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~u~ bem llotlUotte aUt etften ~uflQge 
'l)as \8ud) bilbet ben füt fid) abgefd)loHenen ~eil XIX bes \:10m GSitafen ~ue be GShais ~etaus" 

gegebenen 6ammehoetfs ,,~anbbud) bet &efeiJgebung in \l!teuflen unb bem 'l)eutfd)en 
9leid)e" unb btingt bie auf bas ~ifenba~ntoefen be3ügHd)en }8otfd)tiften bes ~teuflifd)"beutfd)en 
9led)t5. ~s toill ein 91ad)fd)lagetoetf fein, bas ein tafd)es l2luffinben bet \8eftimmungen felbft unb bes 
3u i~tet l2luslegung bienHd)en 9JCatetials etmögHd)t. 

'l)em \l!lane bes &efamttoetfs entf~ted)enb ift bet 6toff in I2lbfd)nitte geteilt, Me mit tömifd)en 
Siffern be3eid)net Hnb unb je eine &tu~~e \:Ion 3ufammen~ängenben &efeiJen unb fonftigen }80t" 
fd)tiften umfaHen. 'l)ie ben I2lbfd)nitten \:Iotangeftenten ~inleitungen bieten eine fibetfid)t bet auf" 
genommenen \8eftimmungen. 3nnet~alb bet I2lbfd)nitte toetben bie ~ a u~ t ge f e iJ e untet fottlaufenben 
beutfd)en Siffern abgebtudti bie 3U i~tet ~tgän3ung obet l2lusfü~tUng etfaHenen }8otfd)tiften 
(91ebengefeiJe, }8etotbnungen, I2lntoeifungen) finb enttoebet in I2lnmetfungen, minbet toid)tige nut 
bem 3n~afte nad), aufgefü~tt obet - bei gtöfletem Umfang - als I2lnlagen untet lateinifd)en \8ud)" 
ftaben ben ~au~tgefeiJen in bet 9lei~enfolge angefügt, in bet bei biefen auf fie \8e3ug genommen 
toirb. - 'l)ie gefeiJHd)en \8eftimmungen toetben butd) ftätfeten 'l)tUd ~et\:lotge~oben. I2lffe }80t" 
fd)tiften finb ftteng nad) bem ~ottfaut i~tet amtlid)en }8etöffentlid)ung toiebetgegeben, unb 3toat 
im angemeinen in bet gegentoättig gültigen {yaHung, toobei f~ätete ~nbetltngen bes utf~tünglid)en 
~ottfautes butd) 6~ettbtud gefenn3eid)net toetben i \:Ietaftete obet aufge~obene \8eftimmungen, 
bie ausna~mstoeife nid)t fottgelaffen finb, etfd)einen in lateinifd)et 6d)tift. - 'l)ie I2lnmetfungen 
ent~aften neben bet 'l)atfegung bet ~ntfte~ung, \8ebeutung unb ~inteilung bet &efeiJe aud) ~intoeife 
auf \l!atalIelftelIen, fernet bie gtunbfäiJHd)en ~ntfd)eibungen bet ~öd)ften getid)tlid)en unb }8ettoal" 
tungsinftan3en fotoie Me ~au~tetgebniHe bet ~iHenfd)aft unb bet ~taftifd)en ~anb~abung. 

{YÜt ben \:Iotliegenben \8anb ift eine I2lnotbnung getoä~lt, bie fid) an bie bei ben ~ifenba~n" 
\:Iettoaftungen gebtäud)Hd)en ~inteilungen anle~nt: }8on ben 3e~n I2lbfd)nitten ent~äft bet etfte bie 
gtunblegenben }8otfd)tiften, namentfid) bie \8eftimmungen bet 9leid)s\:letfaHung übet bas 
~ifenba~ntoefen, bas ~ifenba~ngefeiJ \:Ion 1838 unb bas ~leinba~ngefeiJ. ~ietan fd)Heflt fid) in ben 
I2lbfd)nitten II bis IV Me Otbnung bet allgemeinen }8ettoaltungseimid)tungen: \8e~ötbenotgani" 
fation, \l!etfonaltoefen, {Yinan3toefen (einfd)l. bet \8efteuetung). I2lbfd)nitt V be~anbeft ben 
\8au, I2lbfd)nitt VI ben \8etrieb, I2lbfd)nitt VII ben }8etfe~t. 'l)as }8et~äftnis 3Ut .2anbes\:lettei" 
bigung unb 3Ut \l!oft- unb ~elegta~~en\:lettoaftung fotoie bas Sofftoefen bilben ben &egen
ftanb bet I2lbfd)nitte VIII bis X. 

~as Me l2lusto a~ I b es 6to ff es im ein3elnen ange~t, fo finb bie einfd)lägigen &efeiJe unb }8et" 
otbnungen, meift untet {YottlaHung bet nid)t 3U ben ~ifenba~nen in befonbetet \8e3ie~ung fte~enben 
}8otfd)tiften, im ~ortlaut abgebtudt. ~ernet Hnb fofd)e l2lusfü~tltngsbeftimmungen aufgenommen, 
Me fid) mit bet l2luslegung bet &efeiJe obet mit bet Otbnung bet \8e~ötben3uftänbigfeit befaHen 
obet fonft ein befonbetes ted)tlid)es 3nteteHe bieten. 

3n ben I2lnmetfungen ~at fid) bet }8etfaHet bemü~t, alle \:Ietöffentlid)ten ~ntfd)eibungen bet 
~öd)ften 3nftan3en auf3ufü~ten, unb 3toat, fotoeit es Sa~l unb 3n~aft bet ~ntfd)eibungen 3toedmäflig 
etfd)einen liefl, in fut3en übetfid)tlid)en SufammenfteUungen (bie gelegentHd) aus ben I2lnmetfungen 
in befonbete I2lnlagen \:Iettoiefen finb). 'l)a bis~et, \:Ion toenigen l2lusna~men abgefe~en, neue te bet" 
attige 3ufammenfteUungen gan3 fe~len obet bas 9JCatetial nut aus toeit angelegten ~ommentaten 
entnommen toetben tann, toirb ~ietbutd) bie Otientietung übet toid)tige {Ytagen bes ~ifenba~med)ts 
etfeid)tett toetben. 

}8on toefentHd)et \8ebeutung fÜt bie \8taud)batfeit bes \8ud)es etfd)ien ein mögHd)ft ausfü~t" 
Hd)es 6ad)tegiftet. 

\8etlin, im 9JCät3 1906. 



IV $ottuon a-Ut britten ~uflQge 

llorltJott aur btUten WUfltlge 
~er 1912 etfd)ienenen atoeiten ~uflage folgt, obtoo'f)l biefe llingft tIergriffen ift, erft ieilt bie britte. 

$ä'f)renb bie Seit bie aum ~nbe bee ~e1ttriege etflädid)ertoeife an ~euerungen in unferem ~ad) .. 
gebiet arm toar, 'f)at fid) feit ber ffietlolution aud) bae ~ifenba'f)nted)t im Suftanb anbauember Um .. 
toalaung befunben, ber elft in biefen ~agen au einiger ffiu'f)e getommen au fein fd)eint. ~ae ~rgebnis 
läut fid) turn ba'f)in aufammenfaffen, bau bae 2anbesred)t toeit autüdgebrängt unb burd) eine ffiei'f)e 
umfaffenber &efeilgebungsafte bes ffieid)s erfeilt toorben ift. ~abon unab'f)ängig finb toid)tige $or" 
fd)riften, toie bie 58etrieMorbnung, bie $etfe'f)rsorbnung, bas 3ntemationale Übereinfommen über 
ben &üterbetfe'f)r neu 'f)erauegegeben, anbere, namentlid) in ber Drganifation, im ~erfonaltoefen, 
im intemationalen ffied)te, 'f)inaugetommen. 

So ift benn bom 3n'f)alte ber atoeiten ~uflage nid)t tlie1 übriggeblieben ; fogar ber ~itel muute ge .. 
änbert toerben, toeil, toie eben angebeutet, nid)t me'f)r bae ~reuuifd)e, fonbem baeffieid)ered)t im $orber .. 
grunbe fte'f)t. ~o'f)l aber tonnte bie ~norbnung beibe'f)alten toerben, aumal fie fid) bem natürlid)en 
&ange ber ~inge anfd)lieut unb baburd) minbeftens bem ~ad)manne bae 2luffinben edeid)tert. 

2lbgefd)loffen ift bas 58ud) in ber ~au~tfad)e Wlitte Wlära 1930. ~ä'f)renb ber nid)t ganaluraen Seit, 
bie bie ~rud1egung in ~nf~rud) na'f)m, traten aber nod) bie1e ~nberungen ein, bie im ~e!1e nid)t 
me'f)r betüdfid)tigt toerben fonnten unb in ben ~ad)trag bertoiefen toerben muuten; biefes S~iel 
feilte fid) aud) nad) ~ertigfteUung ber ffiegifter fort unb nötigte ben $erfaffer, ben ~ad)trag an bae 
~nbe ber ~rudarbeiten, b. 'f). in ben ffiaum atoifd)en ben 3n'f)alts .. unb ~bliiraungsberaeid)niffen unb 
bem ~au~tte!1e au tlertoeifen. So tourbe es möglid), ben ~ad)trag bie ~nbe 3uli 1930 fortaufü'f)ren. 

~offentHd) toirb fid) aud) in ber neuen @eftalt bas 58ud) als ~ü'f)rer für bie $ertoaltungs", @e" 
rid)ts" unb fonftigen 58e'f)örben, für bie toiffenfd)aftlid)e ~eiterarbeit unb für 2lntoälte unh anbere 
betoä'f)ren, Me fid) mit hem Stoff befd)äftigen. 

~iesbaben, im 2luguft 1930. 
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mndjttiige unb ~eridjttgungen 
A. • .. "trage 

eeite 8 "nut. 4: H. 
L 8 .. ftftiiiteugefe, 110m 28.2lVtil 30 (ffiGH81 I 146) § 27: 

(1) ~e ~orfd)tiften biefes &efe~es finben feine 2ln\t.lenbung: 
1. 2. 
3. auf ~a~n~ofs\t.lirtfd)aften, 6~eife\t.lagen, ~antinen unb ~a~r~erfona!füd)en, fo\t.leit 

biefe nad) § 16 ~{bf. 5 bes &efetles über bie 'l)eutfd)e meid)sba~n .. &efellfd)aft bom 
30. 2luguft 1924 (meid)sgefe~bL II 6.272) ben ~eftimmungen ber &e\t.lerbeorbnung 
nid)t unterliegen; 

4. 
(2) 'l)ie meid)sregierung fann beftimmen, bau bie ~orfd)tiften biefes &efe~es aud) auf ~a~n" 

~ofs\t.lirtfd)aften, 6~eife\t.lagen, ~antinen unb ~a~r~erfonaIfüd)en ber ~ifenba~nen bes 
allgemeinen ~ede~rs, bie nid)t bon ber 'l)eutfd)en meid)sba~n bettieben \t.lerben, 9an3 
ober teil\t.leife feine 2ln\t.lenbung finben. 'l)ie im 6a~ 1 genannten ~ettiebe, bie bei ben 
bafelbft er\t.lä~nten ~ifenba~nen 3ur Seit bes 3nfrafttretens biefes &efe~es bor~anben 
jinb, fönnen, \t.lenn ber ~etriebsin~aber binnen ill'lonatsfrift feit bem 3nfrafttreten biefes 
&efetles bie ~rteilung ber ~tlaubnis beantragt, bis 3ur red)gftäftigen ~ntfd)eibung übet 
biefen 2lntrag fortgefü~rt \t.lerben. 

ll. lSetotbuuug übet bie "uweubuug bei fI .. ftftiiiteugtfe,ei "uf !S .. ljuljofiwinfd) .. fteu ufw. bet eifeu
b .. ljueu bei allgemeiueu lSedeljti, bie uid)t "ou bet ~eutfd)eu lReid)ib .. lju bettiebeu wetbeu. t80m 1. ,3uIi 1930 
(ffiGH81 I 201). 

2luf Q}tUnb beil § 27 2lbf.2 beil Q}aj'tftättengefeveil tuitb l}ietmit l1etotbnet: 2ldifel I. ~ie t8otfd)riften bes 
Q}aj'tftättengefeveil finben auf ~al}nlJofiltuidfd)aften, 6veifetuagen, stantinen unb ~a()tvetfonaUüd)en folgenbet 
~fenbal}nen beil allgemeinen t8etfel}til feine 2lntoenbung: 

(~olgt 2luf3älJlung einet langen ffieil}e l10n ~al}nl1ettoaltungen; eil finb faft alle Vril1aten Q}toUbal)nen.} 
In. üt8Q} 13. ,3uni 29 8!l381lJält an bet 2luffaffung fej't, bau bie ~al}nl}ofiltoittfd)aften fon3effionil .. 

Vflid)tig feien. 

8um lReid)ib .. ljugefe, (2lbfd)n. I 5). 
IllIlgemeineil: stoml}eimet, 'Die meugejlaltung bet 'Deutfd)en ffieid)ilbal}n .. Q}efellfd)aft, $81930 657.681. 713. 
8u §§ 5, 6: ffiQ} 126 156 (ffied)tilübetgang). 
8u ~eite 35 2lnm. 74E (~ol}nungilted)t). U6 1930 XI 1 biil 4: meue ~tfd) beil 2lQ} 8eiv, beil 1!Q} 8eiv, 

beil stQ}. 
8u eeite 36 2lnm. 78 C f. unten 3u 6eite 181. 
8u ~eite 37. (laujlein, \j'!etfonalftagen in bet mOl1elle 3um ffieid)ilbal}ngefev, t88 1930 498. 

8um eifeub .. ljugefe, (2lbfd)n. I 7). 
8u ~eite 72 2lnm.llAIII. Q} 23. IDlai 30 (Q}6 99) l}ebt t8otfd)tiften übet Q}tünbung neuet 2lnfieblungen 

füt (lannol1et, 6d)leiltoig .. (lolftein, (leffen .. maffau unb ~edin auf unb fül}d Q} 10. 2lug. 04 in (lannol1et, 6d)leiltoig" 
(loljiein unb (leffen .. maffau ein. 

8u eeite 75 "um. 25 B. ffiQ} 17. ÜU. 28 t8etfffiu 1929 34: 2luil ~ifQ} § 14 entj'tel}t eine 3il1ilted)tlid)e t8et .. 
anttoottung bet @:ifenbalJn nid)t fd)on butd) bloue 6d)abenill1etutfad)ung, l1ielmelJt muu bie ~alJn ein t8etfd)ulben 
tteffen. 

8u ieite 77. @:ccatbt, 8Ut (laftung bet ~fenbalJn fÜt 6ad)fd)aben in ,,'Die ffieid)ilbalJn" 1930 773. 
8u eeite 86n. (!IDegeted)t). üt8Q} 19. 'De3. 29 $8 1930 628 bett. ~tj'tel}ung l10n ~egeuntetlJaltungil" 

Vflid)t bet @:ifenbal}n butd) übfetl1an3. - 10$ 30. IDlai 29 \j'!t$etto~l 606 bett. (lannol1etfd)eß ~egeted)t. 
- 10$ 19. 'De3. 1929 U6 1930 11 4 bett. !IDegeteinigung. - !RQ} 126 370 bett. @:tfavanfVtud) toegen ~iefet .. 
lesung einet 6ttaUe. 



x Wad)tt/ige unb llerid)tigungen 

3.m Itleia".gefe, (m:bfd)n. I 8) 
Gl bett. m:bfd)luf! eineß 6taatß\letttagß übet eine Glemeinfd)aftßatbeit mit )Btemen 17. 3uli 30 (Gl6 

221) enffJält in m:nlage 8 (Gl6 6.246) }Beftimmungen übet Glenefjmigung unb )Beauffid)tigung \lon 6ttaf!en~ unb 
~leinbafpten. 

3a erite lOS m:nm.61 a.~. ffiGl 31. 9Rät3 30 128 126 bett. ~afenbal}nen ag ~ri\)Qtanld)luf!bafpten. 
3a erite lSS. ~laf! beß Glenetalbiteltotß 14. 3uni 1930, \ledünbet mit $f 18. 3uli 1930 ('Die ffieid)ßbafpt 853), 

bett. bie neue 

8ef4Jiftiofbaaag bu ~eatfdJea lleidJi"alJa .. efdlfdJaft 
(\lgl. § 18 m:bf.2 bet Glefellfd)aftßla~ung) 

I. m:Ugemeine )Beftimmungen 
1. 'Die 'Deutfd)e ffieid)ßbal}n~Glefellfd)aft (abgelÜt3t: 'Deutfd)e ffieid)ßbafjn) betteibt bie ffieid)ßeifenbal}nen 

füt baß ffieid) nad) bem Glefe~ übet bie 'Deutfd)e ffieid)ßbalJn~Glefellfd)aft \lom 30. m:uguft 1924 (in bet ~affung beß 
~efe~eß \lom 13. 9Rät3 1930), bet ba3u gel}örigen Glefellfd)aftßfa~ung unb biefet Glefd)äftßotbnung. 'Det 6i~ bet 
Glefellfd)aft ift }BetUn. 3lJte ~itma ift nid)t in baß ~anbelßtegiftet eingettagen. 

2. 'Die 6tellen bet Glefellfd)aft Hnb feine ffieid)ßbel}ötben obet amtlid)en 6tellen beß ffieid)eß. 6ie bel}alten 
jebod) bie öffentlid)~ed)tlid)en )Befugniffe unb Me bamit \letbunbenen ~flid)ten in bemfelben Umfange, tuie fie biß 
3um 11. Dltobet 1924 bem Untemel}men ,,'Deutfd)e ffieid)ßbal}n" 3uftanben. 'Die 6tellen bet Glefellfd)aft fül}ten 
baß 'Dienftfiegel mit bem ffieid)ßablet tueitet (§ 17 beß Glefe~es). 

11. 'Die Dtgane bet Glefellfd)aft 
3. 'Die Dtgane bet Glefellfd)aft jinb bet $ettualtungstat unb bet $otftanb (§ 18 beß Glefe~eß). 
4. 'Det $ettualtungstat fe~t bie Glefd)äftßotbnung füt fid), füt ben m:tbeitßaußfd)uf! unb füt bie tueiteten m:Uß

fd)üffe feft· 
5. 'Det $otftanb beftel}t aUß bem Glenetalbiteltot unb ben 'Diteftoten (§ 17 m:bf.2 bet Glefellfd)aftßfa~ung). 

'1lie ßalJl bet '!liteltoten bej'timmt bet Glenetalbiteltot im ~n\lcmel}men mit bem $ettualtungßtat. 'Die '!liteltoten 
finb in bet ffiegel in bet ~au.pt\lettualtung tätig; aUß befonbeten Gltünben fönnen aud) anbete leitenbe }Beamte 
3u 9Ritgliebem bes $otftanbeß ('Diteltoten) emannt tuetben. 

6. '!let $otftanb fül}tt bie Glefd)äfte bet Glefellfd)aft untet bet m:ufjid)t bes $cttualtungßtatß (§ 17 m:bf. 1 bet 
Glefellfd)aftßfa~ung). 

7. '!let $ettualtungßtat fann einen ftänbigen 6tell\letttetet beß Glenetalbiteltotß beftellen, bem biefet einen 
steil feinet Glefd)äfte überttagen fann, unb bet bei )Bel}inberung beß Glenetalbiteltotß il}n 9an3 \lerttitt. 

~Üt ben ~all, baf! Glenetalbiteftot unb ftänbiget $etttetct 3u91eid) bel}inbert flnb, beftimmt bet Glenetal~ 
biteftot mit ßuftimmung beß $ettualtungßtatß aUß bet ßal}l bet 'Diteftoten einen etften unb einen 3tueiten 6tell~ 
\lerttetet. 

8. 'Det Glenetalbiteltot unb bie 'Diteftoten l}aben bei il}tet Glefd)äftßfül}rung bie 60tgfalt eines otbentlid)en 
Glefd)äftsmanneß tualJt3unel}men unb l}aften bei $etle~ung il}tet Dbliegenl}eiten bet Glefellfd)aft gegenübet (§ 18 
m:bf. 3 bet Glefellfd)aftßfa~ung). 

9. '!let Glenetalbiteltot unb bie '!liteltoten bütfen eine anbete ~tuetMtätigfeit obet eine 9'lebenbefd)äftigung 
nut mit Glenel}migung beß $ettualtungßtatß aUßüben (§ 18 m:bf.5 bet Glefellfd)aftßfa~ung). 

111. 'Die Glefd)äfgfteUen bet Glefellfd)aft unb il}t Glefd)äfgfteiß 
10. '!lie obetfte 2eitung bet Glefellfd)aft fül}tt bie ~aupt\leitualtung am 6i~e bet Glefellfd)aft. 
11. m:n bet 6pi~e bet ~aupt\lettualtung ftel}t bet Glenetalbiteftot. ~t ift füt bie gefamte Glefd)äfgfül}rung 

bet Glefellfd)aft tletanttuottlid). ~t l}at bie enbgültige alleinige ~tfd)eibung in allen ~tagen, bie il}m nad) bet Gle· 
fd)/iftßantueifung füt bie ~aupttlettualtung \lotbel}alten finb obet bie et im ~n3elfalle felbft 3U bel}anbeln tuünfd)t. 
'!let Glenetalbiteftot l}at ein butd)gteifenbeß m:notbnungsted)t. 

12. '!lie QSlieberung bet ~aupt\lettualtung in m:bteilungen unb bie )BefteIlung il}tet 2eitet untetliegt bet Gle· 
nel}migung beß $ettualtungßtatß. '!len in bet ~aupt\lettualtung tätigen 'Diteftoten bet Glefellfd)aft ift im allgemeinen 
bie 2eitung je einet m:bteilung 3U überttagen. 

'!lie 2eitet bet m:lJteilungen finb bem Glenetalbiteftot \letanttuottlid). 
'Die QSlieberung bet ~au.pt\lettualtung innetl}alb bet m:bteilungen, bie ßuteilung bet Glefd)äfte unb bie Gle$ 

fd)äftßetiebigung tegelt bet Glenetalbiteftot. 
13. ßum Glefd)äftßfteis bet ~aupt\lettualtung gel}öten befonbetß: 'Die ffiegelung bet allgemeinen $edel}tß', 

~inan3" unb ~etfonal4>olitif, laufmlinnifd)e unb ted)nifd)e IDlaflnalJmen \lon grunblegenbet )Bebeutung, \lomel}m
lid) grunblegenbe ~tagen bet )Befd)affung unb ~onftrultion, bie $erteilung bet IDlittel, Me ~eftfe~ung allgemeinet 
'Dienft\lotjd)riften füt bie )Bebienfteten, fÜt baß ~affen~ unb ffied)nungßtuefen unb füt bie 'Dienft3tueige be~ }Betriebs, 
$edel}tß unb }ßaueß, bie $etttetung bet Glefelljd)aft gegenübet bem $ettualtung~tat, aud) bie $oibetatung allet 
$otlagen an biefen unb bie $etttetung bet Glejelljd)aft gegenübet bet m:ufjid)tßbel}ötbe. 

14. '!lie Glru.p~entlettualtung )Bat)em umfaf!t ben }Be3id bet ftül}eten ßtueigjlelle }Bat)em. 6ie ftelJt unmittel
bat untet bet ~au.pt\lettualtung unb belJanbelt felbjllinbig alle bie m:ngelegenl}eiten ilJte~ )Beteid)ß, bie nid)t tuegen 
ilJtet befonbeten llebeutung obet tueil fie übet ilJten Glefd)äftßbeteid) lJinaußtuiden fönnen, tlon bet ~aupt\lettual" 
tung felbj't 3U etlebigen finb. 3n biefem ffialJmen föunen ilJt aud) m:ngelegenl}eiten übetltagen tuetben, bie fonft nad) 
ßiffet 13 \lon bet ~au.pt\lettualtung bel}anbelt tuetben. 3m ein3elnen tegelt ben Glejd)äftßfteiß unb bie Glliebetung 
eine Glejd)äftßantueiiung fÜt bie Glruppen\lettualtung }Bat)em, bie bet Glenetalbiteltot etl/if!t. 



Wad)ttlige unh !Berid)tigungen XI 
15. 1)ie 2eitung ber Qlefd)äfte in ben 5Beoitfen, tlor allem bie 5BetriebS~ unb )8erfe~rsabltlidlung, liegt ben 

meid)sba~bireftionen ob, foltleit nid)t oujammenfaHenb ou bel}anbelnbe Qlefd)äfte bem ffieid)sbal]n~.8entralamt unb 
anberen befonberen 2tmtem, ben :OberbetriebSleitungen ober gejd)äftsfül}renben ffieid)sbal]nbiteftionen übertragen finb. 

1)iefe Stellen etlebigen alle Qlefd)äfte, bie nid)t ber ~aupttlerltlaltung - für ben 5Beöitf ber Qlru\J\JentJerltlaltung 
5Bat)em aud) biefer - tlorbel}alten finb, felbftänbig. 

16. 1)ie ffieid)sbal}nbiteftionen Itlerben tJon \l3räfibenten geleitet, bie für bie ]illittfd)aftlid)feit bes Untemel}mens 
unb für bie )8etfel}rsbebienung nad) Itlirtfd)aftlid)en @efid)tspunften innerl)alb il)ter 5Beoitfe tlerantltlortlid) finb. 

17. 1)ie ~usfül)rung bes örtlid)en 1)ienftes liegt ben 'l)ienftftellen ber tlerfd)iebenen 'l)ienftoltleige ob . .8u il}rer 
fiberltlad)ung finb 2tmter eingerid)tet. ~ür ben ]illerfftättenbienft beftel}en ~usbeHerungsltletle. 

18. 'l)en Qlefd)äftsfteis ber ffieid)sbal}nbiteftionen, bes ffieid)sbal.)n~.8entralamts, ber anberen befonberen 
~mter, ber :OberbetriebSleitungen unb ber unter il)nen arbeitenben Stellen beftimmt ber @eneralbireftor. 

19. 'l)er Qleneralbiteftor 1)at oU Itlid)tigen organifatorifd)en 2tnberungen, befonbers in ber @lieberung ber ~b" 
teilungen ber ~aupttJerltlaltung (.8iHer 12) unb im Qlefd)äftsfteiS ber l}au\Jtjäd)lid)ften Qlefd)äftsftellen ber 5BetriebS. 
tlerltlaltung CSiffer 14 unb 18) bie .8uftimmung bes )8erltlaltungsrats einoul}olen. 

IV. ~tt ber Qlejd)äftsetlebigung unb ~itma".8eid)nung 
20. .8ur auf3ergetid)tlid)en )8ertretung ber Qlejelljd)aft jinb befugt: 

a) für ben Qlefamtbereid) ber Qlejelljd)aft (~au\Jttlerltlaltung): 
ber Qleneralbiteftor, 
bie Wlitglieber bes )8orftartbes, 
etltlaige anbere ~bteilungsleiter, 
bie 2eiter tlon Unterabteilungen unb @ru\J\Jen, 

femer bie Wlitglieber, benen bie .8eid)nungsbefugnis bejonbers beigelegt ift; 
b) für ben 5Bereid) ber QlruppentJerltlaltung 5Bat)em: 

ber 2eiter, 
bie ~bteilungsleiter unb 
bie Wlitglieber ber @ru\J\JentJerltlaltung; 

c) für bie ffieid)sbal}nbiteftionen unb bas ffieid)sbal}n~ .8entralamt, je für il}ren @efd)äftsbereid): 
bie \l3räjibenten unb übrigen 2eiter ber @efd)äftsftellen, 
bie ~bteilungsleiter, 
bie Wlitglieber joltlie 
bie ~ilfsarbeiter unb 5BureautJorftänbe, 

biefe beiben injoltleit, als il}nen bie )8ertretungsbefugniS burd) allgemein beftel}enbe ~norbnungen 
übertragen ift. 

d) für bie befonberen 2tmter, benen beftimmte @ejd)äfte für mel}rere 'l)ireftionsbeoitfe übertragen jinb; 
e) für ben 5Bereid) ber 2tmter unb ~usbeHerungsltlerfe; 
f) für bie 'l)ienftftellen: 

bie 2eiter unb il}re )8ertreter. 
'l)en :OberbetriebSleitungen ftel}t feine )8ertretung ber QlejeUjd)aft nad) auf3en ou. 

21. .8ur getid)tlid)en )8ertretung ber QlejeUjd)aft jinb je innerl}alb il}res Qlejd)äftsbereid)s bie ~au\Jttlerltlaltung, 
bie Qlru\Jpentlerltlaltung 5Bat)em, bie ffieid)sbal)nbiteftionen unb bas ffieid)sbal)n-.8entralamt berufen, bie ~aupt" 
tJetltlaltung unb bie Qlruppentlerltlaltung 5Bat)em jebod) nur infoltleit, alS il}nen bie erfte (futjd)eibung 3uftel}t. 

~ür bie bejonberen 2tmter, benen beftimmte Qlejd)äfte für mel)rere 'l)iteftionsbeoitfe übertragen jinb, liegt 
bie getid)tlid)e )8ertretung ber ffieid)sbal}nbiteftion ob, in beren 5Beoitf bie 2tmter il}ren Sij) IJaben. 

22. 'l)er Umfang ber )8ertretungsbefugniS beftimmt jid) nad) ben )8orjd)riften über bie .8uftänbigfeit ber 
einoelnen @ejd)äftsfteUen unb 5Beamten. 

23. ~Ue aur red)tsltlirfjamen )8ertretung ber Qlejelljd)aft befugten 5Bebienfteten oeid)nen bie ~itma ber Qle" 
jeUjd)aft allein. ,3nltlieltleit ber Unterjd)rift ein .8ujaj) (,3n )8ertretung ufltl.) beioufügen ift, beftimmen bie @ejd)äfts" 
anltleijungen für bie einoelnen Stellen. 

24. 5Bei ber Qlejd)äftserlebigung ift entjpred)enb ben im faufmännijd)en )8erfel}r üblid)en @runbfäj)en auf 
äuf3erfte )8ereinfad)ung unb 5Bejd)leunigung oU ad)ten. Soltleit nid)t bie ~aupttlerltlaltung unb bie @rup\Jen" 
tlerltlaltung 5Bat)em (Jierüber bejonbere ffiid)tlinien auHtellen, l}aben bie ffieid)sbal)nbireltionen unb bas ffieid)sbal}n • 
.8entralamt jelbftänbig bas \nötige an3uorbnen. 

5Bei allen Wlaf3nal}men tlon finan3ieller stragltlelte l}aben bie our ]illal}rung ber finanoiellen ,3nterejjen be
fteUten 5Beamten ober Stellen mitaultlirten. 

Su ~eite 143. )8erfügung 16. ,3uli 30 ('l)ie ffieid)sbal}n S. 825) betr. ffiid)tlinien für ben Qlang ber Qlejd)äfts" 
ja d) en bei ben ffieid)sbal)nbiteftionen. 

Su ~eite 151 ~nm. 7. )8erfügung Oavh tlom 21. Wlai 1930 änbert }Berfügung 24. :Oft. 28 betr . .8uftänbig" 
feit für bie ~rftattung tlon ~rad)taujd)lägen ab. 

Su ~eite 160 5Beilage C. 'l)ie ~nftellungsgrunbfäj)e unb Me ~usfül}rungsanltleijung baau finb burd) )8er. 
orbnung 16. ,3uli 30 (ffiQl5BI I 225 unb 228) geänbert unb in ber neuen ~aHung burd) 5Befanntmad)ungen bom 
leIben stage (bai. 234. 245) berfünbet Itlorben. ~ier fommen folgenbe IJl:nberungen in 5Betrad)t: 

a. ~nftellungsgrunbfäj)e. § 4 ift jej)t § 70 unb lautet: 
(1) \nad) Wlaf3gabe bes 11. steiles ber ~nftellungsgrunbiäj)e finb mit )8erforgungsanltlärtem oU bejej)en 

bie Stellen (§ 69) 
[a. b. c] d) bie Stellen bei ben \l3ribateijenba1)nen, joltleit (ujltl. Itlie bisl)er in § 4). 



XII 9lad)tt4ge unb ~erid)tigungen 

b. ~usfü~rungsantueifung 3U § 70. 
[1.] 2. (jillie bis~er 3u § 4 ~bf. 1 8iH.4 biS 3u ben imorten "anberer 2änber/l, bann fä~rt bie 9leufaffung 

folgenbennafien fort: 
, fotueit biefe nid)t unter § 70 ~bf. 180 bis c fallen, finbet fie feine ~ntuenbung. 
(§ 70 ~bf. 180 bis c be3ie~en lid) auf Sleid)s~, 6taats*, ~ommunalbetriebe, ~ranfenfaffen, \8erufsgenojfen

fd)aften. 'Die 6onberuorfd)riften über ~ufftellung uftu. ber 6tellenuer3eid)niffe für I,ßriuatba~nen finb fortgefallen). 

3- """"aW III (\8eamte unb ~rbeiter). 
"Ugemei1tei. ~auftein f. oben 3U 6eite 37. - 'Die 9lotuerorbnung bes Sleid)sllräfibenten Uom 26. 3uli 30 

Sl&\81 I 311 3ie~t in § 2 3ur Sleid)sl)ilfe ~eran aud) bie l8eamten unb ~ngeftellten ber Sleid)sba~n.&efellfd)aft unb 
bie ~fänger Uon imartegelb, »lul)egelb - nid)t jebod) Uon imittuen~ unb jillaifengelb - unb anberen l8e3ftgen 
für ftül)ere 'Dienfte, bie Uon ber 9leid)sbalJn-&efellfd)aft getuä1Jrt tuerben. - Sl& 25. mt. 29 U6 1930 VIII 3 be; 
l)anbelt 6d)abenserfat,lanflltüd)e bes l,ßerfonals für ungefunbe 'Dienfträume unb tuenbet auf biefe ~nflltüd)e 
\B&\B § 254 an. 

8at ,",,, (111 3, 6. 164ff.). 
jilleitere ~nberungen ber l,ßerfo finb im &ange, ftanben aber beim ~bfd)luffe ber 'Ilrudarbeiten für b. im. 

nod) nid)t enbgültig feft. j8orausfid)tlid) tuerben bie ~nberungen ~aulltfäd)lid) fOlgenbe \8eftimmungen betreffen: 
§ 5 (j8ereibigung: }ffiirb bie @:ibesleiftung uerweigett, fo foll bie @:mennung 5um jßeamten nid)tig fein); § 11 (be3. 
ber 2eiftungs5ulagen angellafit an ben neuen }ffiortlaut Uon Sljßa~n& § 26 ~bf. 2); § 15 (~rbeits5eit berüdfid)tigt 
bie j8f 16. ~llril27 - unten III 3 ~nm. 38 a. @:. - unb bie 9leufaffung Uon Sljßeamten& § 19); § 19 ('Ilienftuer* 
ge~en ufw., angellafit an Sljßeamten& §§ 74f.); § 20 (jet,lt § 21, j8erjet,lung auf anbere 'Ilienftlloften: 'Ilie bis~erige 
\8eftimmung tuirb tuegen ber 9leufaffung Uon Sljßal)n& § 24 geftrid)en unb burd) eine bem § 23 Sljßeamten& ä~n~ 
lid)e erfet,lt); § 25 (@:ntlajfung ber ~ünbigungsbeamten: bie burd) ~ngeftelltenuerfid)erungsgefet,l § 18 unb Slj8,o 
§ 124280 uorgefd)riebene 9lad)uerfid)erung wirb betÜdfid)tigt); § 29 (603ialuerfid)erung: ~nllaffung an Sljßal)n& 
§ 16 ~bf. 4); § 30A (äqtlid)er 'Ilienft, neuen organifatorifd)en @:inrid)tungen angellafit). 

8- lieUe 181 (111 3 jßeil. B, ~aftung für ~anblungen ber jßeamten ufw.). Sl& 27. 3uni 29 3 D 436 (3jill 
19301972 9lr. 31) fie~t in ber gefamten j8etfe~rsuertualtung ber Sleid)sba~n-&efellfd)aft eine ~usübung ber 6taag
getualt aIs ~rägerin ber ~o~eitsred)te (in casu fd)eint es fid) um ljal}tfartenuetfauf 3U ~anbeln) unb uetläfit ba
mit einen 6tanbllunft, ber bisl)er tuol}l ausna~mslos in ber imilfenfd)aft unb ber 9led)tlllred)ung eingenommen 
worben ift. 3m l}inter biefem Urteil abgebrudten (9lr.32 a. a. ,0.) Urteile 15. ~llril 30 4 D 9 wirb (ol}ne allgemeine 
~usfü~rungen ber eben ertuä~nten ~tt) bie \8efd)einigung ber 6tüd3al}1 auf bem ljrad)tbtiefbollllel 
burd) eine &üterabfertigung ber Sleid)sba~n-&efellld)aft für eine öffentIid)e Urfunbe erUärt. 

8- lieUe 182ff. 'Ilie "~,, (~llgemeine 'Ilienftantueifung für bie Sleid)sbal}nbeamten) ~at laut @:tlafi 52.504 
Pada Uom 12. 3uli 30 il}re enbgültige ljajfung erl}alten unb foll am 1. mt ober 30 in ~raft treten. j80n bem in b. }ffi. 
abgebrudten @:ntwurfe weid)t biefe ljaHung in folgenben l,ßunften ab (untergeorbnete ~nberungen, namentIid) 
jold)e in ben ~nmerfungen, finb fortgelajfen): 

§ 2 ~bl. 1. 'Ilie let,lten imorte lauten jet,lt: "ift mit ben I,ßflid)ten ber jßeamten unuereinbar/l. 
§ 3 ~bf. 3 befte~t nur nod) aus bem biS~erigen etften 6at,le. 

~bl. 4 lautet jet,lt: ,,'Ilie \Beamten müffen bie in il}ren 2aufba~nuorfd)riften uorgefe~enen ~rbeiteruerrid)
tungen uerfe~en unb rönnen in 9lotfällen, ober fofem unb folange es aus &rünben wirtld)aftlid)er l,ßer
fonaluertuenbnung geboten erld)eint, aud) 3u fonftigem ~rbeiterbienft6) l}erange30gen werben./I (~nm.6 ift 
bie bisl}er. ~nm. 5). 
2lbl. 4 unb 5 erl)alten 9lm. 5 unb 6. 

§ 4 2lbf. 1 lautet jet,lt: ,,'Ilen ~nben ber Sleid)sbal)n ift bie \Benut,lung ber lBerfel}rseinrid)tungen möglid)ft 
3u edeid)tem unb angene~m 3U geftalten; bes~alb finb fie 1)öflid) •. . /1 (weiter tuie bis1)er). 

§ 5 ~bf. 2 lautet jet,lt: ,,'Iler &eneralbireftor unb fein ftänbiger 6telluertreter flnb bienftlid)e unb llerjönlid)e 
lBorgefet,lte aller Sleid)sba1)nbeamten. 3m Sla~men ber 3ugeteilten 'Ilienftaufgaben8 ) finb bienftlid)e lBor
gefet,lte bie 'Ilireftoren, bie ~bteilungsleiter unb bie IDlitglieber ber ~aulltuertualtung ber 'Deutfd)en 
9leid)sbaI)n-&efellfd)aft. 

,,'Iler 2eiter ber &rullllenuerwaltung \8at)em ift bienftlid)er unb llerfönlid)er j8orgefet,lter ber l8eamten 
feines \8ereid)s. 3m Sla1)men ber 3ugeteilten 'Ilienftaufgaben8 ) finb innerl)alb bes \Bereid)s ber &rullllen
uertualtung \8at)em bienftIid)e lBorgefet,lte bie ~bteilungsleiter unb IDlitglieber ber &rullllenuertualtung 
l8at)em. 

,,'Iler I,ßräfibent einer Sleid)sba1Jnbireftion') ift bienftlid)er unb llerfönlid)er lBorgefet,lter ber \Beamten 
feines l8e3itfs,/I (tueiter tuie bis1)er). 'Iler let,lte Unterabfat,l bes 2lbf. 2 ift geftrid)en; ~nm. 8 ift bie bis~erige 
~nm. 7 6at,l1, 6at,l2 u. 3 finb geftrid)en. 

§ 5 2lbf.4 Unterabfail2 lautet jet,lt: "imenn bas bienftlid)e lBer'ljältnis bes lBorgefet,lten baburd) beeinflufit 
tuerben fann, bürfen bie lBorgefet,lten fid) mit 9lad)georbneten tueber in &elbuerbinbungen einlaffen, 
nod) Uon i1Jnen &efd)enfe, 2eiftungen ober 'Dienfte annel}men./I 

§ 6 ~bf. 2 6at,l 2. 9lad) ben imorten: "uereinbar ift" fä1)rt bie 2l'D2{ iet,lt fort: "fo liegt es 3ur lBenneibung 
einer l8erfolgung tuegen lBedet,lung ber allgemeinen jßeamtenllflid)ten im eigenen 3ntereffe bes l8eamten, 
fid) uor1)er bes @:inuetftänbniffes ber 8leid)sbalJrtbireftion 3u uergetuiffem. 'Ilae gleid)e gilt für llitteilungen 
an anbere 3um 8tuede ber lBertuertung. 3n 8tueifelsfällen, insbefonbere bann, Wenn angenommen tuer
ben fann, bafi bie ~ngelegenl)eit in ber ~aulltuertualtung be1)anbelt wirb, ~aben bie 9leid)sbalJubiref. 
lianen bie @:ntld)eibung ber ~autlluertualtung ein3uljo(en." 
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§ 7 ~bl. 2 Unterablat,l 1 1et,lter 6at,l: ~inter bie ~otte "er 1)at" ift eingefd)altet: "für ~(1)rung ber 'l)ienft~ 
5ud)t,"; an 6telle ber ~otte "tid)tige ~uslaftung" treten bie ~otte: "öwedmäuige unb wittld)aftlid)e 
j8erwenbung" • 

§ 8 ~bf. 2 ift gefttid)en; ~bl. 3 unb 4 linb iet,lt ~bl. 2 unb 3. 
§ 9 ~bl. 2. 'l)ai5 ~ott: ,,'l)ienfttauld)" ift gefttid)en. 

§ 10 ~bl. 2 6at,l1 er1)ält ben 3ulat,l: "ober bie befonberen öttlid)en j8er1)ältnijfe bie ~bwelen1)eit untunlid) 
erjd)einen IaHen. 'l)ie jßeamten müHen ... " (ujw. wie bis~er). 'l)ie biS1)etige ~nm. 16 ift geftrid)en. 

§ 11 ~bl. 4. Sm (l;ingang ift ~inter "jßatjern" eingeld)altet: "in 1Jerjönlid)en ~ngelegen~eiten". 
§ 15 ~bl. 6. 'l)as ~ort "öwingenben" ift erfet,lt burd): "wid)tigen". 
§ 15 ~bl. 7. \Jinter bie ~orte "überjd)reitet, ge1)t" ift eingeld)altet: "unbeld)abet etwaiger bienftjhafred)t

lid)er j8erfolgung". 
§ 16 'l)ie ~orte "öuvodommenb unb taftvoU" jinb erjet,lt burd) "rüdjid)tsvoll". 
§ 17 9leue ~nm. 20 oU ~bj. 1 lautet: ,,~uuer beim baf)närotlid)en 3eugnis 1)at ber l8eamte bie Sfoften bes 

ärötlid)en 3eugnijfes jelbft oU tragen." 
§ 17 ~bl. 2 l8ud)ft. a) 'l)er 6d)lnu lautet: " •.. 'l)ienftnnfä1)igfeit bnrd) ein ba~närotlid)es 3engni5 hU fü1)ren. 

~nd) von anberen l8eamten fann ber 'l)ienftvorfte1)er ein äratIid)es 3engnis vedangen." 
§ 17 ~bl. 5 lautet: ,,~itb ein l8eamter im 'l)ienft ober auf bem ~ege vom nnb öum 'l)ienft vedet,lt ober an 

feiner &ejunb1)eit gefd)äbigt, fo 1)at er es o1)ne j8eröug ön melben." 
§ 18 lantet jet,lt: ,,1. Sm bienftlid)en j8erfe~r mit j8orgejet,lten foll nid)t geraud)t werben. 2. ~nf ben l8(1)n

fteigen, an 6d)altern, in &ütenänmen, im 2aberanm ber &e1Jädwagen, in 6tüdgutwagen, in ber 9läge 
von feuergefägdid)en &egenftänben, in ben ~erfftiitten nnb 6tofflagern fowie an anberen bejonbers 
fenntIid) gemad)ten ()den ift bas lRaud)en nnterfagt." 

§ 19 lautet jet,lt: ,,1. 'l)ie (l;igenart bes (l;ilenba1)nbienftes erforbert Wliiuigfeit im &enuu geiftiger GJetriinfe. 
:trunfen1)eit im 'l)ienft." (ufw. wie biS1)er). 

§ 21 ~bl. 2. 'l)er ~inweis am 6d)lnHe ift gefttid)en. 
§ 21 er1)iilt folgenben nenen ~bj.: ,,3. &eld)iiftsanweilungen, 'l)ienftanweifnngen nnb j8orfd)riften, bie einem 

l8eamten auf ~ntrag 5nr j80rbereitnng auf eine \ßrüfung vorübergegenb überlajfen worben jinb, finb 
alSbalb nad) ber \ßrüfung in fauberem unb orbentlid)em 3uftanb önrüd3ugeben." 

§ 23 ~bf.1. Sn 6at,l1 ift vor ,,&ene1)migung" eingefd)altet: "fd)tiftlid)er". Sn 6at,l2 lauten bie 6d)luuroorte: 
,,(l;ingegnng von gefd)iiftIid)en l8e3ie1)ungen mit \ßerfonen, bie mit ber 'l)eutfd)en lReid)sba1)n-&efellfd)aft 
in &efd)äftsverbinbung fte1)en." ~nmerfung 23 ift gefttid)en. 

§ 23 ~bf. 2 lautet jet,lt: ,,'l)er l8eamte bebarf aud) ber jd)tiftlid)en &ene1)migung, um (l;rfinbnngen a ) auf bem 
&ebiete bes (l;ifenba~nwefens, mag es lid) um eigene (l;rfinbungen ober um bie Wlitwirfung bei (l;rfinbnngen 
'l)titter ganbeln, 3U verwetten". 

§ 23 ~b!. 9. 'l)ie 6d)luuwode bes Unterabf. 1 lauten iet,lt: "ober fie nad)5uweijen unb oU vermitteln, gleid)viel 
ob es entgeltlid) ober unentge1tlid) gefd)ie1)t." 

§ 24 ~n 6teUe bes ~ortes "lReid)sbagnbeamten" tritt: "lReid)sba1)nbebienfteten". 
§ 26 ~bf. 2 lautet jet,lt: ,,~(1)renb ber 'l)ienftöeit ift eine berartlge l8efd)äftignng unöuläjfig". 
§ 28 ~bf. 3 lautet jet,lt: ,,3. ljür bas förmlid)e 'l)ienftftrafverfa1)ren gelten bie reid)sgefet,llid)en j8orfd)tiften. 

Sm nid)t förmHd)en 'l)ienftftrafverfa1)ren muu ... " (ufro. wie im (l;ntwurf). 
§ 33 lautet jet,lt: ,,'l)iele 'l)ienftanweijung, burd) j8erfügung bes Qleneralbiteftors ... l)om 12. SuH 1930 -

52. 504 Pa da - für bas Qlebiet ber 'l)eutfd)en lReid)sba1)n-&efelIfd)aft feftgefet,lt, tritt am 1. ()ftober 1930 
in Sfraft. 'Ilie entf1Jred)enben bis1)etigen 'Ilienftanweilungen werben mit bem gleid)en :tage aufge1)oben." 

Sn ~eite 207 ~nm. 6 unb ~. 209 ~nm. 14a. 'Ilie j80 25. Wliira 30 ift l)erfünbet in lRWlinl8I. 6. 116. - 3u 
~(1)m § 11: lR~rbeitsgetid)t 30. mt. 29 S~ 1930 1996. 

Su ~eite 223 ~nm. 27. ~egen ~nred)nung ber lj(1)rgelber f.lRj8eri~ 7.ljebr. 30 j83 676. 
Sn ~eite 254ff. 'Ilie j80 2. 6e1Jt. 25 über (l;r1)ebnng ber l8eförberungsfteuer bei ber lReid)sba~n-&efeUId)aft 

ift aufge1)oben nnb erlet,lt burd) eine ber 9lOl)eUe öum lReid)sba1)ngelet,l ange1Jaute nene j80 10. Suli 30 (lRWlinl81421); 
baou j8f 41 Vst 41 vom 18. Suli 30. 

Sn ~eite 259 ~nm. 17 Ab. 3ur Umlat,lfteuer I. je!?t aud) j8f 46 Ragu 20 l)om 18. Suni 30. 
Sn ~eite 259 ~nm. 17 A d. & 19. Suli 30 (&6213) betr. j8ediingerung unb 2tnberung bes ljin anh ansgleid)s

gelet,les. Set,lige ljaHung l)ctlünbet mit l8ef 31. SuH 30 &6249. 
Sn ~eite 263. j80 30.Suni 30 (ffi&l8III 949) betr. Q;döld)en ber Snbnftriebelaftnng. 
Sn ~eite 264 ~nm. a B. 'Ilie j8er1Jflid)tunA ber ffieid)sba1)n-&elellld)aft hnr (l;ntrid)tung von j8 e rW aHn n 9 5-

gebü1)ren wirb erneut (mit &rünben, bie mit ber ~eutigen allgemeinen ffied)tsanld)auung fanm l)ereinbar linb) 
bei(1)t l)on ()j8& 10. San. unb 25. Wlärö 29 84 466ff. 

Su ~eite 267 ~nm. 2. ()j8& 28. 9l0l). 29 j83 1930 902 betrifft 3wangsanfd)lu!3 ber ffieid)sba1)n an Qlemeinbe
~alf erleitungs- unb Sfan alt 1 ationsanlag en. 

Su ~eite 281 ~nm. 79. l8ef 27. Suni 30 (&6 125) vedünbet 9lenfaHnng bes ljamiliengütergejet,les unb 
bes 3wangsauflöfungsgefe!?es 22. ~1Jril 30, bie an 6telle ber j8erorbnungen 30. 'Ilq. 20 nnb 19. 9l0l). 20 ge
treten finb. 

Su 6eite 288. ffi& 1927 95 betrifft ben ffie d) g weg gemiij3 (l;nt& § 30 bei j8ergleid)sabfd)lüfjen. 

"; \Jier"u lR& 5.ljeb. 30 127 197. 



XIV 

3- edte _ IRQJ 28. ~eb. 30 (!!lrd) 1087) etfliitt ~lud)tliniengefeil § 13 ltJeU gegen !R~erf !!lrt. 153 ber~ 
fto{jenb für ungdltig. 

lUedtel12 !!lnm. 8.IRQJ 127 29ltJenbet !BQJ!B § 1004 auf 6d)iibigung ber !Bal)nanlage burd) ~albenbranb an. 
311 edte 315 ~nm.l. ~o 5. ,3uli 30 (QJ6 199) fül}tt ,3agbD 15. ,3uli 07 in ~albecf ein. 
3- edte 337". (~aftpflid)tgefeil.) 
gum !Begriffe !Bettieb. lfin .. unb ~usfteigen: IRQJ 30. DU. 29126 137; ~l)öl)te !Betrieb9gefal)r: 8lQJ 15. DU. 27 

(j;(j; 18 399, !RQJ 26. 910b. 28 ~ 18 405. Weurofe !RQJ 12. WOb. 28 unb 21. ~eb. 29 (j;(j; 18 403. Unternel)mer 
(~oln. stotribor) QJerl). (j;ger ~g 1930 257. (j;igenes ~erfd)ulben unb §254!BQJ!B 8lQJ 26. WOb. 28 (j;(j; 18 405, 
IRQJ 17. DU. 29,3\lB 1930 1951. ~nberung ber ~etljiiltniffe (.8IßD § 323) 8lQJ 21. WOb. 29126 237. ~eriii~rung 
!RGJ 9. ilea. 29 126 294. 

311 eeite 351 \lnm. 6. !RQJ 8. ~ril29 ~ 2059: lfifenbal)nlDagen ift fein umfd)loffener 8laum i. 6. 6tGJ!B 
§ 243 giff. 3 (gegen ba9 UtteU: 60ntag il,3g 1929 978). 

311edte 353 \lnm.14. 6ttllfted)tlid)e ~erantltJortlid)feit bes straftltJagen fül}red 8lGJ 4. Dft. 29 6ttaff. 63 
256 unb 24. DIt. 29 (3 D 626) U6 1930 XII 1. 

990). 

eeite 368 !lnm.30B. !RGJ 9. IDliira 29 (j;(j; 18 356 betr. ben IßtimafaciebeIDeis. 
edte385. \lnm. 4OA. \ln 6telle ber bott erIDiiljnten llbergangßbeftimmungen tritt ~o 17. ,3uli30 (8l@J!BlII 

edte 385 \lnm.40B. DbSQJ IDlihtd)en 7. \lug. 29 U6 XII 32 betr. \lmtßunterfd)lagung an 8leifegepiid. 
eeite 392 \lnm.71. muge, ~aftung ber 6d)lafltJagengefellfd)aften für ~anbgepäd )8g 1930 805. 
eeite 393. ~o 26. IDlai 30 (8l@J181II 782) fügt (j;)8D § 27 (4) folgenben gufav bei: ,,'l:lie \lngeljötigen ber Ißoliaei 

bürfen bei bienftlid)en ~aljtten aud) fonftige, au iljrer borfd)riftsmäfligen !lusrüftung geljörige IDlunition mitne~men. 
'l:lie niiljeren l8eftimmungen ttifft ber ~arif." 

eeite f23 \lnm. 212B. 8l@J 9. 'l:lea. 29 6traff. 63 352: iler \lnnal)meftempel einer 8leid)sbaljn .. @Jüterabfedigung 
ift eine öffentlid)e Utlunbe, aud) IDenn bie Wummer bes ~erfanbbud)ß nid)t auf bem g:rad)tbtiefe bermetft ift. 

311 eeite f4:9. ~o unb l8ef 15. ,3uli 30 (8lGJI81 1267 unb 276) iinbern bie )80 16. IDläq 28 über Shaftfaljr" 
aeugbedeljr unb betlünben eine Weufaffung. ilie 6eite 322 \lnm. 15 b. ~. abgebtUdten l8eftimmungen IDerben 
babon nid)t betroffen. - )8f 11 Vkk bom 23. ,3uli 30 gibt munbfd)reiben bes 8leid)sbetlel)rsminifters 2. ,3uli 30 K 1503 
befannt, ltJonad) l8eförbetUng bon @Jütern burd) bie lfifenbal)n bon unb nad) @JüternebenfteUen nid)t bet @Je .. 
nel)migung auf @JtUnb bes 5ttaftfal)tliniengefeiles bebatf. 

3u eeite üO \lnm.5. (j; 10. ,3uli 29 (~anbIDlinI81195) entljält eine neue pteuflifd)e \lusfüljtungsanIDei .. 
fung aur Shaftfaljdinienbetotbnung. 

311 eeite ül \lnm. 10. ~f 11 Vkk 162 bom 12. IDläta 1930 betrifft lfinfptud) ber 8leid)sbal)n gegen neue 
sera f tf alj d in ien. 

3u eeite ü8 \lnm.6. 8lGJ 26. g:eb. 30 127 289 betr. ~tibatgütetIDagen im internationalen ~etleljr. 
311 eeite f62. l8ef 5. ,3uli 30 (8l@J181 II 959) betr. l8eitritt bet ~ütfei aum ,31l\ß unb aum ,31l@J. 
311 eeite f93 \lnm.85. !eutae, ~et3infung bet g:rad)tnad)fotbetUngen, ~g 1930 476. 
3u edte fDD (\lit. 35). 8loflmann, gur ~aftung ber lfifenbal)n bei \lngabe bes SiefetIDetts, in "ilie 8leid)s .. 

bal)n" 1930 808. 
311 eeite 506. 'l:lie ~arifer 6anitiitsfonbention ift butd) ein neues (\ßarifer) \lbfommen 21. ,3Uni 1926 

erfeilt ltJorben, bem bas ileutfd)e 8leid) aufolge GJ 18. IDliira 30 (!RGJI81 II 589) augeftimmt l)at. 
3u eeite 509. )8iel)feud)enpoliaeilid)e \lnorbnung bes Ißreu{jifd)en IDliniftets für SanbIDidfd)aft ufID. 

18. ID'liira 30; mitgeteilt ben !Reid)ßbal)nbireftionen mit ~f 16 Vav 76 bom 24. ,3Uni, ben $tibatbal)nen mit (j; 9. ,3uli 
30 E. I. 16. 4722. 

311 edte 539". ~f 48. 480 Gp (Allg) 20 unb Gpsb 13 bom 25. 3an. unb 29. 3uli 30 bett. stoften für Weben .. 
leiftungen im ,3ntereffe ber ~oft unb ~etgütung für !BtiefbeutelbefötbetUng. 

311 eeite 567 ~nm. 38. Weufaffung ber(j;id)gebül)tenorbnung: !Bel 3. ID'lai 30 !R@J181 1153, bet ~o übet 
bie ~etfe~rifel)lergrenaen ber ID'le{jgetiite: !Bef 3. ID'lai 30, baf. 158. 

311 edtt 577 \lnm. 1. QJ 9. ,3uli 30 (8lQJI81 II 953) über bas botliiufige ~anbelsabfommen mit lRumii
nien bom 18. ,3uni 30; ba9 !!bfommen entl)iilt fein lfifenbal)nted)t. 

B. em4Üß1U18ea 
~iiljtenb bes iltUcles finb aal)lreid)e 91ad)ttiige au ben ~en I bet ~rife unb ein neuer ~U I bes ileutfd)en 

QJütettarifs !!bteUung B etfd)ienen. !In ber ~anb bet barin entl)altenen WeuetUngen ergeben fid) folgenbe ltJid)ügere 
l8etid)tigungen beß l8ud)telies. 

311 eette 3M giff. 15. ilie ID'linbej'taal)l ber au löfenben g:al)tlatten ift bon 125,250 unb 380 auf 100, 200 unb 
300 mnA{jigt. 

311 erite 397 giff. 14, 15. ilie (j;ntfernungßgtenae ift bon 150 auf 250 km l)etaufgefeilt unb bet ~teis für bie 
(j;ntfemung bon 151-250 km auf 120 IR${. bemeffen. 

311 erite fil giff. XII 1. ~Üt QJto{jbiel) ift ieilt ftets !Begleitung au ftellen, auf !Inttag bes !!bfenbets fann aber 
bon ber !Begleitung abgefel)en ltJetben. 



9lad)träge unb ~etid)tigungen xv 
8" ~eite U8 ift 'f)intet f (oben) eine neue mllgemeine musfüf)tungsbeftimmung XII eingefd)altet, roonad) 

bei 6enbungen nad) Sl'leinbaf)nftationen, mit beuen fein biteftet Xatif befte'f)t, alS ~eftimmungsott bet Übetgangs" 
baf)nf)of bur Sl'leinbagn an3ugeben unb, roenn bie 6enbung mit bet Sl'leinbagn roeitetge'f)en 1011, im ~tad)tbtief 
uoquld)teiben ift: "mit bet Sl'leinbagn roeiter nad) ... " 

8- ~eite !l26. 'Ilie in mnm. 225 abgebtucfte befonbere musfügtungsbeftimmung ift in XeiI I 'f)etübetgenommen. 
8- ~eite !l1i3 ~eilage C § 1. 'Ilie Q.leroid)tftufen Hnb geänbett. 
8- ~eite !lli!l § 3. ~s gibt nid)t me'f)r Uetld)iebene 6tücfgutflaHen, lonbetn nut nod) eine ,,~tad)tftücfgutflaHe". 
8- ~eite !llili. §§ 8. 11 entgalten neue ~eftimmungen füt ~ejd)leunigtes ~Igut. 
8- ~eite !l1i6ff. ~s jinb einige neue §§ für geroiHe Q.lütet eingejd)altet unb neue ~eftimmungen übet Il'ertige 

Q.lütet aufgenommen. 
8- ~eite !l60fs. Sum 1. 6el'tember 1930 tritt ein neuet Xatif füt \ßerjonen, Q.lel'äcf unb ~l'tefigut in Sl'taft, 

burd) ben bie ~eiIage D gtölitenteils 'f)infäUig roitb. 'Ilas roid)tigfte ift folgenbes: 'Ilie notmalen ~n'f)eitfä~e füt bie 
\ßetjonenbefötberung roetben Uon 11,2; 5,6 unb 3,7 9ll'f. auf 11,6; 5,8 unb 4,0 9ll'f. er'f)öf)t. Wlinbeft\'reg füt ~in3el~ 
fagtt bettägt: 0,5; 0,3 unb 0,2 9lWl. ~Üt Übergang in gö'f)ete Sl'laHen finb neue ~eftimmungen gettoffen. 'Ilie Su" 
Id)läge füt ~il-, 6d)nell-, FD- unb FFD-Süge bleiben unueränbett. 'Ilie ~a'f)nfteigfatte foftet fünftig 0,20 9lWl. 
'Ilie Xatife füt Q.lel'äd unb ~l:l'teflgut Hnb vetänbett; von einem mbbtucf bet neuen 6ä~e mufl 'f)iet abgejef)en 
roetben, nut lei etroäf)nt, bau bie Wlinbeftftad)t füt Q.lel'äcf 0,40, füt ~l:l'teligut 0,50 9lWl. beträgt. 

6eite 3 mnm.3 Seile 14 v. o. 6tatt "Q.ltolibagnen genannt" muli es geilien: "Q.ltoflbaf)nen" genannt. 
6eite 93 mnm. 15 muli lauten: "Q.lleim mnm. 8, ~ein.Sl'tüger mnm. 6. - § 14." 
6eite 100 mnm. 47 vodetlte Seile. 'Ilet bott genannte )BetfaHet 'f)eiflt nid)t: 'Ilomfo, lonbetn: 'Ilanfo. 
6eite 217 Seile 2 v. o. 6tatt Ilmnm. 32/1 mufi es 'f)eilien: Ilmnm. 82/' 
6eite 610 ift bei ,,'Ilienftvedängerungsgebü'f)t" gintet 383f. nod) einbujd)alten: 460. 
6eite 616 ift am 6d)lujfe ber mngabe 3um 6tid)roott ,,~rad)t3aglung" bas ID!ort ,,9led)tsfolge" 3U fh:eid)en. 
6eite 617 bei ,,~riften" ~ud)ftabe d 3roeite Seile mut'! es ftatt: ,,9lefurMtg" 'f)eilien: ,,9lefms gegen". 
6eite 619 bei "Q.leroid)t" ift in ber le~ten Seile bas ID!ott "Xara" 3U ftteid)en. 



I. ~Ugemeine Beftimmungen. 
1. ~n(eitnn9. 

Glrunbbegtiffe 1). Glegenftonb ber ~orfteUung ift bos in jßreuj3en gettenbe @;i]enbof)nred)t, b. f). bie 
&ejamtf)eit ber reid)s- unb lanbesred)tIid)en jBorjd)riften, bie mit bejonberer 58eaief)ung auf bie @;ijenbof)nen er
gangen Hnb. ~ie eijenbof)nred)tIid)en ~ormen jinb aber nid)t burd)weg auf iebe @;i]enbof)n im weiteften 6inne 
bes ~otts, b. f). iebe für 58eförberungs3wecfe beftimmte 6d)ienenbof)n2) anwenbbar, bielmef)r beftef)en unter ben 
@;ifenbaf)nen red)tIid) erf)ebIid)e jBerfd)iebenf)eiten, bie in bem .8wecfe unb ber wirtfd)aftIid)en 58ebeutung bes ein-
3elnen Untemef)mens if)re &runbIage f)aben. jBon biefen Glefid)ts.punften aus trennt bas ffied)t 5unäd)ft @;ifen
bof)nen, bie bem öffentIid) en jBetfef)re bienen, alfo iebermann 5ur 58enu~ung freigegeben finb, bon ben nur bem 
Glebtaud) ein5eIner jßerjonen gewibmeten. ~ene fd)eiben fid) wieberum in fold)e, bie nur einen jBerfef)r örtlid)en 
~f)arafters (wenn aud) nid)t bloj3 innerf)alb eines ein5igen Orts) bermitteln, unb fold)e bon allgemeinerer 
wittfd)oftIid)er 58ebeutung. 60 ergeben jid) brei ~au.ptgru.p.pen bon @;ifenbaf)nen: 

a) @;ifenbof)nen im engeren ffied)tsfinne, b. f). bem öffentIid)en jBerfef)re bienen be 58af)nen bon einer 
über örtIid)e ~ntereHen f)inausgef)enben wirtfd)afUid)en 58ebeutung, in ber ffijBerf ,,@;ifenbof)nen bes aU
gemeinen jBerfef)rs" genannt (in ber nad)folgenben ~orfteUung werben fie als "Glroj3baf)nen" be5eid)net 
werben) ; 

b) SUeinbaf)nen, b. f). bem öffentIid)en jBerfef)re bienenbe 58af)nen bon nur örtIid)er 58ebeutung; 
c) 6d)ienenbaf)nen, bie nid)t bem öffentlid)en ~erfef)re bienen. 

Ob ein bem öffentIid)en jBerfef)re bienenbes Unternef)men red)tIid) alS Glroj3bof)n (a) ober als meinbaf)n (b) 5U 
bef)anbeln ift, f)ängt bemnad) bon ben jBetf)ältniHen bes @;in5elfaUs ob unb muj3 butd) bos 5uftänbige 6toatsotgon 
feftgeje~t werben. 

~nbeHen aud) unter ben Gl t 0 13 ba f) n e n beftef)en nod) Untetfd)iebe in bet wirtfd)aftIid)en 58ebeutung, bie au 
einet @;inteilung in ~au.pt- unb ~ebenbaf)nen gefüf)tt f)aben. ~emer ift bei if)nen bie (im aUgemeinen) bUtd) 
bie \ßerfon bes @;igentümers gegebene :trennung bon 6toots- unb jßtibatbof)nen bon red)tIid)em 58elong. 

Unter ben Sfleinbaf)nen treten bieienigen mit IDlajd)inenbettieb unb unter biefen wieber bie ,.neben~ 
bof)näf)nlid)en" f)erbor, bie -im Glegenfatle 5U ben ,,6traj3enbaf)nen" - ben \ßerfonen- unb Glüterbetfef)r bon 
Ort 5u Ort bermitteln unb fid) in if)rem ~f)orafter ben ~ebenbaf)nen näf)em. 

~ie nid)t bem öffentIid)en jBerfef)re bienenben 6d)ienenbaf)nen erfof)ren als jßtibotonfd)luj3bof)nen eine 
befonbere red)tIid)e 58ef)onblung, wenn fie für ben IDlafd)inenbetrieb eingerid)tet Hnb unb mit Glroj3- ober Sflein
baf)nen in einer ben Übergang ber 58etriebsmittel ermöglid)enben &leisberbinbung ftef)en. 

~ie meifien eijenbaf)nred)tIid)en ~ormen getten nur für ein5elne I}(rten l:lon @;ifenbaf)nen. ~r auf &roj3-
bof)nen be5ief)en fid) 5. 58. foft aUe bas @;ijenbaf)nwefen betreffenben jBorjd)riften ber ffieid)sberfaHung jowie bos 
.pteuj3ifd)e @;ifenbof)ngefe~, unb nur Sflein- unb \ßribatonjd)luj3bof)nen unterliegen bem Sfleinbaf)ngefe~e, wäf)renb 
5. 58. bas ~oftpflid)tgejetl auf 6d)ienenbaf)nen ieber I}(rt I}(nwenbung finben fonn. 

Duellen, 2iteratur3 ). ~ie bas gefd)tiebene 9ted)t entf)oUenben ~ormen - &efe~e, jBerorbnungen, 
6taatsberträge - wurben für \ßreuj3en burd) bas @;ijenbaf)n-jBerorbnungsblatt (1878-1920) befanntgemod)t, 
3u bem ergän3enb bos @;ifenbaf)n-~od)tid)tenblatt (1896-1920) f)in3utrat; jeit bem 9teid)serwerb ber 6tootsbof)nen 
biente bon 1920-1924 biefem Bwecfe bas ffieid)sberfef)rsblatt I}(bteilung A: ~ür @;ifenbof)nen; bie 9teid)sbaf)n
GlefeHfd)aft gibt jeit Oftober 1924 ,,~ie 9teid)sbaf)n" f)eraus. - ~aneben f)at fid) in I}(nfnü.pfung an bie Übung ber 
lBerwaItungsbef)örben unb t>ie 9ted)tfpred)ung ein & e w 0 f) n f) e its red) t entwicfelt, bas für ben f)eutigen 6tonb 
bes @;ifenbaf)nred)ts bon 58ebeutung ift. GlrunbfätlIid) wid)tige @;ntjd)eibungen ber Glerid)te wie ber ~erwoltungs
bef)örben werben im I}(rd)ib für @;ijenbaf)nwefen (feit 1878; f)erausgegeben im IDlinifterium ber öffentIid)en I}(rbeiten, 
ie~t in ber ~auptberwattung ber ~eutfd)en 9teid)sbaf)n-GlefeUfd)oft), in ber Beitung bes lBereins ~eutfd)er @;ifen
baf)nberwaltungen (früf)er: @;ifenbaf)naeitung, feit 1843), in @;gers @;ijenbaf)nred)tIid)en @;ntfd)eibungen (feit 1885) 
unb in ber lBetfef)rsred)Uid)en 9tunbfd)ou obgebrucft; bon 1894 biS 1920 erfd)ien aud) eine im IDlinifterium ber 
öffentIid)en I}(rbeiten f)erausgegebene "Beitfd)rift für Sfleinbaf)nen". 

Duellenfammlungen finb mef)rfad) bon amtIid)er 6eite beranftoltet worben; über ein @;in5elgebiet f)inaus 

1) Glleim, @;ij9t. § 1; Glleim, SfleinbGl 4. I}(ufl. 6. 16ff 
2) ~ierunter fallen nid)t I}(nlagen, bei benen bi; 

~af)r3euge einer feften 2eitung elefttild)en 6trom ent
nef)men, of)ne jelbft in Glleifen 3U laufen (glei!310Ie 

il'rit\di, ffi\enliafmge\et\ge!iung. 3. mull. 

58af)nen), wof)l abet 5. 58. 6d)webebof)nen. 9t58efd) 
8. Oft. 04 @;@; 21278. lBetlud) einet 58egriffsbeftimmung 
9tGl 1247. 

3) &Ieim, @;if9t. §§ 9, 10. 
1 



2 I. 2Ufgemeine 58eftimmungen 

gel)en bie ,,!Borfd)riften für bie !BerttJaUung ber tJereinigten preujiifd)en unb l)eHifd)en 6taatsei~enbal)nen" (fei,)te 
2fusgabe 1910). 

~ie fei,)te (feit ber UmgeftaUung bes ~ifenbal)nred)ts ein3ige) ftJftematifd)e lBearbeitung bes gan3en 
6toffes ift: ~ritfd), ~as beutjd)e ~ifenbal)nred)t (2. 2fuflage 1928). !Bon älteren m!erfen feien l)ier erttJäl)nt: @leim, 
~as ffied)t ber ~ifenbal)nen in I,ßreujien (lBanb I ~ifenbal)nbaured)t 1893), unb ~ger, ~anbbud) bes preujiifd)en 
~fenbal)nred)ts (lBanb I 1886, lBanb 11 1890-1896), beibe nid)t tJoUenbet. 'I:as ~ifenbal)nred)t bel)anbelnbe 2frtifeI 
bringen u. a. ~il). tJ. 6tengels m!örterbud) bes beutfd)en !BerttJaltungsred)ts, ~onrabs ~anbttJörterbud) ber 6taats~ 
ttJiHenfd)aften, ffiölIs ~3tJnopäbie bes gefamten ~ifenbal)nttJefens unb ~as beutfd)e ~fenbal)nttJefen ber @egen~ 
ttJart. ~erner erfd)einen eifenbal)nred)tlid)e 2fbl)anblungen in ben oben erttJäl)nten ~ad)3eitfd)riften (unb in anberen 
3eitfd)riften, 3. lB. ber 3uriftifd)en m!od)enfd)rift). ~ie öffentIid)~red)tIid)en lBeoiel)ungen, bie fid) aus bem 3ttJifd)en~ 
ft a a tri d) e n !B e rf e l) r unb bem Übergreifen inlänbifd)er ~ifenbal)ntJerttJaUungen in bas 2fuslanb ergeben, bel)anbeIt 
in 3ufammenfaHenber ~arftellung: jReumetJer, 3nternationales !BerttJaUungsred)t (9lliind)en 1926); aud) 6d)röber, 
~ie beutfd)en ~ifenbal)ngefei,)e (5.2fufIage 1926/27). 

lBis 3ur m!eimarer !BerfaHung überttJogen im preutiifd)en ~ifenbal)nred)t bie !Borfd)riften ber 2anbesgefei,)~ 
gebung. 6eitbem Hnb biefe mel)r unb mel)r 3urücfgebrängt unb in if)rer @eUung auf bie pritJaten @rotibal)nen unb 
bas ~Ieinbal)nttJefen befd)ränft ttJorben. 

i\nl)aU bei t(bfdJuitti I. 
ffi eid) s red) t. jRad)bem bis our ~rrid)tung bes jRorbbeutfd)en lBunbes bas preutiifd)e ~ifenbal)ngefei,) ben 

~ern bes preutiifd)en ~ifenbal)nred)ts gebiIbet l)atte, fd)uf bie lBunbes~ unb 1871 bie ffieid)stJerfaHung in beträd)t~ 
lid)em Umfang eine 3uftänbigfeit ber lBunbes~, fpäter ber ffieid)sgettJalt auf bem @ebiete bes ~ifenbal)nttJefens. 
~ine grunbfäi,)lid)e ~rttJeiterung biefer 3uftänbigfeit tJon gröti!er :tragttJeite, unb bamit eine UmttJäl3ung im gefamt~ 
beutfd)en ~fenbal)nred)t leitete bie m!eimarer ffieid)stJerfaHung (2fus3u9 unten jRr.2) ein, 3U beren 3ielen 
bie Übernal)me aUer &rotibal)nen auf bas ffieid) gel)ört. 3n 2fusfül)rung ber l)ierauf be3ügIid)en !BerfaHungstJorfd)rif~ 
ten erttJarb bas ffieid) burd) ben 6taatstJedrag tJon 1920 (jRr.3) aUe beutfd)en 6taatsbal)nen 3u ~igentum 
unb lBetrieb unter 2fusfd)Iietiung aUer ~ol)eitsred)te, bie an biefen lBal)nen bisl)er ben 2änbern 3uftanben. ~iner 
lBefd)ränfung biefer 9Rad)tftellung mutite fid) bas ffieid) unterttJerfen, inbem es in ~füUung tJon !8erpflid)tungen, 
bie es in ben ~onferen3en tJon 20nbon (1924) unb im ~aag (1929/30) eingegangen ttJar - jRr. 4 -, bas ffieid)s~ 
bal)ngefei,) nebft 6ai,)ung (jRr. 5) erlieB, burd) bas es ben lBetrieb feiner lBal)nen auf bie 3U biefem 3ttJede gebiIbete 
~eutfd)e ffieid)sbal)n~&efeUfd)aft übertrug. ~eHeln l)at ferner ber lI~riebenstJertrag" tJon !8erfaiUes (~us3u9 
jRr.6) bem beutfd)en ~ifenbal)nttJefen angelegt. 3ttJei internationale ~bfommen über bie ffied)tsorbnung 
ber ~ifenbal)nen unb bie ~reil)eit bes ~urd)gangstJetfel)rs finb unten alS lBeiIagenA unb B l)inter bem 
!Bedrage tJon !BerfaiUes abgebrudt. 

I,ß r e u ti if d) e s ffi e d) 1. 3n ber ~auptfad)e nur nod) für priuate &rojibal)nen gilt, ttJas bie eben fuq bargeftt~Ute 
ffied)tsentttJidlung tJom ~ifenbal)ngefei,)e (jRr.7) übriggelaHen f)at. ~ie ffied)tstJerl)ältniHe ber ~lein~ unb ber 
I,ßritJatanfd)lutibal)nen orbnet bas tJon ber ffieid)sgefei,)gebung faum berül)rte ~leinbal)ngefei,) (jRr. 8). ~ür pritJate 
&roti~ unb ~leinbal)nen regelt bas &efei,) über bie 58al)neinl)eiten (jRr.9) bie !8eräutierung unb 58elaftung 
bes lBa1)neigentums unb bie 3ttJangstJoUftredung in fold)es. 

2. t\etf .. nuug be~ ~eutfdjeu meidj~. t\om 11. !(uguft 1919 (ffi@~f. 1383). 

~u~~ug. 

"d. 71). ~o~ ffieid) 1)ot bie @efeilge'bung übet: 
1.-11. 

12. ~os ~nteignungSted)t2). 
13.-18. 

1) A. m!id)tigesOueUenmaterial für bie 2!uslegung aud) 
ber eifenbal)nred)tl. !Borid)r. ber ffi!8erf entl)ält ber lBe~ 
rid)t bes !Berfaffungsausfd)uHes ber jRationaltJerfamm~ 
Jung (!Berl)anbl. b. ffieid)stags lBanb 336 ~rudf. 391). 

B. ~rt. 7 orbnet bie aUg. 3uftänb. bes ffieid)s im 
~fm!efen, u. 3ttJar berart, baB biefes in ben &ren3en 
ber 3iff. 19 (unten ~lnm. 3) ber ffieid)sgefei,)gebung unter~ 
liegt, aber nid)t 3u ben (in 2frt. 6 aufge3äl)lten) ffied)ts~ 
gebieten ge1)öd, auf benen bas ffieid) bie ausf d)lieti~ 
lid)e &eiei,)gebung l}at. 3n !Berb. mit ~rt. 12 folgt 
baraus, bati bie 2änber il)r &efei,)gebungsred)t grunb~ 
fäi,)lid) bel)alten, bie !Bermutung alfo für bie 2anbes~ 
3uftänbigfeit fprid)t. 2(b er: 
a) 6mtr 1920 (unten 13) § 10 fd)ränU bas &efffied)t 

ber 2änber ein, u. 3ttJar aUer 2änber, nid)t bloti 
ber als !8et!ragf d)lietienbe beteiligten. 

b) :tatfäd)Iid) 1)at bas ffieid) in fo ttJeitem Umfange tJon 
feiner 3uftänb. &ebraud) gemad)t, bati für bie 2an~ 
besgefei,)gebung nid)t mel)r uiel ffiaum geblieben ift: 
3al)Iteid)e, namenUid) lBau, lBetrieb u. !8erfe1)r bett. 
jRormen, bie es fd)on tJor 1919 etlaHen l)atte, gelten 

fort; ffi!8erf felbft orbnet in ~rtt. 89-96 bie ffieid)s~ 
3uftänb. im ein3elnen; bie ffied)tstJerl)ältniHe ber 
ffieid)seifenbal)nen finb im m!ege ber ffieid)sgefei,)g. 
eingel)enb geregelt ttJorben. 

C. ~as 2onboner ~lbfommen tJ. ~ug. 1924 (unten 
14) l)at bie ~reil)eit bes ffieid)s in ber ~f&efei,)g. tJ öner~ 
red)trid) befd)ränft. 

D. ~(us 2frt. 7 3iff. 19 in !Berb. mit 2frt. 15 2!bf. 1 
ergibt fid), baB bas ffieid) in ben &renoen ber 3iff. 19 
bie 2( u ff i d) t im ~if}ffief en ausübt. m!eiteres: 2fd. 95 
(unten). 

E. !Bon ben eifenbal}nred)tl. jRormen, bie bas ffieid) 
etlaHen l)at, berul)t ein groBer :teil nid)t auf ben bas 
~fm!efen bett., fonbern auf anberen !8orfd)riften ber 
ffi!Berf,3. lB. bie auf ~f. be3ügl. !8orfd)riften bes ~&lB, 
bes 6tQllB, bes ~l,ßf@, ber &ettJü. ~ier greift bie unten 
~nm. 3 be3eid)nete lBefd)ränfung ber ffieid)s3uftänb. 
nid)t I,ßlai,). - &ettJü § 6 ift unten aIs 58eilage A 
abgebrucft unb erläutert. 

2) ffieid)seifenbal)nen: unten 2ft!. 90. 



2. 91eid)ßberfaffung 3 

3) 19. Me ~ifenbaljnen, Me 58innenfef)iffaljrt, ben ~edeljr mit Shaftfaljqeugen 3tt ~anbe, 3u ~aHer 
unb in ber ~uft, foltJie ben 58au bon ~anbftra~en, foltJeit es fief) um ben allgemeinen ~er" 
feljr unb Me ~anbesberteibigung ljanbelt; 

20. 
~d. 404). ~ie WHtglieber bes ffieief)stags erljalten bas ffieef)t 3ur freien iYaljrt auf aUen beutfef)en 

~ifenbaljnen foltJie ~ntfef)äbigung naef) ma~gabe eines ffieief)sgefetes. 
~d. 895). 2!ufgabe bes ffieief)s ift es, bie bem angemeinen ~etfeljre bienenben ~ifenbaljnen3) 

in fein ~igentum 3U überneljmen unb als einljeitlief)e ~etfeljrsanftalt 3U berltJalten6). 

~ie ffieef)te ber ~änber, 5,ßribateifenbaljnen 3u erltJerben, finb auf ~etlangen bem ffieief)e 3U 
übertragen?). 

~tt. 90. mit bem Übergang ber ~ifenbaljnen8) übernimmt bas ffieief) bie ~nteignungsbefugnis9) 
unb bie ftaatlief)en ,t>oljeitsreef)te10), bie fief) auf bas ~ifenbaljnltJefen be3ieljen. Über ben Umfang 
biefer ffieef)te entfef)eibet im 6treitfall ber 6taatsgerief)tsljofll). 

3) 'Ilie ~otte "foweit eß fid) um b. ang. ~etfeflr u. 
bie 2anbe~uerteib. flanbeIt" be~ ieflen fid) aud) auf bie 
~orte "bie ~ifenbaflnen". 3m ~ifilliefen ift alfo bas 91eid) 
3uftänbig: 
a) joweit e~ fid) um bie 2anbei3uerteib. flanbeIt, un~ 

bej d)räntt (ugl. aud) ~rt. 96); 
b) im übr. nur, foweit es fid) um ben "aUgemeineu" 

~erteflr flanbelt. 
'Ilie ~infd)ränfung b bebeutet, bafl ber 91eid)sJuftänb. 

nur unterworfen jinb: ~ijenbaflnen, bie bem öffentIid)en 
~erfeflre gewibmet finb, u. aud) Uon biefen nur fold)e, 
bie bem "aUgemeinen" ~erfeflre bienen, b. fl. Me (ber 
)Bü unb ber ~~ü unterfteflenbeu) ~aulJt~ u.lJleben~ 
eijenbaflnen, flier ,,&roflbaflnen genannt". 'Ilagegen 
erltrecft fid) bie 91eid)s3uftänb. (abgej. u. 91~erf Illrt. 40 
u. 96) nid)t auf öffentIid)e, aber nid)t bem aUgemeinen, 
jonbern nur bem örtIid)en ~erfeflre bienenbe )Baflnen, 
namentIid) nid)t auf bie Sileinbaflnen i. 6. be~ lJreufl. 
Sileinb& (unten I 8); ber )Begriff ,,~if. beß aUg. ~etf." 
becft jid) alfo mit bem ber ~ifenbafln i. 6. bes lJreufl. 
~if& (unten 17) u. bem ber &roflbafln (oben I 1). 
mitflin bleibt ba~ Sileinbaflnwefen im wefentl. 2anbes" 
fad)e. - 'Ilarüber, weld)er ber beiben 91ed)tsfategorien 
eine ~if. bes öff. ~erfeflrs angeflört, flat bas 91eid) bie 
maflgebenbe ~ntfd)eibung: 6t~tr 1920 § 14, 91)Bafln& 
(unten A 5) § H. - lllieiteres unten I 3 ~nm. 31. 

') Q:ifenbaflnen i. 6. ~rt. 40 finb aUe ~if. bes öff. 
~erfeflr~ (&rofl~ unb Sileinbaflnen), mit Illusnaflme ber 
6traflenbaflnen. 2(nfd)ü~ ~nm. 1 3u Illrt. 40. - 'Ilas 
ie~t gültige 91eid)s& ift am 25. ~lJril 27 (91&)BI II 323) 
ergangen; nad) feinem § 1 erf)alten bie mitglieber freie 
~af)rt f. b. 'Ilauer iflrer Bugef)örigfeit 3um 91:tag u. 
bie folgenben 8 :rage, im ~all einer lJleuwafll biS Jum 
Illblaufe beß ad)ten :rag es nad) b. illiaf)l b. neuen 91:tages. 
lJlad) & 27. 'IleJ. 29 (91&)BI II 762) fann in ber &efd)ü. 
bes 91:tagß aufler bem ~usfd)lufje u. b. 6i~ungen bas 
gleid)Jeit. 91uf)en bes 91ed)ts auf fr. ~. au~geflJrod)en w. 

5) Illrtt.89-96 entf)alten bie &runblagen bes 
neuen 91eid)s~Q:if91ed)ts; ~rt. 89 weift bem 91eid)e 
bie ~ufgabe JU, aUe &roflbaf)nen (uorft. ~nm. 3) in 
~igentum u. )Betrieb 3U übernef)men; Illrtt. 90, 92, 93 
u. teHw. 94 betreffen bie 91eid)seif., 21rtt.91 u. 94 
21bf.3 alle &roflbaflnen, ~rt. 95 bie lJriuaten &roflbaflnen, 
Illrt. 96 aUe 6d)ienenbaflnen. 

6) Illrt. 89 Illbj. 1 ftent bem 91eid)e bie 21ufgabe, aUe 
&roflbaf)nen in ~igentum u. )Betrieb 5U überneflmen; 
21rt. 171 beftimmte ben 1.IlllJril1921 alS flJäteften BeitlJ., 
mit bem bas bei ben bißf)er. 6taatsbaflnen gefd)eflen 
fein follte. :tatjäd)lid) Hnb in Illusf. bes 21rt. 89 biefe 
6taatseif. fd)on ein 3af)r früf)er auf bas 91eid) über
gegangen - 6t~tr 1920, unten I 3 - u. bis üftober 
1924 Uom 91eid) betrieben w. Illuf &runb bes 20nboner 
~bf. (unten I 4) f)at ab. ba~ 91eid) für 40 3af)re ben 
)Betrieb an bie 'Ileutfd)e 91eid)baf)n~&efellfd)aft ab~ 

gegeben - 91)Baf)n&, unten I 5 -; bas ift eine ber 
~bweid). u. b. 91~erf, beren wegen ha~ 91IBaf)n& u. 1924 
alS tlerfajfungsänbernbes & (91~erf \}trt. 76) öU be~ 
f)anbeln war. 3m ~igentum bes 91eid)s f)at biefes & 
bie 91eid)sbafln belafjen. 

') \}lbf.2 ift eine ~olge bes in Illbf. 1 ausgeflJrod). 
&runbfa~ei3 - ugl. u. Sheni~ ~B 1927 1313 u. &raf 
u. )Brocfborff ~~ 46 21 -, bie 2änber fönnen fid) bem 
,,~erlangen" nid)t entilieflen u. f. b. Illbtrehmg fein ~t~ 
geIt forbern. üb bas 91eid) beabfid)tigt, felbft bie IBal)t; 
in )Betrieb 3U nef)men, ift für bie )Bered)t. bes 91eid)s, bie 
libertrag. 5U uetlangen, bebeutungslos. 'Ilie (!rwerbi3~ 
red)te fönnen auf bem &efe~e - 3. )B. ~if& § 42 -
ob. auf Sionöefjionen - Ö. )B. unten 17 )Beil. B Biff. XVII 
- ob. auf 6taatsuerträgen beruflen. - Sileinbaflnen 
6t~tr 1920 § 14 (2). - ~rwirbt bas 91eid) jßriuak 
baflnen, fo faUen He nad) 91)Bafln& § 10 (1) unter bas 
)BetrieMred)t ber 91)Baf)n&efeUfd). - Unten I 3 Illnm. 6. 

8) 'Iler ganJe ~rt. 90 beöief)t fid) nur auf bie 91eid)i3~ 
eifenbaf)nen; ausfüflrl. IBegrünbung (mit 2itetatur~ 
angaben) 6t&~of 18. Dft. 24 (abgebt. in 91& Biu6 
109 17*, aud) ~rd) 1925 991; Siritif biefes U.: u. Siieni~ 
~Q: 42 234 u. ~B 1927 324). ~r erfaflt bie eifenbafln~ 
red)tl. ~of)eitsred)te alle r 2änber, nid)t nur ber Siontra~ 
f)enten bes 6t~tr 1920, fobafl ältere 6taatsuerh:äge, 
joweit fie ~if~ofleitsred)te ber 2änber beb. ber ftüf)eren 
6taatsbaf)nen betreffen, gegenftanMlos geworben jinb. 
~f2. 601a3 tl. 12. ~ug. 25. 

9) ~nteignungsbefugng "ift bie )Befugnis, öU ent~ 
eignen, b. f). f)ier bie red)tl. mad)t b. 91eid)s, f. feine 
~if3wede gewiffe ..• &egenftänbe bem •.. ~igentümer 
weg3uneflmen u. bas ~igentum auf fid) iibertragen öU 
laffen" - 6t&~of 30. 3uni 23 (91& Biu6 107 409, 
aud) 21rd) 1924 247; Sititif: u. Siieni~ ~~ 42 234) -, 
geflt alfo üb. bas (jubjeft.) "Q:nteignungsred)t" bes Un~ 
ternef)mers flinaus; fie umfaflt alle in Q:nt6ad)en er~ 
geflenben 6taatsafte, bie fid) alS red)tsgeftaItenbe 21fte, 
nid)t nur als lebiglid) burd)füflrenbe ~erwaItungsafte 
barfteUen (6t&~of a. a. ü.). 3m ein5. war bie 91eid)s" 
öUftänb. f. b. )Bauten, f. bie bie 91eid)sflausf)alte 1921 
bi<:l 1924 mittel uotfaf)en, jeweilS im ~tatsgefe~e feft" 
gefteIIt w.; im wefent!. ftimmt f. b. )Bauten ber meid)s~ 
baf)n ~ & e fell f d) a f t mIBafln & § 38 bamit überein (f. 
21nm. öU § 38 unten). 

10) 2In ben )Baf)nen, bie b. 91eid) in 21usf. bes 21rt. 89 
erworben flat (ob. nod) erwirbt), fönnen alfo bie 2änber 
feine ~iI~ofleitsred)te geItenbmad)en. )BiS hur libern. ber 
91eid)ileif. burd) bie 91IB&efellid)aft übte bas meid) 
hiefe 91ed)te frei aus; feitbem f)at es fid) IBefd)tänhmgen 
auferlegen müffen (91IBaf)n& §§ 31 H.). - lJlad) lJreufl. 
91ed)te finb ~ofleitsred)te ber in 2Irt. 90 be3eid)n. ~rt 
u. a. bie jßlanfeftfteIlung (~if& § 4), &enef)m. ber IBe,. 

1* 



4 1. ~Ulgemeine SBeftimmungen 

12) .n. 91. 'Ilie meid)ßtegietung etläfJt mit .8uftimmung beß meid)ßtats bie ~etotbnungen, 
bie ben ~au, ben ~etrieb unb ben ~etfe~t bet ~fenba~nen13) tegeln14). <Sie fann biefe ~efugnis 
mit .8uftimmung bes meid)stats auf ben 3uftänbigen meid)ßminij'tet übetttagenlli) • 

• ri.9216). 'Ilie meid)seifenba~nen finb, ungead)tet bet ~ingliebetung i~tes ~aus~altß unb i~tet 
med)nung in ben angemeinen ~auß~alt unb bie allgemeine med)nung beß meid)ß, als ein felbftänbigeß 
tuittfd)aftlid)es Unteme~men 3U bettualten, baß feine ~usgaben einfd)lieUlid) $et3infung unb ~Ugung 
bet (fifenba~nfd)ulb felbft 3u beftteiten unb eine ~ifenba~ntüdlage anoufammeln ~at. 'Ilie ~ö~e bet 
~ilgung unb bet müdlage fotuie bie $ettuenbungs3tuede bet müdlage finb butd) befonbetes ~efetl 
3U tegeln. 

an. 9317). .8Ut betatenben WHttuitfung in ~ngelegen~eiten bes (fifenba~nbetfe~tß unb bet 
~arife etrid)tet bie meid)stegiemng füt bie meid)seifenba~nen mit .8uftimmung bes meid)ßtats 
~eitäte. 

an. 94:. ~at bas meid) bie bem angemeinen $etfe~te bienenben3) ~ifenba~nen eines beftimm .. 
ten ~ebietß in feine ~etttJaltung übemommen18), fo fönnen innet~alb biefes ~ebietß neue, bem aU" 
gemeinen ~etfe~te bienenbe~ifenba~nen nut bom meid)e ober mit feinet .8uftimmung gebauttuetben19). 

trievsetöffn. (baf. § 22), (!if~ufiid)t (baf. § 46), %atif-
u. ~a~tlJlanfeftfteUung. 

11) ® übet ben 6taatsgetid)ts~of 9. 3uli 21 
(ffi®iBI 905) beftimmt in § 17: 

'Ilet <Staaggerid)g~of ift femet 3uftänbig 3Ut 
~et~anblung unb ~ntfd)eibung 
1. übet ben Umfang bet med)te bes meid)s in 

6tteitfäl1en nad) ~ttife( 90 bet meid)sbetfaffung, 
2. übet Me ~eMngungen fÜt bie 1tbema~me ... 

bet 6taatseiienba~nen ... bet .2änbet auf bas 
meid) nad) ~{ttifel ... 171 ~bf. 2 bet meid)s .. 
betfaHung, 

3. übet meinungsbetfd)ieben~eiten, füt beten 
~ntid)eibung Me .8uftänbigfeit bes <Staats" 
gerid)ts~ofs in ben 60nbetbetttägen übet bie 
Übema~me bieiet ..• ~inrid)tungen auf bas 
meid) ... botgeie~en ttJitb. 

mad) §§ 18, 31 biefes ® fetlt fid) bet 6t®s;,of in ben 
~ällen bes § 17 5ufammen aus bem \ßtäfibenten bes 
ffi® als }Botfitlenbem, je einem ffiate bes ffi® u. bee 
D}B® u. 4 tueiteten iBeifitlem, bie nebft 4 6telluetttetem 
je 5ur s;,älfte 1,). ffieid)srat u. ffieid)stag getuä~lt tu.; nad) 
§ 19 tu. bie 4 tueiteren iBeifitler u. i~re 6tellu. für jebee 
~ad)gebiet (~ier: bie (Hf.) gefonbert ausgetuä~lt, foUen 
fie f. biefes fad)uerftänbig fein u. finb tuä~lbar nur 
'Ileutfd)e, bie bas 30. 2ebensja~r UoUenbet ~aben. -
'Ilie ffiiB®efeUfd)aft tann bei fold)en 6treitfäUen, bie 
fid) nur 5tu. ffieid) u. 2anb abflJielen fönnen, nie \ßattei 
fein. 6atter"SHttel 6. 274 ~nm. 3, auf 6t®s;,of 13 'Ile3. 
29, abgebr. in ffi® .86 126 25*. 

12) ~rt. 52. - 'Ilie }Berorbn. finb ffied)tsl,)erorb
nun 9 en; fie Hnb u. ffieid)sfancrler u. ffi}BerfIDlin 5U 
5eid)nen, fotueit fie unter ber ~irma ber ffieid)sregietung 
etlaffen tu. n. nid)t 'Ilelegation gemäti ~tt. 91 6aß 2 
(unten ~nm. 15) \ßlaß greift; ug1. ®efd)D ber ffieid)sreg. 
3. IDlai 24, ffiIDliniBl173, aud) 2ammers 3~ 1924, 1479. 

13) ®rotiba~nen ($!lrt. 7 .8iff. 19), u. 3tuat aller, nid)t 
nur ber ffieid)eeif. 

14) .8. 8. gelten iBD (unten VI 3), iBefä~}Borfd)r. 
(VI 4), 6ignam 24. 3uni 07 ffi®iBI 377, (!}BD (VII 3), 
u. 3tuar f. alle ®rotib~nen. 

15) }Bo 29. Oft. 20 (ffi®iBI 1859) ermäd)t. ben ffi}Berf" 
IDlin, mit 8uftimm. bes ffiffiatß "bie in ben }Berorbn. 
über ben iBau, ben iBetrieb unb ben }Betfe~r ber (!ifen" 
ba~nen ent~altenen }Botfd)riften 5u ergäncren u. 5u 
änbem, fofem baburd) feine gtunbleg. iBeft. biefet Drb" 
nung geänbett tu.". - ;mii~renb ber ®eltung ber ffi}Berf . 

71 ~atten (!in5elne bem iBffi bas ffied)t beftritten, bie in 
~rt. 91 be5eid)n. }Berorbn. 5u etlaffen; biefer 8tueifel 
ift jeßt befeitigt. 

18) ~ür bie 'Ilauer bes iBetrievsred)tß, bas bas 
ffiiBa~n® ber ffieid)sba~n"®efeUfd)aft einräumt, 
tu~t bie I}lntu. bes ~rt. 92 - ein tueiterer ®tunb, aus 
bem jenes ® alS uerfaffungänbemb 5u be~anbeln tuar 
(f. oben ~nm. 6). - 'Ilie 3ur ~usf. bes ~rt. 92 
getroff. iBeftimm. ber }Bo 12. ~eb. 24 ffi®iBI I 57 
üb. 6d)affung eines Unterne~mens ,,'Ileutfd)e 
ffieid)sba~n" finb - tuie biefe gan3e }Bo felbft
burd) ffiiBa~n® (~aff. u. 1924) § 47 (8) aufge~oben tu. 

I?) }Bo 24. ~ril 22, unten II 3; f. and) 6d)lutilJrot. 
3u 6t}Btr 1920 § 22. 

18) ~ie fid) aus bem mad)faß ergibt, fann bie iBe
bingung nur fo uerftanben tuerben, bafi fie erfüllt ift, 
tuenn bas ffieid) burd) feinen @;if(!rtuerb ben }Betfef)r 
eines beftimmten ,,®ebieW' be~ettfd)t; es foU bann in 
ber 2age fein, 5U uer~inbem, bafi feinem iBa~nneße burd) 
ben I}lusbau tueiterer mnien ~ettbetuerb bereitet tuirb. 
3n biefem 6inne ift bie iBebingung für bas gan3e ffieid)s
gebiet burd) ben 6t}Btr 1920 erfüllt tuorben, auf ®tunb 
beffen bas ffieid) bie beutfd)en s;,aulJtbalmen faft 9än3-
lid) unb bie mebenba~nen 3um tueitaus gröf3ten %eile 
in feine }Bertualtung übemommen f)at. - 'Ilamit ift 
ber ~(bf. 2 bes I}lrt. gegenftanb!3los getuorben. 

19) 6aß 1 gibt bem ffieid)e fein @;ifIDlonolJol in bem 
6inne, ball iBau u. iBetrieb 1,). (!if. bee aUg. }Betfe~rs 
fortan ausfd)lieillid) ffieid)sfad)e tuäre; uielme~r feßt bie 
ffi}Berf felbft bas ~eiterbefte~en 1,). \ßriuateif. bes aUg. 
}Betfe~rs I,)oraus (\Xrt. 89 I}lbf. 2, ~rt. 95). ;mo~l aber 
~at bas ffieid) burd) ben 6atl 1 ein (lJofitiues) Unter
ne~mungsred)t u. ein (negatiues) }Berbietungsred)t er
langt: 
a) 'Ilas (!ifenba~nunterne~mungsred)t feßt bas 

ffieid) in bie 2age, aus eigenem ffied)te u. unab~ängig 
vom ~illen ber 2änber @;ifenba~nen bes aUg. }Ber
fe~rs 3u bauen, tuo es tuill. 

b) 'Ilas }Berbietungsred)t mad)t ben SBau neuer @;if. 
bes aUg. }Betfe~ts burd) anbere als bas ffieid) UOn 
ber 8ujiimmunQ bes ffieid)s ab~ängig; es jiel}t bem 
ffieid)e frei, bie ,8uftimmung 3U verfagen ober an 
beHeb. iBebingungen 3U fnülJfen. 'Ilie nal}eliegenbe 
~nn~me, ball bas ffieid) jetlt aud) bie $fon3e{fion 
3um SB~nbau felbft erteilen fönne, l}at 6t®~of 
18. ,oft. 24 (oben ~nm. 8) uertuorfen: 'Ilas $fon" 
öeffionieren fei nad) tuie Uor 6ad)e ber 2änber unb 
nUr an bie 8uftimmung bes ffieid)s gebunben, bas 
babei iBebingungen 5. iB. in beöug auf ben $fon" 
3effionsinl}alt ftellen fönne ("BI. ba~u: v. $fienitl }B8 
1927 620. $fann bas ffieid) ettua aud) feine .8uft. an 
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metü~rt ber mau neuer ober Me }8eränberung befte~enber ~eid)~eifenba~nanlagen20) ben @efd)äfg .. 
bereid) ber 2anbe~l:>oIi3ei21), fo ~at bie ~eid)~eifenba~nbertualtung bor ber ~ntfd)eibung Me 2anbe~ .. 
be~örben an3u~ören 22). 

18) ~o ba~ ~eid) Me ~ifenba~nen nod) nid)t in feine }8ertuaItung übernommen ~at, tann e~ für 
ben allgemeinen }8etfe~r ober bie 2anbe~berteiMgung al~ nottuenMg erad)tete ~ifenba~nen fraft 
~eid)~gefe~e~ aud) gegen ben ~iberfl:>rud) ber 2änber, beren @ebiet burd)fd)nitten tuirb, iebod) un .. 
befd)abet ber 2anbe~~0~eigred)te, für eigene ~ed)nung anlegen ober ben mau einem anberen 3ur 
m:u~fü~rung übetlaHen, nötigenfall~ unter }8etlei~ung be~ ~nteignung~red)t~. 

23) 3ebe~ifenfJa~ntlertualtung mufJ fid) ben mnfd)IufJ anberer ma~nen auf beren Sfoften gefallen IaHen. 
~ft. 95. ~ifenba~nen be~ allgemeinen }8etfe~r~3), Me nid)t bom ~eid)e bertualtet tuerben, 

unterliegen ber meauffid)tigung burd) ba~ ~eid)24). 
25) ~ie ber ~eid)~aufiid)t unterliegenben ~ifenba~nen finb nad) ben gleid)en, bom ~eid)e feft .. 

gefe~ten @runbfä~en an3ulegen unb aU~3urüften. Sie finb in betrieb~fid)erem ßuftanb 3U er~aIten 
unb entfl:>red)enb ben 5llnforberungen be~ }8etfe~r~ aU~3ubauen. ~erfonen" unb @üterbetfe~r finb 
in fibereinftimmung mit bem \Bebürfni~ 3U bebienen unb aU~3ugeftalten26). 

25) \Bei ber \Beauffid)tigung be~ %ariftuefen~ ift auf gleid)mäflige unb niebrige ~ifenba~ntarife 
lJin3utuitfen 27). 

bie )Bebing. fnülJfen, ban e!3 felbft - ba!3 ffieid) -
bie sron5effion aU!3flJridJt?). 
~a ferner bem ffieid)e nad) 6t~tr 1920 § 14u. ffi)Bal)n(l) 

§ 11 bie lfutfd). über ben ffiecfJt!3cfJar. ber )BaI.m, b.!j. 
barüber 3ufte!jt, ob eine neuan3ulegenbe )Ba!jn ag folcfJe 
be!3 allgemeinen ~erfe!jrs 3U be!janbeln ift, ergibtjid), bafl 
Uor jeber meuanlage einer )Ba!jn ba!3 ffieid) (ber ffi~WUn) 
um jene I.futfcfJ. an3uge!jen ift, aucfJ wenn ber )Bewerber 
(ober ba!3 .\:.lanb) nur eine srleinba!jn !jerftellen will; ber 
ffi~9J1in uer5id)tet ab. auf feine WHtwirf. füt ben ~aII, 
ban ber Umfang ber )Bal)n nicfJt über einen ein3igen 
(l)emeinbebe3irf f)inaU!3reid)en foll. 7llieitere!3 unten I 5 
&nm.46 U. 57. 

20) ffieid)!3eiienba!jnanlagen jinb im aIfg. jold)e 
mnlagen, füt bie, wenn fie neu erricfJtetwütben, bie ffieid)s~ 
bal)n bas lfuteignungsred)t ausüben lönnte, 3. )B. Uon 
S';lod)bauten bie &:mlJfang!3gebäube, nid)t bagegen S';läufer 
mit 9J1iet~ (nid)t ~ienfH 7llio!jnungen f. )Beamte ob. 
2ltbeitet. sritteI 'iD33 1926 483f. 6. aud) )BO (unten 
VI 3) § 6 (1). 

21) ~et )Begriff .\:.lanbeslJoIi5ei 1. 6. bes Wtt. 94 
ift - wie 1. 6. ffi)Ba!jn(l) § 37 (2) U. im (l)egenf. 3um 
lJreufi. 6lJrad)gebraud) - gIeid)bebeutenb mit ".\:.län~ 
betlJoIi3ei"; )Beteid) ber .\:.l1,ß. im 6inne bes 2(rt. 94 ift 
aUes, was nacfJ .\:.lanbesred)t lJoli3eiIid) 3U lJtüfen U. 3u 
gene!jmigen fein würbe, wenn ein I,ßriiJater ben )Bau 
ausfü!jtte. sritteI a. a. O. (Wnm. 20). 6elbftuerftänbIid) 
fäm barunter aud) bie 3uftänb. ber .\:.ll,ßoli&ei 1. 6. bes 
lJreufi. ffied)t!3. 6. aud) ~f 47 D 3727 U. 25. Wlärä 26 
U. 6atter-sritteI 6. 205. 

22) ~ie ~orausfe~ung wirb ftet!3 bei meubauten U. 
meift bei gröfieren Umbauten uorliegen; f. ferner 6t~tr 
1920 § 19 U. ffi)Ba!jn(l) § 37 (2). 'lJie 2tufierung ber 
.\:.lanbesbe!jörbe binbet bas ffieid) nid)t. 

23) ~ie &nfd)IufilJfIid)t ge!jt nad) &rt. 94 weiter ag 
nad) ffi~erf 1871 &rt. 41 Wbf. 2, ber fie nur befte!jenben 
)Ba!jnen 3ugunften neu3ubauenber auferlegte. 6ie trifft 
aUe (l)rofiba!jnen, aud) bie ffieid)sba!jnen. )B ered) tig t, 
ben &. 3U uedangen, ift nur bas ffieid), 3uftänbig 3ur 
(l)eItenbmad). ber ffi~9J1in; (l)egenftanb bes ffied)t5 ift 
~erfteU. einer ben ~a!jt3eugübergang ermögl. (l)Iei5~ 
uerbinb., nid)t aud) 9J1itbenu~. ber &nlagen bes Wn~ 
fd)IufilJfIid)tigen; &usfü!jr. ber Wnlage ift 6ad)e bes &n~ 
fd)Iufifud)ers. 7llieiteres: ~if(l) § 45. - &uf srlein~ 
b a!jn en erftredt fid) bie I}Infd)IufilJflid)t ber &rofiba!jnen, 
foweit fie &rt. 94 &bf. 3 feftfe~t, m. ~. nid)t: Unter 
,,)Ba!jnen" i. 6. &rt.94 fönnen nur (Mrofiba!jnen Uer~ 
ftanben w., ba 2[rt. 94 fid) ag Wusf)Beft 3U I}Irt. 7 3iff. 19 
barfteUt U. bes!jalb nur aUf ~if. bes allgemeinen ~erfe!jrs 

(Mroliba!jnen) be30gen W. barf (a. 9J1. ~ein-srrüger 
I}Inm.2 3u srleinb(M § 29); wegen ber lJriuaten &rofi~ 
ba!jnen in I,ßreufien f. srleinb& § 29. - l}Iusgefd)loffen 
ift &usbe!jnung ber &nfd)IufilJfIid)t auf ~urd)Iegen u. 
&as-, srraft~ u. ä!jnI. .\:.leitungen burd) ben )Ba!jn~ 
förlJer. ~eiIfron ~~ <1:8 221. - lffiafjerftrafien &rt. 97 
I}Ibf. 4. 

24) A. 'lJie in I}Irt. 95 be!janbelte ~ifenba!jnauffid)t 
bes ffieid)s ergteift aUe weber uom ffieid)e nod) Uon bet 
ffieid)sba!jn~(Mefenfd)aft uetwalteten &tofiba!jnen, b. !j. 
(3Ut 3eit) bie I,ßtiuateifenba!jnen. ~ie l}Iuffid)t übt 
aus bet ffieid)suetfe!jtsminiftet gemäfi ben ~otfd)r. 
bes ~if&uffid)ts(M (unten 11 4). &egenftanb bet ~I}I 
ift bie )Beobad)tung bet &efe~e ufw. butd) bie )Ba!jnen; 
mä!jetes unten 11 4 I}Inm. 2 (wo aud) bas ~er!j. bet 
ffieid)s~ 3ur bi5!jer . .\:.lanbesaufjid)t be!janbelt witb) U. 
~ritfd) ~ifffied)t § 8. Übet ben Umfang bes &uffffied)t!3 
u. bas ~er!j. U. I}Itt. 95 3u &tt. 90 f. fernet U. srieni~ 
~3 1927 1313 U. (gegen sr.) &taf U. )Brodbotff ~~ 
.J:6 17. - 6t~Ht 1920 § 13. 

B. mid)t &egenftanb bes I}Iti. 95, fonbern befonbeter 
)Beftimmung U. anbets geattet ift bie ffieid)sauffid)t üb. 
bie ffieid)seifenba!jnen. 6. batübet ffi)Ba!jn(M §§ 31 ff. 
- ~a3u sritteI in ,,~ie ffieid)sba!)n" 1926 22. 

25) &bf. 2, 3 geben in gefüt3ter ~orm ben wefent!. 
3n!jaIt bet ~etlJfIid)tung wieber, bie 2Ittt.42ff. bet 
ffi~etf 1871 ben )Bunbesftaaten U. ben )Ba!jnuetwaItun" 
gen aufedegten. meu ift bie ~etlJfIid)t., bie ~if. ben 
~etfe!)tsanf. entflJt. aus5ubauen (3.)B. 3weite unb 
weitere ~auptgleife an3ulegen), was auf &runb ber 
ffi~erf 1871 bas ffieid) nid)t uedangen fonnte; ferner 
finb bie ~orred)te )Batjetns fottgefallen. ~ntfte!jung 
bet je~igen ~aff.: ~titfd) ~3 1930 181. - ~if(M § 24. 

26) ~atübet wad)t bie ~a!jrlJlanfonttoI1e burd) 
bas ffieid), bie abet ebenfowenig wie bie ~ariffontroIfe 
(2Inm. 27) bas ffied)t 3ur ~eftftellung ob. (Mene!jmigung 
in fid) fd)Iiefit. 3nbeffen wie im ~atifwefen lJflegen aud) 
ljier bie sron3effionen ben l}Iuffid)t!3beljötben weiter~ 
geljenbe ffied)te uor3ube!)alten. )BeiflJiel: unten I 7 
)Beil. B 3iff. IX 1. 

27) 3ur unmitt. ~eftfe~ung ber ~atife ift bas 
ffieid) nidJt fd)on burd) bas in I}Irt. 95 i!)m 3ugeflJtod)ene 
ffied)t ber ~atiffontroI1e 3uftänbig; aud) fann bas 
ffieid) nid)t fd)on aus &tt. 95 ben &njlJntd) batauf !jer
leiten, bafi iljm bie ~atife Uor ~nfü!jr. 3Ut &ene!jmi~ 
gu n 9 Uotgelegt w. (übtigens fte!)t aud) bem 6taate 
I,ßreufien biefet I}InflJrud) !taft &efetles nut in ben 
(Mten3en bet §§ 26ff. ~if(M, nam. §§ 32, 33 3U). I}Ill .. 
gemein be!jalten abet bie sron3effionen ben 2tuffid)t5-
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9lri. 9628). ~ne @;ifenba~nen, auel) bie niel)t bem allgemeinen ~ede~re Menenben, ~aben ben 
~nforberungen bes ~eiel)s auf menu~ung ber @;ifenba~nen 3um .8wede ber 2anbesberteiMgung 
irolge 3U leiften. 

9lri. 97 ~bf. 4. 3ebe m!aHerftrafJenberlUaltung ~at fiel) ben ~nfd)lufJ anberer minnenlUaHer" 
ftrafJen auf seoften ber Unteme~mer gefallen 3U IaHen. ~ie gleiel)e ~er~fHel)tung befte~t für Me ~er" 
fteUung einer ~erbinbung 3wifel)en minnenlUaHerftrafJen unb ~ifenba~nen29). 

9lri. 17130). ~ie 6taatseifenba~nen, m!aHetftrafJen unb 6ee3eiel)en ge~en f~äteftens am 1. ~l>ri1 
1921 auf bas ~eiel) über. 

60lUeit bis 3um 1. Oftober 1920 noel) feine ~erftänbigung über Me mebingungen ber Übema~me 
er3ielt ift, entfel)eibet ber 6taaggeriel)ts~of. 

18ei(4ge A &U 9lumeduug 1. 
lReidjMle",nbeotbnuug § 6. 

§ 6 ~bf. JI). ~as gegenwärtige @efe~ finbet feine ~nlUenbung auf bie iYifel)erei, Me @;rriel)tung 
unb ~erlegung bon ~l>ot~efen, Me @;r3ie~ung bon seinbem gegen @;ntgelt, bas Untetriel)glUefen, 
bie abbofatorifel)e unb il1otariag,,~ra~s, ben @elUerbebetrieb ber ~uswanberungßunteme~mer unb 
~uslUanberungsagenten, ber ~erfiel)erungßunteme~mer unb ber @;ifenba~nunteme~mungen2) 3) 4), 
bie mefugnifJ 3um ~alten öffentHel)er iYä~ren unb bie ~eel)tsber~ältniHe ber 6el)iffsmannfel)aften auf 
ben 6eefel)iffen. - ~uf baß mergwefen, bie ~ußübung ber ~emunbe, ben ~erfauf bon ~qneimitteln, 

bef)örben tueitergef)enbe ffieef)te vor. 5Beifpiel: unten I 7 
5Bei1. B giff. IX 2. ~U!3füf)rlief) üb. ~uff. u. :tariffeft" 
ie~ung: ~ritfef) mg 1930 181. 

28) inaef) ~rt. 96 fann bas ffieief) militärifef)e m-nforb. 
an bie 5Benutntng ber 6ef)ienentuege fteHen; im militär. 
3ntereffe 5Bauten 3U verlangen ift bas ffieief) nief)t auf 
@lrunb ~d. 96 5uftänbig. - m-rt. 96 verpfHef)tet aUe 
5Baf)nen bes öff. merfef)rs, auef) Sfleinbaf)nen. 6. ferner 
ffi5Baf)n@l § 13. 

29) mg1. ~rt. 94 ~bf. 3. ~ine merpflief)t. ber Cl;ifen" 
baf)nen, fief) ben ~nfef)lu\3 v. )illafferftra\3en gefallen 
5U laffen, fPrief)t ~rt. 97 nief)t aus. 

ao) ~trt. 171 ift be5. ber Cl;ifenbaf)nen ~usf5Beft 5u 
~ltt. 89. Unter 6taatseifenbaf}nen finb besf}. nur 
@lro\3baf}nen 1\u verfj:ef}en, nief)t 1\. 5B. ~afenbaf}nen. 
6t@l~of 21. 3uni 24 ~@; 42 150 be3ief}t ~rt. 171 m. ~. 
3lt Unreef)t auf alle 5Baf}nen, Oie am 1. ~prH 1921 "im 
@;igentum eines ~anbes" ftanben, nief)t nur auf bie 
6taageif. ber ~änber, bie m. b. ffieief)e ben 6tmh: 
1920 gefcf)loffen f}aben. 

1) ~ie Unantuenbbarfeit ber @letu() auf ben 5Betrieb 
ber ~. ffieief)sbaf}n ift burd) ffi5Baf}n@l § 16 (5) \)ölfer" 
red)tlid) feftgelegt; \)g1. ba3u3äger mg 1926 775 u. 6ader" 
Sfittel6. 162f. ineuere bebenfHd)e ~uslegung bes §16(5), 
bie aud) für obigen § 6 gelten muji, unten I 5 ~nm. 76. 

2) @;ifenbaf}nen i. 6. bes § 6 finb alle @;if. bes öff. 
merfef}rs, fotuof}l @lroji" tuie Sfleinbaf}nen. @lleim 
fi'leinb@l 6.66; 2anbmann &etu() ~nm. 10 5U § 6, 
m-nm. 3 lIu § 37; &orban (f@; 25 339; @; 1. IDlai 05 
(@;$5BI 163). ~agegen fallen nid)t unter § 6, unter" 
ftef)en alfo ber &etu(): $rivatanfef)lujibaf)nen (@; 
22. ~ri193 ~m5B1183) u. (fif5Bauunternef)mungen 
ffi@l 8 51, 2anbmann a. a. (). 

3) 2ange geit f)inburd) f)at bie f)enfd). IDleinung u. 
vielfad) aud) bie $ra1;is ber ~ifmertualtungen bie ~us" 
naf}mevorfd)r. bes § 6 nur auf bas eigentl. :trans\)od" 
getuerbe, nid)t aud) auf fold)e "inebenbetriebe" ber 
@;if. be50gen, bie - tuie ffieparaturtu etfftätten, &as" 
u. fonftige 2id)ter5eugungsanftalten, 6d)tuellen" 
trän fungsanj'talten- feinen felbftänb. @letu5Betrieb, 
fonbem ein gubef)ör bes ~aulJtbetr. bUben. ~iefe Unter" 
fd)eib. 5tu. ~aulJt" u. inebenbetr. ift alS tueber im )illort" 
laute bes & noef) in ber 6ad)e begrünbet allmäf)lid) 
fallen gelaffen tuorben u. fann jeßt alS aufgegeben gelten. 
Ofterlen mg 01 485; inelfen m-rbeiterfd)uilgefeile 770; 

2anbmann ~nm. 10 5U § 6; @lorban ~@; 25 337; ()~& 
~ranffurt ~ref) 02 1352; ()2@l 6tuttgart mg 03 388; 
fi'& ~@; 21 375; ()2@1. fi'öln Cl;@; 24357; ffieief)sarbeits" 
gerief)t @;@; 48343. ffiegiebauten ber ~ilmertu. faUen 
unter § 6 jebenfaUs, fotueit fie Umbauten einer im 5Be" 
triebe befinbl. ~nlage finb. ()$ 69 418. 

4) m-us ber ~uSnaf)me bes § 6 ergibt lid) im einaelnen 
folgenbes. 

A. ~er @lrunbfa~ ber &etuerbefreif}eit (@letu() § 1) 
gilt nief)t f. @;if. bes öff. metlef)rs. 'Ilie 5ur fi'on3effionie" 
rung v. @lroflbaf)nen ob. 3ur @lenef}migung v. Sflein" 
baf}nen auftänbigen 6teUen finb alfo buref) bie &etu() 
nid)t gef)inbert, bie gulaffung $rivater 5um 5Betriebe 
fold)er 5Baf}nen ab3ulef)nen ob. an 5Bebingungen 5u 
fnüPfen. 

B. 'Ilie nad) @letu() § 16 erforb. getuerbepo{i3ei1. 
@lenef)migung öur ~rid)tung getuiffer f. b. inaef)baro 

fef)aft ftörenber ober gefäf}rlief)er ~nlagen (5. 5B. &as" 
anftalten, ~ammertuerte, IDletallgiejiereien) brauef)t eine 
@lroji" ob. fi'leinb., bie folef)e ~nlagen f. if}ren 5Baf}n" 
betrieb f)erftellen tuill, nief)t ein5uf}0Ien. ~ür $reujien 
ift bas - unter \lluff}ebung älterer entgegenftef}enber 
~norbnungen - burd) @; 26. 3uli 1912 IV B 8. 740 feft" 
gej'tellt tuorben. 

c. 'Ilie nad) &etu() § 24 nötige ge tu erb ep 0 li5 eHief) e 
&enef}migung 5ur ~nleg. v. 'Ilampffeffeln ift nief)t 
ein5uf}01en für ~fi'. v. 20fomotiuen auf @lroji", Sflein" 
u. folef)en $r~nfd)l5Baf)nen, beren 20f. auf ber an" 
fd)Heji. &rofl" ob. fi'leinbaf}n vetfef)ren foUen; für aUe 
fonftigen 'Ilfi'. im (fi15Betriebe tuirb fie n. b. in $reujien 
geltenben 5Beft eingef)olt. 'Iliefe 5Beft finb 5ulammen" 
geft. in ben "morld)riften üb. b. 5Bef}anb1. b. ~sr~nlagen 
u. 'Il20fomoti\)en in lid)erf}eits" u. baulJoH5. 5Beaief}." 
- fi'ejfelvorld)riften (sr. m.) -, eingefüf)rt mit ~ 
24. ~eb. 12 (@;$5Bl 56), buref) flJätere ~laffe in @;in5el" 
f}eiten geänbert. ~aneben gelten für srleinbaf}nen bie 
in ~ein"srtüger srleinb& 5Bb.II 6.171 ff. abgebrudten 
~norbn. (aufammenf}äng. 'Ilarftell. für srlein" u. 
$r~nld)l5Baf}nen bei ~ein"fi'tüger \llnm. 5U srleinb@l 
§§ 20, 47). 

3n ben fi'~ Hnb folgenbe 5Befj:immungen (burd) \llb" 
brud ob. (finarbeiten) betücfjief)tigt (I. aud) ~ritlef) 
@;ifffied)t § 42): 
~) Sofomotiuen von &roji" u. srleinbaf)nen. 

a) )8() § 43. 
b) ~rntu bes IDlin. b. öff. ~rb. betr. &enef}m. u. 

Unterfud). ber 20f. u. ~enber (,,~ntuIDlböm-."): 
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ben $edrieb bon 2otterieloofen unb bie $iel)oud)t finbet ba5 gegenwädige &efe~ nut inloweit ~n .. 
wenbung, a15 ba51elbe aU5btüdHd)e 58eftimmungen batübet entgält. 

Si'~ 6.53ff., ergän"t u. geänb. burd) bie mit 
~f 31 D 17034 tl. 8. mät" 26 eingef. ~otfd)t. f. 
b. I.ßtüf. u. Untetfud). bet mit 'Ilaml:Jf bettieb. 
lReid)sbaf,mlotom. (mit mad)ttägen). 

c) Stleinb@ § 20 mit ~usf~lntu. u. ~ettieMtlorfd)t. 
5B) ~nbere 'Ilaml:Jffefjel. 

a) @etuO §§ 24, 25. 
b) Stleinb@ § 47 in ~erb. mit § 20. 
c) 5Bel bes lReid)sfan31ers bett. aUg. l:Joli3eiL ~eft. 

üb. b. ~nleg. tl. 2anbbaml:JffeHeln 17. 'Ile&. 08 
(Si'~ 6.93, Wätet mef)rfad) geänbert). 

b) ~ntu. bes I.ßteufl. ~anbegmin. betr. @enef)m. u. 
Unterfud). bet 'IlSi'. (.,~ntu.\)m.") 16. 'Ile3. 09 (Si'~ 
6. 9ff.), betuf)enb auf ber @etuO,fl:Jätergeänb.; 

e) Q; b. .\)anbmin. bett. ~eft füt 'Ilaml:JffäHet 
17. ~ug. 29 (.\)min~l 259). 

Übetjid)t über ben f)aul:Jtfäd)lid)en 3nf)alt 
ber 5Beftimmungen. 

1. 20fomotitlen. 
1. @ro!ibaf)nen. Q;s gelten ~O u. ~lntumbö~, nicf)t 

~nto.\)9Jt ~O § 43 otbnet ~bnaf)mel:Jrüfung u. 
toiebetfef)tenbe Unterfud)ungen an, tuorüber ~ucf) 
DU füf)ten ift; ,3uftänbigfeit bafür: ~lntombö~L 
§ 12. mad) bet ~bnl.ßrüflmg @enef)migung 3ut 3n~ 
bettiebnaf)me b. b. lReicf)i3baf)n burcf) 'Ilireftion, bei 
lJritlaten @toflbaf)nen bur cf) Q;ifStommiHar, ictlt lReicf)i3~ 
betlollm. für I.ßritlatbaf)naufjicf)t: ~ntumbö~. § l. 
UrfunbenausfteUung, ~ucf)ungen: baf. §§ 1, U, 14. 
@ebüf)tenlJflicf)t bei I.ßritlateil. baf. §§ 4, 15. ß'rei~ 
5ügigfeit ber 20f. baf. § 5. Si'eHel ber I.ßritlatfejfel~ 
toagen: ~f 38 D 549 tl. 3. 9Jeät" 26. Übertragung 
bet I.ßrüfungen ulto. auf beftimmte 5Beamte butcf) 
ben \ßtäj. ber lR5B'Ilireft. Q; VI 66 D 13082 tl. 28. 6elJt. 
20 u. 31 MK 16 t>. 20. 3uli 29. 

2. Si'leinbaf)nen: Q;s gilt Si'leinb@ § 20 mit ~(ui3f~nto 
u. ~etriebi3tlorfd)riften, ni d) t ~nto.\)m. ~orfd)tiften 
äf)nlid) benen fÜt l:Jritlate mebenbaf)nen. ,311ftänbig 
für I.ßtüfungen uftu. bie eifenbaf)nted)n. ~ufjid)t5~ 
bef)ötbe. @ebüf)renO 13. ~l:Jril 28 ~min5Bl 96. 

3. \ßritlatanfcf)luflbaf)nen u. jonftige nid)t öffentl. 5Baf)~ 
nen. maflgebenb Si'leinb@ § 47 u. ~nto.\)m., in bie 
bie ~orfd)riften bei3 lReid)i3red)t5, namentlid) ber für 
I.ßr~nfd)I~. ujto. geltenben @etoO eingearbeitet finb. 
.\)aulJtinf)alt: 
a) SteIlei tlon 20t. foldler \ßr~~af)nen (einfd)l. ~erg~ 

toetfi3baf)nen), beten majd)inen auf bet anfd)lie~ 
nenben Q;ijen~ obet Si'leinbaf)n tletfef)ten, toerben 
nid)t nad) ~nto.\)m., fonbern tuie Si'ejfel tlon 20t 
bet I.ßritlateil. (tlotft. 11) bef)anbelt; "uftänbig öur 
@enef)m., 3nbettiebjetlung u. Übertuad)ung bie 
eifenbaf)ntedln. ~uffid)ti3bef)örbe. ~nto.\)m. § I IH. 

b) ~uf bie Si'ejfel in 20f. anberet ~nfd)luflbaflnen 
(au flet ben 5Betgtoetfi3baf)nen) finbet bet bie ~n~ 
legung bet 'IlSi'. bef)anbelnbe ~bfd)nitt II ber 
~nto.\)m. ~ntoenbung, b. f). fie bebütfen bet ge~ 
toerbel:Jol. @enef)m. (unten II); öur 3nbetrieb~ 
letlung u. Übertoad)ung ift bie eilenbaf)ntecf)n. 
~uffid)t5bef). 3uftänbig. ~nto~m. § I IV. 

c) ß'Üt bie Si'efje1 fold)er 20f. ber ~ergtoetfi3baf)nen, 
bie nur auf ber ~etgtoetgbaf)n feIbft oetfef)ren, 
unb für bie Si'ejfeI tlon 20f. aUer nicf)t öff. 
~aflnen, bie nid)t I.ßrioatanfd)luflbaf)nen finb, gilt 
~nto.\)m. in t>OHem Umfange, b. f). lie toetben 
bef)anbelt tuie betoegl. 'IlamlJffejfel, bie nid)t ,3u
bef)ör eines ~af)nunternef)meni3 finb. 'Ilie <!if5Be~ 
f)örbe tuirft nicf)t mit. ~nto~m. § I V. 

d) @ebül)renO toie bei 2. 
,3u 1-3. ~ornaf)me ber I.ßrüfungen butd) 3ngenieute 

bet ftaatlicfJ beauftr. 'IlamlJffejjelübettoad)ungstlereine: 
Q; 5. Oft. 12 (<!~5BI 403) u. 6. 'Ile3. 23 (V b 7. 15.4003). 

II. 60nftige 'Ilaml:JftejfeI. Q;i3 tuirb untetfd)ieben 3tui~ 
Ie!)en feftftef)enben unb betoeglid)en 'Ilaml:JffejfeIn; be
toeglid)e finb fold)e, bie an tued)felnben mettieMftätten 
tlettoenbet toetben, 3. ~. "um ~ui3l:Jutttl:Jen tl. ~augtuben, 
aum 5Betriebe o. 'Ilref)fd)eiben u. bgl. 6ie unterliegen 
bet ~ntu~m. aud) bei @tofl~ unb Si'leinb. (obtuof)l für 
fie bie @etuO nid)t gilt!) 

lIBid)tigfte l.ßunfte: 
1. ~nlegung. ~s ift getoetbel:Jol. @enef)m. etforbetIid). 

,3uftänbig ift für bie ben 5Bergbef)örben lmterftellten 
5Betriebe bas Oberbetgamt, fonft nae!) ,3uft@ § 109 
(j. ~nto.\)m. § 9): 
a) in 6tabttreifen ber Etabtausfd)ufl, 
b) in ben nie!)t fteii3freien 6täbten mit mef)r ali3 

10000 Q;intoof)nern unb in allen 1Stäbten ber I.ßro~ 
t>in3 ~annotler, für bie bie reoibierte 6täbteorb~ 
nung tlom 24. 3uni 58 gilt (aui3genommen bie in ber 
Si'reii30 f . .\)annooer 6. mai 84 § 27 ~bf. 2 genann~ 
ten), ber magiftrat (Si'oUeg. @emeinbetlorftanb), 

c) im übrigen ber streii3aUi3fe!)ufl. 
'Ilai3 ~erfaf)ren ift in ~nto.\)m. §§ 7-11 an .\)anb 

ber @etu() eingef)enb geregelt. 
2. ,3uftänbigfeit für I.ßrüfungen, 'Ilrudl:Jroben, Unter~ 

fue!)ungen: ~nto.\)m. § 2 1. 
3. ~or3nbetriebfetlung: 5BaulJrüfung, ~ajferbtucflJrobe, 

~bnaf)melJrüfung (I2lntu.~m. §§ 19ff.). 
4. lRegelmäflige Unterjud)unAen (äujiere, innere Un~ 

terl., lIBajferbrttdlJroben) ~rnto.\)m. §§ 28ff. 
5. @ebüf)renO für I.ßritlate: ~nlage 3ur ~nto.~m. (Si'~ 

Eeite 69ff., fl:Jäter meflrfad) geänbert), ferner ~er~ 
toaltungi3gebüI!renO 30. 'Ile". 26 (@6 327) %arif
fteHe 2. 24. 50. 

6. ~ertftofftlorlcf)riften für 2anbbaml:JffeHeI: 5Bel 15. 
6el:Jt. 26 lReid)i3an3eiger mr. 238. 

D. @egen eine getoerbel:Jol. genef)m. ~nlage fann aui3 
bem mad)barred)te nicf)t ein ~nll:Jrucf) auf Q;in~ 
itellung bes 5BetriebS f)ergeleitet toerben. @etoO 
§ 26. ~erner beftimmt 5B@5B <!@ ~rt. 125: 

Unbetügd bleiben bie lanbe5gefe~lid)en $Ot .. 
fd)riften, weld)e bie $otfd)tift be5 § 26 bet 
&ewetbeotbnung auf (l;ifenbal)n~, ilamlJHd)iff" 
fal)d5" unb iignlid)e $etfegt5untemegmungen 
etfiteden. 
3m preufl. lRecf)te gilt biefer @tunbfatl für aUe <!if. 

mäf)erei3 unten I 7 ~nm. II A II. 
E. 'Ilie bie getoerbIid)en ~rbeitet betr. ~orfcf)r. 

u. @etuO %i1. VII gelten nid)t f. b. ~rbeiter ber .\)aupt~, 
meben~ u. Si'leinbaljnen, aucf) nid)t für b. fog. meben~ 
betriebe (bie I.ßra~ii3 ber Q;if~ertu. ljat in bielem l.ßunfte 
lange ljin unb ljer gejd)tuanft). - 1.ß0li"eitlerorbnungen 
üb. ~rbeiterje!)u~ beruljen auf @etoO § 120E u. 
gelten beslj. füt bie Q;ifenbaf)nen nid)t, unbejcf)abet bei3 
Umftanbei3, bafl fie inljaltlicf) tl. b. ~af)ntlertualtungen 
bead)tet toerben. 

F. '1)ie@etoerbeaufficf)ti3beamten(@etoO § 139b) 
f)aben in lIBerfftätten tl. @tofl~ u. Si'leinbaf)nen feine 
~ufficf)ti3befugniife. ~eanfl:Jtucf)en fie folcf)e b. ~nftalten 
b. lReicf)sbaljn u. fann eine mein~erlcf)ieb. 3to. bem 
2anbe, bai3 bie ,3uftänb. feiner @~uffmeamten be~ 
ljaul:Jtct, u. ber lR~@eleUfd)aft nicf)t auf unb. lIBege bei" 
Aelegt tu., 10 entfcf)eibet gemäfl lR~aljn@ § 43 (2) b. 
lReicf)sb aljng erich1. 

G. ~luf @etuO § 152, ber ben getoerbl. ~rbeitem bie 
~eteinigungi3fteiljeit gibt, fönnten fid) ~rbeitet ber 
@tofl~ u. Si'leinbaljnen nid)t berufen, ba bie @etuO nicf)t 
f. lie gilt. ~ber lR~etf mtt. 159 (bure!) ben übt. @etuO 
§ 152 auflet Si'taft gefe~t to. ift: lR@ 111 199) "getuäljr< 
{eiftet bie ~ereinß'teif)eit 5Ut lIBaf)tung u. ß'örbetung 



8 I. 2lUgemeine jßeftimmungen 

3. (lefe'S, betfeffeub beu et44tibem4g übef beu ftbef94ug bef et44tieifeub4~ueu 
4uf b4i mei". 180m 30. "'fit 19201)2) (gHM5B1773). 

'l)ie tletfaHunggebenbe 'l)eutfd)e ~ationaltletfammlung ~at baß folgenbe @efe~ befd)loHen, 
baß mit ßuftimmung beß meid)ßtag ~ietmit tledünbet tvitb: 

ber 2lrbeits" u. $irtfd)jßebingungen •.. für jebemann 
u. für aUe jßerufe". ;i)afl in biefer }Bertrreif). nid)t ein 
Streifred)t (aud) nid)t f. jßeamte, vg1. ffi}Berf 2lrt. 130 
2lbf.2) entf)alten ift, ttJeift nad): ffi& 2lrd) 1923 332; 
f. aud) ffi;i)if3iVI~uf baf. 520, Sf& baf. 331, .ob2& 
IDlünd)en }B31923 289. ;i)em Streif gIeid) j'tef)t vaHive 
ffiefij'tena: ffi& 9. 3uni 25, mitgeteilt mit }Bf 59& 204. 
414 v. 26. Sevt. 25. 

H. Q;s ij't 2lufgabe ber ~if., ben ffieifenben 5ur jßefrieb. 
ber unterttJegs aufttet. jßebürfniffe nad) fötVetl. Stär~ 
fung u. Q:rquüf., nad) Unterf)altung (2eftüre!) u. bgl. 
aud) unterttJegs &elegenf)eit 3u geben. }Beranftalt. 
3U biefem 3ttJede, 3. jß. jßaf)nf)ofsttJittfd)aften, 
SveifettJagen, I}lutumaten, lmafd)eintid)tungen, 
trtifierftuben, jßaf)nf)ufsbud)f)anbIungen, lmed)" 
f cl ftuben, }B etfau fj'tänb e l.1erfd)ieb. 2lrt bienen aIfu 
ben 3ttJeden bes %ransvudgettJerbes feIbft u. ftef)en mit 
bem ~fUntetnef)men in fuld)em örH. u. fad)l. 3u" 
fammenf)., ban fie fid) als 'fieftanbteHe bes ~auvtbetriebs 
- ~ilfsbettiebe - barftellen, u. attJar aud) bann, 
ttJenn (ttJie üblid) bie Q;if. bie 'fiettJirtjd)aft. ;i)ritten über" 
trägt. %rul.lbem f)ettfd)te ftüf)er bie 2lnfid)t 1.1 ur, ban 
jene 2lnj'taIten ben }Burfd)r. ber &ettJü - 5. jß. §§ 33, 43 
(Sfun5effiun), 41a (Sunntagsruf)e), 13ge (2abenfd)Iufl) 
- u. ben }Bo üb. l,ßuli3eiftunb. unterttJurfen leien. iliefe 
2lnfid)t füf)rt u. U. baf)in, ban üb. jßebürfniffe bes Q;if" 
}Berfef)rs, ja b atüb er, ub 'fiaf)nanlagen 3ttJedmäflig u. 
ausreid)enb finb, nid)t bie 3Ut }BerttJalt. u. jßeauffid)t. 
bes Q;iflmefens, funbern bie in &ettJerbefad)en 3uftänb. 
jße~örben entfd)eiben (5. 'fi. ü}B& 10 251 u. in Q;Q; 
3 356). ~eute ttJirb ab. faft aIlgemein angenummen, 
bafl jene Q;inrid)t. minbej'tens futtJeit nid)t unter bie 
&ettJüfaIlen, ttJie fie tatfäd)lid) bem ffieifeberfe~re bienen. 
2anbmann 2lnm. 10 3u § 6 u. 5a 3u § 33, ü2& Stutt" 
gart }B3 03 388, Sf& Q;~ 20 68; 2lutumaten: ü2& Sföln 
Q;(f 19 315, Sf& Q;Q; 24 122; jßa~n~lmirtfd).: Set)bel 
im I,ßr. }BetttJjßI 25 559 (aud) }B3 04 906, 1390, I}ltd) 
M 977), ~uI5bed)et }B307 1421, 3äger }B31925 1478, 
$fröner }B3 1926 529, 1.1. ms~aufen }B8 1929 486 -
anberf. ü2& ;i)resben }B3 05 277, Sf& Q;~ 22 379, 
29353, ü}B }B31916 235. 9leuerbings fagt ffi& 3. 2lVril 
24 Straff 58 137: lI~ine }Beranft., bie nad) 2lnurbn. ber 
jßa~nberttJ. ausfd)1. ba5u bienen fulI, ben n. b .. }Betfef)rs" 
auffaff. fid) beftimmenben 'fiebürfn. ber ffieifenben ffied)n. 
5u tragen, ttJirb aUg. alS ein %eil b. &ettJjßetriebs ber 
~fUnternef)m. an3ufe~en fein u. l.1etliert i~re ~igenfd). 
als ~ilfsbetrieb ber Q;if. aud) nid)t burd) bie blone IDlög" 
Iid)feit einer 'fienul.l. butd) 9lid)tteifenbe. ;i)esf)alb fann es 
aud) barauf nid)t ttJefenH. anfummen, ub ber betr. jßetrieb 
fid) auner~aIb ub. inner~aIb ber jßa~nfvette ab" 
fvieIt"; m. b. jßej'timm. ber Q;if}BerttJ. f. b. 3ttJede b. 
ffieifel.1etfe~rs ab. müHe eine entfpred). 'fienul.l. burd) 
bie ffieif. ~anbin~anbge~en; ~anbIe es fid) in C&SU ttJefentl. 
um jßefrieb. bes Sfaufbebürfn. ber ürtsbel.1ölf., nid)t bes 
reif. I,ßttb1., fo ttJerbe bie ~genfd). ber 2lnj'talt als ~Hfs.. 
betrieb ber ~f. 3U verneinen fein. 3m gleid)en Sinne 
Sf& 2lrd) 1925 433, ffi& }B3 1926 1156, ~üring. ()}B 
3lm 19292846; Sfittel2lnm. 25U (f}Bü § 16. ~nen }Bel" 
fattfj'tanb, ber aufler~. bes ~vfangsgebäubes an einer 
}Berfe~tftrafleliegttt. tatfäd)lid)überttJieg. ben ~id)treifen" 
ben bient, edennt nid)t als ~ilfsbett. an: Sf& ~(f f4 183; 
anberf. ü2&~elleQ;Q;4860.lmegenberjßa~nttJirtfd).nud) 
immer a. IDl. ()lB 80 365 (bagegen : 3äget }B3 1926 773 
tt. ,3lm 1926 2314), teilttJ. attd) ü2& 9laumburg lB31926 
1122 (bagegen : ffiasmus baf. 1122) u. ü2& ffiuftud Q;Q; 46 
260; fernet be3. berl,ßuli5eifhtnbe(St&jß §365 2(1)f.2): 
ffi& Straff 37 260 (bagegen: &etftberger u. $eber }B3 

05455 u. 700; IDlad)ate $31928640); ü2& ;i)resben 
~(f 45 263, 3lm 1927 1527, Q;Q; 47 344 (aud) ttJegen 
ber trrijietftuben); vg1. aud) ü(ß~aufen l}{nm.2b 5u 
St&jß § 365; anberf. ü2& jßreslau $31928 1112 ttnb 
b. ülS~aufen $3 1929 486. 

2lnttJeijungen i. S. bes U ffi& 3. 2lvril 24 ent" 
~alten: Q; 14. ~ol.1. 19 V 53. 201. 300 ()ßud)~anbl.), 
(f 26. mt. 23 E VI 66. 8772 (trrijierj't.); $f 18. 182d 91 
1.1. 13. 2lug. 24, 47. 182d 1791.1.9. ;i)e5. 24,47. 182d 87 
v. 4. IDlai 25, 47. 470d 179 1.1. 8. üft. 25 (lBedauf" 
ftänbe). ilanad) full bie ~f. bei $edStänben attfletf). 
ber Svette be3. bes 2abenfd)lujfes in ber ;i)urd)füf)r. bes 
grunbfäl.ll. Stanbp. nid)t üb. bas IDla13 bes fid) aus ber 
3uglage ergeb. 'fiebürfn. ~inausge~en. Q; 18. ,3uli 05 
(f$jßI 212, nad) bem 'filmirtfd). aufler~. ber Svetre im 
allg. als fun5effiunspfIid)tig an5ufe~en ttJaren, ift burd) 
$f 47. 182a 43 v. 11. I}fug. 25 aufge~uben ttJ.; vgl. 
aud) $f 47. 470a 218 1). 4. ;i)e3. 25. ~euerbings ~at 
$f 47. 470d 101.1.21. 3an. 27 (aud) abgebr. in ~IDlinjßI 
S.84) iRid)tlin ien f. b. 'fie~anbl. jener 2lnftalten be" 
fanntgegeben, bie 1.1. b. beteH. 3entralftellen l.1ereinbart 
u. l.1om ffieid)srat angenommen ttJ. flnb; Q:r9än5ung: 
$f 47. 470d 80 u. 1861.1.29. IDlär3 u. 6. Sept. 27. ;i)ie 
ffi.\linien 3eigen ein gettJiffes (fntgegenfommen bet 
ffijß&efeIlfd)aft gegen bie 1.1. StanbV. bes ffi& abttJeid). 
2lnfid)ten; nä~eres: l,ßifd)el, ilie ffieid)sba~n 1927 602, 
1929 247. Sie fullen aud) f. Sflein" u. Vril.1ate &ru13" 
ba~nen gelten: Q; 14. IDlai u. 24. 3uni 27 ~IDlinjß1190 
u. 268. (~iet fei nud) erttJäf)nt, ba13 nad) ffi& $3 1927 
364 bie üblid)en l,ßad)tl.1erträge üb. jßlmirtfd). nid)t IDliet~ 
uerträge, fonbern - ttJenn nid)t ;i)ienftl.1erträge -l,ßad)t" 
verträge finb u. fd)on beßf)alb ben §§ 1-31 IDlieter" 
fd)ul.l@l, }Bel 17. treb. 28 ffi&'fiI I 25, nid)t unterliegen.) 

1) 3nf)alt. ilas & mit bem 5ugef)ör. St}Btr brad)te 
f. b. Staatseif. ber Mnber bie Q:rfüllung ber in ffi$erf 
\}frt. 89 Wbf. 1 bem iReid)e geftellten I}lufgabe, tnbem es 
biefe (fif. in Q;igentum u. jßettiev beß ffieid)s überfü~rte, 
u. 5ttJar 1 3af)r l.1ur bem nad) ffi}Berf 2lrt. 171 in 2lus" 
fid)t genommenen fpäteften 3eitpunft. 3nf). im ein3elnen: 
§ 1 &egenftanb. §.2 &runbeigentum. §§ 3-7 2lbfinbung. 
§§ 8-16 allgememe jßeft. §§ 17-20 'fiauten. §§ 21, 22 
traf)rvläne, ::tarife. § 23 .\lieferungen. § 24 ürganijatiun. 
§§ 25-42 l,ßerjunal. § 43 2luslegung. - 3um St$tr 
ge~ört ein Sd)luflvrutofuH, bas uben im %elte aus~ 
5ugsttJeife f)inter ber 3ugef)ör. 'fiej't. bes St$tr abge" 
brudt ift. - Ouellen: 9lClt)8erf. ilrudj. 2472 «(fntttJ. 
u. jßegr.). 2748 (Sfumjß); Stjß 5399. 5410. jßearb. 
Sfittel 1920, SartwSfittel S. 278ft.; f. aud) Satter, 
llie ffieicl)seifenba~nen, 1920. 

2) ~ur uier ,3af)re ~at bie burd) ben St$tr gefd)affene 
iRed)tslage ttnl.1eränbert bej'tanben; mit 3nftafttr. bes 
ffieid)sba~ngefel.les (unten I 5) im ~erbfte 1924 ~at 
bas iReid) für bier3ig 3a~re feine burd) ben St$tr er" 
ttJurb. ffied)te groflenteiIs, nam. ben 'fietrieb ber jßCl~nen 
felbj't, auf bie ;i)eutfd)e ffieid)sba~n~&efeUfd)aft 
übertragen. 2ln ben $erPflid)t., bie bus meid) burd) ben 
StlBtr gegen bie 2änber übernummen 1)at, ift bamit an 
fid) nid)ts geänbert ttJ.; abet nad) ffijßaf)n& § 43 treffen 
biefe )8erpfl. bie @lefeUfd)aft nur teilttJeife. lm eId) e jß e" 
red)tillungen u. $erVflid)t. bes ffieid)s nad) §43 
auf bie &ej. tticr,t übergeg. finb, ttJirb uben im 
lBertragstelte bei ben ein5e1nen jßefl bes St$tr 
hutd) 2lnm8eid)en 2) unh edige Sflammern ([]) 
fenntlicl) gemad)t. ~egen ber f. e. Übergang93uftanb 
getruff. (finrid)t. bes Un ternef)mens'.l>eu tf d) e ffieid) s~ 
baf)n f. unten 15 2lnm.26. 



3. 6taatsbertrag 1920 9 

iler nad)folgenbe @5taatsbertrag über ben Übergang ber @5taatseijenba~nen auf bas ffieid) wirb 
gene~migt unb tritt - unbejd)abet jeiner G:igenjd)aft als ~ertrag3) - mit m3itfung bom 1. ~ri1 
1920 mit ber 9Raflgabe als @eje~4) in srraft, baa bie meftimmungen bes § 2 m:bj. 3 unb 4, ber §§ 8, 
10, 12 bis 24 unb 37 für Me nid)t am ~ertrage beteiligten 2änber bes ffieid)s finngemäa geIten6). 

ISt44t~bedt49 

ilie ffieid)sregierung unb bie ffiegierungen bon \ßreuaen, mat)em, @5ad)jen, m3ürttemberg, maben, 
~eiien, 9Redlenburg,,@5d)werin unb :Olbenburg jd)lieaen unter ~orbe~alt ber .8uftimmung ber 
geje~gebenben ~erjammlungen ben nad)fte~enben ~ertrag: 

§ 1. ~ertragsgegenftanb. ffied)gnad)folge 
1. 'Ilie @5taageijenba~nen ber bertragjd)lieaenben 2änber (im folgenben ,,2änberl/ genannt) 

ge~en am l. m:,pril 1920 in bas G:igentum bes ffieid.Js über. 
6) 2. ilas ffieid) übernimmt bas G:iienba~nunteme~men jebes 2anbes alS @an5es mit allem 

.8ube~ör unb allen bamit berbunbenen ffied)ten unb \ßflid)ten. iler G:intritt bes ffieid.Js in bie laufen" 
ben ~erträge 1)at ffied)gwitfung aud) gegenüber ben bis~erigen ~ertragsgegnem ber 2änber. 

3. 9Rit ben G:ijenba~nen ge~en aud) i~re 91ebenbetriebe 7), joweit jie nid)t jd)on als .8ube~ör an" 
5uie~en finb, insbejonbere bie g:ä~ren, Me mobenjeebam,pfid)iffa~rt, bie ~äfen unb bie srraftwagen" 
betriebe auf bas ffieid) über. ilen ffiegierungen ber 2änber bleibt borbe~aIten, ein5e1ne jold)er 91eben .. 
betriebe bon bem Übergang auf bas ffieid) aus&ujd)lieaen8). 

9) 6dj'UU*,fotofoU ou § 1 
~as ffieid) roirb bie jBobenjeebamvffd)iffaf)rt unter ben gfeid)en @ejid)gvunften roie bie Q:ijenbaf)nen einf)eit" 

rid) betreiben. &aHs es bie iBerroaHung ber jBobenjeebamVfld)iffaf)rt an einer 6teHe bereinigt, roirb es bor ber jBe" 
ftimmung bes €ij.Jes biejer 6teHe ben beteiHgten ffiegierungen @elegenf)eit our €teHungnaf)me geben. 

§ 2. @runbeigentum10) 11) 

1. 2ille @runbftüde ber 2änber, Me G:ijenba~n5weden gewibmet ober für jold)e beftimmt 
finb, ge~en in bas ~igentum bes ffieid)s über, gleid)bie1 ob unb unter we1d)er me3eid)nung bas 2anb 
alS G:igentümer im @tunbbud) eingetragen ift. ilas @leid)e gilt bon @runbftüden, bie G:ijenba~n" 
3wecfen getuibmet waren unb bon G:ijenba~nbe~örben berwaltet werben. g:emer ge~en alle ber G:iien" 
ba~nbertua1tung eines 2anbes 5ufte~enben ffied)te an @runbftücfen auf bas ffieid) über, aud) jold)e, 
Me burd) ffied)ggejd)äft nid)t übertragbar jinb. @runbftüde, bie für bie G:iienba~nberwaltung einge" 
tragen, aber alS für G:ijenba~n3tuede bauemb entbe~rlid) anberen @5taagbertuaItungen übertuiejen finb, 
fönnen auf ~erlangen eines ber ~ertragjd)lieaenben bom Übergang auf bas ffieid) ausgeid)loiien werben. 

2. ilas ffieid) tann bie Übertragung bes G:igentums an @runbftüden, Me bon ber G:ijenba~n" 
bertualtung unb anberen @5taagbertuaItungen gemeinjd)aftHd) benu~t tuerben unb nid)t jd)on nad) 
2ibj. 1 auf bas ffieid) überge~en, gegen G:ntjd)äbigung beanj,prud)en, tuenn jie borwiegenb G:ijenba~n" 
3weden getuibmet jinb. Übertuiegt bie menu~ung burd) bie G:iienba~nberwaltung nid)t, jo tann bas 

3) ~. q. er fann nur burd) neuen iBertrag, nid)t burd) 
einjeit. ffieid)sgejej.J geänbert ro. 

') ~. f). bie jBeft bes €tiBtr f)aben für u. gegen 
~ritte bie jBebeut. bon ffied)gjä~en. $fitte I i!{nm. 2. 

5) ~iefe jBeft geHen alfo f. b. gan3e ffieid), nid)t nur 
f. b. im Q:ingange bes 6tiBtr a15 iBertragfd)fiejienbe ge" 
nannten ad)t 2änber. €ie roerben oben im iBer" 
tragste!te burd) 2Inm3eid)en 5) u. einen jeit" 
Iid)en 6trid) (I) fenntIid) gemad)t. 

6) 2Us @egenj't. bes Q:rroerM ift nid)t nur bie bama!. 
6taat5baf)norganifation, fonbern ber gan~e in ber fog. 
"Q:ifenbaf)nf)of)eit" oufammengefajite ffied)t5fomvfe! oU 
berftef)en, foroeit er &rojibaf)nen umfajit; baöu gef)ören 
aud) bie ffied)te gegenüber Vribaten @rojibaf)nen,einfd)!. 
bes ffied)t5 auf if)ren Q:rroerb. - 3u 3iff. 2 bg!. ffi@ 
106389.- !liegen bes Q:intretens bes ffieid)s in 6taats" 
berträge ber 2änber f. Weumet)er 6.25 2Inm.6. 

7) Webenbetriebe i. 6. bes § 1 finb nid)t bie oben 
12 iBei!. A 2Inm. 3 genannten (!licrfftätten ufro.); biefe 
gef)ören bielmef)r a15 jBeftanbteile oum eigent!. ~if" 
jBetriebe. 

8) 3ft für einoelne ~äfen gefd)ef)en. 6arter,,$fittel 
1. 2Iuf!. 6. 55. 

9) ~as 6d)lujivrotofoll ift nid)t o. b. gefe~gebenben 
&aftoren genef)m. roorben, lonbern eine ffiegierungs" 
oereinbarung (ber bertragfd)fiefl. ffiegierungen) ll. fann 
roie iebe fold)e burd) einfad)e iBereinb. geänbert roerben. 
- Q:s gilt nur f. b. 8 2änber, bie ben 6tiBtr mit b. 
ffieid)e abgefdJloffen f)aben. Sfitte! 6. 42 i!{nm. 1 u. 
6.278. 

10) 3u § 2 qat bas ffiiBerfef)rsminij't. 3roeigfteUe 
\ßreuflen"~effelt burd) Q: 31. mai 21 v 52. 202. 124 eine 
2Inro an bie Q:if~ir. erraffen, bie u. a. näf)ete jBeft über bie 
in 2Ibf. 3 bqeid)neten Utfunben entf)äH; ferner fteIIt bet 
Q: feft, baji 5U ben @tunbft., bie nad) 2Ibf. 1 in bas 
Q:igentum bes ffieid)s übetgeg. finb, audJ fofd)e gef)öten, 
bie für fvätete Q:rroeiterungen erroorben finb, lotuie ffieft" 
grunbftücfe u. freigeroorbenes jBaf)nf)ofsgelänbe, bas oum 
iBerfaufe beftimmt ift. Wad) bem Q: qat bie ffieid)s" 
regierung ben 2änbern 3ugelid)ert, bafl lie bor ber iBet" 
äufl. eines @runbft. bie ffiegierung bes 2anbes, in bem 
es liegt, b. b. (futbef)tlid)feit berftänbigen roirb; bas iBer" 
faf)ten f)ietbei ift im Q: oorgefd)tieben. 

11) ~as ffieid) bleibt Q:igentümet ber nad) § 2 in lein 
Q:igentum übergeg. @runbftücfe aud) roäf)renb ber 3eit, 
roäf)tenb beten bie ffijB @ e fell I d) a f t ben iBetrieb ber 
ffieid)seij. füf)tt. ffijBaf)n@ § 6 (1). 
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meid) bie ~eiterbenu~ung gegen eine angemeffene jäl)rlid)e ~ergütung, im übrigen unter ben bis" 
l)erigen ~ebingungen beanf.):>rud)en. 

6) 12) 3. ~as ij;igentum unb Me med)te an &runbftücfen gel)en auf bas meid) über, ol)ne baf3 
es babei ber ~eoOad)tung ber für bie Überlragung bes ij;igentums ober bes med)ts borgefd)riebenen 
iYorm bebarf. ~ie meid)seifenbal)nbel)örben unb bie mit ber ~btoidlung ber bisl)erigen ~er" 
toaltung in ben Sänbern beauftragten <StellenI2) toerben in gemeinfam ausgeftellten öffentlid)en 
Utfunben ben &runbbud)ämtern Me &runbftüne unb bie med)te an &runbftücfen beäeid)nen. 
~uf &runb biefer Utfunben ift bas &runbbud) äU berid)tigen. 

6) 4. <Steuern, &ebül)ren, seoften unb ~uslagen bürfen aus ~nlaf3 bes ij;igentumstoed)fels 
toeber burd) bas meid), nod) burd) bie Sänber ober anbere <Steuerbered)tigte in ben Sänbern 
erl)oben toerben. 

9) I5dj'ut,yototoU oU § 2 13) 

s:las meid) wirb bie 'l)urd)fügtUng bon Statfftromleitungen für bie allgemeine (ifleftrioitäti5wittfd)aft ber Bänber 
burd) bas !8agngelänbe geftatten, Joweit bie !8etrieMintereHen ber lififenbagn bas oulaHen. ~nbere @eOügren alS 
~netfennungsgeOügren foUen bafür nid)t ergoben werben. 

[§ 3. ~finbung2) 14) 

1. Ws ~bfinbung für bie Überlragung bes gefamten ij;ifenbal)nunternel)mens getoäl)d bas meid) 
ben Sänbem nad) ~al)l jebes Sanbes15) enttoeber 

a) ben ~etrag bes ~nlagefa.):>ital5 nad) bem <Stanbe bom 31. WCäq 1920 ober 
b) ben ~ettag bes ~nlagefa.):>itals nad) bem <Stanbe bom 31. WCäq 1920, erl)öl)t um bie ~älfte 

bes ~etrages, um ben ber nad) ben ij;rgebniHen ber med)nungsjal)re 1909 bis 1913 ermittelte 
ij;dtagstoed biefes ~nlagefa.):>ital überfteigt, fotoie 

c) in beiben iYällen ij;rfatJ ber iYel)lbettäge, bie bei ben ij;ifenbal)nbertoaltungen ber Sänber 
in ber 3eit bom >Beginne bes med)nungsjal)res 1914 bü3 äum 31. WCäq 1920 entftanben finb, 
abäügfid) ber in biefen iYel)lbettägen entl)aftenen ~usgaben, bie auf &runb befonberer gefe~" 
lid)er ~orfd)rift ben Sänbem bom meid)e erftattet toerben. 

2. ~as ~nlagefa.):>ital unb ber ij;rlragstoert finb nad) ben in ber >BeilageI6) bargelegten &runb" 
fätJen äu bered)nen. 

3. ~ls iYel)lbeträge gelten bie >Beträge, um Me im einäelnen med)nungsjal)re bie ~etrieM" 
ausgaben unb ber ~nteil ber ij;ifenbal)nbertoaltung an ben ~uftoenbungen für ~eräinfung, %ilgung 
unb ~ertoaltung ber 6taatsfd)ulben bie ~etrieMeinnal)men überftiegen l)aben. ~usgaben, bie bem 
~nlagefa.):>ital äugered)net toerben, finb aus ben >BetrieMausgaben ausäufd)eiben.] 

[§ 4:. 3al)lung unb 6tunbung ber ~bfinbung2) 14) 
1. ,3n ~nted)nung auf bie ~bfinbung übemimmt bas meid) bie fd)toebenben 6d)ufben ber 

Sänber äum ~enntoed nad) bem 6tanbe bom 31. WCärä 1920 mit ~itfung bom 1. ~.):>rif 1920. ~äqere 
~ereinbarungen bleiben borbel)alten. ~ie für bie 3eit nad) bem 31. WCäq 1920 geäaqlten 3infen 
toerben bom meid)e erftattet. 

17) 2. ~uf ~etfangen eines Sanbes toitb bas meid) in ~nted)nung auf bie ~bfinbung burd) 
meid)sgefetJ Me funbierten <Sd)ulben biefes Sanbes in ber ~eife übemeqmen, baf3 nad) ~al)l bes 
ßanbes enttoeber bas meid) alleiniger 6d)ulbner toitb ober neben bem al5 ~aU.):>tfd)ulbner l)aftenben 
meid)e bas Sanb als felbftfd)ulbnerifd)er >Bürge l)aftet. 3n beiben iYällen toirb bas meid) bie %ilgung 
nad) ben bisl)erigen >Beftimmungen ber Sänber bomel)men. ~ie <Sd)ulben bes Sanbes toerben 

a) toenn bie ~bfinbung nad) § 3 ~bf. 1a feftgefetJt toorben ift, äu bem mit 222/ 9 , 

b) toenn Me ~bfinbung nad) § 3 ~bf. 1 b feftgefe~t toorben ift, äu bem mit 25 berbielfäftigten 
~etrage ber 3aqresäinfen nad) bem <stanbe bom 31. WCärä 1920 angered)net. 

18) 3. ~er burd) bie übemal)me fd)toebenber ober funbieder <Sd)ulben nid)t gebente meft ber 
~bfinbung toitb geftunbet unb bom meid)e ben Sänbem, beren ~bfinbung nad) § 3 ~bf. 1 a feftgefetJt 

12) s:lie !8eibringung ber in ~f. 3 beoeid)n. Urfunben 
ift ~orausfe~ung f. b. !8erid)t. bes @tUnbbud)s. ~@ 
26. IDlai 21 1 X 130.21. 209, mitgeteilt mit (if 13. 3uli 21 
\ßr. VI 69. 202. 194. - 2lbwicUungsfteUen ber Bänber: 
Sd)lufWrot. iju § 27. 

13) lifntftegen wegen ber ~erPfHd)tungen aus bem 
6t~tr, bie nad) m!8agn@ § 43 auf bie m!8@efeUfd)aft 
übergegangen finb, Streitigfeiten 310. ben Bänbem 
u. ber @ef., fo entfd)eibet nad) m!8agn@ § 43 (2) bas 
meid)sbagngerid)t; bie Bänber fügren ben Streit burd) 
~ermittL b. meid)s. 

14) 'l)ie §§ 3--7 gelten nad) m!8(1)n@ § 43 nid)t f. b. 
m!8@efeUfd)aft; biefe gat m. b. ~bfinbungsregelung 
nid)ti5 3U tun. Sader"ruttel S. 281 2lnm. 1. 

15) \ßreu nen 1)at fid) für bie ~ltematibe 1 b ent. 
fd)iebell. @ 16. ~Ob. 20 (@S 73). 

16) ~ier nid)t abgebrudt. 
17) )llield)en @ebraud) bie Bänber bon igren 

med)ten aus ~bf. 2. 4 gemad)t gaben, ergibt 
bas @ 29. 3uH 22 unten !8eilage A. 

18) gur !8egleid)ung ber meftf d)ulb gat bas meid) 
ben am ~ettrage beteiligten Bänbem einen ~ntei1 an 
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tuorben ift, mit 4% bom ,tlunbed, ben 2änbern, beren &bfinbung nad) § 3 &6f. 1 b feftgefe~t tuorben 
ift, mit 4 bom ,tlunbed beqinft. ~ie 3infen Hnb bii3 auf anbertueite ~ereinbarung am Sd)luffe iebei3 
~alenberbiedeliaf)ri3 5U 5af)len. Über bie %ilgung bleibt näf)ere ~ereinbarung borbef)alten. 

17) 4. G:in 2anb, bai3 bon bem if)m nad) &bf. 2 5uftef)enben ffied)te ber Übettragung funbietter 
Sd)ulben auf bai3 ffieid) nid)t @ebraud) mad)t, fann betIangen, ba13 für feine am 31. 9.näq 1920 be .. 
ftef)enben Sd)ulben bom ffieid)e burd) ffieid)i3gefe~ bie felbftfd)ulbnerifd)e )Bürgfd)aft übernommen tuirb. 

5. 3n ben ~äIlen bei3 &bf. 2 tuirb bii3 auf tueitere ~ereinbarung bie ~ertuaItung ber auf bai3 
ffieid) übergef)enben Sd)ulben ber 2änber bon biefen auf ~often bei3 ffieid)i3 gefüf)tt. Sd)ulbbud) .. 
forberungen tuerben nad) näf)erer ~ereinbatung in fold)e gegen bai3 ffieid) umgetuanbelt. 

6. Über ben nid)t burd) Übernaf)me bon Sd)ulben gebeaten ffieft ber &bfinbung erteilt ba~ mdcfj 
ben 2änbern Sd)ulbfd)eine.] 

[§ 5. Sid)erung 2) 14) 19) 

1. ~ai3 ffieid) ber,)Jflid)tet fid), bie 3infen unb %ilgungi3beträge für bie übernommenen funbietten 
Sd)ulben unb für ben nid)t burd) Übernaf)me bon Sd)ulben ber 2änber gebeeUen %eil ber &bfinbung 
an erfter SteIfe aui3 ben ffiof)überfd)üffen ber ffieid)i3eifenbaf)nbertualtung (Überfd)üffe ber orbent .. 
lid)en G:innaf)men über bie fOdbauernben &ui3gaben) 5U be5af)len. Wi3 orbentHd)e G:innaf)men unb 
fodbauernbe &ui3gaben finb bie im S'ra,)Jitel 3 unb 87 bei3 ,tlaui3f)alti3 ber ffieid)i3eifenbaf)nen für bai3 
ffied)nungi3jaf)r 1918 entf)altenen G:innaf)me .. unb &ui3gabe,)Joften an5ufef)en. ,tlierburd) tuirb an ber 
,tlaftung bes ffieid)i3 in bem ~aHe nid)ti3 geänbert, ba13 ein ffiof)überfd)u13 nid)t er5ielt tuirb ober ba13 
ber ffiof)überfd)u13 5ur ~ecrung ber 3infen unb %ilgungi3beträge nid)t aui3reid)t. 

2. ~a§ ~ermögen unb bie G:infünfte ber ffieid)§eifenbaf)nbertuaItung f)aften nid)t für bie tJor 
bem 1. &,)Jrif 1920 entftanbenen Sd)ulben bei3 ffieid)i3. 

3. &uf ~etlangen eine§ 2anbe§ tuirb ba§ ffieid) 5ur Sid)erung be§ geftunbeten %eilei3 ber SlliJ .. 
finbung ben 2änbern ein ~fanbred)t an ben 5um G:ifenbaf)nunternef)men bei3 ffieid)i3 gef)örenben 
@runbftücren unb fonftigen ~ermögeni3gegenftänben einräumen 20).] 

[§ 6. ~eftfteIfung ber &bfinbung 2) 14) 

1. ~ie für bie enbgültige &bfinbung ma13gebenben )Beträge tuerben gemeinfam feftgeftellt 
tuerben, tuenn bie ffied)nungi3ergebniffe für bie 3eit bii3 5um 31. 9.näq 1920 tJorliegen. ~otläufig 
tuerben fie burd) gemeinfame Sd)ä~ung ermittelt. 

2. ~ie 2änber f)aben ali3balb nad) &bfd)lu13 biefe§ ~ertragi3 5U erHären, ob fie bie &bfinbung 
nad) § 3 &bf. 1 a ober b tuäf)len 15) unb ob fie gemä13 § 4 &bf. 2 bie Übernaf)me ber funbietten Sd)ulben 
burd) ba§ ffieid) tJetlangen17). ~ie ~af)l ber &bfinbung nad) § 3 &bf. la ober b fann innerf)alb einer 
tJom ffieid)i3tJetfef)ri3minifter 5U beftimmenben ~rift tJon minbefteni3 einem 9.nonat nad) enbgültiger 
~eftfteIIung ber für bie &bfinbung ma13gebenben )Beträge geänbert tuerben. 

3. )Bii3 5ur enbgüItigen ~eftftelfung ber &bfinbung tJer5inft bai3 ffieid) ben 2änbern ben )Betrag, 
um ben bie um 10 tJom ,tlunbed tJerminberte gefd)ä~te &bfinbung bie Summe ber tJom ffieid)e über" 
nommenen Sd)ulben überfteigt. Wad) enbgültiger ~eftfteIfung ber &bfinbung tuerben bie 5UtJiel ober 
5utuenig ge5af)Iten 3infen aui3gegfid)en.] 

9) ~dJ(uf;*,rotofoU ou § 6 21) 

'Ila5 ffieid) wirb bie bi51)erigen manfberbinbungen ber ~ijenb(1)nftellen in ben ilänbern bis auf weiteres auf~ 
red)ter1)aIten. 

[§ 7. )Befreiung tJon ffieid)i3fteuern 2) 14) 

1. ~ie nad) biefem ~edtag an bie 2änber 5U 5af)lenben 3infen unb %ifgungi3beträge Hnb frei 
tJon Steuern unb &bgaben bei3 ffi eid) i3. 

2. ~ai3 ffieid) tuirb aui3 ber fibernaf)me ber G:ifenbaf)nen feinen &nla13 5ur S'rüqung ber ben 
2änbern getuäf)tIeifteten &nteile an ben Steuereinnaf)men entnef)men22).] 

ben 6tammaftien ber ffieid)5ba1)n~illejellfd)aft 
u. an ber 'Ilibibenbe 3ugefagt, bie e!3 aU5 bem i1)m 
beroliebenen :reile biefer ~:(ftien öU erwarten 1)at (f. 
ffim(1)nill § 3), ferner für bie Beit nad) ~rlöfd)en ber 
ffieparation5berpflid)tungen eine meteiligung an ber ~er~ 
waltung ber ffieid)!3eif. u. an if)ren ffieinerträgen. 9Cä1)ere!3 
6artedfittel, 1. l2fufl. 6.97H., 2. l2fufl. 6.232. 'Ilie 
I2fnge1eg. fd)webt nod). 

19) ~ür bie 'Ilauer be!3 metrieb!3red)g ber ffimillejell~ 
f d)aft ift § 5 unwirtfam; f. ffim(1)nill § 7. 

20) 'Ila3u wäre ein ffieid)!3gefe~ nötig (Sfittell2fnm. 3); 
für bie 'Ilauer be!3 metrieMred)g ber ffimillef. tann 

aber, wie fid) aus ffimaf)nill §§ 5H. ergibt, bas ffieid) 
nid)t über bie ffieid)!3eij. berfügen, namentlid) fommt 
§ 8 in ber 9Ceufajj. be5 ffim(1)nill nid)t in ~rage, ba 
er nur \ßfanbbefteU. burd) bie ffim illejelIfd)aft be~ 
1)anbelt, bie illej. aber nid)t f. b. I2fbfinb. ber ilünber 
1)aftet (oben I2fnm. 14). 

21) illilt aud) f. b. ffimillefeUjd)aft. 
22) 'Il. 1). bie Übern(1)me ber 6taat5eif. auf bas ffieid) 

gilt nid)t a15 Übernaf)me dner l2fufgabe i. 6. ilanbe!3~ 
fteuerill 30. IDläro 20 (ffiillm1 402) § 56 I2fbl. 3 (je~t 
~inan3ausg1eid)sill in ~aHung ber mef 27. I2fpti1 26, 
ffiillm1 I 203 § 58 I2fbl.3), bered)tigt a110 ba!3 ffieid) 



12 I. ~UIgemeine ~efümmungen 

§ 8. ~eriiuuerung, ~er~fiinbung5) 
.8u einer ~eriiuuerung ober ~er~fiinbung ber burd) biefen ~ettrag ertvorbenen ~ifenbal)nen 

bebarf bas 9leid) ber .8uftimmung ber 2anbesregierungen 23). 

§ 9. ~innal)men unb m:u~gaben2') 
~om 1. ~ril 1920 an flieuen alle ~innal)men bem 9leid)e 3U unb tverben alle m:usgaben bom 

9leid)e beftritten. 
§ 10. @eltung ber 2anbe~gefete5) 13) 

1. 1)ie @efete unb ~erorbnungen ber 2iinber über bas ~ifenbal)ntvefen bleiben unbefd)abet 
ber 'Beftimmungen ber 9leid)sberfaHung25) bis 3U einer anbertveitigen reid)sgefetfid)en 9legelung 
infotveit in straft, ais bie ~orau~fetungen für il)re m:ntvenbung nad) bem Übergange ber ~ifen" 
bal)nen auf bas 9leid) nod) gegeben finb 26). 

2. 1)ie 2iinber tverben gefetHd)e ober fonftige 'Beftimmungen, bie ~ifenbal)nen bes all .. 
gemeinen ~erfel)rs betreffen, nur im menel)men mit ber 9leid)sregierung27) etlaHen. 

§ 11. ~intritt in eltaatsbettriige13) 28) 
1)as 9leid) tritt in bie eltaatstlettriige ber 2iinber ein, fotveit fie 9led)te unb $flid)ten für bie 

~ifenbal)ntlertvaltung begrünben. 

§ 12. 9led)tsftellung ber 9leid)seifenbal)nbel)örben5) 
1)en 9leid)seifenbal)nbeqörben ftel)en alle mefugniHe öffentIid)"fed)tHd)er m:tt 3u, bie bißijer 

ben ~ifenbaijnbel)örben ber 2iinber 3ugeftanben ijaben 29). 

§ 13. m:uffid)t über $ritlateifenbaijnen5) 30) 
1)ie bem 9leid)e 3ufteijenbe m:uffid)t über bie $ritlateifenbaijnen (m:rtne! 95 ber 9leid)ßtlerfaf" 

fung) tvirb gemiiu ben @efeten (tlgL § 10), @eneijmigungßutfunben unb eltaatßtlettriigen ber 
2iinber außgeübt. 

§ 14. mal)nen beß allgemeinen ~etfeijrß. ~ntfd)eibung über biefe ~igenfd)aft5) 31) 

1. 1)er 9leid)ßtletfeijrßminifter tann erfliiren, bau eine ~ritlate ~ebeneifenbal)n, beren ~er" 
feijrßbebeutung fo gering ift, bau He nid)t aiß :teil beß angemeinen beutfd)en ~ifenbaijnneteß 
geiten tann, feine ~ifenbaijn beß angemeinen ~etfeijrß ift. 

nid)t 3U einer !füraung ber burd) biejes @J ben 2änbem 
geiOäl}tleifteten (finnal}me. ,8.,8. (I}:(nm. 19) l}at bie 
}Borfd)r. feine ~ebeutung, ba bas ffieid) feine ~al}nen 
nid)t betreibt. 

23) A. 'l)ie l!:infd)ränfung bes bem ffieid)e auftel}. }Ber
fügungsred)ts gilt nid)t für alle einaelnen aum (fiIUnter
nel}men gel}ör. @Jegenftänbe, fonbem nur für bas Unter
nel}men aIß @Janaes, auftimmen müHen alle 2änber, 
aud) bie nid)t am 6t}Btr beteiligten. !fittel I}:(nm. 1, 2. 

B. 6oiOeit in bem 3nl}alte bes ffieid)sbal}ngele~es 
(§§ 4-6) eine }Berfügung ber oben beaeid)n. I}:(rt ge~ 
funben iOerben fann, ift ber I}!nforb. bes § 8 baburd) 
entl.prod)en iOorben, baf! bei ber I}!Oftimmung im ffieid)s~ 
rat über bas ffi~al}n@J fein 2anb gegen bas @J geftimmt 
l}at. Wäl}eres (aud) üb. bie }Borbel}alte U. ~at}em 11. 
fmürttemberg) 6arter~!fittel, 1. l}:(uf1. 6. 19f., 37ff., 
2. l}!uf1. 6. 284 I}!nm. L 

2') I}:(ud) biefe ~eft ift f. b. 'l)auer bes ~etrffied)ts 
ber ffi~@Jef. gegenitanMlos. 

25) Unb bes ffieid)sbal}n@J: ffi~al}n@J § 16 (1). 

28) }Bom .preuf!. ffied)te fommen (neben bem !flein
bal}niOelen, bas Uon § 10 faum getroffen iOitb) l}au.pt" 
läd)lid) geiOiHe }Borfd)r. bes l!:ijenbal}n@J in ~etrad)t 
(iOegen ber l!:inaell}eiten I. unten I 7 namentlid) §§ 4, 
14, 25), ferner baß l!:nteignungs@J u. bas ~al}n .. 
einl}eits@J (unten V2 u. 19). @Jegenftanbslos ge .. 
iOorben finb u. a. bas @Jbetr. übertragung ber 6taats~ 
eif. auf b. ffieid) 4. 3uni 76 (@J6 161); bie }BeriOaltungs() 
f. b. 6taatseil. 10. IDlai 07 (@J6 81) grof!enteils; ebenlo 
bas Siegulatiu, bie (fif~ommiffariate betr., 24. Wou. 48 
(IDlin~li}B 390); ferner bie l!:if~inanageletle 27. IDlära 
82 (@J6 214) u. 3. IDlai 03 (@J6 165) u. bas ~eiratß@J 
1. 3uni 82 (@J6 313). 

27) Unb ber ffieid)sbal}n,,@Jefellfd)aft: 6arter-!fittel 
6. 284 I}:(nm. 3. 

2B) (!;rlofd)en linb a. ~. bie 6taatsuerträge aiOifd)en 
$reuf!en u. ~effen üb. b. gemeinfd). }BeriO. bes beiber~ 
leit. (!;if~efi~es 23. 3uni 96 (@J 16. 'l)ea. 96, @J6 215) 
u. aiOild)en $reuf!en, ~aben u. ~effen üb. bie IDlain
Wecfarbal}n 14. 'l)e3. 01 (@J 7. 3uH 02, @J6 297). ~emer 
oben I 2 I}:(nm. 8. ~egen ber }Berträge, beren einer 
~ontral}ent ein am 6t}Btr 1920 nid)t betei1. ~unbes~ 
ftaat ob. ein frember 6taat ift, ug1. 6artw~ittel 6. 285 
I}:(nm.L 

29) Unter § 12 fällt nid)t bie ~efugnis aur l!:rl}ebung 
beß ~om.petenafonflifts in $reuf!en: !fom.p@J~of 
24. IDlai 24 I}:(rd) 885 f. baau unten II 2 I}:(nm. 16A. 
- 3e~t: ffi~al}n@J § 17. 

30) Wad) § 13 in }Betb. m. ffi}Berf I}:(rt. 95 ftel}t in 
allen 2änbern bie 6taatsauffid)t über .ptiuate 
@Jrof!bal}nen im uollen Umfange bem ffieid)e au u. 
ift bie 2anbesauffid)t ausgefd)altet (I. aud) l!: 22. 'l)ea. 21 
EA 24.1517). 'l)er lad)Hd)e 3nl}alt ber Wuffid)t befümmt 
lid) nad) bem ffieid)sred)t u., IOiOeit biefes feine }Bor" 
fd)riften entl}ält, nad) bem 2anbeßred)t. jffieiteres: (fif" 
9luH@J (unten II 4) u. !R~al}n@J § 40. 

31) 3etlt: !R~al}n@J § 11. 6. oben 12 I}:(nm.3 u. 19 
u. unten 15 I}:(nm.57. - @Jrunbf. iOirb eine (fif. nur 
bann alß fold)e bes aUg. }Betfel}rs (@Jrof!bal}n) gelten 
fönnen, iOenn fie ein %eil bes allgemeinen beutfd)en 
(fifWetles ift, in il}rer baulid)en 9lnlage ben }Borfd)r. ber 
~() entf.prid)t u. einen gröf!eren $etfel}r (im @Jüter~ 
uetfel}re 200000 biß 250000 t?) u. mel}r als örtlid)er 
~ebeutung beiOältigt. - ~ür bie l!:ntfd) bes ffi$IDlin 
im 6inne beß § 14 I}!Of. 1 - UmiOanbI. einer @Jrof!bal}n 
in eine ~leinbal}n - iOirb bie (!;riOägung u. m!id)tigfeit 
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2. ~aben ~a~nen, Me nid)t als ~a~nen bes allgemeinen ~ede~rs gebaut finb, nad) ber 
~ntfd)eibung bes 9leid)stJede~rsminifters eine fold)e ~ede~rsbebeutung gewonnen, bafl He alS 
~a~nen bes angemeinen ~ede~rs an3ufe~en finb, fo tJer.)Jffid)ten fid) bie 2änber, ein i~nen 3U" 
fte~enbes ~rwerbsred)t bem 9leid)e 3U übedragen32). 

3. ~or ber ~ntfd)eibung finb in beiben ~äUen Oie 2anbesbe~örben 3U ~ören. 
§ 15. ~efteuerung ber 9leid)seifenba~nen5) 33) 

ilie 2änber werben tJon ben 9leid)seifenba~nen Staatsfteuern nid)t er~eben. 
16. ~in~eitfid)e ~erwaltung. ~erwaltungsgrunbfa~ ber gIeid)mäfligen ~e~anbIung5) 34) 

l.ilas 9leid) wirb Oie 9leid)seifenba~nen ars ein~eitHd)e ~ede~rsanftalt tJerwalten. 
2. ilie 9leid)seifenba~ntJerwaltung wirb bas gan3e 9leid)seifenba~nne~ nad) gleid)en &e" 

fid)g.)Junften be~anbern, insbefonbere Oie 3ntereHen bes ~ifenba~n.)Jerfonars unb bie ~ede~rs" 
unb tJoIfswidfd)aftHd)en 3ntereHen aUer Bänber unter 2lbwägung ber tJerfd)iebenen ~erMltniHe 
gleid)mäflig berüdfid)tigen unb bei wiberftreitenben 3ntereHen auf einen gered)ten 2lusgleid) 
bebad)t fein. 

[§ 17. ~egonnene ~auten2) 5) 
35) l. ilas 9leid) ift tJer.)Jffid)tet, Oie tJon ben Bänbern begonnenen ~autenl) fort3ufü~ren, fo" 

weit bas >Bebürrnis in untJeränbeder ~eife rortbefte~t unb nid)t 9lüdfid)ten auf Oie widfd)aft" 
lid)e Bage ber 9leid)seifenba~nen entgegenfte~en. ~ntfte~en ljierüber meinungstJerfd)ieben~eiten 
3wifd)en ben ~edragfd)lieflenben, fo entfd)eibet auf 2!ntrag ber Staaggerid)g~of. 

2. ilie beim Übergange ber ~a~nen auf bas 9leid) burd) ben ~aus~alt ober burd) &efe~e 
ber Bänber bewilligten WHttef gelten alS tJom 9leid)e bewiUigt2). 

9) ~dj(ui*,totofoU 5U § 17 
'1lie in ~intid)tung begriffenen ShafHoagenIinien, foweit He an bie ffieid)seifenbaf)nberwaltung über~ 

gef)en, iinb ben begonnenen )Bauten gleid)5uad)ten.] 

§ 18. Weue >Bauten5 ) 13) 

ilas lReid) wirb ben >Bau neuer, bem angemeinen ~ede~re bienenber ~a~nen, ben ~au 
3weiter unb weiterer ~Heife fowie ben Um" unb 2!usbau ber befte~enben 2!nlagen nad) maflgabe 
ber ~erfe~rs" unb wirtfd)aftHd)en ~ebürrniHe ber Bänber unb ber tJerfügbaren mittel ausfü~ren. 

9) ~djhti*,totorou 5U § 18 
'1las ffieid) wirb bei ber ~uswaf)I ber inebenbaf)nIinien im ffiaf)men ber allgemeinen inebenbaf)tt.\)oIitif 

auf bie bisf)erigen ~biid)ten ber 2änber mögIid)ft ffiücfiid)t nef)men. '1liefe )Beftimmungen gelten aud) für 
SfraftwagenI inien. 

§ 19. >Bau.)Jläne5 ) 13) 36) 

ilie $fäne für gröflere ~ifenba~nbauten finb red)t3eiti9 ben 9legierungen ber Bänber 3ur 
6tenungna~me 3U übermitteln. 

fein, baf) grunbf. Sfleinbaf)nen feine bireHen ;tarife 
m. b. ffieid)sbaf)n gewäf)tt W., regelm. alfo bie )Baf)n, 
Wenn fie biSf)er fold)e gef)abt f)at, fie berfieren wirb. -
WUt ber ~rnärung 1. 6. bes ~bf. 1 fd)eibet bie )Baf)n 
aus ber ffieid)sauffid)t aus. 

32) ~in fold)es ~rwerbsred)t f)at ~reuf)en nad) 
Sfleinb@l §§ 30ff. 1lBirb bas ffied)t auf bas ffieid) über~ 
tragen u. erwirbt bas ffieid) bie )Baf)n, fo gef)t ber )Be~ 
trieb, ba bie )Baf)n jel,1t @lrof)baf)n ift, nad) ffi)Baf)n@l 
§ 10 (1) auf bie ffi)B@lefeUfd)aft über. 6d)on mit ber 
~ntfd) bes ffij8min tritt bie )Baf)n unter ffieid)sauf" 
fid)t. - ffij8erf ~ltt. 89 ~bf. 2. 

33) '1lie iYreif)eit bes ffieid)s tJon 2anbesfteuern wirb 
(mit einer f)ier nid)t erf)eblid)en ~infd)ränfung) fd)on 
im alten ffieid)sbefteuerungs@l (unten IV 3a) § 2 
ausgefprod)en. - ffi)Baf)n@l § 14. - 1lBeiteres unten 
IV 3a ~nm. 3 u. IV 3b ~nm. 7. 

34) mit bem 3nslebentreten ber ffieid)sbaf)n~@le~ 
feUfd)aft ift bie j8erPflid)t. bes ffieid)s aus § 16 auf 
biefe übergegangen. ffi)Baf)n@l § 43; f. aud) ffi)Baf)n@l 
§§ 2, 27. - ~nm. 13. 

35) 1lBäf)renb nad) ffi)Baf)n@l § 43 bie ffieid)sbaf)n~ 
@lejellfd)aft bie j8erpflid)tungen aus § 17 6tj8tr nid)t 
übernommen f)at, bleiben biefe alS übliegenf)eiten, bie 

bas ffieid) gegen bie 2änber f)at, aufred)terf)aIten. 
6atter-Sfittel 6. 286 ~nm. 5 meinen, baf) jeilt für if)r 
)Beftef)en nid)t mef)r bie illiirtfd)aftslage ber ffieid)seifen~ 
baf)nen, fonbern bie bes ffieid)s maf)gebenb ift; bon 
anberer 6eite wirb bie ~(uffaffung tJettreten, baf) es 
nad) wie tJor auf bie 2age ber ffieid)sbaf)n anfomme. 
'1lie iYtOge mag f)ier fd)on aus bem @lrunbe baf)ingefteUt 
bleiben, weil im ~rgebniffe wof)I fein praftifd)er Unter~ 
fd)ieb 3wifd)en beiben ~nfid)ten beftef)en wirb. illienn 
aber ferner biefelbe anbete 6eite unter )Berufung auf 
ffi)Baf)n@l § 5 (4) eine bem § 17 6tj8tr entfpted)enbe 
)BauPffid)t ber @lefeHfd)aft bem ffieid)e gegenüber be~ 
f)auptet, fo Wirb bem nid)t bei5utreten fein, weil § 5 (4) 
tJon bem batin bef)anbelten ffied)t5übergange bie in § 43 
ffi)Baf)n@l ausgefprod)enen j8orbef)alte ausbrücflid) aus~ 
nimmt; bielmef)r ift m. ~. bie )BauPflid)t, bie ber @lefeH~ 
fd)aft bem ffieid)e gegenüb. obliegt, in § 10 (3) ffi)Baf)n@l 
erfd)öpfenb geregelt. - ~usfüf)did) üb. § 17: inonweiIer 
j8.8 1925 267, f. ferner 6arter~Sfittel 6.89; wegen bes 
ffied)tstJerf)äItniffes 5w. ber ffi)B@lefeHfd)aft u. ben 
ffied)tsfubjetten, bie bor 1920 @lrunberwerosgarantien 
übernommen f)atten, bgI. iYröf)ner ~~48 28. - 6 t a a Hl ~ 
getid)tsf)of oben I 2 ~nm. 11. 

36) j8gI. (aud) wegen ~nf)örung anberer 2anbesfteUen 
alS ber ffiegierung felbft) ffij8erf ~rt. 94 ~bf. 1 u.ffi)Baf)n@l 
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[§ 20. Untetftüi}ung bes ~aues bon stleinba~nen2) 5) 37) 
~as ffieid} witb ben ~au bon ~ifenba~nen, bie nid}t bem allgemeinen ~etfe~te bienen 

(stleinba~nen unb ~a~nen, bie ben streinba~nen gleid}3uad}ten finb)38), bem Umfang entf-lJte~ 
d}enb untetftüi}en, in bem bis~et Me stleinba~nen in I,ßteuuen untetftüi}t worben finb 39). ~ie 
Unterftüi}ung ift babon ab~iingig, bau Me 2iinbet für bas Untetne~men minbeftens ben gleid}en 
Staagbeittag 3ut ~erfügung fteUen wie bas ffieid}. ~Üt Sttauenba~nen unb fttauenba~nii~nlid}e 
Unteme~mungen gilt biefe ~eftimmung nid}t.] 

§ 21. l,ßerfonen3ugfa~r-lJräne. ~iette stlaHe5) (0) 
1. ~ie ~ntwürfe bes l,ßerfonen3ugfa~r-lJlans Hnb tegelmäUig alSbalb nad} ~ertigftenung 

ben beteiligten 2änbem 3Ut 9Ritteilung etwaiget ~ünfd}e 3U überfenben. 
2. ~ie unterfte straffe bet l,ßerfonen3üge muu 3um minbeften entf-lJred}enb ber bis~erigen 

Übung in ben ein3elnen 2änbetn41 ) mit Sii}-lJläi}en ausgeftattet fein. Weue ~agen biefer straffe 
foHen, foweit nid}t füt ffieifenbe mit %taglaften ~orforge 3U treffen ift, boHftänbig mit Sii}-lJläi}en 
ausgetüftet werben. 

§ 22. %nrife5 ) 42) 
~ie ffieid}seifenba~nberwaUung wit:b bie %arife unter ~af)rung ber ~in~eit unb mit tun" 

lid}fter Sd}onung befte~enbet ~er~äUniHe fottbiIben unb ben ~erfef)rsbebürfniHen ber 2änber, 
namentlid} auf bem @ebiete bet ffio~ftoffberforgung, nnd} 9Röglid}feit ffied}nung tragen. 

D) 5dj(ufi,rotorou 3U § 22 
1. ;r,as ffieid) ttJirb ben illlitgliebern ber gejetlgebenben ~örperjd)aften ber ~änber in bem bisf)erigen Umfang 

ljreifaf)rt gettJäf)renU ). 

[2) 2. 58ei ber Eujammenjetlung bes ffieid)seijenbaf)nbeirats unb ber örtlid)en 58eiräte jinb bie ttJirtjd)aftlid)en 
~örperjd)aften unb bie ~ertretungen ber @;qeuger" unb ~erbraud)erfreije ber 2änber nad) if)rer 58ebeutung für 
bas ~irtjd)afg{eben bes 2anbes 3U berüdjid)tigen"). 

3. ;r,en 2anbesregierungen ftef)t bas ffied)t 3u, ~ertreter 3ur :teilnaf)me an ben ~erf)anblungen biejer \Bei· 
räte ab3uorbnen.] 

§ 23. ~ergebung bon 2ieferungen5) 
~ns ffieid} witb bei ber ~ergebung bon 2ieferungen unh 2(rbeiten für bie ffieid}seifenba~nett 

hie Unteme~mer im gefamten ffieid}sgebiet nad} gleid}en @runhfä~en berüdfid}tigen unh hafür 
Sorge tragen, bau 3nbuftrie, ~anhwetf unh ~anbel in ber gleid}en ~eife, wie es bis~er hie 
~erwaltungen ber 2änher getan ~aben, ~erange30gen unh in i~ret ~ntwidrung geförhett werben. 

§ 24. Weugeftaltung bes ~ifenba~nwefens5) 45) 
~as ffieid} wirb fid} bei ber Weugeftaltung bes ~ifenba~nwefens bon bem @efid}g-lJunU 

leiten IaHen, bau Me ~erwaUung nut infoweit 3enttalifiett werben foU, alS es 3ur ~tfüllung ber 
2(ufgaben ber ffieid}seifenba~nen als einer ein~eitlid}en ~etfe~rsanftaU unbehingt geboten ift. 

D) 5dj'ufi,rotorou 3U § 24(6) 

a) &runblätle für bie Eeit nad) ber ineugeftaUung bes @;ijenbaf)nttJejens 
1. ~s beftef)t @;inberftänbnis barüber, baf! bem &ejid)tspunft ber einf)eitHd)en ~ertef)rsanftalt baburd) ffied). 

nung getragen ttJerben muf!, baf! bie bem ffieid)sberfef)rsminifter unmittelbar unterfteHten \Bef)örben in if)rer Euftän
bigfeit einanber gleid)gefteHt jinb. 

§ 37 2fbf. 2 (I. b.). - "ffiegierungen" jinb bie illlinifte" 
rien. ~f 46 Js Essen b. 13. 6ept. 28. 

37) ~{einbaf)nen oben 12 2fnm. 3. - ;r,ie ffi\Baf)n" 
&ejellfd)aft f)at bie ~erPflid)t. nid)t übemommen 
(ffi\Baf)n& § 43), bie ~erPfI. f)at aber m. ~. 3ur ~or" 
ausf., baf! bas ffieid) jelbft bie frül)eren 6taatseij. ber 
2änber betreibt, tUf)t oljo f. b. ;r,auer bes 58etrieMred)ts 
ber &elellld)aftj jebenfaUs tann bas ffieid) bie @;ntfd)eib. 
bamber, ob ber Unterftütlungsfall borliegt, lelbft maf!
gebUd) treffen. 

38) 58e3ief)t fid) auf 2änber, bie nid)t (ttJie \j!reuf!en) 
ein ~{einb& f)aben. ~ittel 2fnm. 2. 

39) ~leinb& § 41. 
40) ljemer ffi\Baf)n& § 35; aud) 58eirats\8o 24. 2fpri{ 2'2 

(unten II 3) § 3. Eu Eift.2 bgI. aud) 6arter-~ittel 
6.193. 

H) 6ftbbeutfd){anb. ;r,ie bierte ~laffe, bie in 2fbf. 2 
gemeint ift, ttJirb feit :Oft. 1928 nid)t mef)r gefftf)rt. 

42) ljemer ffi58af)n& § 33. 
(8) \j!reuf!. 2anbtag: & 13. illlai 27 &679 §1; 

geänbert: &. 23. 2{.pril 28 &6 103; in ~albed ein
gefüf)rt: ~o 15. illläq 29 &6 11 Eiff. (1) A 3. fiber 
Euläfj. bes ffied)tsttJegs ttJegen @;nt5ief)ung ber ljreifarte: 
2& \BerUn I ~E 1925 949. ffieid)stag ffi\8erf 2frt. 40. 
inid)t f)ierf)er: tird)Ud)e 6t)noben: 6t&~of @;@; f2 153 
u. 3~ 1925 491. - ~eiteres unten VII 3 2fnm. 20. 

U) ~eiteres: ~o 24. 2{.pril 22, unten II 3. 
40) <!:inf)eitI. \8etfef)rsanftaIt: § 16; femer ffi~erf 

2frt.89, jetlt ffi58af)n& §§ 27, 2. 
48) ;r,as 6d){uf!Prot. faf) f. b. 2{usbau ber ~erttJaIt. 

3ttJei fibergangsabfd)nitte bor: 
a) \8is 5ur fibemaf)me aller bem ffi\8IDlin 5ugettJiejenen 

2fufgaben (oben a 2) burd) ben Wnifter. &tUnblage f. 
b. Überleitung biIbete 5ug1eid) bie bom ffi\8IDlin etlafjene 
\8odäuf. ~erttJaUO ber ffieid)seil. 26. 2{.pril 20 
(ffi&\B{ 297), bie Ipäter burd) Eiff.25 ber &efd)O ber 
ffieid)sb&ejelljd). (unten II 2) auf!er ~aft geletlt ttJ. ift. 
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(2) 2. 'l)ie 3uftänbigfeit bes ffieid)sbetfef)rsminifters erftredt fid) auf folgenbe 2tngelegenf)eiten: 2tuHid)t, 
oberfte Beitung, ~eftfe~ung bes ~ausf)alts, l8erteilung ber ~ausf)alt6mittel, ffiegelung ber allgemeinen l8erfef)r6~ 
.politif, ~eftfe~ung allgemeiner 'l)ienftborfd)riften, ~rlaf; einf)eitlid)er l8orfd)riften für ffied)t6~ unb 'l)ienftberf)äUo> 
niffe bes $erfona16, für ba6 SfaHen~ unb ffied)nungstoefen unb für bie ein5elnen 'l)ienft5toeige be6 jBetrieM, l8er~ 
fef)r6 unb jBauc6, l8edretung ber l8ertoaltung gegenüber ber ffieid)6regierung, bem ffieid)6rat unb ber 9lational~ 
berfammlung. 3ur ~rfüllung biefer I}{ufgaben ftef)t bem ffieid)6berfef)rsminifter ein burd)greifenbe6 2tnorbnung6~ 
red)t 3U.] 

3. 3n jebem Banbe toirb fid) bauernb ber 6i~ minbeften6 einer f)öf)eren ffieid)seifenbaf)nbef)örbe für bie l8er~ 
toaltung eine6 ~ifenbaf)nbe3irf5 befinben. 'l)ie nad) fibernaf)me ber 6taat6eifenbaf)nen burd) ba6 ffieid) beabfid)tigte 
9leuorbnung ber ffieid)6eifenbaf)nbertoaltung (l8ertoaltung60rbnung) ift nad) betfef)rsted)nifd)en unb toirtfd)aftlid)en 
&runbfä~en bor3unef)mcn. [6ie unterliegt ebenfo toie fj:lätere toid)tige mnberungen gt1mbfä~lid)er 2td ber &enef)~ 
migung be6 ffieid)6rat6 47 ) 2).] 

4. jBei if)rer 3uftimmung 3U ben organifatorifd)en jBeftimmungen be6 ltbernaf)metlertrags fe~t bie jBat)erifd)e 
ffiegierung 4S ) ba6 ~inberftänbniS be6 ffieid)6 5U folgenbem boraU6: 

2tud) bie 9leugeftaltung bes ~ifenbaf)ntoeiens barf nur im 6inne einer bolltoirffamen ~e3entralifation 
ber ffieid)sbertoaltung nad) betfef)r6tcd)nifd)en unb toirtfd)aftlid)en &efid)t6.punften erfolgen, toa6 aud) im § 24 
be6 l8edrag6 allgemein ausgefj:lrod)en ift. 'l)iefem &runbfa~ toirb für jBat)ern nur ffied)mmg getragen toerben 
rönnen, toenn ber 6il? ber jBat)crifd)en Banbe6regierung a16 ~au.ptftabt einer gröf;eren .politijd)en &emeinid)aft 
unb WCittel.punft eine6 einf)eitlid)en ~irtfd)aftsgebiet6 aud) ferner ber Eiil? einer im toeientlid)en ba6 bat)etiid)e 
~irtjd)aft6gebiet 3ufammenfaHenben ffieid)6eiienbaf)nbef)örbe bleibt, beren 3uftänbigfeiten nad) bem &runb~ 
jat> einer tlolltoitffamen 'l)e3entralifation 3U bemel\en finb. 'l)ie jBat)etifd)e ffiegierung gef)t baf)er babon aus, 
baf; eine f)ierbon toeientlid) abtocid)enbe i.pätere jBe3irfseinteilung ober eine l8erlegung bes 6i~e{l bieier jBe~ 
f)örbe bon WCünd)en bon if)rer 3uftimmung abf)ängig ift. 
5. 'l)ie borftef)enbe ~rUärung jBat)ern6 gibt ben übrigen Bänbern 2tnlaf;, if)rerfeits folgenbe6 3u etfIären: 

Eiie gef)en babon aus, baf;, toenn 3toifd)en bie in 3iffer 3 ertoäf)nte f)öf)ere ~ifenbaf)nbef)örbe unb bas 
ffieid)sberfef)rsminifterium eine neue jBef)örbe eingefd)oben toerben foH, bie 3uftimmung ber beteiligten Bänber 
ein3uf)0len ift. 

b) &runbfä~e für bie ltbergang63eit(6) 
6. ~ür bie 3uftänbigfeit6regelung unb jBef)örbenglieberung ber ffieid)6eifenbaf)nbertoaltung biS 3ur 9leuo> 

geftaltung bes ~ifenbaf)ntoefens (bgl. .3iffer 3) bereinbaren bie l8ertragfd)lief;enben folgenbe6: 
1. ~ie l8ereinbarungen gemäf; .3iffer 1 unb 2 3u § 24 be6 Eid)luf;protofoUs flnben 2tntoenbung. 
II. Wett bem 1. 2tj:lril 1920 übernimmt bas ffieid)sberfef)r6minifterium bie oberfte Beitung ber ffieid)6eifen~ 

baf)nen unb bie l8edretung ber l8ertoaltung gegenüber ber ffieid)sregierung, bem ffieid)srat unb ber 9lationalberfamm~ 
Iung. 3f)m ftef)t f)ier3u ein burd)greifenbe6 2tnorbnungsred)t 5U. 

III. ~a6 ffieid)6betfeljr6minifterium übernimmt bie übrigen 2tufgaben (tlgl. 3iffer 2) nad) unb nad) für aUe 
Bänber gleid)mäf;ig bi6 3um 1. 2t.pril1921. ~ine nottoenbig toerbenbe l8erlängerung bieier ~rift beftimmt ber ffieid)s~ 
tlerfef)rsminifter. 

IV. 'l)ie bom ffieid)6tlerfef)r6minifterium f)iernad) ßU übernef)menben &efd)äfte toerben bis 5ur tatfäd)lid)en 
Überleitung bon folgenben 6teUen toeiter bef)anbelt: 

a) für ben jBereid) ber bi6f)erigen bereinigten j:lreuf;ifd)en unb f)effifd)en Eitaat6eifenbaf)nen tlon ben ~ifen~ 
baf)nabteilungen be6 $reuf;ifd)en WCinifterium6 ber öffentHd)en 2trbeiten unter ber jBeßeid)nung "ffieid)s~ 
tlerfef)r6minifterium, 3toeigftelle $reuf;en~~eHen". 'l)ie ~ifenbaf)nabteilung be6 ~effifd)en ~inan3minifte~ 
riums toirb im ffiaf)men if)rer jBefugniHe aU6 bem Eitaat6tlertrage ßtoifd)en $reuf;en unb ~effen über bie 
gemeinfd)aftlid)e l8ertoa{tung be6 beiberfeitigen ~ifenbaf)nbefil?e6 (bom 23.3uni 1896) an ben &efd)äften 
ber 3toeigfteUe beteiligt toerben, 

b) für ben jBereid) ber bat)erifd)en Eitaat6eifenbaf)nen bon ben für ~ifenbaf)nangelegenf)eiten ßuftänbigen 
;reilen bes jBat)erifd)en l8etfef)rsminifterium6 unter ber jBeßeid)nung "ffieid)sberfef)r6minifterium, 3toeig~ 
fteUe jBat)ern", 

c) für ben jBereid) ber fäd)fifd)en Eitaat6eifenbaf)nen bon ber ~ifenbaf)nabteilung be6 6äd)fifd)en ~inan3~ 
minifteriums unter ber jBe3eid)nung "ffieid)stlerfef)r6minifterium, 3toeigfteUe Eiad)fen", 

d) für ben jBe3irf ber toürttembergijd)en 6taat6eiienbaf)nen bon ber l8et:fef)r6abteilung be6 ~ürttembergiid)en 
WCiniftetium6 für aU6toärtige 2tngelegenf)eiten unter ber jBe3eid)nung "ffieid)sbet:fef)r6minifterium, .3toeig"" 
ftene ~ütttemberg", 

e) für ben jBe3irf ber babifd)en 6taatseiienbaf)nen bon ber ~ifenbaf)nabteilung be6 jBabiid)en ~inan3minifteriums 
unter ber jBe3eid)nung "ffieid)sberfef)r6minifterium, 3toeigfteUe jBaben", 

b) jBi6 3um ~daHe ber enbgült. l8ertoa(tO. 'l)iefer 
2tbfd)nitt begann, ars 3ufolge ~ 7. 'l)e3. 20 (ffil8erfjBl 
156) ber ffil8WCin aUe if)m 3ugebad)ten &efd)äfte übet~ 
nommen f)atte. 3n if)n fäHl bie l80 üb. b. 6d)affung 
eines Unternef)mens ,,'l)eutfd)e ffieid)6baf)n" 
12. ~eb. 24 (ffi&jBI I 57). 

'l)ie ~nttoidlung ift ab. unterbrod)en u. in anbere 
jBaf)nen gelenft to. burd) bie in 2tusfüf)rung bes Bon~ 
boner 2tbfommens edaHenen &efe~e. 'l)en gegen~ 
toäd . .3uftanb ergeben ba6 ffijBaf)n& (in l8erb. m. b. 

6al?ung) u. bie & ef d)ä fts 0 ber ffijBaf)n&efeUfd). (unten 
II 2). 'l)ie jBeft unter a 2 u. b be6 6d)luf;prot. finb 
baburd) 9än3lid) gegenftanbSI05 getoorben. 

47) 'l)er Iet>te 6al? ber 3iff. a 3 gilt nad) ffijBaf)n& 
§ 43 nid)t f. b. ffijBaf)n&efeUfd). 3m Übr. j. 6arter~Sfitter 
6.39. 

(8) jBat)ern je~t: &efd)O (oben 2tnm.46) 3iff. 14~ 
15, 18, 20ff. 
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f) für Me 58e3itfe ber medlenburgijd)en unb olbenbutgijd)en 6taatseijenba~nen etfolgt bie einj'ttoeiIige ~eitet<' 
be~anblung ber ~ngelegen~eiten burd) bie IMeneraIbireftion in 6d)toetin unb bie (fijenba~nbireftion in 
Olbenburg o~ne toeitete j8e3eid)nung. ilie j8earbeitung bon (fijenba~nangelegen~eiten burd) bie Bentral~ 
be~örben biejer 2änber fällt bom 1. 2Wril 1920 toeg. 

V. ~ad) ber 58eenbigung ber j8ilbung bes 9leid)9betfe~rsminij'teriums fü~ren bie Btoeigj'telle ~reuüen~~eiien 
unb bie 3tueigj'teIle j8at)ern (IV s, b) unter einer nod) 3u bereinbarenben j8e3eid)nung biejenigen IMejd)äfte biß 3um 
3nfrafttreten einet ~euorganijation toeitet, bie nid)t auf bas 9leid)sbetfe~r9minij'terium übergegangen finb. 3n 
6ad)fen, ~ürltemberg unb j8aben (IV c, d, e) jinb fie 3u biefem 3eitpunft auf bie IMeneralbireftionen 3U überltagen, 
fotueit bies nid)t bereits bor~er gefd)e~en fein follte. 

48) c) ~ür Übergangs3eit unb ilauequftanb 
7. 6otoeit bie 2änber 3ur !Setmittlung eines unmittelbaren !Setfe~rs 3tuifd)en bem 9leid)sberfe~rsminij'tetium 

unb i~ten 9legierungen einen j8eboIlmäd)tigten bei ben IMefanbtfd)aften ober fonj'tigen !Serlretungen ber 2änber 
obet bei fonftigen Organen am 6ive ber 3entralbertualtung bej'teIlen, tuitb baß 9leid)sbetfe~rsminifterium fid) biefem 
3ur ftänbigen ~usfunftserteilung 3Ut !Setfügung ~alten. 

60) 8. ~uf ~ntrag einer 2anbesregierung tuirb bas 9leid) ben 9leid)seifenba~nbe~örben ober ein3elnen j8e~ 
amten IMefd)äfte ber 2anbesbertualtung auf bem IMebiete bes !Setfe~rstuefens überlragen. ~ür bie lhlebigung biefer 
IMefd)äfte finb bie ~ntueifungen ber oberj'ten 2anbesbe~örben maÜgebenb. 

[§ 25. fiberna~me bes ~erfonals in ben meid)sbienfP)51) 
1. $:las meid) übernimmt 3um 1. 24lril 1920 aUe .))lanmäf3igen unb nid)t .))lanmäf3igen (biätari .. 

fd)en) <fifenba~nbeamten foltlie aUe 2IngefteHten unb 2lrbeiter ber 2änber in feinen $:lienft. $:las 
&leid)e gilt für bie ausfd)lief3lid) ober übertuiegenb in <fifenba~nange!egen~eiten tätigen 'Beamten ber 
2anbesminiftetien. 

2. $:lie 'Beamten im <Sinne ber 'Beamtengefe~e ber 2änber tuerben mit ber fiberna~me ber 
<Staatseifenba~nen meid)sbeamte im <Sinne bes 2lrt. 129 ber 9feid)sberfaHung unb bes 9feid)sbeamten" 
gefe~es bom 18. Wlai 190752 ).] 

§ 26. 'Beamte. 9füdtrittsred)t 51) 
1. $:lie 'Beamten finb bered)tigt, binnen 3 monaten nad) ber fiberna~me ber <fifenba~nen burd) 

bas meid) fd)riftlid) ober 3U ~rotofoll gegenüber ber borgefe~ten $:lienftfteUe i~ren müdttitt in ben 
2anbesbienft 3U etflären. $:ler müdtritt tuirb mit bem :tage ber <ftffärung tuitffam53). 

2. $:lie 2änber ber.))flid)ten fid), aud) biefe 'Beamten gegen <frftattung i~res $:lienfteinfommens 
burd) bas meid) fo lange auf i~ren $:lienft.))often 3U be!aHen, bis Fe nad) ber <fntfd)eibung bel: 9feid)s .. 
eifenba~nbertualtung abfömmlid) finb. <SoU ein 'Beamter länger als 6 Wlonate gegen feinen ~men 
auf feinem $:lienft.))often belaHen tuerben, fo entfd)eibet auf feinen 2Intrag ein <Sd)iebsgetid)t über feine 
2IbfömmHd)feit. 'llas <Sd)iebSgetid)t befte~t aus einem bon ber 9feid)seifenba~nbertuaftung ernannten 
mitglieb, einem 2Inge~örigen einer Drganifation, bie ber 'Beamte be3eid)net, unb aus einem bon 
biefen 3U Itlä~fenben Dbmann. <finigen fid) bie <Sd)iebSrid)ter nid)t über ben Dbmann, fo Itlitb biefer 
bon bem ~räfibenten bes für ben $:lienftort bes 'Beamten 3uftänbigen 2anbgerid)ts ernannt. 

3. <Sollte bie neue 9feid)sbefolbungsorbnung nad) bem 1. 24lril 1920 berfünbet Itlerben, fo be .. 
ginnt bie müdtrittsftift mit bem :tage ber ~etfünbung. 

§ 27. meftabltlidfung bon 2anbesgefd)äften 51) 

1. 2Iuf 2Intrag ber 2änber finb in ben meid)sbienft übernommene 'Beamte, bie für .8tuede ber 
meftabltlidfung in ben 2änbern benötigt Itlerben, für bie $:lauer biefel: &efd)äfte im $:lienft ber 2änber 
3u belaHen. 3n biefem ~afle bedängert fid) bie im § 26 2Ibf. 1 borgefe~ene ~rift für bie 2Iusübung 
bes müdttittsred)ts um bie 'llauer biefer 'Befd)äftigung. 

2. $:lie 'Befofbungen biefer 'Beamten trägt bas 9feid). 

49) 3evt ij't für jebes 2anb ein j8eamter m. b. ~er" 
ftellung befonbers enger ~ü~lung 3um 2anbe beauftragt. 
6arler~Sfittel 6. 38. 

60) Sfleinba~nauffid)t in ~reuflen unten I 8 
~nm. 10. Unter 3iff.8 fällt aud) bie !Serltetung bes 
2anbes in Sfleinb~n"ilatle~nsausfd)üffen (!Sf 2. 
602c 6 b. 8. 3uli 25) u. bie ~~rne~m. ber 9led)te, 
bie fid) aus ber j8eteil. bes 2anbes an Sf(einba~nen 
ergeben. !Sf 2. 602c. 26 b. 23. Oft. 25. 

61) §§ 25-42 be~anbeln ~erionalangelegenl)eiten, 
nam. bie 9led)tsberl). bes ~erionals, bas biS 3um Über" 
n~metag im Q;ifilienj'te ber 2änber j'tanb. ~eiltueife 
(3. 18. §§ 25. 26. 29, faj't 9M3 aud) § 27) finb fie in3tu. 
gegenftanMlos getuotben. ~ür alle 2änber (oben 

~nm. 5) gilt nur § 37; f. b. 9leid)sbIMefellfd)aft finb 
nad) 9lI8~nIM § 43 nid)t berbinblid): §§ 25. 33. 37 u. 
6d)(ufi.ptot. 3u § 36 3iff.2 u. 3u § 37. ilie 9l!Ser~ältn. 
ber jevigen 9leid)sba~nbeamten finb geregelt burd) 
9lI8~nIM §§ 19-26, baß 9leid)sbal)nlJerfonallM (unten 
III 2) u. bie ~erfo (unten III 3). 

61) IDlit bet Übernal)me bes j8etriebs burd) bie 9lj8" 
IMefellfd)aft finb biefe j8eamten, fotueit fie nod) im 
ilienfte j'tanben (mit ~usna~me ber j8eamten bes 9l!Setf~ 
IDlinij'teriuffiS) aus bem 9leid)sbienft ausgefd)ieben u. 
9leid)sbal)nbeamte getuorben. 9lI8al)nIM § 20 (1). 6o~ 
tueit fie auf Sfünbigung angej'tellt tuaren, bleibt im 3tu. 
ber Sfünbigungsborbel)alt bej'tel)en. 9lIM 27. IDlai 27 
117 153. 

68) 9lI8al)nIM § 20 (2). 
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9) ~dJ(ufJ'totoloU aU § 27 
1. :Ilie ~änber werben bie 6teHen be3eid)nen, bie mit ber 2lbwicllung ber bißl)etigen ~erwaltung beauftragt 

werben. :Ilie >8el)örben ber ateid)seifenbal)ntJerwaltung werben bem @;rjud)en biefer 2lbwicflungsfteUen entHmd)en. 
2. :Ilie oberften ated)nungsbel)örben bel)alten il)re >8efugniHe gegenüber ben 6teHen unb bem ~erjonaI ber 

ateid)seijenbal)ntJerwaltung l)injid)Uid) ber für bie Beit bis 3um 31. 9Rär3 1920 aufgeftenten ated)nungen. 

§ 28. überna1}me ber ~u1}ege1}ä!ter burd) ba5 ~eid)51) 54) 
1. ~a5 ~eid) übernimmt bom 1. 2!tlrH 1920 an aUe auf gefe~lid)er ~orfd)tift ober ~erwaltung5" 

anorbnung beru1}enben \Be5üge (einfd)liealid) @5ad)leiftungen) ber in ben einftweiHgen ober bauernben 
~u1}eftanb berfe~ten \Beamten fowie ber ~interbliebenen bon \Beamten unb witb nad) ben in ben 
~änbern bi51}er üblid)en &runbfä~en Unterftü~ungen gewä1}ren. 

2. @5onte ba5 ~eid)55) bie \Be5üge feiner bor bem 1. 2!tlrH 1920 in ben ~u1}eftanb getretenen 
\Beamten ober ber ~interbliebenen ber bor Mefem .3eittlunft berftorbenen \Beamten aufbeHern, fo 
wirb e5 bie WHttel bereitftellen, bie erforberlid) finb, bamit ben in ben ~änbern am 31. IDCäq 1920 
bor1}anben gewefenen \Bered)tigten bei gleid)en ~otau5fe~ungen in bemfelben 2!u5maa tlerfönlid)e 
.3ulagen gewä1}rt werben tönnen. 

§ 29. \Beftimmungen über bie nid)t in ben ~eid)5bienft übertretenben \Beamten 51) 56) 
1. ~ie ~änber bertlflid)ten fid), \Beamte, bie nid)t in ben ~eid)5bienft übertreten wollen, tunlid)ft 

in ein anbere5 2!mt be5 ~anbe5bienfte5 5U berfe~en. @5oweit bie5 nid)t möglid) ift ober bon \Beamten, 
bie ba5 60. ~ebenia1}r boUenbet 1}aben, nid)t gewünfd)t wirb, finb fie balbigft in ben einftweiligen ober 
bauernben ~u1}eftanb 5U berfe~en. \Bi5 5um .3eittlunft be5 ~intritg in ein anbere5 2!:mt be5 ~anbe5~ 
bienfte5 ober in ben ~u1}eftanb trägt ba5 ~eid) bM ~ienfteinfommen. ~egen ber :l:ragung ber \Be~ 
5üge nad) ~erfe~ung in ben ~u1}eftanb gilt ber § 28. 

2. IDCad)en auf stünbigung angeftellte \Beamte, bie nid)t in ben ~eid)5bienft übertreten wollen, 
bon i1}rem stünbigungsred)t &ebraud), fo trägt bas ~eid) i1}r ~ienfteinfommen bi5 5um 2!:blauf ber 
stünbigungsfrift. 

§ 30. &ewä1}rleiftung ber ~ed)te ber \Beamten 57) 
1. ~as ~eid) tritt gegenüber ben in feinen ~ienft übernommenen \Beamten in bie ~er" 

tlffid)tungen ein, bie ben ~änbern auf &runb ber am 31. IDCäq 1920 geltenben ~anbe5gefe~e 
obliegen würben, wenn Me \Beamten im ~anbesbienft berblieben wären. 

2. ~ie ~orausfe~ungen für bie ~erfagung bon ~ienftalters5ulagen rid)ten fid) nad) ~eid)s" 
red)t58). 
3. ~erwaltung5anorbnungen, bie 5ugunften ber \Beamten eines ~anbe5 getroffen finb, fönnen 

bi5 5ur ~urd)fü1}rung eines ~eid)sgefe~e559) über \Beamtenbertretungen nur im \Bene1}men mit ber 
\Beamtenbertretung beim ~eid)5betfe1}r5miniftetium geänbert ober befeitigt werben. 3fJre gefe~" 
fid)e ~egelung witb qierburd) nid)t ausgefd)loHen. 

§ 31. ~ienfteinfommen54) 60) 
1. 2!n regelmäi3igem ~ienfteinfommen gewä1}rleiftet bM ~eid) febem \Beamten ben \Bettag, 

ben er be50gen 1}aben würbe, wenn er in feiner @5telle im ~anbesMenft berblieben unb in Mefem nad) 
54) 9Rit §28 2lbj.ll)at bas ateid) ben 2llt.).J en fion ären 

gegenüb. eine eigene Bal)lungs.).JfIid)t übernommen, bie 
~änber finb tJ. b. ~aftung f. b. ~enfionen ufw. frei. 
at@ 15. 3uni 26 III 172 114 97. 15. 3uni 26 III 242 
114 104. 15. 3uni 26 III 303 3)ffi. 1927 447 (gegen 
bas at@: 6arter.~itteI 6. 292). 2lud) at@ 7. :Oft. 27 
)8B 1335. - atofer 2lnm. 2 3u ~erfo § 1. - mad) 
at>8al)n@ § 43 finb bie )8er.).JfIiel)t. bes ateid)s aus § 28 
auf bie at>8al)n.@efellfd)aft übergegangen; nad) § 28 
2lbf. 2 l)at fie ben 2lU.).Jenfionären niemalS mel)r 3u 
3al)len, alS fiel) bei 2lnwenb. ber reid)sgefe~L >8eft ergibt. 
at@ 114 97. atQl 18. motJ. 27 )8B 1928 661. 6tQl~of 
3. :Ile3. 27 abgebr. in atQl120 2lnl)ang 6. 1; )8f 52. 501 
Pr w 9 tJ. 19. 2l.).Jril29. Un3uläHigfeit bes ated)tswegs 
gegen bie @;inftufung ber ~enfionäre at@ 114 104. 
at@ 13. 9Rär3 28 III 301 U6 VIII 7. :Ilas atul)en ber 
~enfion riel)tet fid) nad) ateid)sreel)t. atQl )8B 1928 661. 
\ßerfonalangeL ber 2lU.).Jenfionäre ber 6t@;)8: )8f 52. 
501. 1304 tJ. 6. :Ile3. 27, atQl 17. 2l.).Jril 28 121 59 (2ln. 
wenb. bes § 11 .).Jreuj3. \ßenfQl), atQl13. 9Rär3 28 III 301 
U6 VIII 7 (6ä~e ber ateid)sbefolb:O 3ugrunbe 3U legen), 
3. :Ile3. 29, mitget. mit )8f 52. 501 Prbl tJ. 13. l}eb. 30 
(~reuj3. mbbau)8o 26. l}eb. 19). 

\ytitjcf), ~lenbal)ngelellgebung. 3. !llufl. 

55) 2lufbeHerungen, Me ein .2anb (ob. bie at>8al)n" 
@efeUfd).) tJornimmt, fommen nid)t in >8etrad)t. 6arter" 
~ittel 6. 292 - 2lnm. 54. - Bur musleg. bes 2lbf. 2 
aud) ()berftes ~@ 9Ründ)en ~B 1929 519. 

56) Bu § 29 tJgL 6t@~of 15. 3uni 23, abgebt. in 
at@ 106 426. 

57) Bu §§ 30-32 tJgL aud) at>8al)n@ § 20 (1) 6a~ 2; 
ferner atofer 2lnm. 3 3u ~erfo § 11; 6t@~of 15. 3uni 23 
(tJorft. mnm. 56) u. 18. :Oft. 24, abgebr. in at@ 109 
2lnl). 6. 30. - § 30 fd)ü~t bie >8eamten nid)t tJor 2lnw. 
ber \ßetfonalabbau)8o. at@ 9. 2l.).Jril27 )8B 746, 27. 9Rai 
27 117 162, 7. 9Rai 29 III 374 U6 VIII 9. 

58) at>8ejolb@ 16. :Ile3. 27 at@>8l I 349 § 4. 

59) 6tel)t nod) aus. at>8al)n@efeUfd)aft: >8atQ: (unten 
III 4). 

60) l}ür 2lnf.).Jtüd)e gegen bas ateid) (je~t bie at>8@e" 
feUfd)aft), bie auf § 31 2lbf. 1 geftüt;t w., ift ber ated)ts" 
weg 3u1äffig. at@ )8B 1925 922. - Bu ben ~anbes" 
gefe~en, auf bie fid) bie >8eamten nad) § 31 2lbf.l 

2 
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9Raügabe bet am 31. 9Räq 1920 geItenben )Befolbungsgtunbfä~e in feinem llienfteinfommen auf .. 
getüdt tuäte. ~ietbei tuetben jebod) nad) bem 31. lle3embet 1919 etlaffene allgemeine )Befolbungs .. 
gefe~e nid)t betüdfid)tigt. ~as als tegefmäüiges llienfteinfommen an3ufe~en ift, tid)tet fid) nad) 
ben in ben 2änbem am 31. 9Rät3 1920 geItenben &tunbfä~en. Q:tteid)t bas llienfteinfommen im 
meid)sOienft Oie 2anbesfä~e nid)t, fo ift bet Unteqd)ieb alS .peqönlid)e Bulage 3u getuä~ten. lliefe 
Bulage ift infotueit füt tu~ege~aItsfä~ig 3U etfläten, als 3Ut Q:neid)ung bes nad) 2anbesgtunbfä~en 
tu~ege~altsfä~igen )Bettages etfotbetlid) ift. 

58) 2. llas med)t bes meid)es, untet ben teid)sgefe~lid)en }8otausfe~ungen llienftaItetS3ulagen 
3U betfagen, tuitb ~ietbutd) nid)t betü~rt. ,3nfotueit unb folange bas meid) tlon biefem med)t &ebtaud) 
mad)t, tuetben tueitete nad) 2anbesgtunbfä~en etteid)bat getuefene )Be3üge nid)t betüdfid)tigt. 

§ 32. mu~ege~äItet 54) 61) 

llas meid) getuä~tleiftet ben Q:m.pfängem bon ~artegefb, mu~ege~aIt fotuie ~ittuen .. unb ~aifen .. 
gelb minbeftens bas &efamteinfommen, bas nad) ben am 31. 9Räq 1920 geftenben )Beftimmurtgen 
unb )Befolbungsfä~en bet 2änbet 3u getuä~ten tuäte, tuenn bet )Beamte am ~age bet }8etfe~ung in 
ben mu~eftanb obet bes ~obes nod) in 2anbesbienft geftanben ~ätte. ~ietbei tuetben jebod) nad) bem 
31. lle3embet 1919 in ben 2änbem etlaffene allgemeine )Befolbungsgefe~e obet m:nbetungen bet 
)Beftimmungen übet Oie mu~ege1)alts .. unb ~intetbliebenenbe3üge nid)t betüdfid)tigt. 

[§ 33. )Befötbetungsausfid)ten2) 62) 

1. llas meid)63) getu(1)tleiftet ben )Beamtenantuärtem unb ben )Beamten bie in i~ten 2änbem 
ettuotbenen 2!nftellungs .. unb )Befötberungsausfid)ten fotueit, als es fid) um bie bei tegefmäüiget &e" 
ftaltung bet bis1)erigen 2aufba~n nad) bem bis1)erigen otganifatorifd)en m:ufbau bes )Beamtenföt.pet!3 
eneid)baten Q:ingang!3.. unb )Befötbetung!3fteUen 1) anbelt. 

2. 2!lS tegefmäüig etteid)bate )Befötbetungsftellen finb nut 101d)e an3ufe1)en, bie minbeften!3 
bie ~älfte bet )Beamten bet }8otftelle eneid)t 1)at. 

3. llet 9'lad)tueis bet )Befä1)igung fÜt bie )Befötberung!3fteHen ift, folange unb fotueit nid)t meid)!3" 
tlotfd)riften etlaffen tuetben, nad) ben bi!3~et in ben 2änbem geltenben &tunbfä~en 3u fü1)ten. 

4. llamit Oie ~arte3eiten bi!3 3Ut m:nfteHung unb )Befötbetung gegenübet bem 3uftanb in ben 
2änbem 3Ut Beit be!3 Übetganges auf bas meid) feine }8etfd)led)tetung etfaf)ten, foUen butd) ben ietueil!3 
näd)ften meid)!3~au!3f)alt genügenb .planmäÜige eltellen 3Ut }8etfügung gefteUt tuetben, um Oie bis 
3U )Beginn be!3 ~au!3f)altsia~t!3 nad) ben 2!nftellung!3" unb )Befötberung!3tlet~ältniffen, tuie fie in ben 
2änbem nad) m:u!3füf)tung bes ~au!3~alt!3 am 1. m:.pril 1920 liegen, 3Ut m:nfteUung obet )Befötberung 
~etangetüdten 2!ntuärtet anfteUen obet befötbem 3u Wnnen. elotueit fid) bie!3 nid)t etmöglid)en laffen 
foHte, et~ält bet ~eOienftete tlom )Beginne be!3 be3eid)neten ~au!3f)alt!3iaf)t!3 an 3Ut Q:neid)ung be!3 
&efamteinfommens im traUe feinet m:nftellung obet ~efötbetung eine .petfönlid)e 3ulage. llie Bu" 
lage ift bei )Beamten fo tueit füt tu~egef)alt!3fä1)ig 3U etfläten, als 3Ut Q:neid)ung bes bei i~tet )Be" 
fötbetung tu~ege~alt!3fäf)igen Q:infommensbettags etfotbetlid) ift. llet )Beginn be!3 )Befolbung!3bienft~ 
altet!3 tuitb bei bet f.päteten elteHentletleif)ung fo feftgefe~t, tuie tuenn bet )Beamte 3um be3eid)neten 
Beit.punft angefteUt obet befötbert tuotben tuäte. 

63&) 5. )Bei 9Reinungstletfd)ieben~eiten 3tuifd)en bem meid)e unb )Beamten obet )Beamten .. 
antuärtem übet bie trtage, ob unb 3u tueld)em Beit.punft fie beim }8etbleiben im 2anbesbienft angeftellt 
obet befötbert tuotben tuäten, batf ba!3 meid) bie Q:ntfd)eibung nut im Q:inbeme~men mit bet megie .. 
tung bes 2anbes tteffen, in beffen Q:ifenbaf)nOienft bet m:ntuärtet obet )Beamte tlOt bet Übem(1)me 
geftanben 1)at. ~ommt 3tuifd)en bem meid)e unb bem &ntuärtet obet )Beamten eine Q:inigung nid)t 
3uftanbe, to tuitb Oie Q:ntfd)eibung butd) ein eld)ieMgerid)t gettoffen. lliefe!3 beftef)t au!3 3tuei bon 
bet meid)seifenba1)nbettualtung emannten 9Ritgliebem, einem tlon bet megierung bes 2anbes be .. 
ftimmten 9Ritglieb, einem 21nge1)örigen bet bon bem )Beamten obet &ntuärtet be3eid)neten :Otgani .. 
fation unb einem tlon biefen 3U tuä~lenben :Obmann. Q:inigen fid) bie eld)ieMrid)tet nid)t übet ben 
:Obmann, fo tuitb biefet tlon bem ~täfibenten bes füt ben llienftort bes 2!ntuärtets obet )Beamten 3U~ 
ftänOigen 2anbgerid)ts emannt.] . 

nid]t ftütlenii fönnen, gel}ört bas lJteufl. 'Ilienfteinfom~ 
mensQJ 17. 'Ile3. 20; burd] bie QJelbenttuertung ift bie 
.8ufid]erung bes § 31 2lbf. 1 gegenftanMlos getuorben. 
3tQJ 3ID3 1928 1052. 

11) .8u § 32: )8f 52. 501. 4 u. 292 b. 14. 3an. u. 
18. IDlär3 27. l'Yerner 3tQJ 7. IDlai 29 (borft. ~nm. 57). 

82) ~usfül}tlid] 6arter4~ittel6. 294. )891. aud] 3teid]s~ 
bal}nfd]iebßgerid]t 31. IDlär3 28 U6 VIll 9. 

83) 'Ilie 3t58 QJ ef eU f d] a f t l}at biefe QJetuäl}tleift. nid]t 
übernommen. 3t58al}nQJ § 43. 

83&) 6tQJ,pof 20. mOb. 26 3)lB 1921 2226. 
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§ 3~. m.!ieberanfteUung tlon \Beamten im ffiu~eftanbe 
60toeit \Beamte im ffiu~eftanbe nad) ~efetl ober ~ertoaltungsorbnung einen 2!nf~rud) ober eine 

2!ntoartfd)aft auf m.!ieberanftellung l)aben, tritt bas ffieid) in bie ben 2änbern obfiegenben ~er~ffid)" 
tungen ein. 

§ 35. iJörmlid)es '!Ii1&i~linartlerfal)ren 
~in in ben 2änbern am 31. imäq 1920 anl)ängiges förmfid)es '!Iif&i~Iinartlerfa~ren ift nad) 

ben 2anbesgefetlen ou erIeMgen. 
§ 36. 2!usgleid) ber m.!arteoeiten 

1. '!las ffieid) tohb bei ber ffiegelung bes 2!nfteHungs .. , \Beförberungs .. unb \Befolbungsbienft .. 
alters ber 2anbesbeamten bie infolge ber tlerfd)iebenen ~orbilbungs .. , 2!usbilbungs .. , 2!nftelfungs .. 
unb \Beförberungstlerl)ältniHe in ben einoelnen 2änbern beftel)enben Ungfeid)l)eiten in billiger m.!eife 
ausgleid)en. 

2. 60flten burd) bie ~inrid)tung tlon 2!nftellungsbeoirfen in ber iJolge fid) neue Ungleid)l)eiten 
ber angefül)rten 2!rt ergeben, fo tohb bas ffieid) fie nad) imögHd)feit ausgleid)en. 

9) 5dJluj;ptotofoU ou § 36 
1. \}ür bie lBeamten beß l)öl)eren '!lienftes 64) ift eine für bie gejamte 9teid)seijenbaljnbertualtung geltenbe 

2!nfteHungs .. unb lBeförberungsIifte aufoufteIIen. lBei ben übrigen lBeamten tuerben Biften für engere lBqitfe feft .. 
gefteHt. 

(2) 2. '!lie ~inteiljung ber 2anbesbeamten in bie lBejolbungsgmppen ber neuen 9teid)sbejolbungsorbnung 
tuitb baß 9teid) mit ben 2änbern im einoelnen bereinbaren.] 

[§ 37. 2anbsmannfd)aftHd)er <rl)araUet2) 5) 65) 

60U ein \Beamter gegen feinen m.!iHen au~etl)alb feines 2anbes tlettoenbet toetben, fo 
entfd)eibet auf feinen 2!ntrag batübet, ob Me ~orausfetlungen bes 2!rtifel16 6atl 2 bet ffieid)s .. 
tlerfaHung tlOrliegen, ein 6d)iebsgerid)t. '!Iiefes beftel)t aus einem tlon bet ffieid)seifenbal)n .. 
tlettoaltung ernannten imitglieb, einem ~ngel)örigen einer Otganifation, bie bet \Beamte be .. 
oeid)net, unb aus einem tlOn biefen ou toäl)lenben Obmann. ~inigen fid) bie 6d)iebsrid)tet nid)t 
über ben Obmann, fo tohb biefet tlon bem $räfibenten bes füt ben '!Iienftort bes \Beamten ou" 
ftänbigen 2anbgerid)ts ernannt.] 

[9) ~dJluj;ptotofoU ou § 37 2) 
1. ~ntfteljen illleinungsberjd)iebenl)eiten otuijd)en bem 9teid) unb ben 2änbern übet bie \}rage, ob bei 6tellen .. 

beje~ungen bet lanbsmannjd)aftIid)e Q':l)arafter bes lBeamtenförpers im 6inne bes 521:rtifels 16 ber 9teid)5berfaHung 
getualjtt tuitb, fo entjd)eibet auf 521:ntrag ber 2änber ber 9teid)srat. 

2. '!lie bertragfd)lie&enben :teile Hnb barüber einig, ba& 521:rtifel16 6a~ 1 ber 9teid)5berfaHung auf aHelBeamten 
521:ntuenbung Hnben foll. '!lemgemä& ift ber lanbSmannfd)aftlid)e Q':ljarafter aud) in ben ein&elnen @mppen ber 
lBeamten ou tualjren. '!lie illlitglieber ber '!liteftionen müHen in ber 9tegel 2anbesangeljörige fein. 3ljr }8otftanb 
foH ein 2anbesangeljöriger fein. '!lie }8orftänbe ber ljöljeren 9teid)seijenbal)nbeljörben foHen im ~inberneljmen mit 
ber 2anbesregierung ober ber bon iljt beftimmten 6teIIe ernannt tuetben.] 

§ 38. ~ngefteUte unb 2!rbeitet. '!Iienft .. unb stariftlerträge 
1. '!las ffieid) tritt gegenüber ben in feinen '!Iienft übernommenen 2!ngeftelften unb 2!tbeitetn 

in bie am 31. imäq 1920 gültigen '!Iienft .. unb statiftlerttäge ber 2änbet ein. '!las ffieid) ~at iebod) 
iebeqeit bas ffied)t, bie stariftletttäge bet 2änbet oum Stoede bet ~infü~rung eines ein~eitlid)en 
stariftlerttags fÜt bie ffieid)seifenbal)noettoaltung auf ben 6d)lu~ eines Sfalenbermonats mit einet 
iJrift tlon 4 m.!od)en ou fünMgen. 

2. 60toeit Me '!Iienfttletl)äftniHe ber 2!tbeitet nid)t in statiftlerttägen getegelt finb, bleiben bie 
\Beftimmungen bet 2änbet fo lange in straft, als fie nid)t butd) einen einl)eitlid)en stariftlerttag otoifd)en 
bem ffieid)e unb ben betufenen ~ertretungen bet 2!tbeitnel)met allet 2änber ober butd) eine fonftige 
einl)eitHd)e ffiegelung au~et straft gefe~t toerben. 

§ 39. 2!bfel)nung bes übettritts 
2!ngefteflte unb 2!tbeitet, Me burd) ~tnärung tlor bem 1. ~~til 1920 il)te übernal)me in ben ffieid)s" 

bienft ablel)nen, bleiben im '!Iienfte bet 2änber. 60toeit bie 2änbet biefen 2!ngeftellten unb ~rbeitern 
feine angemeHene \Befd)äftigung übettragen fönnen, tler~fHd)ten fie fid), ben '!Iienfttlerttag oum 
erften ouläHigen Seit~unft oU fünbigen. 3n biefem iJaUe übernimmt bas ffieid) bis oum 2!usfd)eiben 
bes 2!ngeftelften ober 2!tbeitets bie ben 2änbern il)m gegenübet obliegenben ~erbinblid)feiten für 
bie Seit, in bet tlon bem 2!ngeftellten ober 2!tbeitet bem 2anbe teine '!Iienfte geleiftet toetben. 

64) 3et;t bie oberen lBeamten, bie nad) 6at;ung I 65) ~ntjpringt aus 9t}8erf 521:rt. 16. \}ür bie 9tlB@efeU .. 
§ 13 (1) ber }8ertuaU9tat ernennt. 6arter .. stittel1. 521:ufl. jd)aft gilt nid)t § 37 mit 6d)lu&prot., fonbern 9tlBaljn@ 
6. 153. § 21. 

2* 
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§ 40. ~oqlfaqrtseinrid)tungen66) 

1. 'llas meid) übemimmt bie ~oqlfaqrtseinrid)tungen bet .2änbet unb füqtt fie auf &tunb ber 
&efetJe, Sa~ungen unb ~eftimmungen untet ~aqtung ber med)te bet ~eamten, 2lngeftellten unb 
2ltbeiter weitet. ~s tritt als med)tsnad)folget bei ben ~etriebsftanfenfaffen unb 2ltbeitetllenfions~ 
laffen an bie SteUe bet .2änbet. 

2. 'llas meid) übemimmt bie }8etllffid)tungen bet .2änbet aus bet ~ewHfigung bon ~euetungs~ 
be3ügen an inbalibe 2ltbeitet, bie aus bem ~ifenbaqnbienft ausgefd)ieben finb, unb an ~intetbliebene 
bon 2lrbeitetn. Sollte bas meid) bie ~e3üge feinet bor bem 1. ~ril 1920 ausgefd)iebenen inbaliben 
2lrbeitet ober bet ~intetbliebenen bon 2ltbeitem, bie bot biefem .8eitllunft betftotben finb, aufbeffem, 
fo witb es bie 9.nittd beteitfteUen, bie etfotbetlid) finb, bamit ben in ben .2änbem am 31. 9.nät3 1920 
borqanben gewefenen ~ered)tigten bei gleid)en }8orausfetJungen in bemfelben 2lusmau ,ßulagen 
gewäqd Wetben rönnen. 

3. 'llas meid) wirb an inbalibe 2lngeftellte unb 2ltbeitet fowie an ~intetbfiebene bon 2lngeftellten 
unb m:tbeitem nad) ben in ben .2änbem bisqet übfid)en &runbfätJen UntetftütJungen gewägten. 

§ 41. }8erwaltungsanotbnungen 3ugunften bet 2lngeftellten unb 2lrbeiter 
}8etwaItungsanorbnungen 3ugunften bet 2lngeftellten unb 2ltbeitet eines .2anbes fönnen bis 

3ut 'llutd)füqtung bes meid)sgefe~es übet ~etriebSräte67) nut im ~eneqmen mit ber 3uftänbigen 
~etfonalbedtetung beim meid)sbetfeqtsminifterium geänbed obet befeitigt werben. 3fJte gefetJlid)e 
megdung witb babutd) nid)t ausgefd)loffen. 

§ 42. 2lnwadfd)aften auf eine ~eamtenlaufbaqn 
'llas meid) gewäqtfeiftet ben 2lngeftellten unb 2lrbeitem bet .2änbet bie erworbenen 2lnwart~ 

id)aften auf eine ~eamtenlaufbaqn nad) 9.naUgabe bes § 33. 

[§ 43. 2luslegung bes }8erttags2) 68) 
'llie beteiligten megietungen fönnen 3Ut 2luslegung unb ~rgän3ung biefes }8ertrags iYragen, 

bie fid) bei feinet 2lusfüqtUng ergeben follten, butd) weitete }8ereinbatungen tegeln. Soweit eine 
~inigung nid)t erfolgt, entfd)eibet ber Staatsgerid)tsqof69).] 

t5eUllge A ~u t(nmedung 17. 
<le,el1 3U~ ~uifüljmng bei ~tlliltibemilgi übet bm itbe~gllng be~ ~tlliltiei,enbllljnen IlUT blli lßeicl). 

180m 29. ~un 1922 (llW:I5BL II 693)1). 

&emäf3 § 4 bes Staatsberttags über ben Übergang bet Staatseifenbaqnen auf bas meid) (meid)s~ 
gefe~ bom 30. ~ril 1920 - meid)sgefetJbl. S,773 -) wirb beftimmt: 

§ 1. (1) 'llie in bet 2lnlage 12) näqet be3eid)neten Sd)ulben bet .2änbet ~teuuen, ~at)ern, 
Sad)fen, )Baben, ~eHen unb 9.nedlenbutg~Sd)werin ge1)en nad) bem 2lnttag biefet .2änbet betgeftalt 
auf bas meid) übet, bau bas meid) ben &läubigern an SteHe ber .2änbet als Sd)ulbnet qaftet. 

(2) 3m übrigen bleibt bet 3n1)altbet 3U ben &läubigern befteqenben }8edragsbetqältniHe un~ 
betänbed unb insbefonbetebet· .2eiftungs~ unb bet .8a1)lungsort bet auf bas meid) übergegangenen 
}8etbinblid)feiten bet gleid)e wie bis1)et; neue .2eiftungs~ unb .8a1)lungsorte Werben butd) ben Über~ 
gang nid)t begtünbet. 

§ 2. 3ebes bet .2änbet ~teuf3en, ~at)ern, Sad)fen, ~aben, ~effen unb 9.nedlenbutg"Sd)werin 
1)aftet füt feine gemäf3 § 1 auf bas meid) übetgegangenen Sd)ulben ben &läubigem gegenübet als 
fdbftfd)ulbnerifd)et ~ürge im Sinne bet }8otfd)riften bes ~ürgedid)en &efetJbud)s mit bet 9.naU~ 
gabe, bau bet .2eiftungs .. unb .8aqlungsod bet ~aulltbetbinblid)feit ausfd)lietlid)et .2eiftungs~ unh 
.8a1)lungsod füt ben ~ütgen ift. 

66) mIB\j3etfonaI0J §§ 10 (1), 11. 

87) 3e~t IBetrieMtäte0J 4. iYeb. 20 (m0J~I 147); f. 
unten III 6. 

88) 0JiIt f. b. m~0JefeHfd)aft nid)t (m~a~n0J § 43), 
b. ~. 
a) fie toitb ~u ben im 6t~tt § 43 be~eid)n. ~eteinba

mngen nid)t 3uge30gen; 
b) 9Reinung~Detfd)ieben~eiten ~to. i~t u. ben 2änbem 

toetben nid)t butd) b. 6taat~gerid)ts~. entfd)ieben, 

DieIme~t auf bem in m~a~n0J § 43 (2) beftimmten 
~ege. 
~gI. 6arledrittel 6. 298. 
89) ,oben I 2lHnm. 11; ~anbeIt e~ fid) um ba~ 6 d) I u ~. 

.).JtotofoU, fo ift bie .8uftänb. be~ 6t0J~of~ nid)t butd) 
§ 43, fonbem butd) m~etf IHtt. 19 gegeben. 

1) ~oH~ug~~o 18. lHuguft 22 (m0J~I II 741). ~on 
einem IHbbmde biefet ~o u. Don ~däutemngen ~um 
0J toitb alS f. b . .8toecfe be~ DOtlieg. ~ud)e~ nid)t et
fotbedid) abgefe~en. 

2) ~iet nid)t abgebmcft. 



4. 'Ilatves~ unh IDoung+,lan 21 

§ 3. ~ie @!äuoiget fönnen aus 2!nfau bet in ben §§ 1 unb 2 au5gef.jJtod)enen ffied)iSänbetungen 
leine 2!nf.jJtüd)e, in5befonbete nid)t fold)e auf srünbigung obet ffiüdäaf)Iung if)tet ~otbetungen, geftenb 
mad)en. ~ntgegenftef)enbe ~eftimmungen finb unltJitffam. 

§ 4. (1) ~Üt bie nad) § 1 auf ba5 ffieid) übetgegangenen 6d)ulben oreioen bis auf ltJeitete5 Me 
)8otfd)tiften bet betäeitigen ~anbe5gefe~e maugebenb mit 2!u5naf)me bet )8otfd)riften füt Me ~e" 
tid)tetftattung übet bie ~tgebniHe bet 6d)ulbentJetltJaltung, bie jßtüfung bet ffied)nungen unb Me 
~tteilung bet ~ntlaftung. 

(2) ~et ffieid)5miniftet bet ~inanäen fann, foltJeit ba5 mit bet ben ~anbe5bef)ötben butd) Me 
~anbe5gefe~e beigelegten Unabf)ängigfeit tJeteinbat ift, füt Me )8etltJaftung bet auf ba5 ffieid) übet" 
gegangenen 6d)ulben allgemeine 2!notbnungen etfaHen unb fid) bie ~ntfd)eibung übet fold)e ~inäe!" 
fragen tJotb ef) alten, Me nad) einf)eitlid)en @e]id)iS.jJunften entfd)ieben ltJetben müHen. ~t ift befugt, 
bie @efd)äfiSfüf)tung bet ~anbe50ef)ötben, foltJeit ]ie bie )8etltJaftung bet auf ba5 ffieid) übetgegan" 
genen 6d)ulben betrifft, butd) ffieid)50eaufttagte äu üoetltJad)en. 

§ 5. ~a5 ffieid) f)aftet fÜt bie in bet 2!nlage 22) aufgefüf)tten 6d)ulben bet ~änbet m5ütttem" 
betg unb ülbenbutg als fe!bftfd)ulbnetifd)et ~ütge im 6inne bet )8otfd)tiften be5 ~ütgetIid)en @efet]" 
bUd)5 mit bet 9JCaugabe, bau bet fÜt ben jeltJeiligen S,)au.jJtfd)ulbnet begtünbete ~eiftung5" unb 3af)" 
Iung50tt äug1eid) aud) bet aU5fd)lieulid)e ~eiftung5" unb 3af)Iung50tt füt ben ~ütgen ift. 

§ 6. ~ie ffieid)5tegietUng ltJirb etmäd)tigt, mit 3uftimmung be5 ffieid)5taiS nad) 2!nf)ötung 
be5 jeltJeil5 beteiligten ~anbe5 äu beftimmen, bau an 6telfe lanbe5ted)tIid)et )8otfd)riften nad) 
§ 4 be5 @efet]e5 Me entf.jJted)enben teid)5gefet]lid)en ~eftimmungen tteten. 

4. ~4wd" unb WoungV(4n. 
a) ~or"'emeduu91). 

A. ~alVej)~(an unb fonbonn Sfonferen5. 
I. 'Ilas ffieid)sbal)ngele~. 

~n ber .2 0 nb on er ~ on fer en5, abgefcf)lofjen burd) bas 6d)luaj)rotofoU bom 16. 2luguft 1924, berj)flid)tet lid) 
bie 'Ileutfd)e ffieid)sregierung u. a., im ~ntereHe ber "ffiej)arationsgläubiger" burd) ein belonberes @lefe~ leine ~ilen~ 
bal)nbertvaItung in ber 2lrt um5ugeftaIten, toie es einige ,,6ad)berftänbige" in einem @lutad)ten, bem log. 'Ilatves~ 
j)lane, borgeld)lagen l)atten. 'Ilaraufl)in erging bas (erfte)ffieid)sbal)ngele~ bom 30. 2luguft 1924 mit ber einen 5Be~ 
ftanbteiI besleIben biIbenben 6a~ung. '!las @lele~ beliea bie ~ilenbal)nen bes ffieid)s in beHen ~igentum, übertrug 
aber ben 5Betrieb einer fogenannten @leleHld)aft, ber ffieid)sbal)n~@leleIIld)aft, unb traf eine ffieil)e bon maa~ 
nal)men, bie bie ffieid)sbal)n in umfaHenbem maae 5ur 5Beftiebigung ber log. ffiej)arationsld)ulb l)eran50gen. 'Ilie 
l)auj)tläd)Iid)ften bielem gtvede bienenben maanal)men tvaren folgenbe: 

1. 'Ilie ffieid)sbal)n tvurbe mit einer "ffiej)arationsl)t)j)otl)ef" bon elf miUiarben @lolbmatf belaftet, bie, 
in bie g:orm bon "ffiej)arationsld)ulbberld)reibungen" gefIeibet, aus ben 5Betriebßüberld)üHen mit iäl)rIid) 5 b~ 5u 
beqinlen unb mit iäl)rIid) 1 b~ 5u tUgen tvar. ~m gan3en l)atte aus bielem ffied)tsgrunbe bie @leleUld)aft bis 5um ~be 
bes ~al)res 1964 eine iäl)rIid)e gal)lung bon 660 millionen @lolbmatf an bie "ffiej)arationsgläubiger" 5U leiften. 

2. 2lus ber 5Beförberungsfteuer, bie auf @lrunb ber @lefe~e bom 8. )}(j)riI 1917 unb 29. ~uni 1926 (unten IV 2) 
bie @leleIIld)aft bem ffieid)e Id)ulbet, tvar ein fefter 5Betrag bon iäl)rlid) 290 millionen @lolbmatf an bie ffiej)arations~ 
gläubiger ab3ufül)ren. 

3. gur 6id)erung ber ffiej)arationsld)ulb biente neben ber ffiej)arationsl)t)j)otl)ef (borftel)enb lRr. 1) ein tveit~ 
gef)enber auslänbild)er ~influa auf bie @leld)äftsfül)rung ber @lelellld)aft, ber f)auj)tläd)Iid) in folgenben 5Be~ 
ftimmungen bes @lele~es 3utage trat: 

a) 5Bon ben mitgIiebern bes aIß ()rgan ber @lelellld)aft gebiIbeten 5Bertva(tungsratß ernannte ber bon ber 
ffiej)arationsfommiHion befteHte %reuf)änber bie ~älfte, unb unter ben bon bielem ernannten \l3erlonen 
muaten minbeftens bier 2luslänber lein; 

b) 5ur ~al)rung ber @lIäubigened)te tvar ein ~i1enbal)nfommiHar mit umfaHenber 5BefugniS laufenber 
fibertvad)ung unb bem ffied)te 3U Id)toerften ~ingtiffen in auaerorbentIid)en g:äHen eingele~t; 

c) 3ur ~ntld)eibung getviHer 6treitigfeiten, namentIid) fold)er 3tvild)en auslänbifcI)en 6teUen unb ber @lelell
Id)aft ober ber ffieid)sregierung toar ein in t e rn a ti 0 n ale r 6 d) i e b s ti d) t er berufen. 

~m tveiteren entf)ieU bas @lefe~ 3ieml id) eingef)enbe 5Borld)tiften übet bie 5Berfa1lung unb allgemeine ffied)ts
j'teUung ber @lefellld)aft, if)r 5Betl)ältnis 5um ffieid)e, if)re bermögens- unb fteuerred)tIid)en 5BefugniHe unb 5Berj)fIid)
tungen, if)r 5Betriebßred)t unb 5Bettiebsmonoj)ol, bas \l3erlonal, ben 5Betrieb unb bie 5Bauten ber ffieid)sbaf)n, bie 
~ntfd)eibung bon 6treitigfeiten u. a. m. 

@lele~ unb 6a~ung toaren if)rem gan3en Umfange nad) international gebunben, b. f). ~nberungen 
an if)nen burften nid)t burd) bas 'Ileutfd)e ffieid) einfeitig berfügt tverben, beburften bielmef)r ber guftimmung aller 
am 2lbfommen als 5Bertragfd)Iieaenbe beteiligten 6taaten. 'Ila fie ferner mel)rere 5BorlcI)tiften entf)ieIten, bie bon 
ber ffieid)sberfaHung abtveid)en, muate bei if)rer 2lnnaf)me burd) ben ffieid)stag bie für berfaHungsänbernbe 
@l e f e ~ e borgefef)ene g:orm beobad)tet tverben. 

1) Unter 5Benu~ung ber 'Ilrudjad)en 10 unb 13/1930 bes ffieid)sratß. 
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II. 60nftiges. 
!Bon ben weiteren !Berj>fHd)tungen, bie bas ffieid) in ~onbon übernommen l}atte, ift l}ier nod) bie fog. 3nbuftrie

belaftung 3U erwäl}nen. Dbwol}l ber IDoungj>lan (unten ~bfd)nitt I 4c) fie aus ben lfinrid)tungen 3ur iBefriebigung 
ber ffiej>arationSgläubiger entfernt l}at, ift, weH il}r bie j>riuaten lfifenbal}nen unterworfen waren, ein l}{us3u9 auii 
bem fie ausfj>red)enben @efetle als I}{bfd)nitt IV 6 abgebrudt. 

:i)as ~rgebnis ber ~onboner Jronferen3 faut ein IDlantelgeietl Uom 30. I}{uguft 1924 3ufam. 
men, aus bem I}{bid)nitt I 4 b unten einen l}{us3u9 bringt. 

B. IOUlt9*'(cUt unb (?ClCl9tt stouftttU3tn. 
Umftänbe, beren ~rörterung nid)t l}ierl}er gel}ört, fül}rten öur l}{ufroUung beii gan3en beutfd)en ffiej>arationii. 

j>roblemii. I}{n ber ~anb bes 1929 aufgefteUten "IDoungj>laneii" fanben internationale !Berl}anblungen im ~aag 
ftatt, beren ~gebniHe in ben ,,~aager !Bereinbarungen" uom I}{uguft 1929 unb 3anuar 1930 niebergelegt finb. 
3n !Berfolg biefer !Bereinbarungen ift neben einem im l}{us3uge l}ierunter als I}{bid)nitt 14 c abgebrudten IDlantel
gefetl unter bem 13. IDläq 1930 ein gleid)faUs l}ierunter auii3ugsweife mitgeteilteii @efetl 3ur I}{bänberung 
be s ffi eid) s b al} n ge f e tl e s ergangen. :i)as f 0 abgeänberte ffieid)iibal}ngefetl ift auf @runb ber im I}{bänberungsgefetl 
ausgefj>rod)enen ~mäd)tigung in ber l}ier als I}{bfd)nitt I 5 abgebrudten ~aHung ueröffentlid)t worben. 

:i)as neue @efetl läut bie ffieid)iibal}n-@efeUfd)aft beftel}en unb il}ren ffied)tsd)arafter iowie il}re allgemeine 
ffied)iSlage im wefentlid)en unberül}rt, bringt aber im übrigen eine ffieil}e Uon einfd)neibenben 2tnberungen. ,3nbem 
wegen ber ~in3ell}eiten auf bie 9leufaHung unb bie I}{nmerfungen 3U biefer uerwiefen wirb, feien l}ier bie wid)tigften 
9leuerungen im nad)ftel}enben 3ufammengefaUt. 

1. :i)ie ffiej>arationiil}t).potl}ef unb bie ffiej>arationsfd)ulbuer!d)reibungen finb fortgefallen. I}{n il}re 6teUe tritt 
bie "ffie.parationsfteuer", eine alS ffieid)sfteuer be3eid)nete I}{bgabe, bie bie @efellfd)aft (im le!)ten 
3al}re il}r ffied)iSnad)folger) in her ~öl}e ber bisl}erigen Bins- unb 'tUgungiileiftungen mit jäl}rHd) 660 IDlil
Honen .IU! bis 3um 3al}re 1966 auf ein Sfonto bei ber ffieid)sbanf 3u 3al}len l}at. 

2. :i)ie iBeförberungsfteuer ift grunbfä!)Hd) aus ben ffie.parationsleiftungen ausgefdJieben worben unb wie Uor 
bem erften ffieid)iibal}ngefe!) an baii ffieid) nad) IDlaugabe ber innerbeutfd)en @e!e!)gebung 3u enttid)ten. 

3. :i)ie iBeaufjid)tigung ber @efeUfd)aft burd) auslänbifd)e 6teUen wie überl}aupt jebe red)Uid)e lfinffuunaf)me 
beii I}{uslanbii auf bie !Berwaltung ber ffieid)sbaf)n ift reftlos fortgefaUen, namenUid) gibt es feinen ~ifenbaf)n
fommiHar, feinen 'treuf)änber für bie ffieid)sbal}nobligationen unb feinen befonberen internationalen 60nber
fd)iebiirid)ter für ffieid)iibal}nangelegenf)eiten mel}r. 

4. !Bon iBebeutung, wenn aud) nid)t in hem IDlaue wie bie eben genannten 2tnherungen finb ferner u. a. eine ~r
weiterung ber ffieid)saufjid)t unh ber iBeteiligung beii ffieid)s an ber !Berwaltung ber ffieid)sbaf)n, 9leuerungen 
im ~inan3- unb im iBeamtenred)t unb in ber Bufammenfe!)ung bes ffieid)sbaf)ngerid)ts. 

5. :i)ie internationale @ebunbenl}eit bes @efe!)es ift unter gewiffen !Borauiife!)ungen eingefd)räntt unb für 
2tnberungen beiifelben ein edeid)terteii !Berfaf)ren eingefül}rt worben <1. unten 14 c iBeil. A Biff. 5). 
:i)a baii 2tnberungsgefe!) feine neuen I}{bweid)ungen Uon ber ffieid)suerfaHung entf)ält, braud)te bei feinem 

~laHe bie für !BerfaHungiiänberungen uorgefef)ene ~orm nid)t beobad)tet 3U werben. 

4b. ~e,et; übet bie ~onbonet Stonfeten3. !Som 30. ftngnft 1924 ()R@581 II 289). 

mUßöug. 
§ 1. '!Ien in ben mnlagen beß 6d)lUUl>rotofolls ber 2onboner seonferenö bom 16. muguft 1924 

ent~altenen ~ereinbatungenl), ioltJeit iie bon '!Ieutid)lanb bereitß unteqeid)net iinb ober nad) 9RaU" 
gabe beß Sd)luUl>rotofollß am 30. muguft 1924 unteqeid)net ltJerben iollen, ltJitb 3ugeftimmt. 

'!laß Scf)luÜl>rotofol! nebft ieinen mnlagen ltJitb nad)fte~enb beröffentHd)t2). 

Wni btf WU(Clgt I 3nm ~dj(nfWt'otofoU (I}{btommen 3wifd)en bet :i)eutfcf)en ffiegierung unb ber 
ffiej>arationstommiHion ). 

I. :i)ie :i)eutfd)e ffiegierung uerj>flid)tet fid), aUe geeigneten IDlaunaf)men 3u treffen, um ben I.!3lan ber 6ad)
uerftänbigen3 ) in ~irffamfeit 3U feilen unb fein bauernbes ~unftionieren 3U fid)ern, insbefonbere 

a) aUe notwenbigen IDlaunaf)men 3U treffen, um bie @efeile unb !Berorbnungen (iniibefonbere bie @efetle 
betreffenb bie iBant, bie ffieid)sbaf)n4) unb bie 3nbuftrieobHgationen5), bie 3U biefem Bwede erforberlid) 
finb, in ber Uon ber ffiej>arationsfommiHion genef)migten ~orm 3U edaHen unb if)re :i)urd)fül}rung 3u 
fid)ern, 

b) ...•.. 

1) I}{uf biefen !Bereinbarungen berul}t u. a. bas unten 
als I}{bfd)nitt I 5 abgebr. ffieid)sbaf)ngefetl (mit 6ailung) 
in feiner utfptüngl. ~aHung. :i)iefe ~aHung war inter
national gebunben, jebod) ift auf @runb ber !Berl}anb" 
lungen in ber ~aager Sfonferem bie @ebunbenl}eit ein" 
gefd)ränft worben (f. oben I 4& bei A I a. ~., B 5 u. 
unten I4c iBeil. A Biff.5). 

2) ~ier wirb nur ber für baii ffiiBal}n@ in iBetrad)t 
fommenbe 'teil ber I}{nlage I3um 6d)luUj>rot. abgebrudt. 

3) :i)er fog. :i)awesplan. 

") :i)as ffieid)sbal}ngefe!), nid)t aber baii ffieid)sbal}n
perfonal@. 

5) :i)ie 3nbuftriebelaftung ift jetlt als international 
feftgelegte lfinrid)t. 3ur iBefrieb. ber ffiej>ar@läubiget 
fortgefallen (oben I4a bei All). 
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4c. GSefe, Ü6tf bie ~44gef ~onfefen3 1929/30. tSom 13. ~äf3 1930 (m@~l II 45). 

m:usoug. 
m:rtHel I. ilen auf ber S)aager sronfereno im m:uguft 1929 getroffenen ~ereinbarungen, nämlicf): 
1. ben ~ereinbarungen tlOm 30. m:uguft 1929 übet bie mäumung bes m~einlanbesl) ••• , 
2. bem ~totofon bom 31. m:uguft 1929 über bie gtunbfäi}licf)e m:nna~me bes 6acf)betftänbigen .. 

lllans bom 7. ,3uni 19292) unb ben m:nlagen bieies ~totofolls, 
witb ougeftimmt. 

m:ttifelI1. ilen auf bet S)aager sronfeteno bom 20. ,3anuar 1930 unteqeicf)neten ~eteinba" 
rungen, nämlicf): 

1. bem m:bfommen übet Me enbgültige m:nna~me bes 6acf)berftänbigenlllans bom 7. ,3uni 19292) 

unb ben 21nlagen bieies m:Ofommens 3) 

(2.-6.) 
wirb 5ugeftimmt. 

(m:ttt. III bis V1.) 
'5ei(4ge A (3u ftnmedung 3). 

~ue5u9 Ilue bem ~Illlgel ~lJ!ommen "om 20. 31lnU4l 1930 unb feinen ~n'"gen. 
1. \!(rtifel IX mbl. I, 2 be~ mbfommen~ (ffi@581 91) 

i)ie i)eutld)e ffiegierung berpflid)tet lid), bie erforberlid)en maj3naqmen 3U treffen, bamit bie für bie mnroenbung 
bes meuen I.l3lane~ nötigen belonberen @elel1e etlaHen tuerben, nämlid) : 

a) bas @elel1 über bie mbänberung bes 58anfgelel1e~ bom 30. muguft 1924 gemäj3 mnlage V; 
b) bas @elel1 3ur mbänberung be~ @elel1es über bie i)eutld)e ffieid)sbaqn~@elellid)aft gemäj3 mnlage VI4). 
i)iele @elel1e fönnen nur unter ben }8orau~lel1ungen unb gemäj3 bem }8erfaqren abgeänbert roerben, bie in 

ben \!(nlagen Va unb VIa borgelef)en jinb. 

2. 3iffer VII mbl. 2, 3 ber mnlage 111 be~ mbfommens (ffi@581125) 
i)ie lhträgnijje ber jäf)rlid)en bireften 6teuer bon 660 millionen .7l.Jt, weld)e bie i)eutld)e ffieid)~baf)n~ 

@elellld)aft 3U enttid)ten f)at 5), linb gleid)fall~ im ?liege ber mebenjid)erf)eit für ben i)ienft ber mnnuitäten an~ 
geroielen. 

i)ie ber i)eutld)en ffieid)~baf)n<a.lelellld)aft obliegenben 3af)lungen erfolgen gemäj3 ber 58eld)einigung bieler 
@elelljd)af! am erften :tage jebes monat~; lobalb ber bolle 58etrag ber borf)ergef)enben bon ber 'Ileutld)en ffiegie~ 
rung geld)ulbeten monat~rate ge3af)lt ift, werben bie bon ber 'I)eutld)en ffieid)~baf)n~@eleUid)aft bewirften 3af)lungen 
unber3üglid) nad) if)rem Q:ingang an bie i)eutld)e ffiegierung übertuielen. 

3. \llnlage IV. 58eld)einigung ber i)eutld)en ffieid)~baf)n~@elelljd)aft (ffi@581129) 
i)ie Unteqeid)neten beftätigen burd) hiele 58eld)einigung, baj3 bie i)eutld)e ffieid)sbaf)n~@elellld)aft al~ 58ei~ 

trag 3U ben bom ffieid)e auf3ubtingenben 3af)re~3af)lungen für ffieparations3wecfe eine ffieid)~fteuer im 58etrage 
bon jäf)rlid) 660 millionen .7l.Jt 3U entrid)ten f)at 5 ). 

'I)iele !Steuer wirb in gleid)en monatlid)en :teilbeträgen bon 55 millionen .7l.Jt nad) mblauf jebe~ monats am 
1. be~ folgenben monats, unb Wenn ber 1. auf einen 60nn~ ober ~eiertag fänt, am näd)ftfolgenben lIDerftag fällig. 
6ie ift unmittelbar auf ba~ St'onto ber 58anl für 3nternationalen 3af)lung~au~gleid) bei ber ffieid)~banf 3U 3af)len. 
'Ilie 3af)lungen beginnen am 1. mtober 1929 unb enbigen am 1. mprU 1966. i)ie 3af)lungen an ben ~älligfeit~~ 
tagen müHen bi~ neun Uf)r morgens bewirft werben. 

i)ie 6teuer ift 3U entrid)ten nad) maj3gabe ber 58ebingungen, }8orred)te unb @ewäf)tleiftungen, bie burd) ba~ 
ffieid)~baf)ngelel1 bom •......... 6) begrünbet jinb, in~bejonbere gemäj3 folgenben 58ebingungen: 

'I)ie 6teuer ift au~ ben 58ettieMeinnaf)men ber @ejeUjd)aft, im motfall unter s;,eran3ief)ung aller ffiücflagen 3u 
leiften. !Sie ftef)t im ffiange f)inter ben l.l3erjonalau~gaben, aber im gleid)en ffiange wie bie läd)lid)en \llu~gaben. 6ie 
f)at ben }8orrang bor jeber anberen gegentuärtig ober in 3ufunft ber @ejelljd)aft auferlegten 6teuer unb bor jeber 
jonftigen 58elaftung ber @eleUjd)aft of)ne Unterjd)ieb, ob bie 58elaftung f)t)potf)efatild) gejid)ert ift ober nid)t. 

@emäj3 § 5 mbl. 1 be~ @ejel1e~ bom ............ 6) gef)t bie ber @eleUjd)aft obliegenbe }8erPflid)iung 3ur 
3af)lung ber ffieparation~fteuer für ba~ 3af)r 1965 unb bH3 3um 31. mäq 1966 unter entlPred)enber mnwenbung 
ber borftef)enben 58eftimmungen auf ba~ gemä» mrttfel 92 ber ffieid)~berfaHung 3ur }8erwaltung ber ffieid)~eiien~ 
baf)nen bann oU bilbenbe Unternef)men über. 

4. \llnlage VI. ill:nberungen, bie im ffieid)~baf)ngelel1 unb in ber @ejellld)aftslal1ung burd)~ 
3ufüf)ren jinb7) (ffia.l581141) 

1) 'I)amit ift ba~ ein mnf)ängjel be~ ,,~riebensbertrags" 
bilbenbe ffif)einlanbabfommen bom 28. 3uni 1919 
mit bem l.l3atiler mbfommen bom 5. mai 1925 f)infämg 
getuorben. 

2) 'I)er log. IDoungplan. 
3) mU~3u9 au~ bem mbfommen unb feinen mnlagen 

Ht f)ier al~ 58 e il a ge A abgebrucft. 

4) Unten \llbld)n.4d. 
5) ffi58af)n@ (unten 15) § 4. 
6) Unten mbld)n. I 5. 
7) i)ie ill:nberungen jinb bie burd) ba~ ill:nbetung~QS 

(unten mbfd)n. I 4d) eingefüf)rten U. in bie meufalf. 
be~ @ (unten mbjd)n. I 5) eingearbeitet; bie mnlage VI 
wirb be~f). f)ier nid)t abgebr. 
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5. ~nlage VIa. ~erfal}ren bei lfinberungen bes ffieidjsbal}ngefe~es unb ber 6a~ung (ffi®~1 187) 8) 
~as ffieid) fann roäl}renb ber 'Ilauer bes ~etriebsred)t6 ber ®efeUfd)aft unter ~eadjtung bes nad)ftel}enb an

gegebenen }Berfal]rens am ffieid)sbal}ngefetJ unb ber ®efeUfdjaftsfatJung bie lfinberungen tlornel}men, bie burdj eine 
lfinberung ber }Berl]ältniffe gered)tfertigt erfdjeinen ober beren tatfäd)lid)e .8roecfmäfiigfeit fid) burd) bie (hfal]rung 
ergebenl}at, fofern bie lfinberungen bie ~eftimmungen über bie ffiel'arations5al]lungen unb bie für fie tlorgefel]enen 
®arantien foroie ben unabl}ängigen [l]arafter ber ®efeUfd)aft mit il]rer felbftänbigen }Berroaltung nid)t beein
träd)tigen. 

'l:lie beabfidjtigten ®efetJesänberungen roerben in einem ftänbigen ~usfdjufi tlon 4 IJJHtgIiebern erörtert, ber 
feftfteIIt, ob fie mit ben j8eftimmungen bes ~bf. 1 tlereinbar finb ober nidjt. m3itb bie }Bereinbarfeit mit 6timmen
einl]eit bejal]t ober tlerneint, fo ift bie ~ntfdjeibung bes ~usfdjuffes enbgültig. 

stommt eine einl]eitIid)e ~ntfd)eibung bes ~usfd)uffes nidjt 3uftanbe, fo bleibt ber bisl]erige .8uftanb beftel}en. 
'Ilie ~rage fann aber auf ~ntrag eines jeben ~usfd)ufimitgIiebes 3ur ~tfdjeibung bes im ~aager ~bfommen tlom 
20. ,3anuar 1930 tlorgefel}enen ~uslegungsfd)iebsgerid)ts gebradjt roerben·). 

~uf einftimmigen ~efd)Iufi bes ~usfd)uHes fann bie ~tfdjeibung aud) einem ein3e[nen 6d)ieMrid)ter in ber 
jßerfon bes }Borfi~enben ober eines ber IDlitgHeber bes ~uslegungsfd)ieMgerid)ts antlert;aut roerben. 

'l:ler ~usfd)ufi entfd)eibet innerl}alb eines .8eitraums tlon 2 IDlonaten nadj ber IDlitteiiultg bel: tCCitjidjtig!::lt 
lfinberungen an bie 4 IDlitgHeber bes 2Iusfd)uffes. 

'Ilie IDlitglieber bes ftänbigen ~usfd)ttHes foUen 6ad)fenner auf bem ®ebiete ber im ffieid)sbal]ngefetJ bel]an
belten ~ragen fein. 6ie roerben für einen .8eitraum tlon 5 ,3al]ren tlom ,3nfrafttreten bes neuen ffieid)sbal]ngefetJes 
an ernannt. 2 IDlitglieber roerben tlon ber ffieid)sregierung unb 2 tlon ben ffiegierungen ber anberen einlabenben 
IDläd)te ber ~aager ~onferen3 ernannt. 3ft ein IDlitglieb bes ~usfdjuHes im ~in3elfaU tlerl]inbert, fein ~mt roal]r-
3unel]men, fo beftimmt bie ffiegierung, tlon ber bas IDlitglieb ernannt ift, für biefen ~aU einen ~rfa~mann. 

'l:lie ffieidjsregierung roitb ben IDlitgHebern bes ~u~fd)uHes bie lfinberungstlorfd)Iäge 3ufteUen. 'l:len beutfdjen 
IDlitgliebern obliegt es, fid) mit ben anberen IDlitgHebern über ben .8eitj.)unft unb ben ()rt bes .8ufammentritts bes 
2Iusfd)uHe~ 3U tlerftänbigen. 'l:lie stoften bes ~u~fd)uffes roerben tlon ber 'l:leutfd)en ffiegierung getragen. 

Unter ~broeid)ung tlon ben tlorftel]enben ~eftimmungen fann bas 'Ileutfd)e ffieid) nad) ~nl]örung bes }Ber
roaltungsrats bie §§ 1l,20, 21,25,28,35,36,37,38,40 bes ®efe~es felbftänbig abänbern, bie ®egenftänbe bel]anbeIn, 
bie tlom 6tanbl'unft bes ~bfommens tlon geringer ~ebeutung finb. 'Iliefe ~bänberungen bürfen jebod) für bie 
®efeUfd)aft neue ~elaftungen nid)t 3ur ~olge l]aben; fie müHen ferner bie ~eftimmungen über bie ffiel'arations-
5Ol]lungen unb bie für fie tlorgefel]enen ®arantien foroie ben unabl}ängigen [l]arafter ber ®efeUfd)aft mit il]rer 
felbftänbigen }Berroaltung unberül]rt IaHen. 

6. ~nlage VIII. %reul]anbtlertrag (ffi®~1 197). 
~rtifel 111 ~bf. 7. 'l:lie .8al]lungen in ffieid)smarf, roeldje bie 'Ileutfd)e ffieidjsbal]n.®efeUfd)aft auf bas ~onto 

bes %reul]änbers bei ber ffieidjsbanf am erften %age jeben IDlonat6 für ben tlorl]ergel]enben IDlonat in ~öl]e tlon 
55 IDliHionen .7l.Jt entfl'red)enb ben ~ebingungen ber eingangs genannten, tlon biefer ®efeUfd)aft ausgefteIIten 
~efd)einigung leiftet, foUen bis 3ur tloUftänbigen ~e3al]lung biefer ~efdjeinigung jeben IDlonat tlon bem %reul]änber 
ber 'l:leutfd)en ffiegierung 3ur }Berfügung gefteIIt roerben, fobalb fie eingegangen finb, tlorausgefetJt, bafi bie am 
15. %age bes tlorl]ergel]enben IDlonats tlon ber 'Ileutfd)en ffiegierung 3U Ieiftenbe %eiI3al]Iung auf bie ~nnuität ridjtig 
eingegangen ift. 

4:d. 6Sefe, 3Ut fiubetuug beö Dleidjö64ljugefe,eö1). !S"m 13. matä 1930 (ffH~j~1 359). 

m: US3u9. 
~et ffteicf)stag ~at bas folgenbe &efe~ befcf)loHen, bas mit 3uftimmung bes ffteicf)stats ~ietmit 

betfünbet witb: 
m:ttifef I. ilas &efe~ übet bie ~eutfcf)e ffteicf)i3oa~n .. &efeflfcf)aft (ffteicf)sba~ngefe~) bom 

30. m:uguft 1924 (81eicf)sgefe~bf. II 6.272) witb wie folgt geänbert: 
(1 ois 30)2). 
m:ttifel II. ilie einen ~eftanbteil bes &efe~es üoet Me ~eutfcf)e ffteicf)sba~n .. &efeHfcf)aft 

(ffteicf)~ba~ngefe~) bom 30. m:uguft 1924 oilbenbe 6a~ung bet ~eutfcf)en ffteicf)sOa~n .. &efeHfcf)aft 
(&efenfcf)afgfa~ung) et~ält Me 5ße&eicf)nung: m:nlage I. 6ie witb wie folgt geänbert: 

(1 ois 15)2). 
m:ttifel III. ~a~ &efe~ üoet Me ~eutfcf)e ffteicf)i3Oa~n"'&efellfcf)aft (ffteicf)~oa~ngefe~) bom 

30. m:uguft 1924 et~ält folgenbe m:nlage II: 

8) ~isl]er roar bas ® feinem gan3en Umfange nad) 
international gebunben (f. oben I 4a bei A I a. G:. unb 
B 5), jetJt finb burd) obige 2InI. VIa für geroiffe lfinbe .. 
rungen ~ormerleid)terungen eingefül}rt roorben. 

') 6. unten I 5 ~nm. 162a. 

1) 'l:las ® ijl in ~uBf. ber }Bereinb. ergangen, bie in 
~nl. VI 3um 5roeiten ~aager ~bf. (oben I 40 j8eil. A) 
niebergeIegt ijl. ~uf &runb beB ~rt. V beB ® l}at bie 

ffieid)sreg. bie unten ag I 5 abgebr. ~ef erlaHen, in bie 
bie burdj bas ® tlerfügten lfinberungen eingearbeitet 
finb. 'l:lie OueHen bes obigen ® finb unten bei 15 
~nm. 1 mit benen bes ® tlon 1924 5ufammen angegeben. 

2) ~ür bie .8roecfe b. m3. reid)t es aus, bafi bie lfinbe
rungen felbjl nid)t als fold)e befonbers abgebr., fonbem 
nur in ben 2[nm. 3ur \ReufaHung (unten I 5) fennUidj 
gemad)t roerben. 
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mnlage IP). 
m tt if el IV. üoergangsoeftimmungen. 
1. 3u mrtifel I 3iH. 13a (§ 19 mof. 1 bes lReidysoa~ngefe~es). 

'llie lRegelung ber lRedyt9", 'llienft" unb ~efolbungstJer~äftniHe ber lReidy~oa~noeamten 
nady bem etanbe tJom 1. :Oftooer 1929 gilt a19 im ~intJerne~men mit ber lReidysregietung 
erraHen. 

2. 3u mrtifel I 3iH. 13a (§ 19 mof. 2 be~ lReidy~oa~ngefe~e9). 
&egenftänbe, bie am 1. (){tooer 1929 in ben §§ 3015 32 ber \ßerfonalorbnung 4) geregelt 

ober burdy fie bem &eneralbireHor 5ur lRegefung üoetlaHen worben finb, geften, foweit 
lidy nidyt aus § 19 mof. 3 be~ &efe~es üoer bie 'lleutfdye lReidysoa~n-&efellfdyaft (lReidys
oa~ngefe~) tJom 30. muguft 1924 in ber ß!aHung biefes &efe~es etwas anberes etgiot, aIß 
foldye, über bie bie \ßerfonalorbnung ~eftimmung tteHen fann. 

3. 3u 2htifel II 3iH.7 (§ 13 mof. 1 ber &efellfdyaft9fa~ung). 
'llie mmtsbauet ber gegenwärtigen mitglieber be~ }Setwaltungsrats enbet 
am 31. 'lle5emoer 1930, foweit fie audy nady ben ois~etigen ~eftimmungen an biefem :tage 

aus5ufdyeiben ~ätten, 
am 31. 'lle5emoer 1931, foweit fie nady ben oi9~etigen ~eftimmungen am 31. 'lleöemoer 

1932 aus5ufdyeiben f)ätten, 
am 31. 'lle5emoer 1932, foweit fie nady ben ois~etigen ~eftimmungen am 31. 'lle5emoet 

1934 aus5ufdyeiben ~ätten. 
S'~te 9Cadyfolger wetben für brei S'a~re ernannt. 

moweidyenb ~iertJon fdyeiben bie tJier aus!änbifdyen mitglieber mit bem S'nfrafttreten biefes 
&efe~es aus. ~te 9Cadyfolget wetben tJon ber lReidysregierung 5um gleidyen 3eit,punft lebiglidy 
für ben lReft ber mmt9bauet bet auslänbifdyen mitglieber ernannt; i~te mmt95eit enbet bemnady 
entf,predyenb bem tJotfte~enben &tunbfa~ am 31. 'lle5emoer ber S'a~te 1930, 1931 ober 1932. 

m rti f e 1 V. 'llie lReidysregietung wirb ermädytigt, ba~ &efe~ üoer bie 'lleutfdye lReidysoaf)n
&efeHfdyaft (lReidysoa~ngefe~) tJom 30. muguft 1924 (lReidysgefe~bl. II e. 272) einfdyliealidy ber 
&efeUfdyaft9fa~ung in ber butdy biefes &efe~ geänberten ß!orm unb in fortlaufenber \ßaragra,pf)en
folge oetannt 5U madyen 5). 

mttifel VI. 'llen 3ett,punft bes S'nhafttteten~ biefes &efe~e9 beftimmt bie lReidystegietung6 ). 

5. meid)~bal)ngefe, in bet ijaffung bet ~etanntmad)uug bom 13. IDliit3 1930 
(m@~f. II 369)1). 

§ 1. ~nidytung ber &efeUfdyaft 2) 

(1) 'lla~ 'lleutfdye lReidy enidytet burdy biefe~ &efe~ 5um ~etrieoe ber lReidy~
eif enoaf)nen eine &efellfdyaft3). 

3) ~g ~nL II mit ber 9leufaif. (unten 15) abgebr. 
4) Unten III 3. 

5) Unten 15. - 2l:nm. 1, 2. 

6) ilaß @j ift mit ~irf. 11. 17. 9Jlai 30 in !ftaft ge
treten: ~o 19. 9Jlai 30 (9l@j\BI II 777). 

1) A. ~egen ber Q:ntftel)ungsgefdJidJte wirb l1er
wiefen auf 2l:bfdJn. I 4a, I 4 b 2l:nm. I, I 4c \BeiL A 
u. I 4d. - 3nl)aU. ilas @ madJt bie 9leidJsbal)n f. b. 
,,9le~arationßfdJulb" nut}bar. Q:s beläfjt bem 9leidJe 
öwar bas Q:igentum an bem \Bal)nnet}, entöiel)t il)m aber 
b15 öum 31. ileö. 1964 ben \Betrieb. iliefen fül)tt -
formeU für eigene 9ledJnung - bie ileutfdJe 9leidJs
bal)n-@jefellfdJaft, ttJäl)renb baß 9leidJ neben einer 
~ettretung im merwaltungstat nur ein genau um
fdJriebenes 2l:uffidJt5redJt l)at. ilie @jefellfdJaft entridJtet 
an bie 9le~ar@jläubiger eine ,,9le~arationsfteuer" tJ. 
jäl)didJ 660 9JliU . .7U(, bie aus ben \BetrieMeinnal)men 
ber @jef. entnommen u. tJom 9leidJe gewäl)deiftet wirb. 
ilas !fa~ital ber @jef. ift in 6tamm- U. moröugsaftien 
eingeteilt. iler \Bau neuer @jrofjbal)nen ift ber @jef. l1or
bel)alten. 3m weiteren entl)alten bas @j u. bie il)m bei. 
gegebene 6at}ung \Beft üb. ffinan3en, merwaltung, 

\Betrieb, \Bauten u. a. m. - Quellen. ffür bie ur· 
f~tüngL ffaifung: 9l9lat 1924ilrucff. 134 (Q:ntw. u. \Begr), 
9lieberfdJr. §§ 567 g, 576, 615; 9l~ag 1924 ilrucff. 452 
(Q:ntw. U. \Begr), 6t\B 794, 936, 960, 1001, 1067. 
Quellen f. b. 9leufaffung: 9l9lat ilrucff. 9lr. 13 (Q;ntw. 
u. \Begr). 9l~ag 1928 ilrucff. 1619, 1622 (1686) -
Q:ntw. U. \Begr -, 6t\B I. \Berat. 3902, 3965, 4013, 
II. \Berat. 4153, 4299, 4344, III. \Berat. 4361. -
\Bearb. 6atter-!fitte! 2.2rufL 1927, 6dJul3e 1924. 

B. ilie l)au~tfädJlidJften 9leuerungen, bie bas @j tJ. 
1930 bringt, finb oben in 2rbfdJn. I 4a bargefteUt. ~egen 
ber internationalen @jebunbenl)eit f. oben I 4c 
\BeiL A 2rnL VIa. ilafj ber Q:dafl bes neuen @j nidJt 
mel)r (wie ber bes @j 11. 1924) ber für ~erfaffungs
änbetungen tJorgefdJr. fform beburfte, ift oben in 
2l:bfdJn. I 4a unter B a. Q:. erwä'f)nt. 

C. mer'f). bes @ 3llt 9lmerf: Sfitte! ~.3 1930: 421. 
ffemer !fitte! "ilie 9leidJsba'f)n" 1930 247; \Baumann 
~erfe1jrstedJn. ~odJe 1930 173, 191. 

2) ilie \Begr bes neugefafjten § 1 lautet: 
ilie neue ffaffung, bie 2l:bf. 1 bes § 1 bes @jefet}es 

er'f)alten foU, weid)! tJon ber bis'f)erigen nur infofem 
ab, als bie ffirmenbe3eidJnung ber @jefeUfdJaft an 
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(2) s)ie &efeUfd)aft vettualtet bie 9teid)seifenba~nen füt bas 9teid) nad) ben ~ot" 
fd)tiften biefes &efe~es unb bet anliegenben &efel1fd)aftsfa~ung4). 

§ 2. &efd)äftsfü~tung 

s)ie &efeUfd)aft ~at i~ten ~etrieb untet ~a~tung bet 3nteteffen bet beutfd)en ~olfstuittfd)aft5) 
nad) laufmännifd)en &tunbfä~en6) 3U fü~ten. 

§ 3. ~ftien?) 

(1) S)as &tunbfll.\)ital bet &efellfd)aft bettägt fünf3e~n 9Rilliatben 9teid)smad; es ift eingeteilt 
in 3tuei 9Rifliatben 9teid)smad ~oqugsaftien (&tUl:>l:>e A)8) unb btei3e~n 9RiUiatben 9teid)smatf 
6tammaftien9), tlotbe~artHd) bet ~eftimmungen in § 20 bet &efeUfd)aftsfa~ung übet bie ~oqugs .. 
aftien?). 

biefer 6telle geftrid)en ift. (!:g genügt, bau ber § 1 
ber &efellfd)aftgfailung bie ~irma auffügtt. 

,,3n ber neuen ~affung beg 2lbf. 2 roirb 3um 2lugbrud 
gebrad)t, bau bie &efellfd)aft bie 8leid)geifenbagnen 
für bag 8leid) uerroaltet. ilamit roirb fIargefteUt, bau 
eg 8leid)gaufgaben finb, bie bie &efellfd)aft mit ber 
>BerroaItung ber 8leid)geiienbagnen 3U erfüllen gat." 
9lad) § 1 ber 6ailung (21nlage beg @, gier ginter 

biefem abgebrudt) fügrt bie @efeUfd)aft bie ~irma 
,,21eutfdje lReidjöIl4l)n-(lefeUfdj4ft". - ilBegen ber in 
2lbf. (2) neu eingefd)obenen ilBorte "für bM ffieid)" j. 
unten IV 3b 2lnm. 3. - iler bHiger. 2lbj. 2 befagte nur, 
bau bie 6ailung einen )Beftanbteil beg @. bilbet. 

3) ffie d)tgd) aralter b e r ffiei d)gb agn-@efellfd)aft. 
A. ilie @ef. ift eine juriftifd)e l,ßerjon, aber, obgleid) 

bag & fie aIg @ejeUfd)aft be3eid)net, feine jold)e, nament
lid) feine ~anbelggejeUfd)aft 1. 6. beg ~@)B, aud) nid)t 
eine 2lftiengefeUfd)aft: 9lad) ffi)Bagn@ § 16 finben 
bie >Borjd)riften beg ~@)B üb. @efeUjd)aften auf fie nur 
foroeit 2Inroenb., roie fie in ffi)Bagn@ (u. 6aimng) für 
anroenbbar edlätt roerben. ilie 2Ibroeid). u. ~anbelg
red)t beftegt gauj:Jtf. barin, bau eg b. b. ffi)B@ef. an ber 
@eneraluerfammlung feglt. ileren 2lufgaben liegen 
bem >Berroaltunggrat ob. 2lud) in ben )Beft üb. b. 2lUg
gabe ber 2lftien, bie ffied)te ber 2lftionäre u. in anberen 
l,ßunften flnben fid) im & u. in ber 6ailung fo roefentl. 
Unterfd)iebe u. ben f. b. ~anbelggefeUfd). geltenben )Beft, 
bau bie 2lftien ber ffi)B&ef. ben 2lftien beg beutfd)en 
~anbelgred)tg nid)t o. ro. gleid)ftegen ()Begr u. 1924). 
~erner feglen bie &efeUfd)after: ilag ffieid) alg 3ngaber 
ber 6tammaftien fügrt ben" )Betrieb" nid)t, bie 3ngaber 
ber >Boquggaftien gaben feinen 2lnteil am @ej>Bermögen 
(ug1. 6arted~ittel 6.229). 

B. 2lnberf. tritt ber in ber )Begr (u. 1924) aIg "ftader 
öffentlid)"ted)tlid)er ~nfd)lag" be3eid)n. öffentlid)-red)t
lid)e (tf)ar. ber &ef. in 3aglreid)en >Borfd)riften Uon @ u. 
6ailung 3utage, u. eg ift geute roogl allgemein in ffied)tfj:Jr., 
>Berroaltl,ßraxig u. 6d)rifttum anedannt, bau bie 8l)B@ef. 
eine juriftifd)e l,ßerfon beg öffentlid)en ffied)U ift. 
9lad)roeife bei 6arter-SHttel 6. 33 u. ~eilfron (!:(!: 48 198; 
ug1. ferner ffi& 6traff.60 139, $0 beg \JheuU. 3ufti3min. 
5. 2lj:Jri127 3uftIDlin)B1137, ~leiner 6. 347 (22), t)äffner 
2lrd) 1927 1640ff., t)auftein 2lrd) bes öff. ffied)tg 1927 
l00ff. 2lud) fügt! ffi& 3ilB 1928 1457 aus (roag jeilt 
in ber 9leufaff. Uon & § 1 2lbf. 2 befonbers betont wirb), 
bau bie &ef. alg uermittelnber %räger eineg .8roeigeg 
ber ffieid)gUerwalt. anoufegen u. ber ffieid)sbal.mbetrieb 
2lngeleg. bes ffieid)g geblieben ift. 

C. ilau bie ffi)B@ef. eine beutfd)e @ef. ift, bebarf 
geute feiner ~egtünbung megr, nad)bem bag neue & 
jebe ~nroirf. beg 2luglanM befeiHgt gat (f. aud) fd)on 
bie )Begr u. 1924 u. 6at!er-SHttel 6. 22). 

D. >Bon ber ffieid)guerroaltung ift bie ffieid)gbaf)n 
organifatorifd) loggelöft; 3um ffieid)gtage beftegen feine 
red)tl. ~e3iegungen, nam. finb bie ,organe ber &ef. nid)t 
igm uerantroortlid) (6arter-~ittel 6. 37). ilBeitereg üb. 
bag >Berg. 3ro. ffieid) u. &ef. unten 2lnm. 35, 112. 

E. 2lud) unter ber &efeUjd)>Berroalt. ift bie ffieid)gbagn 
6taatgbagn geblieben. (!:igentümer ift nad) roie Uor 
bag ffieid) (@ § 6); alle m. b. "Unternegmen ileutfd)e 
ffieid)sbagn" uerbunbenen ffied)te u. I,ßflid)ten finb auf 
bie ffi)B@ef. übergegangen (@ § 5 2lbf. 4); bas I,ßriuat
bagnred)t, nam. bie >Borfd)riften üb. seon3effionierung 
gelten nid)t f. b. @efeUfd)aft (@ § 16 2lbj. 1); bie ffieid)s
bagn roirb - roenn aud) uieUeid)t nid)t formeU (f. unten 
IV 3b 2lnm. 3c) - jebenfaUs im roirtfd)aftl. ~gebniffe 
für ffied)nung beg ffieid)g betrieben. ~ür bag )Baured)t 
in )Baben ebenfo: >Berro@er~of searlgruge (!:(!: i8 36. 

F. 'Ilie illoueUe gat bie 1924 begtünbete ffi)B@efeUjd). 
beftegen laffen u. an igrem jISefen nid)g geänbert. 

4) ilBegen ber internat. @ebunbengeit gilt f. b. 
6at!ung basfelbe roie f. b. @efet! (f. oben 2lnm. 1 B). 

5) 6. aud) § 23 (1) u. bie 2lnm. 3U § 33 (5). 6atter
seittel6. 24, 87f., 1I8f. 'Ila § 2 (roie bag gan3e ffi~agn@) 
3u ben ,,@efet\en" 1. 6. ber illeufafj. bes § 31 (1) gegört, 
erftredt fid) bas ffied)t ber ffiffiegierung 5um (!:ingreifen 
auf @runb § 31 (1) aud) auf ben ~aU, bau bie ffi)B&e
jeUfd). gegen igre >Berj:Jflid)t. uerftöut, bie 3ntereffen ber 
beutfd)en >Bolfgroirtfd). 3u roagren ()Begr u. 1930 .8iff. I 4). 
~eilfron (!:(!: i8 200 meint, bau biefer >Berj:Jflid)t. ber 
(!:rroerbs5roed und) bem @ uorangegt. - 6elbftuerftänb
lid) ift aud) bie ffieid)sregierung nur 5U fold)en (!:in
griffen befugt, bie fid) innergalb ber burd) bie @efet\e, 
aud) burd) ffi)Bagn& § 2, ge50genen @ren3en galten. 

6) >Bg1. nod) §§ 13, 23 (1), 29 u. 6at\ung § 19. 6atter
seittel 6.24f., 77ff., 87f., 1I9f. 

7) A. 6at!ung § 3. 
B. ilBegen ber auf bie 2U!ien be3ü9L >Borfd)riften 

bes ~@)B, bie aud) f. b. ffi)B@efeUfd). gelten, f. § 16 (3). 
~orm u. 3ngalt ber 2lftien: 6at\ung § 7. - 'Iler >Bor
begalt am 6d)luffe beg 2lbf. 1 ift neu u. be3iegt fid) 
auf bie burd) bM & u. 1930 eingefügtte (!:inteil. ber 
>Bor3uggaftien in 5roei @ruj:Jj:Jen u. foU bie rooglerroorbe
nen ffied)te ber 3ngaber ber fd)on auggegebenen, auf 
&olbmarf lautenben >Bor3ugsaftien fd)üt\en, bie jet\t nad) 
6ail. § 4 bie @ruj:Jj:Je A bilben. 'Ilie neuen $or3uggaftien 
u. bie 6tammaftien foUen nid)t megr (roie bigger) auf 
@olb-, fonbern auf ffieid)smarf lauten, roie benn über
gauj:Jt n. b. 3roeiten ~aager >Bereinb. grunbfät\lid) bie 
@olbmarf burd) bie ffieid)gmarf erfeilt roirb. - (!:r
gögung beg 2lnlagefaj:JitalS burd) 2lusgabe weiterer 
$or3uggaftien - &ruj:Jj:Je B -: 2lbf. (2). 

8) 'Ilie >BoquggaUien ber &ruj:Jj:Je A ftegen ben 
2lftien beg ~&)B nage. 'Ila aber bag & feine @enernl
uerfammL bei ber ffi)B@efeUfd). fennt (oben 2lnm. 3 A), 
befd)ränft fid) igre ~eteil. an ber $erroaIt. beg Unter
negmens auf bie (ben $or52lft. &ruj:Jj:Je B nid)t 3U
ftegenbe) $ettret. im $erroaltungsrat. 6at!ung §§ 9, 
11 f., 15 (1). 9lägeres: 6ailung §§ 4, 5 u. 6atter-seittel 
6. 228ff. - 6ailung §§ 19f. 
, 9) 'Ilie 6tammaUien geroäf)ren u. b. ffied)ten, bie 
n. b. ~@)B ben 2lftionären 5uftegen, nut ben 2lnfj:Jrud) 
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10) (2) 'l)ie &efel1fd)aft ift bered)tigt, 3ur ~efd)affung tJon &elbmitteln für bie ~erbeHerung, 
~rgän3ung unb ~rmeiterung ber lReid)seifenba~nanlagen unb ber ~ettiebsmittel ober für fonftige 
aufJerorbentlid)e ~ufmenbungen bas &runbta~itaf burd) ~usgabe meiterer ~or3ugsattien (&ru~~e B) 
3U er~ö~en, beren &efamtbetrag für einen .3eitraum tJon je 3e~n 3a~ren, gered)net tJon ber erften 
~usgabe fofd)er ~or3ugsaftien an, 3mei WliHiarben lReid)smarf nid)t überfteigen barf. 'l)ie ~rf)öf)ung 
bes &runbfa~itafs bebarf ber .3uftimmung ber lReid)sregierung. 

(3) 'l)ie ~oqugsattien8) fauten auf ben 3nf)aber. 'l)ie Stammattien9) merben auf ben ~amen 
bes 'l)eutfd)en lReid)s ober auf ~erlangen ber lReid)sregierung auf ben ~amen eines beutfd)en 2anbesll) 

ausgefteUt • .3ur ~erfügung über biefe Stammattien ift bie .3uftimmung bes lReid)srats unb bes 
lReid)stags mit ber im ~rtifel 76 ~nif. 1 Sa~ 2 unb 3 ber lReid)stJerfaHung tJorgefe~enen .3meibtittel" 
me~r~eit erforberlid). 

§ 4. lRe~arationsfteuer12) 

(1) 'l)ie &efeUfd)aft ~at alS ~eitrag ber 'l)eutfd)en lReid)sbaf)n 3U ben tJom lReid) auf3ubtin .. 
genben Saf)res3a~lungen für lRe~arations3mede eine lReid)sfteuer im ~etrage tJon jäf)rlid) 660 Wlil .. 
Honen lReid)smarf 3U enttid)ten (lRe~arationsfteuer). 'l)ie lRe~arationsfteuer mirb in gfeid)en monat" 
lid)en :teilbeträgen tJon 55 Wlillionen lReid)smarf nad) ~blauf jebes Wlonats am ~rften bes folgenben 
Wlonats unb, menn ber ~rfte auf einen Sonn .. ober iYeiertag fällt, am näd)ftfofgenben m!erftag fäHig; 
iie ift unmittelbar auf bas Sfonto ber ~anf für Snternationafen .3a~lungsausgfeid)13) bei ber lReid)s" 
banf 3U 3a~fen; bie 3a~fungen beginnen am 1. Oftober 1929 unb enben tJorbe~a1tlid) ber ~eftim" 
mungen in § 5 am 1. ~~rif 196614). Sie müHen an ben iYäHigfeitstagen bis 9 U~r morgens bemirft 
merben. 

15) (2) 'l)ie lRe~arationsfteuer ift aus ben ~etriebseinna~men ber &efel1fd)aft, im ~otfalf unter 
.\)eran3ie~ung aUer lRüdlagen 3U feiften. Sie fte~t im lRange 'f)inter ben l.l3erfonalausgaben, aber im 
gleid)en lRange mie bie fäd)lid)en ~usgaben ber &efeHfd)aft unb ~at ben ~ottang tJor jeber anberen 
gegenmärtig ober in .3ufunft ber &efellfd)aft auferlegten Steuer unb tJor jeber fonftigen ~e!aftung 
ber &efelffd)aft o'f)ne Unterfd)ieb, ob bie ~elaftung ~t)~ot~efarifd) gefid)ert ift ober nid)t. 

(3) 'l)ie &efeflfd)aft mirb bei ber ~anf für Snternationafen 3a~fungsausgleid)13) eine ~efd)ei .. 
nigung16) über iore ~er~flid)tungen gemäfJ ~bf. 1 unb 2 ~intetlegen. 'l)ie auf &runb tJon § 4 bes &e .. 

auf ~iIJibenbe. - 6al,lung §§ 6 (2), 19 (2) 3iff. 4 -, 
~. \B. aber feinen ~nteil an ber !BerttJalt. (bie \Beteil. 
bes 9ieid)s an biejer Ht IJon jeinem ~ftienbejil,l un
ab1)ängig). wm ~blauf bes \BetriebSred)ts ber &ejeUjd). 
ltJerben jie gegenftanbslos, nam. gettJä1)ren jie fein 9ied)t 
auf SfalJitalSrücfha1)l. im ~aUe ber Eiquibation (& § 42). 

10) A. ~bj. (2) ift neu u. IJon grouer m1id)tigfeit f. b. 
&ejeUjd)., inbem er i1)r bie \Bejd)aff. IJ. @elbmitteln f. 
b. in ~bj. (2) beheid)neten auf3erorbentlid)en ~uf" 
ltJenbungen erleid)tert. \BiS1)er ftanben i1)r f. jold)e 
3ltJecfe nur bie !Boraugsaftien ber (neuen) &ru,\.JlJe A 
u. ber ~nlei1)eltJeg (§ 8) hur !Berfüg. ~ber ber nod) nid)t 
begebene \Beftanb an !Borhugsaftien reid)t bafür nid)t 
entfernt aus, u. ber ~nlei1)ettJeg bietet unter ben gegen" 
ltJärt. !Ber1)ältn. bes SfalJitalmarfts ttJenig ~usjid)t. 

B. ~ie neue ~ajj. ber §§ 4, 9 ber 6al,lung trifft \Beft 
über (Nnhie1)ung ber @rulJlJe B u. ben ~inlöjungsfurs 
u. jd)lief3t bie @rulJlJe B IJ. b. !Bertret. im !BerltJaltungs
rat aus. 

11) ~as 1)ängt bamit huf., bau bas 9ieid) bie ~bfinb. 
ber 2änber f. Uberlajj. ber 6taatsba1)nen (6t!Btr 1920) 
nid)t IJollftänbig geleiftet 1)at. 6. oben I 3 ~nm. 18. 

12) § 4 ift neu u. eine ber beiben ~aulJtgrunb" 
lagen (bie anbere tft bie ~usjd)altung bes ~uslanbs) 
für bie Umgeftaltung in ben 9ied)tsIJer1)ält" 
nijjen ber 9i\B@ejellfd)aft: \BiS1)er - @ IJ. 1924 
§ 4, alte 6al,lung § 8 - ltJar ber ber 9ieid)sba1)n auf" 
erlegte steil ber 9ielJarationsfd)ulb in ber m1eije abhu" 
tragen, bau bie 9i\B@ejelljd). "9ielJarationsfd)ulb,, 
uerfd)reibungen" über elf WHlliarben @olbmarf aus" 
gegeben 1)atte, bie (nad) einer Übergangsheit mit leid)
teren \Beft) jä1)rlid) mit 5 IJ~ hU uerainfen u. mit 1 u~ 
hU tilgen ltJaren. 3u i1)rer 6id)erung ltJar an allen 
@runbftücfen, bie aum 9ieid)sba1)nuermögen (& § 6) ge" 

1)ören ob. im ~igentum ber &ef. fte1)en, mit i1)rem 
3ube1)ör eine ber \Ba1)nlJfanbjd)ulb 1. 6. bes \Ba1)n" 
ein1)eHs& (unten I 9) ä1)nlid)e, allen anberen \Belaftungen 
IJorge1)enbe &efamt1)t)lJot1)ef, Me ,,9i e lJ ara ti 0 n s 1) t) lJ 0" 
t1) cf" traft &ejel,les beftellt. ~as neue & befeiHgt bie 
9ielJ6d)ulblJerfd)r. nebft ber 9ielJ~t)pot1)ef u. feilt an i1)re 
6telle bie alS 9ieid)sfteuer beaeid)n. 9ieparations" 
fteuer, beren ~ö1)e (660 WHllionen .7Ut jä1)rlid)) ber 
ber normalen 3a1)resleiftungen auf jene 6d)ulbuerjd)r. 
gleid)fte1)t. ~iefe 2öjung ermöglid)t augleid) Me jid) aus 
@ §§ 3 (2),8 ergebenbe ~rleid)terung ber Sfrebitbejd)aff. 
für bie @ejellfd)aft. - ~nm. 15. 

13) \Bant für 3nternat. 3a1)lungsausgleid): 
9i9iat 1930 ~rucff. 10 6.258ff. 

14) WUt bem ~uf1)ören bes \BetrieMred)ts ber &ef. 
(31. ~eh. 1964) ge1)t nad) § 5 (1) bie 6d)ulb auf beren 
9ied)tsnad)folger über. 

15) !Bon ben 6id)er1)eiten, bie bis1)er ber 9iep6d)ulb 
ber 9i\B@efelljd). hur 6eHe jl:anben, jinb jeilt bie 9ielJ" 
~t)pot1)ef, bie !Bertretung ber ffielJ&läub. im !BerltJalt" 
ffiat u. bas ~ufjid)ts" u. ~ingriffsred)t bes ~ijSfommiHars 
fortgefallen; geblieben ift bie @eltJä1)rleiftung bes ffieid)s 
- § 4 (4) - U. b. ~usgleid)srücflage-6ailung § 19(2) 2-, 
an 6telle ber ffiep~t)p. ift bas in & § 4 (2) angeorbnete 
!Boned)t ber ffiep6teuer u. ber 9iücfgriff auf bie \Beförb" 
6teuer (& §4 ~bf.4) getreten. - Unter" \ß erf on alaus" 
gab en" 1. 6. bes 2lbf. (2) ltJerben nid)t nur bie in ber \Be" 
triebsred)nung alS "perjönlid)e~usgaben" nad)geltJiefenen 
\Beträge, fonbern aud) bie in ben "jäd)lid)en ~usgaben" 
ent1)altenen ~ufltJenbungen für 2ö1)ne ufltJ. ber ~rbeiter 
im \Ba1)nunter1)altungs" u. im m1erfftättenbienft hU IJer" 
ftegen fein. 

16) ~ie \Bejd)einigung ift oben alS ~nl. IV au 
I 4c \Beil. A abgebrucft. 
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feves tJom 30. m:uguft 1924 IlUsgefteUten unb bem ~reu~änber übergebenen 9lel'aranonsfd)ulbtJerfd)rei .. 
bungen werben für fraftlos erflärt; fie finb im 58eifein eines ~ertreters ber @JefeUfd)aft 3u tJemid)ten. 

17) (4) $:lie Ba~lung ber 9lel'arationsfteuer burd) bie @JefeUfd)aft witb tJon ber 9leid)sregierung 
gewä~deiftet. Sobalb bie 58anf für 3ntemationalen Ba~lungsausgleid)13) ber 9leid)sregierung an .. 
3ei9t, baü eine fäUige Ba~lung gan3 ober 3um ~eU nid)t bewirlt ift, wirb bie 9leid)sregierung bie @Je .. 
fellfd)aft etmäd)tigen, 3ur Ba~lung ber tüdftänbigen 9lel'arationsfteuer ben für bas 9leid) er~obenen 
58etrag ber 58eförberungsfteuer 3u tJerwenben,fofem eine fold)e Steuer befte~t. 9leid)t biefer 58etrag 
nid)t aus, fo wirb bas 9leid) ben fe~lenben 58etrag inner~a{b eines Wlonats nad) ber m:n3eige ber 
58anf entweber ber @JefeHfd)aft 3ur ~erfügung fteUen ober unmittelbar auf bas ~onto ber 58anf für 
3ntemationalen Ba~lungsausgleid) bei ber 9leid)sbanf ein3a~len. $:lie 58eförberungsfteuer ift im übrigen 
Mn jeber Sonberbelaftung für 9lel'arations3wede frei. 

(5) 58ettäge, bie gemäu m:bf.4 3ur $:ledung eines ~e~lbetrages ber 9lel'arationsfteuer tJon ber 
9leid)sregierung ge3a~lt ober tJon ber @Jefellfd)aft ber 58eförberungsfteuer entnommen finb, werben 
bem 9leid) gemäU ben 58eftimmungen im § 19 m:bf.3 Biff.3 ber @JefeHfd)aftsfavung 3utüdetftattet. 

(6) $:lie @Jefellfd)aft ift bered)tigt, mit Buftimmung ber 58anf für 3ntemationalen Ba~lungs .. 
ausgleicl}13) bie 9lel'arationsfteuer unter ben mit ber 58anf tJereinbarten ~ebingungen gan3 ober teil .. 
weife burd) eine ~al'itaI3a~lung ab3u1öfen. ~ie 9leid)sregierung fann tJedangen, baü bie &efeU .. 
fd)aft tJon biefem mlöfungsred)t @Jebraud) mad)t, wenn bas 9leid) i~r bie erforbetlid)en Wlittef 3ur 
~erfügung ftellt. Wlit ber ~Ol'itaI3a~lung etlifd)t in entfl'red)enber .\)ö~e bie ~erl'flid)tung ber @Je .. 
fellfd)aft nad) m:bf. 1 unb 2. $:las im ~lan ber Sad)tJerftänbigen tJom 7. 3uni 1929 tJorgefe~ene 9led)t 
ber 9leid)sregierung 3ur m:blöfung ber 9lel'arationsja~resleiftungen bleibt unbetü~rt18). 

§ 5. 58etriebSred)t. ftbema1)me ber 9led)te unb ~flid)ten19) 

(1) $:las 9leid) überträgt ber @JefeUfd)aft unter ben ~ebingungen, bie fid) aus biefem @Jefet} 
unb ber @JefeUfd)aftsfa~ung ergeben, bas ausfd)Heulid)ellO) 9led)t 3um ~etriebe ber 9leid)seifenb~nen. 
$:las 58etriebsred)t enbet am 31. $:le3ember 1964, tJorausgefet}t, bau alsbann aUe fäUigen 58eträge 
ber 9lel'arationsfteuer einfd)lieüHd) bes am 2.3anuar 1965 fäUig werbenben ~etrags ge3a~lt unb 
fämtfid)e ~or3ugsaftien8) einge30gen21) finb. $:lie ~erl'flid)tung ber @JefeUfd)aft 3ur Ba~lung ber 
9lel'arationsfteuer für bas 3a1)r 1965 unb bis 3um 31. Wläro 1966 ge~t bann unter m:ufted)ter~altung 
ber 58eftimmungen bes § 4 auf bas Unteme~men über, bas gemäU m:rtifel 92 ber 9leid)stJerfaffung 
bie 9leid)seifenba~nen 3U tJerwalten ~aben wirb 19B). 

(2) SoUte bie ~erl'flid)tung ber &efellfd)aft, bie 9lel'arationsfteuer unmittelbar auf bas ~onto 
ber 58anf für 3ntemationalen Ba~lungsausgleid) bei ber 9leid)sbanf ab3ufü~ren, tJor bem 31. $:le3ember 
1964 fortfallen llll), fo für3t fid) bas ~etriebsred)t entfl'red)enb ab unb enbet 3u biefem ftü~eren Beit .. 
l'unft, tJorausgefe~t, bau alsbann fämtlid)e ~or3ugsaftien einge30gen finb. ~enn bagegen am 31. $:le .. 
3ember 1964 bie bis ba~in fälHg geworbenen 58eträge ber 9lel'arationsfteuer nid)t tJöfiig ge3a~lt ober 
bie ~orougsaftien nid)t fämtlid) einge30gen finb, tJetlängert fid) bas ~etriebsred)t unter ben gleid)en 
58ebingungen bis 3U bem Beitl'unft ber Ba~lung biefer ~eträge unb ber ~eenbigung ber ~in3ie~ung 
ber ~or3ugsaftien. 

17) ilurd} m>f. (4) ift bie bis~er in bem ievt geftrld}enen 
§ 15 bes & b. 1924 borgefe~ene $etpflid}t. ber &ef., 
auf bie !Befötberungsfteuer (IV 2 b. m.) iäl)tlid} 
(im !Be~anungs3uftanbe) 290 IDliIIionen &olbmatf an 
bie &l/iubiger ab3ufiU)ren, befeitigt tuotben. 

18) ~ad} ber "Sd}ulbbefd}einigung bes ileut .. 
fd}en Bleid}s" (~nl. m beil .tlaager m>r. b. 7. 3uni 29, 
BlBlat ilrudf. 1930 ~. 10 S. 75) giff. IV 5 ~at ileutfd} .. 
lanb bae Bled}t, "bie nod} nid}t mobUifierten ~nnuitäten 
gatt3 ober 3um %eil auf ber !Bafis eines ilielontil bon 
5'/. b.tl ab3ulöfen". 

11) A. ilutd} § 5 in $etb. mit §§ 6, 10 ift filr ben 
in m>f. (1) U. (2) genannten geitraum, alfo grunbf. bis 
3um 31. ile3. 1964 folgenber Bled}ts3uftanb gefd}affen 
tuotben: ilae lfigentum an ber Bleid}sb~n mit gube~ör 
ift im aUg. bem Bleid}e berblieben, ber !Betrieb (mit 
monopolift. SteUung) ber Bl!B&efeUfd}. übertragen u. 
bie IDlittuitfung beil Bleid}s an ber $ettualt. auf eiU3elne 
beftimmte Bled}te (Wuffid}t uftu.) befd}ränlt tuorben. ila 
~ierin eine ~tueid}. bon Bl$erf ~ttt. 89, 92 liegt, mutite 
bei $erabfd}ieb. bes & b. 1924 bie filr $etfaffunge
änberungen borgefd}rieb. iYorm beobad}tet tuetben. ~ad} 

ber !Begt bes & b. 1924 fd}lietit bae !Bettiebäted}t 
ber &efeUfd}. in fid}: 
a) bie $erlei~. ber !Befugnis3Ut ~usübung bes!Betriebil, 
b) bie (feine 'Übereignung batfteUenbe) 'Überttag. bes 

Bleid}seif18ermögens aUt !Betuirtfd}aftung, 
c) bie 'Übereignung ber !Betriebebonäte u. Staffen .. 

bej'tänbe fotuie ber !Banfgut~aben beil "Unteme~mens 
ileutfd}e Bleid}sb~n" (übet biefes f. unten 5!nm.26). 

'Übet bie red}tl. ~atut bes !BetrieMted}ts bgl. .tläffnet 
~rd} 1927 1643ff. u. Set)bolb Q;Q; ü 361. 

B. 3m neuen & mutiten m>f. (1) U. (2) geänbert tu., 
tueil bie Ble\)Sd}ulbberfd}teib., bie biil~er neben ben 
$Ot3ugsaftien genannt tuaten, fortgefallen u. burd} bie 
BlepSteuer (& § 4) erfevt tu. finb. Wutietbem l/iuft n. b. 
Woungplan - neue iYaffung b. & § 4 - bie !Belaft. ber 
meid}ilb~n mit biefer Steuet bis 3um 1. ~m 1966, alfo 
um 1'/. ~t über bie normale ilauer bee!Betriebsted}ts 
ber &ef. ~inaus; bamit es nid}t aud} bei c&lati bes neuen & 
ber iYOtm für $etfaffungsänberungen beburfte (botj't.A), 
ift bem m>f. (1) beil § 5 bet levte Sav angefilgt tuotben. 

10) & § 10. 
11) Savung § 4 (s) bis (6), § 20. 
11) & § 4 (6). 
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(3) ~as 58etrieMred)t umfant Me 9leid)seifenba~nen mit allem 3ube~ör23) einfd)IienIid) her heut" 
fd)en 58ohenfee .. ~am1:>Hd)iffa~d unh her fonftigen ~ebenbetriebe24) nad) hem 6tanhe am ;tage hes 
Überganges hes 58etrieMred)ts auf hie @efellfd)aft25). 

(4) wUt hem 58etrieMred)t ge~en unbefd)abet ber ~orfd)riften biefes @efe~es, insbefonhere be5 
§ 43, unh unbefd)abet ber ~orfd)riften her @efelifd)aft5fa~ung auf Me @efeUfd)aft alle mit hen 9leid)s" 
eifenba~nen unb aUe mit bem Unteme~men ,,~eutfd)e 9leid)sba~n"26) berbunhenen 9led)te unh ~fIid) .. 
ten über, einfd)IienIid) fold)er aus 58etrieMbedrägen. ~iefer Übergang her 9led)te unh ~fIid)ten 
~at 9led)t5lt>idfamfeit aud) gegenüber hen bis~erigen ~edragsgegnem hes Unteme~mens27). 

(5) Q:benfo ge~en Me 9led)te unb ~et1:>fIid)tungen aus hen 58eteiligungen bes Unteme~mens 
,,~eutfd)e 9leid)sba~n" an anberen Unteme~mungen auf bie @efelffd)aft über, folt>eit fie am ;tage hes 
Überganges bes 58etrieMred)t52S) hem Unteme~men ,,~eutfd)e ffieid)sba~nl/ ge~ören29). 

(6) @leid)öeitig ge~en Me 58etrieMbonäte30) unh ~aHenbeftänbe folt>ie hie 58anfgut~aben 
Des Unteme~mens ,,~eutfd)e ffieid)sba~nl/ unentgeltlid) in has Q:igentum her @efeUfd)aft über. ~ie 
58etrieMbonäte müHen in einer für {Yortfü~tung hes orbnungsmänigen 58etriebs ausreid)enben 
i)JCenge bor~anben fein. 

(7) 2H1e bei ber ~eutfd)en 9leid)sba~n bor~anhenen 58üd)er, Udunhen, ~läne unb fonftigen 
6d)riftftücfe finh her @efeHfd)aft öu übetlaHen. Q:ntf1:>red)enh finb nad) 2{blauf hes 58etriebsred)t5 
affe 58üd)er, Udunhen, ~läne unh fonftigen 6d)riftftücfe hem ffieid)e ~erausöugeben. 

§ 6. ffieid)seifenba~nbermögen 

(1) ~ie ffieid)seifenba~nen einfd)Iienlid) ber 58eteiligungen ber 9leid)seifenba~nberlt>a1tung unb 
bes Unteme~mens ,,~eutfd)e ffieid)sba~nI/26) an anberen Unteme~mungen31) bleiben Q:igentum 

23) lnad) §4 (2) bes @ tJ. 1924 galten aIi3 3ube~ör 
aud) bie lYa~r~euge u. alle fonftigen beroegI. 6ad)en ber 
lReid)seifenba~nen u. ber @efellfd)., alfo ging ber \Begriff 
tueHer aIi3 nad) \B@\B § 97 (I. 6arter-~ittel 6. 124f.). 
:vas roirb aud) für § 5 (3) ma~gebenb fein. lnad) \B@\B 
§ 97 Wbf. 2 roirb bie ~igenfd)aft aIi3 3. nid)t burd) tJw 
überge~. :trennung tJ. b. ~aulJtfad)e, ~. \B. ~ufent~alt 
ber lYa~r~euge im Wuslanb aufge~oben. - )ffi aff er
benul,>ungsred)t: ~f 46 D 5503 tJ. 6. 3uli 25 mit 
~ntfd) bes ü~ 23. WlJril 25 VW 21. 25 (I. aud) ü~ 
~3 1929 724). 

24) lYä~rbetriebe, einige ~äfen, ~ettenfd)iffa~rt auf 
bem Wlain. 6arter-~ittel 6.128. - üben I 3 ~nm. 7. 

25) 11. ,oft. 24 (\Bel 14. mt. 24 lR@\BI II 386). 
~ünftige ~rroeiterungen: @ § 10 (2) U. (1), 6al,>ung § 2. 

26) :vas Unterne~men :veutfd)e lReid)sba~n roar 
begrünbet ro. burd) bie auf @runb bes ~rmäd)tigungs@ 
8. :Ve5. 23 lR@\BI 11179 erlaHene ~o üb. bie 6d)affung 
eines Unterne~mens ,,:veutfd)e lReid)sba~ntl 12. g:eb. 24 
(lR@\BI I 57) "aIi3 ein felbftänbiges, eine jurift. \ßerfon 
barftellenbes roirtfd)aftl. Unterne~mentl ~u \Betrieb u. 
~erroaltung ber im ~igentum bes lReid)s fte~enben 
~ifenba~nen. 2(us biefer ~o, bie 5ufolge lR\Ba~n@ tJ. 
1924 § 47 (s) m. b. %age ber Überna~me ber lReid)seif. 
burd) b. lR\B@efellfd)aft (11. mt. 24) au~er ~raft ge
treten ift, lommen ~ier bie nad)ft. abgebrucften §§ 3, 4 
in \Betrad)t. 

§ 3. :vas Unterne~men :veutfd)e lReid)sba~n umfa~t 
bie lReid)seifenba~nen mit allem 3ube~ör unb allen 
bamit tJerbunbenen lRed)ten unb \ßflid)ten, einfd)lie~
Hd) ber \Bobenfee-:vamlJffd)iffa~rt unb ber fonftigen 
lnebenbetriebe ber lReid)sba~ntJerroaltung. 
~ne g:orberungsred)te unb 6d)ulben bes lReid)s, 

bie mit bem lReid)seifenba~nunterne~men tJerbunben 
finb, ge~en auf bie :veutjd)e lReid)sba~n über. g:ür 
anbere ~erlJfHd)tungen bes lReid)s ~aftet bas Unter
ne~men nid)t. :ver ~ntritt ber :veutfd)en lReid)sba~n 
in bie mit bem lReid)seifenba~nunterne~men tJer
bunbenen laufenben ~erträge ~at lRed)ti3roirffamleit 
aud) gegenüber ben bis~erigen ~ertragsgegnern bes 
lReid)ifl. 

g:ür ~erbinblid)leiten aus bem 6taati3tJertrag über 
ben Übergang ber 6taageifenba~nen auf baifl lReid) 
nebft 6d)lu~lJrotololl bleibt bas ffieid) ben ~änbern 

tJerf)aftet. . .. :vie ~änber fönnen iebod) bie ~rfüllung 
biefer ~erbinbIid)feiten aud) bOn bem Unterne~men 
forbern; ausgenommen finb bie tJom ffieid) über
nommenen Bänberfd)ulben foroie bie 6d)ulben bes 
ffieid)s an bie 2änber roegen bes lReftfaufgelbes. :vaifl 
Unterne~men f)aftet für ber. :vienft biefer 6d)ulben. 

§~. :vas :veutfd)e ffieid) bleibt ~igentümer ber 
ffieid)seifenba~nen. lneue \Bauten unb \Befd)affungen 
fallen in bas ~igentum beifl ffieid)s. :vie tJorf)anbenen 
unb bie fünftig erroorbenen @elbbeftänbe unb 
6tofftJorräte roerben jebod) ~igentum bes Unter
nef)mens .••• 

:vie im ~igentum bes :veutfd)en ffieid)ifl ftef)enben 
~fenbaf)nen ~aften ... nur für ~erlJflid)tungen aus 
ber ~erroaltung ber ffieid)seifenbaf)nen, nid)t für bie 
übrigen ~erlJfIid)tungen bes lReid)s. 

g:ür feine mit bem lReid)seifenbaf)nunterne~men tJer
bunbenen ~erlJfIid)tungen f)aftet bas ffieid) nur mit 
ben in feinem ~igentum fte~enben ~fenbaf)nen. 
~erborge~oben fei ~ier nod), baß nad) § 3 ~bf. 3 biefer 

~o bas Untern. :V. ffi. ~roar nid)t für bie ~alJitalfd)ulb 
~aftete, bie bas ffieid) auf @runb bes 6t~tr 1920 aIi3 
~bfinbung ber 2änber f. b. bem ffieid)e abgetretenen 
6taagba~nen übernommen f)atte, roo~l aber für beren 
3infenbienft. :vagegen ift nad) ffi\Baf)n@ § 43 bie 
lR\B@efellfd)aft aud) f. b. 3infenbienft nid)t f)aftbar, ba 
§§ 3-7 bes 6t~tr nid)t 5u ben f. b. @efellfd)aft berbinbL 
\Beftimmungen biefes 6t~tr gef)ören (tJgI. aud) ffi\Ba~n@ 
§ 7). :vie ~nflJrüd)e ber 2änber gegen bas lReid) feIbft 
finb baburd) nid)t berü~rt roorben. 

27) :V. f). bie @efellfd). ift jel,>t alleiniger @läubiger 
u. Eid)ulbner an Eitelle bes ffieid)s (6arter-~itteI Wnm.II 1). 
Ei. aud) ~omberger 3)ffi 192~ 1487. - \BeiflJiel bes 
Übergangs einer lYorb. aus lR~erf Wrt. 131: lR@ ~3 
1927857.- )ffiegen ber @runberroerMgarantie-~erträge 
~ro. \ßreußen u. ben 3ntereHenten an lnebenbaf)nen f. 
g:röf)ner ~~ ~8 28. 

28) 11. mt. 1924 (oben Wnm.25). 

29) ~in~elf)eiten bei 6arter-~itteI Ei. 131. 

30) \BetrieM-, überbau- u. \Bau- foroie )ffierlftoffe 
einfd)L ber ~rfaNtücfe (\Begr). 

31) 2(ufge5ä~lt bei 6arter-~itteI Ei. 131. 
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bes 9leicf)s (9leicf)seifenbaqnbermögen)32). &runbftüde unb aUe .3ubeqörftüde einfd)liefllid) ber (Yaqr" 
3euge faUen, tuenn bie &efellfcf)aft fie für .3ltlede ber 9leid)seifenbaqnen ertuirbt, mit bem <frtuerbe 
burd) bie &efellfd)aft ftaft &efe~es in bas <figentum bes 9leid)s33). 

(2) ~ie &efeIlfcf)aft barf über &egenftiinbe, bie 3um 9leid)seifenbaqnbermögen geqören, berfügen, 
fotueit fie bies mit einer orbnungsmiifligen 5Betriebfüqrung für bereinbar qiilt3"). ~abei ift bie &efell" 
fd)aft unbefcf)abet ber 5Beftimmungen bes § 8 ber.pflid)tet, bor einer ~erfügung über &egenftiinbe, 
beren ~ert 250000 meid)smarfübetft;eigt, bie(~intuUHgung bet9leid)6regietung35) ein3uqolen. ~er <ftlös 
aus ~etiiuflerungen ift 3ur ~erbenerung, <ftgiin3ung obet <frtueiterung ber meid)seifenbaqnanlagen 
ober ber 5BetrieMmittel 3u bertuenben, fotueit nid)t eine anbere ~erltlenbung mit ber 9leid)sregierung 
bereinbart tuirb 36). 

§ 7. 5Befd)riinfte .\)aftung bes 9leid)seifenbar,nbermögens für ffieid)sfd)ulben 
~as ffieid)seifenbar,nbermögen r,aftet für ~er.pflid)tungen bes ffieid)s nur infoltleit, als He aus 

ber bisr,erigen ~ertualtung ber 9leicf)seifenbar,nen r,ettür,ren37) . .3u biefen ~er.pfHd)tungen ger,ören 
aud) bie ~er.pfHd)tungen aus bem 6taatsbertrag über ben Übergang ber 6taatseifenbar,nen auf bas 
9leid) (ffieicf)6gefe~bl. 1920 6. 774)38), bie Mn ber &efeUfd)aft nad) § 43 übernommen tuerben. 

§ 8. Sftebitaufnal)me 
39) (1) ~ie &efeUfd)aft r,at bas ffied)t, felbftiinbig Sfrebite auf5-uner,men, beren ~aften bor bem 

1. 3anuar 1965(0) enbigen, unb bafür bas 9leid)seifenbar,nbermögen32) r,t).potr,efarifd) 5-U belaften. 

32) jRad) 6artet-st'ittel 6. 133f. umfaüt bas ffieid)s
eifenbal)nbetmögen (beHen beionbte (1aftung f. b. 
ffiel:>6d)ulb je~t fottfällt) 
a) alle @mnbftüde, bie am 11. Dft. 24 bom Untet

ne~men 'Il. ffi)8a~n (oben I}(nm.26) f. b. ffieid) bet
waltet wutben ; 

b) alle @mnbftüde, bie nad) biefem %age bie ffi)8a~n
@efellfd). f. ßwede b. ffieid)sba~n etwirbt; 

c) alle ßube~ötftüde bet ffieid)sba~n (I}{nm. 23) einfd)l. 
bet (i. 6. bon )8@)8 § 97 nid)t ba3u ge~öt.) lJa~t-
3euge. 

33) 'Ilementlpt. ift im @tunbbud) aI5 @;igentümet 
ein3utt.: ,,'Ilas 'Ileutld)e ffieid) (ffieid)seifenba~nbetmÖ
gen)"; bis~etige )8e3eid)nungen ,,'Ilas 'Il. ffieid) (ffieid)s
eiflJisfus)" rönnen fte~en bleiben. 6artet-st'ittel 6. 133. 
lJotm bet @tunbetwetMbetttäge }Bf 46. 247 b. 
30. 3an. 25. 'Ilie }BolImad)ten, bie bet ffi}BIDlin 3U
folge biefer }Bf u. }Bf 46. 1543 tl. 19. 3uni 25 ber @efell
fd)aft für @:twerb u. }BeräuÜ. b. @mnbftüden erteilt 
~atte, finb 3ufolge }Bf 46. 4515 b. 14. 3an. 26 3Utüd
ge30gen worben, nad)bem fid) i~r @ebraud) wegen ber 
ffied)tfpr. bes st'@ als 3wedlos erwiefen ~atte. (@egen 
biefe ffied)tfpt.: (1äffnet I}(rd) 1927 1649.) I}(bfommen 
3w. ffieid) u. ffieid)sb@efellfd). üb. @mnbftfibmignung 
finb leine }Berträge, bie ber @mnberwerbfteuer unter
liegen. ffi@ }Bß 1927 1082. lJOtm fold)er I}(bfommen: 
}Bf 46. 2688 b. 8. Dft. 27. 

34) 'Ilas ~at bie @eiellfd). felbft l:>flid)tmäÜig 3u ent" 
fd)eiben; eine jRad)ptüfung 3. )8. burd) ben @mnbbud)
tid)ter finbet nid)t ftatt. 6arter,,$l'ittel 6. 134; (1om
berg er 3m3 192<1 1487. (1t)pot~elar. )8elaftung: @ 
§ 8.lJormber@runbft}BetäuÜ}Betttäge }Bf 30. 3an. 
u. 19. 3uni 25 (borft. I}(nm.33). lJür baß @;igen
bermögen ber @efellfd). (@ § 5 \}{bf. 6) gilt obige )8e
fd)ränf. nid)t ()8egr). - @;nteignung: @ § 38 (3).
ßuftänbigfeit bei }BeräuÜ. 6arter-S~ittel 6.135. 

35) ffieid)sbetfe~rsminifter. - 60nfiige ffied)te ber 
ffieid)sregierung ffi)8a~n@ §§ 3, 8 (4), 10 (3), ll, 12, 
15, 16 (4), 19, 24, 26 (3), 30 (2), 31 (I}('uffid)t), 32 (I}('us" 
funftsred)t), 33 (2ff.), 35f., 37-44; 6a~ung § 4 (2,7), 
5, 6, 9, 12, 14, 17, 19. - jRad). 6a~ung § 13 (2) ~at 
ber lBorftanb I}{ngelegen~eiten, bie ber @ene~m. ber 
ffiffieg. untediegen, bem lBerwaltungsrate 3u unter
breiten. 3n 6ad)en ber ffieid)sauffid)t berle~rt bie ffiffieg. 
nur m. b. @eneralbireltor, nid)t m. b. i~m nad)georbn. 

6tellen bet @efellfd)aft. @; 27. 6ept. 24 E VIII 82. 
4354, }Bf 24. 5916 b. 6. jRob. 24. 

36) 'Iler 6d)luüia~ ift neu; bi5~er muüte ber %reu
~änber 3uftimmen, ber je~t, foweit bie ffieid)sba~n in 
)8etrad)t fommt, fortgefallen ift. 

37) jRad) 6t}Btr 1920 § 5 follten bie ffieid)seif. nid)t 
für bie bor 1. I}(ptil 20 entftanbenen ffieid)sfd)ulben 
~aften; bie jRot}Bo (oben I}{nm. 26) befd)ränfte bie (1aft. 
ber ffieid)sba~n au f lBerpflid)tungen bes ffieid)s aus bet 
@;ii}Berwalt. felbft; ffi)8a~n@ § 7 übernimmt bas mit 
einer weiteren )8efd)tänf. in behug auf ben ßinienbienft 
ber 2änberabfinbung (borft. I}(nm.26). 

38) Dben I 3. 

39) A. 3n einem 6a~ 2 bes\}{bf. (1) Wat ausgefprod)en, 
baü bie b. b. ffi)8@.1efellfd). beftellten (1t)l:>ot~elen bet 
ffiepatations~t)pot~ef nad)fte~en. jRad)bem bie ffiep(1t)p. 
fortgefallen ift, fonnte bieier 6a~ gefttid)en wetben. -
6a~ung § 13 (1). 

B. @ 19. IDläq 24 ffi@)81 I 285 beftimmt: 

§ 1. ffieid)seigene, 3u bem Untemer,men ~eutfd)e 
ffieid)sbar,n geqörige &runbftüde mit &e" 
Muben, bie tuebet gan3 nod) teiltueife für 
ben ted)niid)en <fifenbar,nbetrieb, insbefon" 
bere ben 5Baqnqofs .. , 2rbfertigung$" unb 
~etfftattsbienft beftimmt flnb, fönnen or,ne 
<fintragung in bas &runbbud) mit .\)t).potr,e" 
fen belaftet tuerben. 

2ruf &runb fofd)er .\)t).potr,efen fönnen .\)t) .. 
.potr,efenbanfen ~fanbbriefe aU$geben. 

§ 2. ~ie ffieid)$regierung etliiflt mit .3uftimmung 
bes ffieid)6rats bie 3ur ~urd)für,rung erfor .. 
betlid)en 2rnorbnungen unb ~ertualtungs .. 
borfd)riften. 6ie fann mit .3uftimmung be$ 
ffieid)srats für bie .\)t).potr,efen unb ~fanb .. 
briefe befonbere 5Beftimmungen treffen. 

'Iliefes @ wirb aud) 3ugunfien ber ffi)8@efellfd)aft an
gewenbet w. fönnen. 

40) 'Ilem %age, mit bem nad) @ § 5 (1) bas )8ettieM
red)t ber ffi)8@efellfd). au~ört. 
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(2) Shebite, beren ilaften fid) über ben 1. 3anuar 1965 ~inau~ erfheden, barf bie &efeHfd)aft 
nur nad) bor~eriger ~erftänbigung mit ber ffieid)~regierung aufne~men4I). 

(3) 3n beiben tyäHen (&bf. 1 unb 2) trägt ba~ ffieid) bie ilaften, bie auf Me Beit nad) &bfauf be~ 
~etrieMred)g entfaHen. 

(4) ~ie &efelffd)aft ift ber1>flid)tet, fid) bei ber &usgabe bon &nlei~en mit ber ffieid)~regierung 
über bie &nrei~ebebingungen ins G:inberne~men ou fe~en. 

(2) (5) Bur ~t)1>ot~efarifd)en 6id)erung bon strebiten (&bf. 1 unb 2) fann Me &efeHfd)aft an ben 
oum ffieid)seifenba~nbermögen32) ge~örigen &runbftüden nebft allem Bube~ör23) einfd)lie~lid) ber 
tya~r3euge eine ein~eitlid)e .\lt)1>ot~ef (ffieid)sba~n~t)1>ot~ef) beftellen. 

§ 9. ~etriebsfü~rung(3) 

(1) 'l)ie &efeUfd)aft ift bewflid)tet, ben ~etrieb ber ffieid)seifenba~nen fid)er ou fü~ren unb bie 
ffieid)ßeifenba~nanragen nebft ben ~etriebßmittefn unb bem fonftigen Bube~ör auf i~re stoften(4 ) 

nad) ben ~ebürfniHen beß ~ede~rß(5) fotuie nad) bem jetueiligen 6tanbe ber :ted)nif gut ou unter .. 
~alten, ou erneuern 43B) unb tueiterouenttuidefn. 

(2) 3nner~afb biefer ffiid)tfinien unb ber fonftigen gefe~fid)en ~orfd)riften fotuie in ben burd) 
bie &ufficf)t beß ffieid)ß (bgI. §§ 31 H.) beftimmten &renoen ift bie &efeUfd)aft bered)tigt, ben ~etrieb 
unter eigener ~eranttuortung ou fü~ren43) 45"). 

§ 10. &ußfd)lie~lid)feit beß ~etrieMred)g46) 
(1) 'l)ie &efellfd)aft ~at baß aUßfd)lie~lid)e ffied)t oum ~etrieb aUer G:ifenba~nen, Me am :tage 

beß 3nfrafttretenß biefeß &efe~eß bon bem Unterne~men 11 ~eutfd)e ffieid)ßba~n" betrieben tuerben(7), 

(1) 'lIer eine weitere 58efd)ränfung ausfpred)enbe § 9 
ber @Sa~ung ift ie~t geftrid)en. mad) bet 58egr bes neuen 
@ ift beabjid)tigt, bie 58erftänbigung im llBege eines 
allg. 2(bfommens hU bewirten. 

(2) 2(bj. (5) ift neu. mad) ber 58egr für il]n bleibt 
mäl]eres üb. 2(rt ber 58eftell. ber ffieid)sba1)n1)IJPot1)ef 
u. iljre llBirfungen bejonberer reid)sgeje~I. ffiegeIung 
1.10rbe1)alten. 

(3) A. § 9 regelt bie 58etriebsPfIid)t ber @ej., ber 
bas monopoIift. 58etrieMred)t (§§ 5, 10) entjprid)t. 'lIie 
58egr 1.1. 1924 lautet: ,,§ 9 umjd)reibt bie @renhen, bie 
ber freien @ejd)äftefüljrung ber @ej. (,wie fie es für 
angemefjen erad)tet') geftedt jinb: 
1. jid)ere 58etriebsfül]rung; 
2. gute Unterl]aItung u. llBeitetentwidlung b. IUnlagen: 

a) n. b. 58ebürfniffen b. 58erfe1)rs, 
b) n. b. jeweiligen @Stanbe b. :ted)nif; 

3. Q:in1)altung ber geje~I. 58orfd)riften. 'lias finb: 
a) biejes @eje~ nebft @Sa~ung, 
b) bie f. Q:ijenbal]nen allgemein geltenben @efe~e u. 

58erorbnungen, foweit jie nid)t m. biejem @ ob. 
bet @Sa~ung in llBiberfprud) fte1)en (§ 16 2(bf. 3 
bes @). 

4. Unterorbnung unter b. lUuffid)t b. ffieid)s gemäj3 
§§ 31 ff. biefes @. 

'lIieje @tenäen b. freien 58etät. ber @ef. bilben hU
gleid) einen wefentI. :teil ber 58ebing., an bie burd) 
§ 5 2(bf. 1 bes @ bie Übertrag. b. 58etrieMred)ts ge
fnüPft ift." - @S. ferner @ § 31 .8iff.2. 

58aupfIid)t: § 10 (a), aud) § 37 (5). 
B. 3n ben eben genannten 58erPfIid)tungen ift aud) 

bie 58erPfIid)tung eingefd)loffen, IUnlagen unb .8ube1)ör, 
joweit es ber 58etrieb erforbert, hU erneuern. 'lIM @ 
1.1. 1930 1)at bas burd) Q:infd.>iebung ber llBorte "hu er
neuern" bejonbers hum lUusbrud gebrad)t; ebenfo in § 31 
.8iff. 1 burd) biC neueingefügten llBorte "gemäj3 ben 
@efe~en", baj3 fid) bie ffieid)saufjid)t auf bie 3nnel]aItung 
aller biejet \PfIid)ten burd) bie @efeUfd). erftredt. 

(4) 'lIie @Streid)ung biefer llBorte war b. b. 580rarbeiten 
f. b. mOl.1elle in ~rage gefommen, ift aber unterlaffen 
w., bamit hum 2(usbrude gebrad)t bleibt, baj3 nid)t bas 
ffieid) bie Sfoften hU tragen l]at. 'lItitte, 5. 58. bie 2änber, 
fönnen bataus fein ffied)t l]etleiten. 

(5) @S. aud) @ §§ 2, 27. 

45') 'lias neue @ l]at ben bHfljer. @Sd)luj3worten ("fo hU 
fü1)ren, wie fie es für angemeffen erad)tet") bie oben abgebr. 
~aff. gegeben, um "beutIid) hum I}{usbrud 5u bringen, 
baj3 bie @ejeUfd)aft fid) ben 58eft bes @ u. ber @ejeU
jd)aftsja~ung an5upafjen u. jeIbft bie 58erantw. bafür 
3u tragen 1)at, baji il]re @efd)äftsfü1)r. biejen Q:rforb. ent". 
jprid)t" (58egr 1.1. 1930). I}{nberfeits ergibt fid) baraus, 
baji bie @efellfd)aft in iljrer 58etrieMfül]rung jelbftänbig 
ift unb, unbejd)abet il]rer burd) bie @efe~e i1)r auf
erlegten 58erpfIid)tungen, feine Q:ingriffe in i1)re 58e
triebsfül]rung hU bulben braud)t. Sfittel 58.8 1930 424. 

48) A. § 10 entl]ält eine einfd)neib. lltnberung ber 
58orfd)r. in ffi58erf IUrt. 94, ift alfo eine ber 58eft, wegen 
beren bas ffi58al]n@ als l.1erfaffungsänbernb hU bel]anbeln 
War. - .8um gefamten ,3nljalte beß § 10 I.1gI. aujier 
ben Q:rläut. bei @Sarter-SfitteI nod) Sfittel 58.8 1926 245. 

B. § 10 fid)ert ber ffi58@efellfd)aft ein weitgel]enbes, 
wenn aud) nid)t abfolutes monopol, u. 5wat 
1. bas ausjd)IiejiIid)e 58etriebßred)t für 

a) aHe @roji- u. Sfleinbaljnen, bie bas Unterne1)men 
'lI.ffieid)sbal]n am 11. Oft. 24 in 58etrieb 1)atte 
(aud) wenn fie nid)t bem ffieid)e gel]örten, jonb. 
nur 1.1. i1)m betrieben wurben); 

b) aUe @rojibal]nen, bie nad) bem 11. (1ft. 24 Q:igen
tum bes ffieid)s geworben jinb u. nod) werben 
(nid)t für fpäter erworbene ob. gebaute Sflein
ba1)nen). 

H. 'lias ausjd)IiejiIid)e 58aured)t für alle @rojibal]nen, 
bie in .8ufunft ,,3ugelaffen" w., jofern bie @efellfd). an 
bem 58au "inteteffiert" ift. 3n biefem ~aUe fann biC 
@ef. l.1etlangen, baji fein anbetes ffied)tsfubjeft ali3 jie 
jelbft 5um 58au l.1erftattet wirb. (lb ein fold)es ,3nteteffe 
1.10diegt, ift im @StreitfaUe auf bem burd) ffi58al.JU@ § 44 
gewiejenen llBege hU entld)eiben . .8weifell]aft ift, ob bie 
@ej. ein pojitil.1es ffied)t barauf 1)at, baji bas Unternel]m" 
ffied)t f. jold)e Q:if. i1)r jeIbft l.1erliel]en wirb (I}{bl. 2 lagt: 
"joweit jie in .8ufunft 5ugeIaffen w."). - Q:in ab". 
gejd)wäd)tes Q:in!prud)sted)t l]at bie @ej. gegen Sfon" 
5effionierung 1.1. Q:rweiterungen beftel]enber \ptil.1ateif. u. 
gegen UmwanbI. 1.1. Sfleinbaljnen in @rojibal]nen (9tbl. 5). 

C. 'lias Q:ijUnternffied)t bes ffieid)s (ffi58erf 2(rt.94) 
ru1)t alfo, foweit es fid) um ben 58etrieb ber borrt. bei 
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gleid)biel ob fie bem allgemeinen ~etfegte bienen obet nid)t, fowie aHet ij;ifenbagnen bes angemeinen 
~etfegts, bie f.\)ätet ij;igentum bes meid)s wetben(8). 

(2) ~ie @efellfd)aft gat femet bas ausfd)HeuHd)e med)t, neue ij;ifenbagnen bes allgemeinen 
~etfegts, foweit fie in 3ufunft 3ugelaifen wetben(9), auf igte sroften 3U bauen unb 3U betteiben. 
2ln ben bon igt betriebenen ij;ifenbagnen fann 50) fie auf igte sroften bie nötigen ~nbetungen unb ~t .. 
gän3ungen bomegmen. 

51) (3) ~ie meid)stegietung62) fann bet @efellfel)aft iebeqeit ben ~au unb ~etrieb neuet53) 
~ifenbagnen bes al1gemeinen ~etfegts aufetfegen, auel) wenn bie @efellfel)aft glaubt, bau bet ~au 
unb metrieb biefet neuen ~ifenbagnen bes alfgemeinen ~etfegts niel)t erttagteiel) fei obet bau fie ben 
anbeten 6ttecfen bet @efellfd)aft unbilligen ~ettbeWetb beteiten. Sn biefen ~äl1en gegen ~au 
unb ~etrieb, fofem bie @efellfel)aft es beanttagt, auf meel)nung bes meiel)s54). 2luuetbem gat bie 
&efellfd)aft gegen bas meiel) einen 2lnf.\)tud) auf ~tfa~ bet 2lusfälIe, bie bie neuen ~agnen bem ~e .. 
triebe bet übrigen 6ttecfen bes 9le~es betutfad)en. ~enn iebod) bie neuen ~agnen fÜt ben ~etrieb 
bet übrigen 6ttecfen einen ~orteil bringen, fo ift biefet ~orteil auf ben bem meiel)e etWa 3Ut 2aft 
falfenben 3ufel)uu fÜt ben ~etrieb bet neuen ~agnen an3Uteel)nen. 

(4) ~enn bie @efeHfd)aft an bem mau obet ~etrieb einet neuen ~agn bes aUgemeinen ~etfegts 
niel)t inteteifiert ift 46B), fo tann bas meel)t 3um mau obet ~etrieb einem ~ritten betliegen Wetben. 

(5) ~et ~au neuet 6ttecfen 3ut ~tweitetung beftegenbet .\)ribatet ~ifenbagnen bes allgemeinen 
~etfegts unb Oie Umwanblung bon nid)t bem allgemeinen ~etfegte bienenben ~ifenbagnen in folel)e 
bes allgemeinen ~etfegts55) tann nut 3ugelaifen wetben(9), Wenn babutel) ben 6ttecfen bet @efell .. 
fel)aft fein unbilliget ~ettbeWetb beteitet witb 56). ~as meiel) witb bet @efellfel)aft bas ~otgaben 
folel)et ~auten obet Umwanblungen teel)t3eitig mitteilen 56). 

BI beaeid)n. 58aljnen f)anbelt.~ür b. 58 au red)t b. ffieid)s 
ift au unterjd)eiben alU. bem merf). bes ffieid)s au ben 
2iinbern u. bem be~ ffieid)s aur ~ej. 3enes lUirb burd) 
b. ffU8af)n~ nid)t berüf)rt, aljo f)at m. @;. ben 2iinbern 
gegenüb. bas ffieid) nad) lUie bor bas in ~rt. 94 if)m 
gelUiif)rte 58aured)t, b. f). es barf überall ~ronbaf)nen 
bauen, of)ne einer 2iinbetfonaejjion au bebürfen. 3m 
merf). bes ffieid)s aur ~ef. gef)t bas ~ offenbar b. b. 
~orausf. aus, ban bas ffieid) nid)t jdbft baut, fonbern 
ber ~ej. bas 58auen überliint. 

~iernad) ergibt fid), lUenn ber @;igenbau einer ~ron~ 
baf)n ober ber @;rlUerb einer fold)en burd) bas ffieid) auner 
58etrad)t bleibt, folgenbe ffied)tslage: 

a) ~eue ffieid)sgronbaf)nen entftef)en baburd), ban 
bie ffi58af)n@lejelljd)aft He baut. ~ad) § 10 (2) ift He 
baau aus eigenem ffied)te befugt, aber nad) § 37 (1) 
nur unter ber ~orausf., ban bas ffieid) bem 58au au~ 
ftimmt. ;1)er ~onaejjion burd) bie 2iinber bebarf fie 
nid)t (a. IDl. 6d)ulae ~nm. 4); aud) lUirb in § 16 (1) 
ausbtüdlid) ausgei~rod)en, ban bie ffied)tsnotmen, 
bie jid) auf .8ulan. b. jßribateif. beaief)en, auf He 
nid)t anlUenbbar finb. ~ n f) ö ru n 9 ber 2iinber: ffi~erf 
~rt. 94, ffi58af)n~ § 37 (2). 

b) ~eue jßtibat .. ~ronbaf)nen IU. burd) bie 2iinber 
fonaeHioniert, aber bie .8uftimm. bes ffieid)s ift aud) 
f)ier morbebing. (oben I 2 ~nm. 19). ~ad) ~ § 10 
~H. 2, 4 barf bas ffieid) nur bann auftimmen, lUenn 
entlU. bie ~ejelljd)aft als an bem 58au nid)t "inter~ 
eniert" if)r @;inbetjl:iinbniS erfliirt ober biejes burd) 
@;ntfd) gemiin ~ § 44 ergiinat lUitb. 

c) @;benio bebatf nad) § 10 (5) ber 58au neuer 6treden 
aur @;rlUeiterung bejlef)enber jßtil)at .. ~ron" 
baf)nen ber 2anbeßfonaeHion, ber lUiebetum nad) 
ffimerf ~rt. 94 (I. aud) ffi58af)n~ § 11) bie ffieid)sau~ 
jlimmung bOtangef)eu mun, u. für bie ffieid)ßauftim~ 
mung gUt bas eben au b) 58emerfte gleid)falls. Db 
aud) aur UmlUanbl. ~tibater ~leinbaf)nen in ~ri .. 
bate ~ronbaf)nen 2anbesfona. nötig ijl, etfd)eint 
alUeifelf)aft· 

'l)ie ffieid)saujlimmung ijl ein unanfed)tbarer 
~of)eitsaft (58egr b. 1924), aud) bie .8ujlimmuug im 
~alle ffi58af)n@l § 37 (1), fOlUeit uid)t fd)ou ffi!8erf ~rt. 94 
He bedt. 

47) ~o 12. ~ebr. 24 (oben ~um. 26) § 3 ~bj. 1. -
Unter ~bf.l faUen aud) bie 6aarbaf)neu (uad) ~uf< 
f)öreu ber ~ölferbuubSf)errjd)aft üb. bas 6aargebiet). 

48) .8. 58. iubem bas ffieid) ~ribate 58af)nen erlUirbt 
(ffi~erf ~rt. 89 ~bf. 2). 

49) ".8 u 1 a j j u u g" faun f)ier nad) bem iu ~nm. 46 Ca) 
58emerften uur bie .8uftimmung bes ffieid)s feiu, nid)t 
etwa bie ~onaejjion burd) bas 2aub. ~. lm. 6d)u1ae 
~nm.4. 

60) Unb: "mun" (§ 9 ~j. 1). 6d)ulae ~nm. 6. 
61) A. ~ad) ~bj. 3 fanu bas ffieid) ber ~ej. ben 58au 

jeber beliebigen neueu @lronbaf)u auf e tl e gen. ;1)a es 
fiel) f)ierbei uid)t um ~usübung bes ~ufjid)gred)g 
f)anbelt, ift bie ffieiel)sreg. mit jenem ~erlaugeu uid)t 
an bie 6d)ranfeu bes § 34 gebuubeu; gefiif)rbet ber 58au 
bie in § 34 be3eid)n. finana. 2eiftungen ber ~ej., jo liegt 
ein ~all bes § 10 (3) 6atl 2, 3 bor u. fann bie @lej. 
beanj~tud)en, ban 58au u. 58etrieb auf ffied)nung bes 
ffieid)s gef)en u. biejes bie @;innaf)meausfiiUe erfetlt. 
6treit älU. ffieicb u. ~ei. über .8uliin. ber Il!uflage u. 
batüber, ob bie ~orausi. jener 6iitle 2 u. 3 borliegen, 
lUiire nad) ~ § 44 ausautragen. 

B. 2anbesfonäeHion fommt nid)t in ~rage (borft. 
~nm. 46C). 

C. ;1)ie in 6tmtr 1920 § 18 b. ffieid)e übernomm. 
~er~flid)t. aum ~usbau bes ~etles beftef)t ben 2iinbern 
gegenüb. (in ber burd) § 18 beftimmten 58efd)riinf.) aud) 
f. b. ~elellfd)aft; 6treit aw. 2anb u. @lei. lUiire nad) 
@l § 43 (2) au bef)anbeln. - ~onlUeiler merlffiu 1925 295. 

52) ffieid)sbedegrsminifter. 
68) ;1). g. fold)e, bie nid)t fd)on am 11. DU. 1924 

fonäeH. lUaren (58egr b. 1924). 

6') ;1)er ~nf~tud) ber @lef. auf fufatl b. ~uslagen 
f. 58au u. 58etrieb ift beid)riinft auf bie lUidL 6elbft< 
foften (58egr b. 1924). 6d)ulae ~nm. 8 f~rid)t besgalb 
ber ~ef. bas ffied)t ab, f. ~erlUalt~ojlen .8ufd)liige au 
bered)nen. 

66) ~ § 11, aud) 6t~tr 1920 § 14. 6. ferner ;1)anfo 
~@; !l8 325. 

66) 3n bieien ~iillen fanu bie ~ej. ber ~lUeitetuug 
ob. UmlUaub{uug uid)t lUiberi~red)eu; !ie l)at ab. ~n .. 
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§ 11. ~ntfcf)eibung über Me >8ebeutung ber >8af)nen57) 

Db eine ~ifen6af)n als folcf)e bes angemeinen }8etfef)rs ~u gelten f)at, entfcf)eibet ber für Me 2lufficf)t 
über Me ~ifenbaf)nen ~uftänbige meicf)sminfter58) nacf) 2lnf)örung ber beteiligten 2anbestegietung 
unb ber &efellfcf)aft enbgürtig68). 

§ 12. ~eitetübertragung bes >8etrieMrecf)t5S9 ) 

'l)ie &efellfcf)aft fann in befonberen iräflen, in benen es if)r für if)ten >8etrieb borteilf)aft etfcf)eint, 
mit .8uftimmung ber meicf)sregierung bas >8etrieMtecf)t an ein~elnen ;teilen if)res 9Cetles auf 'l)ritte 
übertragen, botausgefetlt, bau babutcf) nicf)t if)te iräf)igfeit ~ur .8af)lung ber me.)Jarationsfteuer unb 
beren 6icf)erf)eit beeinträcf)tigt tuirb. 

§ 13. 2eiftungen für anbere }8ertualtungen60) 61) 

2eiftungen ber &efeHfcf)aft für Me meicf)!3.)Joft" unb Me meicf)stelegta.)Jf)enbertualtung unb für 
fonftige }8ertualtungen bes lReicf)s, ber 2änber ober ber &emeinben (&emeinbeberl)änbe) fotuie 

fprud) barauf, baf! burd) bie SulaHungsbebingungen un" 
billiget }!SettbettJerb ausgefd)loHen ttJhb. 6arter,,~ittel 
1. m:ufl. 6. 76. ~ei WCeinungsoerfd)iebenqeiten greift 
m~aqn@ § 44 $la~. }!Seiteres bei § 11. 

57) A. 3m ttJefentl. ebenfo 6tmtr 1920 § 14 (f. 0.). 
m:usfüqtlid) 6arter-S~ittel 6. 144ff. 

B. § 11 überträgt bem ffimWCin (mnm.58) bie <fut" 
fd)eib. barüb., ob eine ~aqn red)tlid) alS Q:if. be s allg. 
metfeqrs (®rof!baqn, oben I 2 mnm. 3) ob. alS ~lein
b aqn 3u beqanbeln ift. ~olgenbe ~äUe finb möglid) : 

!. Q:s foll eine neue ~aqn begrünbet ttJerben. ~ann 
muu ber WCin. oorab entfd)eiben, ob fie alS ®rof!- ob. 
~leinbaqn 3U gelten qat. 
a) Q:ntfd)eibet er fid) f. b. ®roabaqnd)arafter, fo bebarf 

es auf aUe ~äUe - ffimerf m:rt. 94, ffi~aqn@ § 37 (1) 
- ber Suftimmung bes ffieid)s ba3u, bau fie über
~au\Jt gebaut ttJhb. 

Q:rfolgt bie Suftimmung, fo fann bas meid) ben 
~au ber ffi~®efeUfd)aft auferlegen (m~aqn® § 10 
m:bf. 3 u. - aud) ttJegen bes ~aues burd) bas ffieid) 
felbft - oben mnm. 46 Cl; bann qaben bie Bänber 
feine maf!gebenbe WCHttJhfung. }!Sill bas meid) bas 
nid)t, fo finb ßUt ~on3effionierung bie Bänber 3U" 
ftänbig, ab. nur unter ben ~ebing., bie bas ffieid) 
fteHt; babei finb folg. WCöglid)feiten 3U unterld)eiben: 
a) ~ie neue ~aqn foU alS Q:rttJeiterung einet be. 

fteqenben $titJateifenbaqn oon biefer gebaut ttJer" 
ben. ~ann greift bas eingefd)ränfte Q:inf\Jrud)s" 
red)t ber m~®efeUfd)aft gemäf! ffi~aqn® § 10 (5) 
$la~, bem ab. bas ffieid) u. U. burd) bie ~e. 
bingungen feiner Suftimmung ffied)nung tragen 
fann. 

ß) Q:s qanbelt fid) um ein gan3 neues Q:ifUnter" 
neqmen. ~ann fann bie ffi~®e[ellfd)aft iqr Q:in" 
f\Jrud)sred)t aus § 10 mbf. 2 geltenb mad)en. 
}!SeHeres oben m:nm. 46 C. 

b) Q:rflärt fid) ber mmWCin f. b. ~leinbaqnd)arafter, fo 
fd)eiben ffieid) u. ffi~®efeUfd). aus ber ferneren WCit" 
ttJhf. aus u. bleibt bas ttJeitere bem Banbe übetlaHen; 
in $reuf!en fann bann bie nad) ~leinb@ § 33uftänb. 
~eqörb. bie ®eneqm. erteilen. ~leinbaqnbauten burd) 
bie ffi~®ef.: mnm. 135. 

m:us bem morfteq. ergibt fid), baa bas Banb nid)t nur 
l.Jor ber ~on3e[[ion einer ®rof!baqn bie Suftimm. b. 
ffieid)s einqolen, fonbern fid) aud) oor ber SulaHung 
einer ~leinbaqn bes Q:inoerftänbni[[es b. ffieid)s oerfid)ern 
muf!. 

I!. m:ud) ttJenn eine befteqenbe ~aqn einen anbern 
med)tsd)arafter erqalten foU, ift eine Q:ntfd). bes ffimWCin 
nötig, fei es, baf! fie 0. 2lmtsttJegen ob. auf mntrag 3. ~. 
bes Banbes ob. ber ffi~®efeUfd). ergeqt. 3ft es eine 
ffieid)sbaqnftrede, fo ttJhb fie nad) ffi~aqn @ § 10 (1) 
burd) bie UmttJanbl. bem ~etriebe ber @efelHd). nid)t 
ent30gen. m:nbernfaUs finb 3ttJei WCöglid)feiten 3U unter" 
fd)eiben: 

i;ritfd), ~fenJj(llinBeie\}BcJjunB. 3. ~ufl. 

a) UmttJanbl. einer ®rof!baqn in e. ~leinbaqn. ~ann 
bleibt bas ttJeitere bem Banbe überlaHen (unten I 8 
SUnm.7). 

b) UmttJ. einer ~leinbaqn in e. @rof!baqn. ~ann ent
fteqt e. neue @rof!baqn; ttJenn biefe ber ~on3eHion 
burd) bas Banb bebarf (1. oorft. m:nm. 46B He), 10 
fann bas ffieid) ttJegen leines auf ffimerf mrt. 94 
beruq. Suftimmungsred)ts bie iqm nötig erfd)ein. 
~ebing. fteUen, ab. aud) nad) 6tmtr § 14 21bf. 2 
oerlangen, baf! iqm bas Banb ein biefem 3ufteq. Q:r" 
ttJerMred)t abtritt. ~erner greift aud) qier bas ein
geld)ränfte Q:inl\Jrud)sred)t ber ffi~®efeUId). $la~ 
u. gilt babei bas oorft. unter I a a ~emerfte. Q:s 
ift ab. 3U bead)ten, baf! ber mmWCin nad) 6tmtr § 14 
m:bf.2 bie UmttJ. nur unter bet in biefem mbf. aus
gef\Jrod). morausf. anorbnen barf. mgl. 6arter
~ittel 6. 145. 

IH. 6ireitigfeiten 3ttJ. ffieid) u. m~®efeUfd). finb nad) 
ffi~aqn@ § 44 3u entfd)eiben, ßttJ. Banb u. @efeUfd). 
nad) m~aqn® § 43 (2). ~ie Q:ntfd) bes WCin. über ben 
ffied)tsd)arafter ber ~aqn ift aber "enbgültig"; f. unten 
m:nm.58. 

IV. ~leinbaqn® § 1 m:bf. 3, § 30. 
V. ®efd)äftl. ~eqanbl. ber beim ,\'IanbWCin. angeregten 

$läne f. neue ~aqnen in $reuf!en mf 63 Nbe 2 0. 
10. WCär3 28. 6. ferner oben 12 m:nm. 19. 

58) ffieid)Sl.J etfeqrsmin i fter (Q:ifm:uffid)ts@-unten 
H 4 - § 1). ~ie WooeUe qat am 6d)luffe bes § bas 
}!Sort "enbgültig" 3ugefe~t; bie ~egt bemerft ba3u, baf! 
es feine bas WCaa ber erforb. merfeqrsbebeut. umreif!enbe 
ffied)tsnorm gebe, baf! oielmeqr bie <futfd) eine reine 
Q:rmeffensentfd)eib. fei u. besqalb enbgültig fein müHe. 
Q:ine Wad)\Jrüf. gemäf! ® § 44 ift alfo nid)t gegeben. 

59) ~gqer ttJar bie ®eneqmig. bes ~reuqänbers 
nötig. Wad)bem biefer (für bie m~@efeUfd)aft) ausge
fd)altet ttJ. ift, forbert bas @ bie Suftimmung ber ffieid)s
regierung. ~ie ~egr bemerIt ba3u, baf! eine oöllige ~rei" 
gabe ber Übertragung ebenfottJenig ttJie beren oöllige 
m:us[d)lief!. in ~rage fommen rönne; es feien ab. ~äUe 
- 3. ~. bei ®ten3ftreden - möglid), in benen bie ~e" 
triebsübetiragung für ein3elne ~eile bes We~es oqne 
@efäqrbung ber ffie\Jarations\Jflid)t angängig u. 3ttJed" 
mäf!ig fei. 

80) § 13 greift in oerfd)ieb. morfd)riften bes ffieid)ßred)tß 
ein, nad) benen bie Q:ifenbaqnen gettJiffe Beiftungen oqne 
Q:ntgelt ob. gegen mergüt. ber 6elbftfoften aus3ufüqren 
qaben. Wamentlid) fommen in ~etrad)t: bieWC~r() (unten 
VIII 3 ~eil. B), bas Q:if$oft@ (unten IX 2) u. bas 
mereins30U® (unten X 2). }!Segen ber Q:in3elqeUen ttJirb 
auf bie m:nm. oU biefen morfd)r. l.JerttJiefen. - 3n feinen 
®utad)ten 0. 9. 3uli 26 (m:rd) 1415) u. 21. ~e3. 26 
(ffieid)s30Ubl 1927 m:usg. A Wr. 4) geqt ber ffi~inan3qof 
0. b. m:nnaqme aus, baf! § 13 nur f. b. \JrioatttJht[d)aftl. 

3 



34 1. \!Ilgemeine !8ejümmungen 

,seiftungen biefet ~ettoartungen fÜt bie &efellfd)aft {inb gegenfeitig nad) ben im gefd)äftlid)en ~etfe~t 
übHd)en 6ä~en angemeffen ab3ugerten. ~ie befte~enben ~etgünftigungen fÜt ilJHlitärltans.\)orle62) 

bleiben aufted)tet~alten, folange unb fotoeit fie nid)t bUtd) neue ~eteinbatungen 3toifd)en bet meid)s .. 
tegietung unb bet &efeUfd)aft abgeänberl toetben. 

§ 14. 6teuetbefteiung63) 

~ie &efellfd)aft ift bon jebet neuen biteften 6teuet auf i~te mein .. obet mo~einna~men, auf i~t 
betoegHd)es obet unbetoeglid)es ~igentum obet auf i~t ~etfonal unb bon jebet fonftigen neuen 
biteHen 6teuet bes meid)s, bet ,sänbet, bet &emeinben (&emeinbebetbänbe) unb fonftiget öffent .. 
lid)et ~öt.\)etfd)aften befteit. ~fs neue 6teuet gilt jebe 6teuet, bet bas Unteme~men ,,~eutfd)e 
meid)sba~n" am 12. ~ebtuat 1924 nid)t untettootfen toat. 

§ 15 M ). ~ettoaftungßfoften3ufd)üffe an &emeinben65) 

But ~bgeltung bet ~otbetungen bon &emeinben, in benen bet~ältnismäflig 3a'f)lteid)e meid)s .. 
ba'f)nbebienftete too'f)nen, auf ~ntrid)tung bon ~ettoartungsfoften3ufd)üffen ~at bie &efcllfd)aft iä~tlid) 
ben mit bet meid)stegietung beteinbarlen feften 58ettag bon fünf IDllilionen meid)ßmatf lln bie meid)s .. 
tegietung 3U 3a'f)len, bie bie &tunbfä~e bet ~erleHung auf bie beteiligten &emeinben feftfe~t 66). ~enn 
bie ~et'f)äftniffe fid) in .8ufunft änbem, toitb bet bon bet &efeUfd)aft 3u 3a'f)lenbe 58ettag butd) ein 
neueß ~ofommen 3toifd)en bet meid)ßtegietung unb bet &efellfd)aft beftimmt. 

iBetätigung ber ffiiB(,ljefeUfd). gelte u. bie (,ljefeUfd). nid)t 
b. ber ~er1:>flid)t. befreie, bie im }830H(,lj § 59 (u. ~f 30UO 
§ 5) be5eid)n. ~eiftungen f. b. 30Uberw. unentgeltlid) 3u 
bewirfen. 'Iliefe m:nna~me wirb a15 "irrig" bon 6ader" 
Sfittel m:nm. IV c mit ffied)t befämPft. - ~reifa~tt für 
'Ilritte: 6ader-stittel 6. 155; § 13 ge~t )Beftimmungen 
b. 6taatsbetträgen bor, in benen ~reif~rt 5ugefid)ert 
wirb. 

81) fibetlaff. berfügbarer ffiäume an bie \ß0!i5ei .. 
berwalt.: ~ 30. Oft. 23 E VI 60. 7472, ~f 48. 480f. 
6, 8, 11 b. 4. IDlai u. 9. ,3uni 26 u. 9. 3uli 27. - ~ev 
gütungen f. freiwillige mietweife Überlaffung b. 
(,ljebäuben u. a. m. an ffieid)sberwaltungen u. umgef.: 
~f 53. 269 IDli )!Bo 1827 b. 21. ~eb. 25, 1982 b. 29. ,3uli 
25, 209 b. 1. IDlär5 26, 1083 b. 4. m:ug. 26; ferner ~f 
46. 257 b. 8. IDlär5 27. 

62) IDlilitättarif (unten VIII 3). 

88) A. 6. ferner 6t~tr 1920 (oben 13) § 15. ~erner 
beftimmt ~o 12. ~eb. 24 (ffi(,ljiBI I 57, oben m:nm.26) 
§ 6 m:bf.3: 

,,3u 6teuetleij'tungen unb fonftigen m:bgaben ij't bas 
Unterne~men 'Ileutfd)e ffieid)sba~n nid)t in weiterem 
Umfang ~eran5u5ie~en, als bie ffieid)seifenba~nber~ 
waltung nad) ben je~t geltenben (,ljefe~en ber )Be .. 
j'teuerung unterliegt." 
B. 'Ilas 6teuerborred)t ber (,ljef. be5ie~t fid) nad) 

§ 14 nur auf bireHe 6teuern - ein nid)t einwanbfrei 
feftfte~enber )Begriff, ber im 6inne bes (,lj weit aus .. 
~ulegen ij't: ffieid)sba~ngerid)t 13. IDläq 26 ~3 538. 
O~ 5. ~ril27 82 187 tritt bem bei u. fü~d aus, bafl 
§ 14 aud) eine )Belaft. ber ffi)B(,ljefeUfd). mit öff. m:bgaben, 
Me nid)t im ted)n. 6inne birefte 6t. finb, ausfd)lieflt, 
foweit fid) eine ~eran5ie~. 5U i~nen mit bem ffieid)s .. 
bej'teuer(,lj 15. ~ril 11 (unten IV 3a) nid)t bereinen 
läflt. ,3m einaelnen ift 5u untetfd)eiben 5w. ffieid)sj'teuern, 
6taatßj'teuern ber ~änber unb srommunalj'teuern. 

I. ffi eid) ß j't e u ern. 'Ilireften ffieid)Bj'teuern unterlag 
bas Unterne~men 'Ileutfd)e ffieid)ßb~n am 12. ~eb. 24 
nid)t, alfo biirfen fold)e aud) nid)t b. b. &efeUfd)aft er .. 
~oben werben, 5. )B. nid)t bie srör1:>erfd)aftfteuer (unten 
IV 4) u. bie ~etmögenj'teuer (unten IV 3b m:nm.6). 
iBe3. inbirefter ffieid)Bj'teuern ~at bie (,ljef. feine 60nber .. 
fteUung, namentlid) ij't fie ben ~etfe~tfteuern unter" 
worfen (91ä~ereB unten IV 3b m:nm. 17 A). 

II. llBegen ber 6taagj'teuern b er ~änber f. unt~n 
IV 3b m:nm.7, 13, 14, wegen ber 6tem1:>elj'teuer baf. 
2(nm. 17 B. ()!Begen ber nid)t 3U ben 6teuern ge~ör. 
~erwaltungßgebü~ren in \ßreuflen f. unten IV 7.) 

III. stommunalj'teuern. 6. unten IV 3b § 4 (aU .. 
gemein), IV 9 (,3mmobiliatfteuern), IV 10 «(,ljewerbe .. 
fteuer). 

C. )!Begen ber ~rage, ob bie (,ljef. 5ur %ragung b. 
(,ljetid)groften ber1:>flid)tet ift, f. unten IV 3b m:nm. 3. 

D. ~erwaltungsfoften5ufd)üffe an (,ljemein
ben: ffiiBa~n(,lj § 15. 

84) § 15 ift neu u. be~anbelt einen anberen (,ljegenft. 
a15 ber § 15 bes (,lj b. 1924: 'Iler ftft~ere § 15 betraf 
bie iBeförberungfteuer, 3U beren ~ntrid)t. nad) (,lj 
29. ,3uni 26 (unten IV 2) aud) bie ffilB(,ljefeUfd). ber-
1:>flid)tet ift, u. beftimmte, bafl bie (,ljefeIlfd). (im iBe
~attUngB3uft.) auf biefe 6teuer jä~tlid) 290 IDlillionen 
(,ljolbmatf unmitt. an bie ffie1:>arationsgläubiger 3U 3~len 
~abe; überfd)ieflenbe )Beträge feien an baß ffieid) ab3u" 
fü~ren. 'Ilem IDoung1:>lan entf1:>r. ij't bie 6teuer je~t 
grunbf. auB ber ffiC1:>ar~aftung entlaffen u. - biB auf 
§ 4 m:bf. (4)f. aus bem ffiiBa~n(,lj ausgefd)ieben Worben.
'Ilie iBeftimmung beB neuen § 15 ge~ört in~altlid) in 
§ 14 unb ift wo~l nur beB~alb als befonberer § eingefe~t 
w., weil baburd) bie \ßaragra1:J~enfolge bes (,lj aufred)t .. 
er~alten bleibt. 

85) 'Iler neue § 15 ~at ~erwaltungs3ufd)iiffe an 
(,ljemeinben 3um &egenj'tanb. 'Ilie ~er1:>flid)t. 3ur 3a~. 
lung fold)er 3ufd)iiffe War (unter m:nle~n. an baß ~)tCufl. 
srommm:bg(,lj) bem ffieid)e burd) baB ffi)Befteuer(,lj (unten 
IV 3a) unter ben bort nä~er angegeb. ~oraUßf. auferlegt 
W., jebod) mit )Befreiung ber bamal. ffieid)seif. (lafa&< 
~ot~r. I), bie bafür in anberer m:tt belaftet wurben. 'Ilaß 
(,lj 10. m:ug 25- unten IV 3b- ~obbaBffi)Befteuer(,lj auf, 
be~ielt jebod) bie 3ufd)iiffe im (,ljrunbfa~e bei u. unterwarf 
aUBbtftdlid) aud) bie ffi)B(,ljefeUfd)aft ber .8ufd)ufl1:>flid)t. 
,3nbeffen entfd)ieb bas ffieid)Bba~ngerid)t mit U 13. IDlär3 
26 (~3 538, m:rd) 995), bafl bie iBefreiung auf &runb 
beB ffi)Bej'teuer(,lj aud) bem neuen ffieid)ßb~nne~e 3ugute 
fomme, u. bafl bie 3ufd)iiffe eine birefte 6teuer i. 6. 
ffi)B~n(,lj § 14 feien. übgleid) ~iernad) bie ffi)B(,ljefeUfd). 
i~re 3ufd)ufl1:>fIid)t mit ffied)t beftritt, betftanb fie fid) 
bod) f1:>äter 3ur freiwill. ~eift. b. )Beiträgen, 3ule~t in 
ber ,3a~reB~ö~e b. 5 IDlillionen.1U{. 'Iliefe freiwill. ~ei. 
j'tung ij't alS neuer § 15 in baß (,lj aufgenommen Worben. 
91ad)rid)tlid) fei nod) bemerIt, bafl O~ 15. 910b.27 IIC49 
U6 1928 IV 7 einen bem bes ffieid)sba~ngerid)tB ent
gegengefe~ten 6tanb1:>unIt eingenommen ~atte. 

86) 'Ilie ~etteilungsgrunbfä~e ~aben f. b. ffiiB(,lje" 
feIlfd). fein red)tl. ,3ntereffe. 
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§ 16. ~eltungber ~efet;e 

(1)67) ~ie ~efenfd)aft unterliegt ber alfgemeinen ~efet;gebung, foroeH if}r nid)t burd) bie ~or" 
fd)riften biefe~ ~efet;e~ ober ber ~efenfd)aft$fat;ung eine befonbere med)t$ftellung eingeräumt ift. 
~ie ~efet;e unb ~erorbnungen, bie lid) lebiglid) auf ~ribatbaf}nen68), in~befonbere aud) auf beren 
3ufaHung69), ~etriebfüf}tung ober ~eauffid)tigung 70) beöief}en, finb auf bie ~efellfd)aft nid)t an" 
öuroenben. 

(2) ~ie ~e1ellfd)aft unterliegt ben ~eftimmungen über .\Janbef~gefellfd)aften nur inforoeit, al~ 
fie burd) biefe~ ~efet; ober bie ~efelffd)aft$fat;ung für anroenbbar edlätt roerben71). 

(3)72) ~ie §§ 178, 179 mof. 1, 181, 210 mof. 1,211,213,214 mof. 1,217 mof. 1 unb 3, 225, 228 bi~ 
230,231 mof. 1,232 mof. 1, 235 bi~ 237, 239, 245, 248, 249 mof. 1, 2 unb 4, 312 unb 314 mbf. 13iHer 1 
unb mof. 2 unb 3 be~ .\Janbeggefet;bud)~ gelten für bie ~efenfd)aft finngemä~ mit ber ma~gabe, 
ba~ an 6teHe ber ~enetalberfammlung unb be~ muffid)t$tat$ ber ~erroaltung~tat tritt73). 

(4) ~ie ~efellfd)aft tann für fid) unb if}re ~ebienfteten bie 6onberfteUung74) in mnf+,rud) neqmen, 
bie für bie ~erroaltungen ober ~etriebe be~ meid)~ unb beren ~ebienftete auf bem ~eoiete be~ ~er" 
iid)etung~", ~ittfd)aft$", mrbeit~", irürforge" unb ~oqnung~red)t$ jeroei1~ befteqt. ~ie ,snanf,\nud)" 

67) 2lflf. (1) entfprid)t bem fliSf)er. 2lflf. (3), ift afler neu 
gefaflt u. greift anfd)einenb lOcHer al5 ber alte Ililif. (3): 
Sl:liefer flefagte, baa /lbie f. b. <!ifenflagnen aUgemein 
geltenben <Mefe~e u. 1Berorbnungen auf bie <MefeUfd)· 
infotoeit an&utoenben finb, al5 fie biefem <M ob. ber 
<MefeUfd)6a~ung nid)t toiberflned)en", u. bie Ißegr lJ. 
1924 nennt al5 Ißeijpiele ~<MIß (teUto.), Iß:O, 6ignaID, 
<!}s:O, ~aftPfI<M, ,3'ntUfl, <!if~oft<M, gefunbgeits" u. 
lJeterinärpoIi3ei!. }Sorfd)r., }Sereins30U<M (teilto.), ~an" 
bel5lJerträge (teUto.); auflerbem nod) lJerfd)ieb. Ianbes" 
red)t!. Ißeft; ferner fommt bie ~merf (teUto.) in Ißetrad)t. 
Sl:lie neue iYaff. Iäj3t bie Ißefd)ränf. auf eifenflagnred)t!. 
Ißeft faUen u. nimmt lJ. b. <Meltung ber aUg. <Mefe~e 
f. b. <MefcIIjd). nur fold)e Ißeft aus, fle3. beren ber <Me
jeUfd). burd) ffiIßagn<M ob. 6a~ung eine flefonbere ffied)t5-
j'teIIung eingeräumt ift. ~raftifd) ift biefer Unterfd)ieb 
bebeutungslos; er 10m nur ben <Megenfat> 3toifd)en ber 
ffieid)sflagn unb ben prilJaten <Mroflflagnen unterftreid)en. 

68) Sl:lie ffieid)sflagn ift feine ~rilJatflagn getoorben, 
jonbern 6taaiSflagn geflIieflen (oflen 2lnm.3E). 

89) 3. Iß. (!ij<M §§ 1, 3, 5. iYerner oflen 2lnm. 46 C, 51. 

70) 3. Iß. ffi}Serf 2lrt. 95, <!if2luff<M (unten 11 4), 
6t}str 1920 § 13, <!if<M § 46, ~ommijfarffiegu!. (unten 
11 5). 

71) ffied)iSd)ar. ber ffiIß<MefeIIfd). oflen 2lnm.3. 
72) Sl:lie oflen genannten }Sorfd)r. bes ~<MIß gegören 

burd)toeg 3u bejfen 2lflfd)n. üfl. 2lftiengefeIIfd)aften; 
fie fletreffen ben 2lufflau ber <MefeIIfd)., nid)t igr }Ser" 
gältn. 3um ffidd)e (Ißegr o. 1924) u. toerben ergän3t 
burd) 6a~ung u. <Mefd):O. - ~erlJorgegoflen fei bie 2ln" 
toenbflarfeit o. ~<M Iß § 210 I}(flf. 1, ber3ufoIge bie <Me" 
feIIfd). al5 fold)e felflftänbig ig. ffied)te u. ~fIid)ten gat, 
(!igentum u. anbere bing!. ffied)te an <Mrunbftücfen er" 
10 erflen, lJor <Merid)t fIagen u. lJerfIagt IOcrben fann. 
6. ba3u oben I}(nm. 3. 3u ~<MIß § 231 f. <Mefd):O (unten 
11 2) 3iff.21, 22. 

73) 6. ferner ffiIßagn<M § 16 (6). 

74) § 19 (3). - Uflerfid)t üfler bie 60nberftellung, 
bie nad) 2lflf. (4) bie <MefeUfd)aft einnimmt (I. aud) 6arter
~itteI I}(nm. 111). 

A. ~erfid)erungsred)t. 6. ffiIß~erf<M §§ 10-12 u. 
unten 2lflfd)n. 111 7, 8. 

B. )!B i rt f d) a fiSre d) t. ffieid)sfletriefleunterftegen nid)t 
8. il100. 20 ffi<MIßI 1901 

ber 1Bo 15. mt. 23 ffi<MIßI I 983 fletr. imaj3nagmen ge" 
genüfl. Ißetrieflsaflflrüd)en u. "ftillegungen. Sl:liefe, 
in § 1 ber }So ausgejprod)ene 60nberftell. nimmt bie 
ffiIßagn<Mef. 3ufoIge Ißef 10. iYefl. 25 (ffiiminIßI 83) f. 
fid) in 2lnfprud). 

C. 2lrfl eitsre d) t. 
a) )!Begen ber organifator. Ißeft im Ißetrieflsräte <M 

§§ 13, 61 f. unten I}(flfd)n. 111 6a. 
b) il1ad) }So üfl. bie I}(rfleits&eit in iYaff. ber Ißef 

14. 2lpriI 27 ffi<MIßI I HO § 13 ftegt f. Ißetriefle u. }Ser" 
toaltungen b. ffieid)s bie I}(usüfl. ber burd) bie }So 
bem 2lrfleitsmin. ob. anberen Ißegörben üflertrag. Iße" 
fugnijfe ben biefen Ißegörben ufto. oorgefet>ten Sl:lienft" 
flegörben BU u. fönnen biefe bie f. Ißeamte gült. Sl:lienft" 
lJorf d)r. üfler bie I}(rfleits3 eH au f bie üflr. I}(rfleitnegmer üfler" 
tragen, fotoeit nid)t lauf. 1Berträge entgegenftegen. )!Begen 
ber ffiIßaljn<MefeIIfd). f. afler ffiIßagn<M § 19 u. ~erfo § 15. 

D. iYürforgered)t. 3ufoIge Ißel 10. iYefl. 25 (oflen 
B) nimmt bie ffiIßaljn<Mef. für fid) bie 60nberft. in 
2lnjprud), bie f. ffieid)slJertoaltungen im <M üfl. bie Iße" 
jd)äft. 6d)toerflefd)äbigter - iYaff. ber Ißef 12. ,3'an. 
23 ffi<M IßI I 57, geänbert burd) <M 8. ,3'uIi 26 ffi<M IßI I 398 
- u. ber SUusf}So ba3u 13. iYefl. 24 (ffi<MIßI I 73) oor" 
gefeljen ift. SUuf <Mrunb § 1 2lflj. 2 biefet SUusf}So gat 
ber <Meneralbireftor unter bem 22. imai 25 (Sl:lie ffieid)s" 
flagn 6. 181) bie burd) Ißef 10. ,3'uni 25 (ffiiminIßI 341) 
lJerfünbete SUnorbnung erIajfen. }Sg1. ferner ~erfo § 27, 
}Sf 58. 266. 477 o. 13. mt. 25 u. 58. 566. 545 o. 26. :Oft. 
26. )!Bdteres Iße30Ib }S3 1927, 585, 623, 647. 

E. )!Bognungsred)t. 3ujammenfaffenbe Sl:larfteU.: 
~auftein }S3 1924 1046; BiIientgaI ~<! 47 105, 201. 
Baut Ißef 10. iYefl. 25 (oflen B), 27. SUug. 25 (ffiiminIßI 
985) u. 23. :Oft. 26 (baf. 968) nimmt bie ffiIßagn<Mef. 
bie 60nberft. bes ffieid)s auf <Mrunb ber nad)ft. be-
3eid)neten }Sorfd)r. für jid) in 2lnfprud): 

a) ffieid)smieten<M 24. imär3 22 (ffi<MIßI I 273), 
jet>ige iYajfung: Ißel 20. iYefl. 28 (ffi<MIßI I 38), § 16 
(~nfd)ränf. ber 2lnto. bes <M auf ffiäume in <Mebüu
ben b. ffieid)s). ~ierBu ~ 30. 6ept. 22 E 11 23. 9160; 
ferner ffi<M 111 8; :OB<M imünd)en 28. il100. 28 U6 
1929 XII; B<M 2lltona 4. :Oft. 28 U6 11 7. 

b) <M Bur SUbänb. bes <M betr. Ißefteuerung oon 
Sl:lienfttooljnungen ber ffieid)sbeamten 16. ,3'uni 22 
ffi<MIßI I 517, bas bie 3uIäff. u. ~öge biefer Iße
fteuerung regelt. . 

c) <M üb. im i et e r f d) u t> u. imieteinigungsämter 1. ,3'um 
23 (ffi<MIßI I 353), je~ige iYafjung: Ißel 17. iYeb. 28 
(ffi<MIßI I 25), befjen (neugefaflter) § 32 Iße)onberes 
f. b. iYaII beftimmt, baj3 b. ffieid) <Mebäube SUnberen 
lJermietet ob. Bum <Mebraud) überläflt (3ur il1eufaf" 
jung bes § 32: imad)ate }S3 1926 1300). 3um imieter" 
jd)ut><M og1. ferner ffia> 108 369, }S3 1924 849, 
}S3 1927 364 (toonad) bas imieterfd)ut><M auf bie 
ffiIßaljn<Mef. u. auf beren lJerpad)tete Ißaljngofstoirt" 
fd)aften feine SUnto. finbet), }S3 1927 1113 (toogl ab. 
SUnto. bes <M auf Bagerfd)uppen ber ffieid)sbaljn, bie 
3U gefd)äft1. 3toecfen lJermietet 10.); B<M ~önigsberg 
~~ 42 36, B<M Sl:lejfau u. ~ajfeI U6 1925 2lflt. XI 

3* 
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naf)me bet 60nbetfteUung roitb butd) ~tflärung gegenübet bet 9leid)ßtegierung roitffam75). 6oroeit 
eß aUt tletbeifüf)tung bet 60nbetftellung nad) ben in ~ettad)t fommenben CMefeven einet befonbeten 
$etotbnung bebatf, roitb biefe bon bem fÜt bie m:uffid)t übet bie ~ifenbaf)nen auftänbigen 9leid)ß" 
miniftet 68) etlaffen75). ~ie auf biefen 9led)tßgebieten bet :Obetften 9leid)ßbef)ötbe augeroiefenen .8u" 
ftänbigfeiten roetben, foroeit nid)t bie CMefeve etroaß anbeteß beftimmen, bom CMenetalbiteftot roaf)t .. 
genommen75). 

(5)16) ~ie $otfd)riften bet CMeroetbeotbnung finb auf ben ~etrieb bet 'l)eutfd)en 9leid)ßbaf)n 
nid)t anauroenben. 

(6) ~ie $otfd)riften beß tlanbeißgefevbud)ß77) übet Me ~inttagung in baß tlanbeIßtegiftet unb 
beten ted)t1id)e g:olgen finb auf bie ~eutfd)e 9leid)ßbaf)n .. CMefellfd)aft nid)t anauroenben. 

§ 17. ~efugniffe bet 9leid)sbaf)nftellen'l'8) 
~ie 6tellen bet ~eutfd)en 9leid)ßbaf)n .. CMefellfd)aft finb feine ~ef)ötben obet amtlid)en 6tellen 

beß 9leid)s. 6ie f)aben iebod) bie öffentlid)"ted)tlid)en ~efugniffe unb bie bamit betbunbenen ~flid)ten 
in gleid)em Umfang, roie biß aUt ~nid)tung bet CMefellfd)aft Die 6tellen beß Untemef)mens "c:i>eutfd)e 
9leid)ßbaf)n". 'l)ie CMefellfd)aft ift beted)tigt, ein ~ienftfiegel mit bem 9leid)sablet au füf)ten. 

~r. 1 u. m,t. XII ~r. 19; 3äger ~.8 1922 299 u. 
1925 1478. ~ud) ~f 53. 269 Mi Schu 2018 tl. 14. 6e1:>t. 
25, 2& S:ranlfurt 22. 'l)e3. 27 U6 1928 XI 2, ~& 
27. ,3uni 27 baf. XI 3, 2& 'l)ortmunb 27. ~ril 28 baf. 
XI 4, 2~ ~lauen 3!m 1921 2502. 

d) ~ol)nungsmangel& in S:aff. ber 58ef28. 3uli 23 
m&581 1754 § 7, wo bie ,3nanf1:>rud)nal)me v. &ebäuben 
ufw. bes meid)s eingefd)ränft wirb. 6. ferner ~o 29. IDlai 
25 mIDlin581351 üb. 58ewirtfd). bes !mol)nraums f. meid)s.. 
beamte u. ba3u ~f 53. 269 Wo Ma 1940 v. 11.3uni 25; 
v. 2änbertlerorbnungen äl)nl. &egenj1anbs fei erwäl)nt 
~reuß. ~o 29. IDlai 25 &6 65; ba3u ~f 53. 569 Wo 
Mo. 29, 39 u. 170 v. 17. u. 25.3an. u. 8. S:eb. 27. 

e) 58eamtenfieblungs~o 11.S:eb.24(m&58U53) 
u. bQ3u ~f 26. 6e1:>t. 25 ('l)ie meid)sbal)n 329). 6. aud) 
)8f 53. 269 Wo Mo. 2032 v. 10. :Oft. 25 wegen ~erwenb. 
v. 6ieblungswol)nungen f. 58eamte 3 . .8weden b. ~ol}" 
nungstaufd)es. 

76) ~äl)renb 6a~ 1 bes ~bf. (4) feine ~nbetung von 
58ebeutung erfal}ren l}at, ift 6a~ 2 neu eingefd)oben; 
er regelt bie S:orm, in ber bie 3nanf1:>rud)nal)me ber 
60nberfteUung erfolgen foU. 'l)ie beroen 6d)lußfä~e 
finb burd) bas & v. 1930 neu gefaßt worben; eine fad) .. 
lid)e m,weid). tlom bisl}er. med)te entl}alten fie (nad) 
ber 58egr) nid)t, tlielmel)r bienen fie nur ber ~latj1eUung. 
60weit es fid) nur um S:unltionen ber obetften 58e .. 
trieMleitung l)anbelt, verbleibt es b. b. .8uftänb. bes 
&eneralbiteUors; ift aber ber :Ob. meid)sbel)örbe bie 
~usübung l}ol)eitsred)t(. S:unltionen 3ugewiefen, 3. 58. 
bie 58ej1 ber f. gewiffe 6treitfäUe in ber 603ialverfid). 
3uj1änbigen 58el}örbe, fo muß ber &efe~gebung bie IDlögl. 
gegeben w., 3U be\1immen, baß biefe S:unft. tlon einem 
bem meid)stage verantw. IDlinij1er ausgeübt werben. 
~einesfaUs l)at alfo bie ~otleUe ber innerbeutfd)en &e .. 
fe~gebung bie IDlad)ttloUlommenl)eit einräumen woUen, 
bie .8uftänbigteit bes &eneralbiteftors über bie an .. 
gegebene ~ren3e l)inaus au befd)ränfen. 

78) 6. aud) &ew:O §6 (oben 12 58eil.Ä). $egen 
ber &tünbe, aus benen bie ~otfd)r. in bas m58al}n& 
aufgenommen w. ij1, u. wegen ber red)t(. !Bebeut. biefer 
~ufnal)me f. 6arter .. ~ttel ~nm. IV. - 58eitieb im 
6inne ber 58eft ij1 im weiteften 6inne au vetftel)en; 
3. !B. fallen barunter aud) bie 58al}nwirtfd)aften (3ä!Jer 
)8.81926775 - gegen (0)8 80 365 -; ~äl)eres oben 12 
58eil. Ä ~nm. 4 H). - ~ad) ber ~uffaff. ber m58&efeIl
fdJaft bürfen gemäß § 16 (5) med)tsgebiete, bie 3 . .8. ber 
)8etfünbung bes m58al)n<M (v. 1924) in ber <Mew:O ge .. 
regelt waren, aud) bann nid)t auf bie <Mef. et\1redt w., 
wenn fie f1:>äter aus ber <Mew:O l}erausgenommen u. in 
befonberen <Mefetlen georbnet werben. 'l)iefe '!:uffaff. l)at 
bas m58al)ngerid)t im U 24. 3uli 28 (m'!:rbeitsbl 1 247) 

tlerworfen, u. anfd)einenb teilt fie je~t aud) ber 0Jefetl" 
geber nid)t (ob. nid)t mel}r); tlgl. a. 58. ben 58erid)t bes 
Unter-:Organifationsfomitees (amU. ~usg. ber Chtwürfe 
au ben neuen &efe~en, 6ed)fter ~eil 6. 48/49) fowie 
ben neuen § 19 u. bie 58egr baau. :Ob bie m58<MefeUfd). 
bie ffie1:>arationslaft aud) bann nod) wirb aufbringen 
rönnen, wenn bie neue ~nfd)auung in bie ~raxiS um .. 
gefetlt wirb, muß bie .8ufunft lel}ren; jebenfalHl wirb 
burd) jene ~uslegung ber 6d)utl, ben &ew:O § 6 aUen 
beutfd)en 58al)nen u. m58al}n<M § 16 (5) ber m58<MefeU .. 
fd)aft 3U geben beftimmt ift, in iJrage gefteHt. 

77) tl<M58 §§ 8--16. 

78) A. ~usfül)did) 6atter-~ittel 6. 164ff.; aud) 58lü .. 
l)er )8.8 1926 92ff. 

B. 6t~tt 1920 § 12 f1:>tid)t ben meid)seif!Bel}örben 
aUe 58efugniffe öffentlid)"ted)tlid)er ~rt 3u, bie biSl)er 
ben ~if58el}örben ber 2änber 3ugeftanben l}atten; biefe 
med)tsfteUung war nad) ber 9'lot~o 12. iJeb. 24 (oben 
~nm. 26) § 3 m,f. 1 auf bas Unternel)men 'l). m!Bal)n 
übergegangen}. gUt alfo nad) m58al)n& § 17 f. b. 6teUen 
ber m580Jef. ubrigens gel}ört 6t)8tr § 12 au ben !Befl, 
bie nad) m58al)n<M § 43 (1) aud) f. b. <MefeUfd)aft gelten. 
- § 17 ift eine ber ~orfd)r., in benen ber öff."ted)t1. 
,,(ginfd)Iag" im !mefen ber <Mef. autage tritt (oben 
~nm.3B). 

C. ~ls 58eif1:>iele f. b. 58efugniffe, bie nad) § 17 ben 
meid)sbal)nfteUen 3uflel)en, nennt bie 58egr 1924: 

fid)erl}eits1:>oli3eil. 58efugniffe (58al)n1:>oli3ei, einfd)1. 
bes ffied)ts 3um ~affe bal)n1:>olia. ~etfügungen im 
mar,men bes 2anbesred)ts); 

gewerbe1:>oli3eil. 58efugniffe, 3. 58. 'l)am1:>ffeffelauf" 
fid)t H. oben I 2 58eil. A ~nm. 4C); 

bas med)t, öff. 58eurfunbungen u. 58eglaubigungen 
v0t3unel)men; 

bas med)t 3. (ginforb. tl. ~ten u. 6ttaftegifter .. 
aus3ügen (tlgl. @; 27. :Oft. 20 IV 42. 136. 1838; 
6ttaftegifter-~0: 58ef 8. IDlär3 1926 m<M581 I 157; 
)8.8 1926 434); 

bas Bled)t, birette @;rfud)en an b. 58el)ötben au 
rid)ten, a. 58. an bie <Mrunbbud)bel)ötbe (<Mrunbb:O 
§ 39). 
)8g1. ferner m58al)n<M § 37 (s, 5), m58~etf<M §§ 7f., 

10f., ~f.8oU:O § 6 (4). (giltlau1:>tfaffen ber ftül)eren 6t@;~ 
waren öff. 58el}örben i. 6. 6t~:O § 255 (jetlt 256). m<M 
6traff. 51 323. 'l)ie m58<MefeUfd). batf !Befitlbefd)eini .. 
gungen gemäß ~o 13. 9'lOtl. 99 <M6 519 ausfteUen. 
~<M 5. 3uli 28 ~.8 1007. $eitere 58eif1:>iele 6atter .. 
~ittel 6. 165f. 9'lad) ~f 2. 6020 18 v. 25. 'l)ea. 24 
gel}ört 3u ben 58efugniffen i. 6. § 17 aud) bas Bled)t, 
~erleil}ungsutfunben auf 0Jrunb ber 58al}nfteu3ungs.. 
votfd)riften (unten I 7 ~nm. 11 B II) aus3ufteUen.$egen 
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§ 18. Organe 
Organe ber &efeHfcf)aft finb: ber ~erttJaftungsrat unb ber ~orftanb. 3lJre ßuftänbigteit regelt 

Oie &efeHfcf)aftsfa~ung79). 

§ 19. mecf)ts" unb ~ienftber1)ältniHe ber 58eOienfteten80) 

81) (1) ~ie &efeHfcf)aft 1)at unter 58eacf)tung ber nacf)fte1)enben 58eftimmungen eine $erfonal .. 
orbnung ~u erlaHen. 3n i1)r finb bie mecf)ts .. , ~ienft" unb 58efolbungsber1)ältniHe ber meicf)sva1)n" 
veamten in 2!nle1)nung an Oie für meicf)sveamte geftenben ~orfcf)riften ~u regeln. &lauvt Oie &eieU" 
fcf)aft, baß bie vefonberen ~er1)ä1tniHe ber meicf)sva1)n eine bon ben iettJeils für meicf)sveamte gelten .. 
ben ~oricf)riften avttJeicf)enbe megeIung erforbern, io 1)at iie bies ber meicf)sregietung mit~uteilen unb 
i1)re 2!vficf)ten mit biefer ~u eröttern. 5rommt feine @;inigung ~uffanbe, io entfcf)eibet bas meicf)sva1)n" 
gericf)t (§ 44). 58is ~ur @;nticf)eibung bes meicf)sva1)ngericf)ts bervleibt es vei ber vefte1)enben megeIung. 

82) (2) ~ie $erionalorbnung tann üver bie mecf)ts" unb ~ienftber1)ä1tniHe ber 2!ngeftelften 
unb 2!rveiter 58eftimmung treffen, fottJeit ]ie nicf)t nucf) ungemeinen &runbfä~en &egenftunb ber 
~ereinvurung (:turifbettrug, 58etrieMbereinvurung, @;in~eIatveigbetttag) ]inb. 

beI }Bemef}mung b. ffieid)sbaf}nbeamten af5 ,3eugen ob. 
6ad)berft. f. unten III 2 Illnm. 9. '!lafl aus § 17 bie 
~reif}eit ber ffi5B®ef. tJ. ®erid)t5toften folge, be~ 
ftreitet ffi@ 109 90. 

D. § 17 fd)lieflt 3roar bie Illnnaf}me aU!3, bafl bie 
ffi5Baf}nftellen ffieid)sbef}örben feien, aber fie finb - roie 
fid) au!3 bem tJorftef}enben ergibt -, foroeit fie überf}aulJt 
5Bef}örbend)arafter tragen (namentlid) bie ffi5Baf}nbiret~ 
Honen), 5Bef}örben i. 6. be!3 beutfd)en 6taat!3red)t!3 
(bg!. 6arter~Sfittel 6. 164). '!la!3 ift in ber ffied)tflJr. 
mef}rfad) anerfannt, 5. 5B. D'\}@ 6tuttgart }B,3 1925 
1086 u. 3~ 1925 2498 (roonad) jene 6teUen öff. 5Be" 
f}örben 1. 6. ,3$,0 § 415 finb), ffi@ }B,3 1925 1362 
(roonad) bie b. b. ffi5Baf}n@ef. aU!3gegebenen ~af}rfarten 
öff. Urfunben flnb) u. mit aU!3füf}rL 5Begrünbung ffi@ 
19. mär5 26 6traf!. 60 139. \}fud) D,\}@ SfajjeI 3~ 
1925 2746. 6. ferner unten E, F u. G. 

E. \}fus ber 5Bef}örbeneigenfd). ber ffi5BafJl1ftellen in 
}Berb. mitberWeufaff. bes § 17 folgt, baflif}nenben ~inan3~ 
ämtern gegenüb. bie 5BeiftanbSlJfIid)t 1. 6. ffieid)s~ 

~?g,~b.~nD ~3. ~~3:. ~~ .(ffi~5Bl2~~3) § !?1, .".~:< bie 
\Vt:lt.UUu.UI::J ut: .... ~ULJLU)t. UL U)Lt: .::uUU)t;J,.. VUlU;:!1". ;.Il .. UI.)t:.t.t: 

ill:nro (unter 5Benugn. auf bas @utad)ten bes ffi~inan&f}of!3 
27. WotJ. 25, '!l3,31926 87 u. }B,3 1926 385) }Bf 46.490. 
80 u. 4 tJ. 2. 3an. u. 4. ~eb. 26. 6. ferner }Bf 46. 490. 
41 tJ. 26. mär" 27 betr. 5BeiftanMlJflid)t b. ~n5ief}ung 
tJ. @runbfteuem u. }Bf 46 .Ag 3 b. 2. \}flJriI 28. 

F. ,3roangsbollfttecfung roegen @elbforberungen 
gegen bie ffi5B@ef. unterliegt ben gIeid)en }Borfd)riften 
wie bie ,3ro}B. gegen anbere jurift. $erfonen bes öff. 
ffied)t!3. ~ür $reuflen erfennt ba!3 an }Bf be!3 3uftmin. 
tJ. 5. \}flJriI 27 39J(in5BI 137 (bgL ferner mantet) }B8 
192~ 1072; 5Blüf}er baf. 1925 156 u. 1926 94; D,\}@ 
6tettin 3~ 1925 1668; ffienner 3~ 1925 1264; D,\}@ 
Sföln cr:cr: ~3 187), für ~f}üringen }Bf bes 3uftmin. 
3. 3uni 27 U6 XII 36, für 5Bat)em ill:@ münd)en C\:cr: 
~3 379, f. ~ejjen ,\}@ main& 30. mär" 25 U6 XII 44 
u. !Bf bes 3uftmin. 8. ~eb. 28, mitgeteilt mit }Bf ber 
~aulJtberroalt. 2 Oavh tJ. 6. mär" 28; für 6ad)jen 
D,\}@ '!lresben cr:cr: ~6 358. 6. aud) 6arter~SfitteI 6. 125 
u. - wegen b. f}iemad) an"uroenbenben lJreufl. 5Beft 
- unten 17 5BeiL D \}fnm. 2; ferner ffiefd)fe, '!lie red)t!. 
6tellung ber ffi5B@ef., 5Berlin 1927, 6. 24f.; ~almberg 
icr: ~'i lIO. 

G. )B@)B § 395, ber bie \}fufred)nung gegen ~orbe~ 
rungen bes ffieid)!3 ufw. einfd)ränft, gilt aud) 3u~ 
gunften ber ffi)Baf}n@ef.: Sf@ cr:cr: ~ 65. 

H. '!lie WObelle f}at ben § 17 baf}in ergän"t, bafl ben 
ffieid)sbaf}nfteIlen nid)t nur bie bi5f}erigen öffentIid)~ 
red)tIid)en )Befugniffe "uftef}en, fonbem aud) bie ent~ 
flJred)enben $flid)ten obliegen; f}ierunter fällt ". )B. bie 
)BeiftanMlJflid)t (t>orft. E). 

79) 6atung §§ S-18. 

80) .A. WUt § 19 beginnt eine ffieif}e b. @efe(3e5änbe, 
rungen, bie barauf ab"ielen, bie ffied)tsftellung bes 
$erfonaf!3 bem aIlg. ffied)t an"ulJajien, u. "U biefem 
8roecfe bie )Befugniffe ber ffi)B@efeIIfd). einfd)ränfen. 

r. ~as bie ffieid)sbaf}nbeamten anlangt, fo finbet 
jeut bie autonome ffiegelung burd) bie $erfo (beren cr:t" 
lafl nad) roie bor 3UI 8uftänb. ber @ejellfd). gef}ört) 
if}re @ren"e im allgemeinen ffied)te ber ffieid)!3beamten. 
3ebe \}fbroeid). b. biefem bebarf ber 8uftimm. ber ffieid)s" 
regierung; ift biefe nid)t "U erlangen, fo entfd)eibet bas 
ffi)B@erid)t. cr:ine roeitere wid)tige 2tnber. ift bie )Befeit. 
be!3 bi5f}er in § 24 ber @ejelljd). eingeräumten ffied)ts, 
ffieid)sbaf}nbeamte auf '!lienftlJoften b. geringerer )Be" 
beut. &U berjeUen. @eblieben ift jebod) bie nod) bebeut" 
famere Illbroeid). v. allg. ffied)te, bafl bie @ejeUjd). jeber" 
~eit jeben ffi)B)Beamten in ben einftwei!. ffiuf}eftanb ber~ 
jeten fann. ~eitere!3 bei § 26. 

Ir. 3n ben ffied)t!3berf}. ber \}frbeiter tritt jett neben 
bem alIg. ffied)t bie ffiegelung im }Bereinbarung!3roeg 
in ben }Borbergrunb. '!ler bi5f)er in § 22 (1) e entf}altene 
@runbj., bafl "bie )Befd)äftig)Bebingungen fowie bie )Be~ 
~ ... '- ~ r..r . .r '- n" t" ....... , __ O~ __ '("_.~j_._~l 

IVLVU.HH~~ u. ~V")HVt:U}. ut:. ... ~Hljt:.I .. t:. ... ut:.n «.. «-... ..,~u."" .... 
burd) bie $erfo beftimmt w., "foroeit fie nid)t ver" 
ein bart w erb en", ift verfd)ärft, inbem nad) bem neuen 
§ 19 (2) biefe 5Beftimmung nur nod) für jold)e }Berf}äIt~ 
nijje gilt, bie nid)t "nad) allgemeinen @runbfätenU 

@egenft. ber !Bereinbar. (~arifvtr u. bgL) finb. )Be" 
jonbers bemerfen!3roert ift, bafl nad) bem neuen Illbf. (3) 
bes § 19 bie bi!3~er - feit bem @ v. 14. \}flJtil 1927 
(ffi)B)B[ I 109) b. b. für bie ffieid)sbetriebe maflgebenben 
ffied)te abroeid)enb - f. b. ffi)B@ejeIlfd). geItenb. }Borjd)r. 
beröufoIge bie @efelIfd). bie '!lienftborfd)r. üb. bie 5H r" 
beits"eit ber 5Beamten auf bie \}frbeHer ufro. über" 
tragen barf, auf beftimmte @rUlJlJen beI \}frbeiter ein" 
gefd)ränft rohb, bie in einer 5Hnlage &um @ genau be" 
3eid)net finb. Illud) f)ier (vgL oben \}fnm. 76 a. C\:.) roirb 
ab~uwarten fein, roie fid) bie Weuerungen beroäf}ren. 

B. 8u Illbf.4 u. 5: '!las ffi)B$erf@ ift unten aI!3 
Illbfd)n.III 2 abgebr. - Unternef}men '!leutjd)e 
ffieid)i3baf}n oben Illnm.26. 

81) \}fbf. (1) roar bi!3f}er § 22 (3); jett ift bie )Bered)t. 
ber @efelIfd)., b. b. ffiegelung ber '!lienft" u. ffied)t5verf}. 
ber )Beamten bie "bejonberen }Berf}ä[tnijfe ber @e" 
felIjd)." 3u berücffid)tigen, an bie ,3uftimm. ber ffiffieg. 
gebunben roorben, f. oben \}fnm. 80 .A 1. ,ob bei 
meinungsberfd)iebenf}. bie @efelIjd). ober bie ffiffieg. bai3 
@erid)t an"Utufen f}at, f}ängt nad) ber )Begr bavon ab, 
ob bie bem anb. ~eiIe nid)t "ufagenbe 2tnberung an 
ben )Beft bes ffieid)sred)t5 ob. an benen ber $erjo vor~ 
genommen ro. foll. 

82) '!lie oben in Illnm. 80 .A II bejlJrod). 2tnberung 
be!3 bi5f}er. § 22 (1) e ent"ief}t ber v. b. ffi)B@ejelIfd). t>er~ 
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83) (3) 'Ilie auf bem ®ebiete bes &rbeits", ~ürforge" unb ~eriid)erungsred)t5 allgemein geltenben 
®eie~e unb ~erorbnungen finben, iotueit nid)t bie ~orid)riften bieies ®eie~es ober ber ®eiellid)aft5 .. 
ia~ung etlVas anberes beftimmen, aud) auf bie 58eamten, &ngefteHten unb &rbeiter ber ®efel1fd)aft 
&nlVenbung. 3nsbeionbere gerten bie gefe~Hd)en ~orid)riften über bie &rbeits3eit ber &ngefteUten unb 
&rbeiter aud) für bie &ngeftellten unb &rbeiter ber ®eiel1id)aft. 'Ilie ®efel1fd)aft fann iebod) in ben 
'Ilienft3IVeigen, in benen bie befonberen ~erqältniHe bes @ifenbaqnbienftes ober bas ßuiammenarbeiten 
bon 58eamten, &ngeftellten unb &rbeitern eine übereinftimmenbe megelung ber \"!{rbeits3eit erforbern, 
bi eie Übereinftimmung burd) Übertragung ber für bie 58eamten geltenben 'Ilienftborid)riften über 
bie &tbeit53eit auf bie &ngeftelften unb &tbeiter qerbeifüf)ren. 'Ilie 'Ilienft3IVeige, in benen giernad) 
bie Übertragung allgemein 3uläHig ift, imb in ber einen 58eftanbteif biefes ®eie~es bifbenben &nfage II 
unterA aufgefüf)rt; unterB finb baglgen bieienigen 'Ilienft3lVeige aufgefüf)rt, in benen bie Übertragung 
nid)t 3u1äHig ifi. @)otueit es iid) um 'Ilienft3lVeige ganbert, bie lVeber unter A nod) unter B aufgefüf)rt 
finb, ioU bei einer megelung ber &rbeit53eit burd) ®efamtbereinbarung, insbefonbere burd) ;tarif" 
bertrag ber im @)a~ 3 für bie Wlöglid)feit bon Übertragungen ber \"!1tbeits3eit ber 58eamten auf bie 
&ngeftenten unb \"!1rbeiter aufgeftellte ®runbfa~ betÜcfiid)tigt tuerben. 

80B) (4) 'Ilurd) ein beionberes meid)sgefe~ (meid)sbaf)n"$erfonaIgefe~), bas g1eid)3eitig mit biefem 
&eie~ in ~raft treten foU, finb bie bisqerigen gefe~lid)en ~orfd)riften über bie med)t5" unb 'Ilienft" 
berljältniHe ber 58ebienfteten mit ben 58eftimmungen bieies ®efe~es in übereinftimmung 3U bringen. 

BOB) (5) 58is 3um 3nfrafttreten ber $erionalorbnung bleiben für bie 58ebienfteten bie für bas 
Unterneqmen ,,'Ileutfd)e meid)sbagn" geltenben 58efttmmungen unb 'Ilienftborfd)riften mallgebenb, 
fOlVeit nid)t bie 58eftimmungen biefes ®eie~es entgegenftef)en. 

§ 20. ~af)tung erlVorbener ffied)te 
84) (1) 'Ilie im 'Ilienfte bes Unternegmens ,,'Ileutfd)e meid)sbaqn/l ftel)enben ffieid)sbeamten lVer .. 

ben mit \"!1usnal)me ber 58eamten für ben 'Ilienft ber &uffid)t5bel)örbe mit bem Übergange bes 58etrieM" 
red)t5 auf bie ®efeUfd)aft ffieid)sbal)nbeamte84). 3f)nen lVerben an 'Ilienfteinfommen, ~artegelb, 
muf)egegalt unb ~interbliebenenbetforgung Me \"!1nf.\:ltÜd)e gelVäl)rleiftet, bie fie a15 meid)sbeamte 
gatten; bies gilt aud) für bie ~ortgelVägrung bes gefamten 'Ilienfteinfommens bei ~anfgeit unb 
@tf)oIungsurIaub 85). 

(2) 58eamte, benen ein ffiücftrittsred)t 3um Unternel)men ,,'Ileutid)e ffieid)sbaf)n/l 3uftel)t86), 
fönnen bieies med)t ber ®efeUid)aft gegenüber ausüben. 

(3) 'Ilie ®efellfd)aft übernimmt bie im 'Ilienfte bes Unternel)mens ,,'Ileutid)e meid)sbal)n/l ftef)en .. 
ben \"!1ngeftenten unb &rbeiter mit ben beiberfeitigen ffied)ten unb )Ber.\:lflid)tungen. 

tretenen, freilid) fd)on vom lReid)sbaf)ngerid)t mit U 
9. ,3uni 26 }BB 793 i}urüdgetoiefenen IDleinung ben 
~oben, ban Me ®efeUfd). bas lRed)t f)abe, mangels einer 
}Bereinb. bie 2öf)ne autonom u. of)ne Bulaff. bes 
6d)lid)tungsverfaf)rens fe fti} u f e i;l en. 'l)as fommt barauf 
ljinaus, ban bie irejl:fei;l. ber 2frbeiterIöf)ne b. b. lReid)s" 
baf)n in bas ~elieben bes lR2frbeitsminifters (}Berbinb" 
lid)feitserUärung!) gelegt ift - bei bem Umftanbe, ban 
ein \ßfennig für ben stag runb 1 ~ IDliUion .7Ut im 
,3'af)re ausmad)t, eine nid)t ungefäf)rlid)e IDlad)tvoU .. 
fommenf)eit.-1IDasnad) angemeinen ®runbfäi;len 
®egenftanb bes 2froeHsvedrags ijl:, länt fid) 
f)ier nid)t aufi}äf)len; es fei auf ~asfel, 2frbeitsred)t 
2. 2luft. 6.46--149 vertoiefen. 

83) § 16 (4). - 6ai;l1 toar biSf)er (of)ne toefentt. 2lb .. 
toeid).) 2fbf. (2). 'l)er toeitere Snf)aIt bes 2fbf. jl:eUt ben 
borf)er nid)t befonbers betonten ®runbfatl an bie 6pitle, 
ban aUd) bie allg. gefei;lt. }Borfd)riften üb. bie 2frbeits" 
i} eH f. b. 2frbeiter ufto. ber lReid)sbaf)n gelten. 'l)araus 
ergibt fid), toie bie ~egr ausfüf)rt, ban aUd) bei}. ber 
2frbeitsi}eit bie tarifbertragt. lRegelung ber autonomen 
borangef)t, fotoeit nid)t bie ®efetle felbf1 2fusnaf)men 
borfef)en. 1IDegen ber ausnaljmstol"ife u. befd)ränft i}uläff. 
fibertrag. ber f. b. ~eamten erlaffenen 'l)ienjl:bauer .. 
borfd)r. auf bie 2lrbeiter f. oben 2fnm. 80 All; bie 
®ruppen, für bie bie fibertrag. nad) ber 2fnlage 11 i}u" 
gelaffen ijl:, umfaffen f)auptf. baß 61ations .. , 2fbferti .. 
gungß,., iraf)r .. u. ~üroperfonaI, toäf)renb i}. ~. im ~af)n .. 
unterf)aIt. .. u. im 1IDetfftättenbienf1 bie fibertr. nid)t jl:att" 

{Jaft Ht. Sn ber ~egr toirb bie lRed)t5änberung eingef)enb 
erörtert u. f)erborgef)oben, ban bie fo gefd)affene lRed)t5" 
lage ber lRatififation bes 1IDaff)ingtoner internat. 
fib erein t üb. bie 2lrbeitsi}eit feine 6d)toierigfeiten be .. 
reitet. irür Me 2lrbeitergrup.pen, bie in 2lnt. 11 nid)t ge" 
nannt to., gelten bie ~eft bes aIlg. 2frbeitsbertragsred)t5 
u. bamit in }Berb. m. § 16 (4) bie ~efugnis ber ®efeUfd)., 
bie 2frbeitsi}eit ber ~eamten auf Me 2lrbeiter i}u über" 
tragen. - 1IDeiteres \ßerfo (unten 111 3) § 15. 

8') § 20 (1) 6atl 1 f)a1 in bie toof)lertoorb. lRed)te ber 
~eamten eingegriffen, inbem er iljnen, unabf). b. if). 
eigenen 1IDiUen - einen 1IDed)fel in ber \ßerfon bes 
'l)ienjl:f)ertn anbefaf)l, ift aIfo eine 2lbtoeid). b. lRf8erf 
2frt. 129, u. gef)ört bestoegen i}U benj. ~ejl: bes lR~af)n®, 
toegen beren es a15 berfaffungsiinbernb i}u bef)anbeln 
toar. Unter 2lbf. (1) fallen nid)t ~eamte, bie bor bem 
11. Oft. 1924 in ben (bauernben ob. einjl:toeil.) lRuf)ejl:. 
berfetlt to. toaren. lRilif3~of $B 19Z6 241. 8led)tjberl). 
ltto. ber lR~®efellfd). u. biefen ~eamten: lR'l)if~~of }BB 
19Z6 681; ferner}Bf 52.501.160; 609 u.1235 b.19. mvriI, 
7. 2lug. u. 10. ilei}. 26. - mäl)eres üb. b. lReid)sbaf)n" 
beamten lR~\ßerf® (unten III 2) § 1. 

85) $gt. aUd) lR~\ßerl® § 12 (1). irerner \ßerfo §§ H, 
14 Biff.3, 20 Biff.2, 22 Biff.8, 23, 26 Biff.2; aus" 
füf)rIid) lRofer in ben 2lnm. bai}u, namentlid) 2(nm. 3 
i}ll \ßerfo § H (anbeIf. ~ermann 2lnm.2 bai}u). 

86) B. ~. bie mit lRüdtrittsred)t ltu fremben @:iff8ertoalt 
abgegebenen [\eamten ([\egr b. 1924). 



5. 8leid)~b~ngere~ 39 

§ 21. 2anbämannfcf)aftHcf)et (t~ataftet87) 
~ie ~eamten, 2lngefteUten unb 2ltbeitet bet QfefeHfcf)aft foUen in bet 9legel in i~tem ~ienft" 

be3ide 2anbeäange~örlge fein. @lie finb auf i~ten mJunfcf) in i~ten ~eimatgebieten 3U uettoenben, 
fotoeit Oieä möglicf) ift unb nicf)t 9lücfj'icf)ten auf i~te 2luäbilbung obet @;tfotbemiffe beä ~ienfteä ent,. 
gegenfte~en. 

§ 22. $etfonafotbnung88) 
~ie Uon bet QfefeUfcf)aft oU etlaffenbe $etfonafotbnung foU untet ~eacf)tung bet ~eftimmungen 

Oiefeä Qfefe~eä inäbefonbete88) tegern: 
a) bie $otfcf)riften übet Oie ~infterr1.tng unb bie 2aufba~n bet 9leicf)äba~nbeamten, 
b) bie ~ienftbe5eicf)nungen bet meicf)äba~nbeamten, 
c) baä ~ienfteinfommen, baä mJartegelb unb alle übrigen ~ienftbe5üge bet meicf)äba~nbeamten 

fotoie ba~ mu~ege~alt unb bie ~intetbliebenenbetfotgung89), 
d) bie 2ltbdtä5eit ('Ilienft .. unb mu~e5eiten) bet meicf)äoa~nbeamten90), 
e) bie @;infteHungä .. unb 2lnfteflungäbebingungen bet ~etfotgungäantoärtet91). 

§ 23. $flicf)ten bet meicf)äba~nbeamten 
(1) 'Ilet meicf)äba~nbeamte ift bet~fficf)tet, baä öffentHcf)e 3nteteffe unb baä 3nteteHe bet QfefeU .. 

fcf)aft 5U toa~ten92). 
(2) @;in meicf)äba~nbeamtet, bet Oie i~m obHegenben $flicf)ten betIe~t, toitb untet finngemäuet 

2lntoenbung beä jetoeiHgen ~ienftfttaftecf)tä bet meicf)äbeamten 5Ut mecf)enfcf)aft ge50gen93). 2lfä 
:Obetfte meicf)äbe~ötbe gilt bet Qfenetafbiteftot, bet feine ~efugniffe auf anbete @lteUen bet QfefelI" 
fcf)aft überttagen fann94). 

(3) ~et Qfenetalbiteftot ift bet ~öcf)fte $otgefe~te allet meicf)äba~nbebienfteten95). 

§ 24. $etfe~ung in ben einfttoeiligen mu~eftanb96) 
~ie Qfefellfcf)aft fann meicf)äba~nbeamte untet ~etoil1igung bon mJartegelb einfttoeUen in ben 

mu~eftanb betfe~en. ~ie Qftunbfä~e übet bie $etfe~ung in ben einfttoeiligen mu~eftanb unb bie ben 
~eamten 3U getoä~tenben mecf)tämittel gegen biefe Mauna~me finb in bet $etfonalotbnung 5U 
tegern. ~ie am 1. :Oftobet 1929 geltenben ~eftimmungen bet $etfonalotbnung übet bie ~etfe~ung 
in ben einfttoeiligen mu~eftanb, Oie mecf)tämittel unb bie ~etemgung Uon ~eamtenberttetetn an 
ben @;ntfcf)eibungen übet bie mecf)tämittel rönnen nicf)t o~ne .8uftimmung bet meicf)ätegietung geänbert 
toetben. 

:~i -=>iimmi im luejenii. mii üi~eli ÜÜ. iu üut:~t:ilt 
U. ift f. b. 8l18@1efeIlfd). anfteIle bes 6t~tr 1920 § 37 
mit 6d)lufWrot. getreten. 'IlienftbelJirf: 6arter-~ittel 
\!fnm.III. 

88) 'Iler bie \ß er 10 beljanbelnbe § 22 unterld)eibet lid) 
b. b. ftüljeren ~aflung burd) ~ortlallung bes bie 8led)ts
berljältnijfe ber Illrbeiter bett. 18ud)ftabens (1) e u. ber 
Illbl. (2) u. (a), bie bie itberttagung ber 'Ilienftbauer
borld)r. f. b. 18eamten auf bie Illrbeiter u. bie aUg. 
8legelung ber 9ted)tsberljältnijfe ber 18eamten lJum 
@Iegenj't. ljaben. IllUes bas ift (mit ~nbetungen) in § 19 
übernommen; tuegen ber ~nbetungen I. oben bie Illnm. 
lJu § 19. - 'Ilie llluflJäljlung in § 22 ift nid)t erld)öllfenb 
(}Begr b. 1924). 

88) ~gl. § 20 (1) 6a~ 2. 

90) 6. oben \!fnm. 74Cbu. 83 u. 9l18@1erid)t 24.3uli28 
9l\!frbeitsbl I 247. 

81) § 25 u. \ßerlo § 7. 
82) 9l18aljn@l § 2, \ßerlo § 8. ~ollifion beiber \ßflid)

ten: 9lofer Illnm. 2 lJu \ßerfo § 8. 

88) m!eiteres 9l18\ßerl@l § 5, \ßerfo § 19. Unter \!fbl. (2) 
fallen aud) bie ~orld)riften üb. botläuf. 'Ilienj'tent
ljellung (9118eamten@l§§ 125ff.). 6arter-~ittellllnm.I1o. 

8«) \ßerlo § 19 DIa. ~. 

9i) Illud) tuenn er nid)t 18eamter, fonbern b. ~ertualt-
9lat im ~ettragsuerlj. beftellt ij't: 6a». § 19 (je»t § 17) 
Illbf. 5 (18egr u. 1924). 

::j .d. S ~f:i: erweitert naCl) oem lOoioiwe ocr tClllJß::f 

red)U. ~orld)r. üb. \ßerfonalabbau bie 9led)te, bie ber 
9leid)suertualt. gemäu 9l18eamten@l §§ 23, 24 lJuj'teljen, 
inbem er oljne ~nfd)ränf. auf beftimmte 18eamten
gtullllen bie 9l18@1efellld). ermäd)tigt, 9leid)sb~nbeamte 
jeberlJeit in ben einfttueil. 9luljej'tanb lJu berfe»en. 'Ilamit 
ift in tuoljlertuorbene 9led)te ber aus bem 9leid)s
bienft in ben 'Ilienft ber 9l18@1elellfd). übergegang. 18e
amten eingegriffen - eine \!fbtueid). u. 9l~erf \!frt. 129 
Illbf. 1 6a» 3 u. besljalb ein tueiterer @Itunb, aus bem 
bas @I U. 1924 alB uerfaffungsänbernb lJu beljanbeln tuar. 
m!eiteres, nam. tuegen ber ~orauBI. für Me in § 24 
lJugelaffene IDlaunaljme, \ßerfo §§ 21, 20. 6. aud) 
9l18\ßerf@l § 4. - § 24 befd)ränlt nid)t bie @Ief. in ber 
\!fusüb. bes ~ünbigungBred)ts. 9l@l117 153. - Illus 
§ 24 fann übrigens nid)t eine aUg. 18efreiung ber 9l18aljn
beamten u. @lei d)tu orenen- u. 6d)öffenbienfte ljerge
leitet tuerben (@I~@1 § 34 9lt. 3 u. § 85). ~f 6. IDlai 29 
('Ilie 9leid)sbaljn 6. 377). 

B. 'IlaB @I U. 1924 gab ber @IefeIlId). aud) Me ~
mäd)tig., 9l18aljnbeamte auf 'Ilienftlloften u. geringerer 
18etuertung lJU uerle»en. 'Ilie 18egr erläutert ben m!egfnll 
bieler ~mäd)t. u. ben (neuen) 6n» 3 bes § 24 mit 
folgenben m!orten: ,,'Ilie neue ~affung beB § 24 bes 
9leid)Bbaljngefe»es beleiHgt bie Uom \ßerfonal alB be
fonberB brüd'enb emllfunbene 18efugniS ber @Iefellfd)aft, 
9leid)Bbaljnbeamte auf 'IlienftlJoj'ten Uon geringerer 18e
tuertung lJU uerle»en, unb gleid)t bamit bie red)tlid)e 
2age ber 9leid)sbaljnbeamten tuieber meljr an bie ber 
9leid)sbeamten an. ~infid)tlid) ber 18efugniS, 9leid)s
baljnbeamte unter 18etuilligung Uon m!artegelb in ben 
einfttueiligen 9luljeftanb lJU uerfe»en, ljatte bie @Iefell-
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§ 25. }8etforgungoontuärtet'7) 
~ei fünftig notwenbiger ~infteUung bon meid)sba~nbeamten unb .. angeftellten ~at bie &eiell .. 

id)aft für fünf3e~n bom tlunbert ber freien ~lä~e }8etforgungsantuärtetn bes tleeres, ber 9.natine 
unb ber ~oli3ei ben }8orrang ein3uräumen. 

§ 26. rreftie~ung ber ~ienftbe3üge98) 
(1) ~ie &eieUid)aft ~at bie ~ienftbe3üge99) ber meid)sba~nbeamten mit ~sna~me ber leitenben 

~eamtenlOO) gemäfJ ben ~eftimmungen im § 19 3u regeln101). 
(2) 102) ~urd) bieie }8otfd)tift tuirb bas med)t ber &eiellid)aft nid)t betü~rt, nad) allgemeinen 

&runbiä~en für bie %ätigfeit auf beionbers beranttuortlid)en ~ienft.\:loften ober unter beionbers id)wie .. 
tigen ~ienftber~ältniiien iotuie für aufJergewö~nlid)e 2eiftungen ~ergütungen 3U getuä~ren, iolange 
biefe nid)t bier bom ~unbert bes geiamten 2(ufwanbes für bie ~ienftbe3üge99) ber ~eamtenl03} über .. 
fd)reiten. ~ie &runbfä~e finb nad) ~ene~men mit bem tlau~tbeamtentat ober mit ber ~eamten" 
bertretung, bie auf &runb i~äterer &eie~gebung an feine Stelle tritt, auf3uftellen unb befannt .. 
3ugeben104). 

(3)1°5) ~ie &efellid)aft beftimmt bie ~ienftbe3üge ber leitenben ~eamten felbftänbig. ~er Sheis 
biefer ~eamten tuirb bom ~ettualtungsrat feftgeie~t. Soll i~re .8a~I ein~alO bom %auienb ber .8a~1 
aller ftänbigen ~ebienfteten überid)reiten, fo ift ~ier3u bie .8uftimmung ber meid)sregierung etfor .. 
berlid). 

§ 27. ~in~eit bes Unterne~meniilI06) 
~ei organifatotifd)en IDCafJna~men ber &efellfd)aft mufJ ber ~~arafter beiil Untetne~men5 ali3 einer 

ein~eitlid)en }8ede~rsanftalt, iniilbefonbere auf bem &ebiete ber %arife unb rrinan3en getua~rt werben. 

§ 28. &etid)tßftanbI07) 
~er angemeine &erid)t5ftanb ber ~eutfd)en meid)sba~n"&efenfd)aft tuirb burd) ben Si~ ber Stelle 

beftimmt, bie nad) ber &efd)äfti3orl:mung berufen ift, bie &eiellfd)aft in bem med)t5ftreit 3U bertreten. 

fd)aft fd)on bi5~er burd) i~re $erfonalorbnung gewiffe 
über ba5 ber3eitige 9teid)5beamtenred)t ~inau5ge~enbe 
6id)erungen be5 $erfona15 gegen ungered)tfertigte Illn" 
wenbung ber !Befugni5 eingefü~rt. 6ie werben infofern 
im @efeile feIbft beranfett, al5 fie nid)t o~ne Suftimmung 
ber 9teid)5regierung geiinbett werben rönnen./I 

97) ~eitere5 $erfo § 7. 
98) A. ~ie an bem § 26 borgenommenen l2tnberungen 

ergeben fid) aU5 ber nad)fte~. !Begr: 
"Illbf. 1 be5 § 26 be5 @efeile5 wirb ber 9tegeIung in 

Siff. 13 (betrifft § 19) angepaflt; Illbf. 2 wirb nad) berbem 
§ 1911lbf. 1 gegebenen ~affung überflüffig./I (Illbf. 2 betraf 
ben ~aU, bafl bie 9t!B@efeUfd). beabjid)tigte, bie ~ienft" 
be3üge bon Sflaffen ber 9t!Ba~nbeamten 3u er~ö~en). 

,,§ 26 Illbf.3 alter ~affung gab ber @efeUfd)aft ba5 
9ted)t, ben 9teid)5baf)nbeamten ,in befonberen ~ällen' 
!8ergütungen 3u gewiif)ren, folange biefe nid)t fünf bom 
~unbed be5 gefamten ~ufwanbe5 ber ~ienftbe3üge ber 
!8eamten überfteigen. ~er tfutwurf feilt biefen 6ail auf 
bier bom ~unbett f)erab unb will im übrigen eine gefeil~ 
lid)e 6id)erung bafür fd)affen, bafl bie 2eiftung5~ulagelt 
if)rem Swecf entfpred)enb berwenbet werben. ~e5f)aIb 
befijmmt er, bafl fie nad) allgemeinen @runbfiiilen für 
bie %iitigfeit auf befonber5 berantwortHd)en ~ienftpoften 
ober unter befonber5 fd)wierigen ~ienjll.1er~iiltniffen fowie 
für auflergewö~nlid)e 2eijlungen 3U gewiif)ren unb bafl 
bie @runbfiiile nad) !8enef)men mit bem ~auptbeamten" 
rat auf3ujleUen unb befannt5ugeben finb. 

,,~ie ~ienftbe3üge ber ,leitenben !8eamten' f)at bie 
@efeUfd)aft felbjliinbig fejl3ufet,len. ~en Sftei5 biefer !Be" 
amten beftimmt ber !8erwaltung5rat. ~ie 1llu5be~nung 
be5 Sfteife5 untetIag bi5f)er l.1öllig feinem freien (hmeffen. 
~er tfutwurf begren3t bie ~u5bef)nung infofern, al5 er 
in ungefii~rer Sugrunbelegung be5 gegenwiidigen 6tan" 
be5 bie fiberld)reitung ber SaI)1 bon ein~aIb l.1om ~au" 
fenb ber @efamt3af)1 aller ftiinbigen !Bebienjleten l.1on ber 
Sujlimmung ber 9teid)5regierung abf)iingig mad)t./I 

B. $erfo §§ 11, 12. 9liif)ere5 bei 6atter"Sfittel u. in 
9tofer, $erfo, ~inleit. ~fd)n. D. 

99) ~er !Begriff ,,~ienftbe5üge/l umfaflt nid)t nur 
ba5 ,,~ienfteinfommen/l (§ 20), b.~. ba5 @runbgef)alt 
mit Suld)liigen, fonb. aud) 9lebeneinnaf)men, 5. 18. an 
~af)rgeIbem. 9tofer a. a. D. 

100) ~I. (3) u. Illnm. 98A u. 105. 

101) Illbweid)ungen 1.1. b. !Befolbung5fiiilen f. b. 9teid)5" 
beamten finb jeilt wie aUe fonftigen ~weid). 1.1. b. 
9ted)t5berf)iiltniffen ber 9teid)5beamten 3U bef)anbeIn, wie 
e5 § 19 (I) borfd)reibt. ~a5 !8erfaf)ren ift gegen bie 
bi5~er. !8orfd)riften infofem geiinbett, a15 bi5f)er ein 
~infPrud) ber 9t9tegierung an eine ~rijl 1.1. 20 ~agen 
gebunben war. 

102) !Bi5~er war ba5 9ted)t ber @efeUfd). 5ur @ew~r. 
1.1. ,,2eijlung53ulagen/l nur infofem fad)lid) befd)riinft, 
a15 e5 an ba5 !8otIiegen "befonberer ~älle" gebunben 
war (f. oben Illnm. 98A); jet,lt Hnb bie l8orau5f. bafür 
im @ beftimmter angegeben. - 9tid)tlinien f. b. @e
wii~r. 1.1. 2eijlung53u1agen: !8f 53 Pbnl 11.1. 12. mai 28, 
geiinb.: !8f 53. 538 Pbnl 1.1. 4. ~eb. 29. 

108) 9lid)t etwa: !8ier b~ ber !Be3üge be5 ~n3eInen. 

10') ~ie gefet,llid)e !8orfd)rift, bafl Me !8eamten .. 
l.1erttetung mit3uwirfen f)at, ift neu. 

106) Illnm. 98 A a.~. - ~er !8egriff ber "leitenben" 
!8eamten fällt nid)t m. b. !8egriff "obere" !8eamte 3uf.; 
I.1g1. $etfo ~eil II. - ~a ba5 @ bie ~ejlfevung ber 
,,~ienftbe3üge" f. b. leitenben 18. ber feIbjliinb. tfutfd) 
ber @efeUfd)aft übetIiiflt, ift biefe aud) be3. ber 9tuf)e .. 
gef)iilter nid)t an bie !8orfd)r. be5 allg. !8eamtenred)t5 
gebunben. 

106) !8gl. 9t!8erf ~rt. 89, 6t!8tr 1920 § 16, 9t!8af)n@ 
§ 2. 

107) S$D §§ 17 (lll11gemeiner @6t), 21 ff. (befonbere 
@6tbe). - @efd)iift5D (unten II 2) Siff. 21. ~ie 
!8otfd)t. üb. bie befonbern @etid)t5jliinbe (5. 18. für 
~nfptüd)e aU5 bem ~rad)tbtr. ober bem ~$fl@) werben 
burd) § 28 nid)t betü~tt (6atter"SfitteI ~nm. IIc). 
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§ 29. ffieef)nung~fü~rungl08) 

~ie ffieef)nung ber QSefeUfef)aft ift naef) laufmännifef)en QSrunbfä~en fo öu fü~ren, ba~ Me irinanö" 
lage be~ Unteme~men~ jeberöeit mit 6ief)er~eit feftgeftellt tuerben fann. 

§ 30. jlHlanö, QSetuinn .. unb ~er1uftreef)nung 

(1) ~ie >Bilanö unb bie QSetuinn .. unb ~er1uftreef)nung ber QSefeUfef)aft follen inner~alb einer 
irrift tlon feef)~ WConaten naef) 2lblauf eine~ jeben QSefef)äfgja~re~ tleröffentIief)t tuerben109). 

(2)110) ~ie ffieief)~regierung ~at ba~ ffieef)t, jebeqeit bie >Bilanö unb bie QSetuinn .. unb ~er1uft .. 
reef)nung ber QSefeUfef)aft naef),prüfen öu laffen, in aUe >Buef)ungen für bie >BiIanö unb bie QSetuinn .. 
unb ~erIuftreef)nung ~infief)t öu ne~men, bie fief) bei ber ~au,pttlertuaItung befinben, unb fief) aUe 
erforberHef)en 2lu~fünfte erteilen öu laffen. 3ebocf) bürfen ~ierburcf) ber QSefeIlfcf)aft feine überfIüffigen 
Si"often entfte~en. 

(3) ~ie ffieicf)~f)au~f)aIt~orbnung1l1) finbet auf bie @efellfcf)aft feine 2lntuenbung. 

§ 31. 2lufficf)t~recf)t ber ffieicf)~regierung112) 

~er ffieicf)~regierung52) bleibt gegenüber ber @efeUfcf)aft tlorbe~aften: 
113) 1. bie 2luHicf)t barüber, ba~ bie ffieicf)~eifenbaf)nen gemäj3 ben @efel,Jen unb entflJrecf)enb ben 

2lnforberungen be~ ~erfef)r~ unb ber beutfcf)en ~oIf~tuirtfcf)aft tlertualtet tuerben, unb ötuar 
unter >Beacf)tung ber befonberen ffiecf)te unb I.l3flicf)ten, Me ficf) für bie QSefcf)äfgfü~rung ber 
QSefeUfcf)aft au~ ben >Beftimmungen biefe~ @efel,Je~ unb ber @efeI1fcf)afiSfal,Jung ergeben; 

2. bie 2luHicf)t barüber, baj3 bie ffieicf)~eifenbaf)nen famt affen 2lnfagen unb >Betrieb~mitteln in 
betrieMficf)erem 2uftanb erf)alten tuerben, unb baj3 ber >Betrieb öufriebenfteUenb gefü~rt 
tuirb; 

114) 3. bie @ene~migung 
a) öur bauemben ~inftenung be~ >BetrieM einer ffieicf)~ba~nftrecfe ober eine~ tuicf)tigen >Baf)n .. 

~of~· 

108) Wad) .\)@5B § 239, antuenbbat auf bie @efeUfd)aft 
nad) iR5Ba~n@ § 16 (3), ~at bet lBotftanb (6a~ung 
§§ 17f.) bafüt 3u fotgen, bafl bie etfotbet1. 5Büd)et ge~ 
fü~rt tuetben. :Dafl bie iRed)nung nad) faufmänn. 
@tunbfä~en au fÜ~ten ift, bebeutet nid)t bie Wot~ 
itJenbigfeit bet fog. faufmännifd)en (@egenj.: fametali~ 
ftifd)e) 5Bud)fü~tung. Wä~etes 6artet~Sfittel 6. 66ff. -
§ 30. 

109) Wad) \'reftftellung OUtdJ Oen lBettualtungstat 
(6a~ung § 13 Wbf. 1). 6. aud) 6a~ung § 19 (1). llliie 
fid) ber lBertuiRat ll. b. iRid)tigfeit bet 5Bilanä uftu. über~ 
öeugt, bleibt i~m überfaHen (5Begr 1924). :Dallon au 
unterfd)eiben ift bie laufenbe jßrüfung bet @efd)äft5~ 
uorgänge gemäfl be~ ll. lBeritJiRate gene~m. iRe d)nung5~ 
.jJrüfung5D 8. WOll. 24 (iRjßD), eingef. mit lBf 1. :De3. 
24 (,,:Die iReid)5ba~n" 6. 9). Wä~eres 6atter-Sfittel 
I}(nm. II. 

110) 6. aud) § 32. :Durd) itJen (iRed)nungs~of?) u. tuie 
bie iReid)5regierung (iRlBWHn) bie jßrüfung llor~ 
nimmt, beftimmt ba5 @ nid)t (5Begt 1924). :Die 5Begr 
u. 1930 ~ebt ~eruor, bafl ba5 5Bilan3.jJrüfung5red)t bet 
iRiReg. fid) nid)t auf bie ted)nerifd)e übereinf1. ber Sa~len 
m. b. 5Bud)ungen befd)ränft, fonbem i~t ba5 iRed)t gibt, 
5Bilanö ufitJ. aud) nad) ber itJirtfd)aftlid)en 6eite nad) 
I}(rt einer treugänberifd)en jßrüfung nad)3u.jJrüfen. :Da5 
Wad).jJrüfiRed)t ber iRiReg. bebeutet nid)t ba5 iRed)t ÖUt 
(Enmifd). in bie lBeritJalt., uielme!jr be!jält bie @efellfd). 
i!jre volle 6elbftbgft. (5Berid)t be5 Unter~Drganif. Sfomi~ 
tee5, oben I}(nm.76, 6. 56f.). - "Sur gröfleren Sflar~ 
!jeit" !jat ba5 @ u. 1930 im le~ten 6a~e ba5 llliott 
"befonberen" burd) "überflüHigen" erfe~t. lBg1. baäu aud) 
ben 5Berid)t be5 Drganifation5fomitee5, auf ben bie 5Begr 
v. 1930 all5btüdlid) 5Beäu9 nimmt. 3n biefem itJirb aud) 
bie WotitJenbigfeit einer uerhauIid)en 5Be!janblung be~ 
tont. 

lll) 5Bef 14. I}(j.lril 30 iR@5BI 11 693. 
112) A. :Die ~ifenba!jnauffid)t, itJie )Ie nad) iRlBerf 

I}(rt. 95 ba5 iReid) üb. alle \.lrtllaten @roflba!jnen aU5übt, 

umfaflt bie 5Beob. aller eifenba!jnred)t1. Wormen burd) 
bie i~r unterlieg. ~i\lBeritJaltungen. \'rür bie iR5B@e~ 
fellfd). gilt aber ebenfoitJenig I}(r1. 95 itJie ba5 ~ifWuff@ 
(unten II 4); bielme~r regelt ba5 iR5Ba~n@ ballon ab~ 
tueid). bie Illuffid)t b. iReid)s üb. bie @efellfd)aft betart, 
bafl e5 bie l}(uff5Befugniffe b. iReid)5 erfd)ö\.lfenb auffü~rt 
u. beHen I}(uff:tätigfeit auf bie im @ aU5brüdlid) ge~ 
nannten @egenftänbe befd)ränft. :Die Sfonttolle bamber, 
bafl fid) aud) im übr. lBcritJalt. u. 5Betrieb ber iReid)5~ 
ba~n ben @efe~en ufitJ. gemäfl llolläie~t, ift 6ad)e bet 
iR5Ba~nueritJalt. felbft. - l}(ufää~1. aller iRed)te ber 
iRiReg.: Dben I}(nm. 35. - lllu5fü~rlid): 5Begt 1924 
Siff. I 4, 6arter~Sfittel I}(nm. I; f. aud) Sfitte( in ,,:Die 
iReid)5ba!jn" 1926 22, .\)auftein im I}(rd) b. öff. iRed)t5 
1927 127, ,\)äffner I}(rd) 1927 1654. - \'rinanäielle 
@renäen b. ll!uffiRed)t5 § 34, lllu5funft5red)t § 32. 

B. :Die WoueUe ~at ba5 llluffiRed)t b. iReid)5 foitJo~1 
fd)ärfer formuliert itJie aud) fad)lid) eritJeitert. :Die 5Begr 
(A Siff. 4 u. B äU Siff. 19) bemerIt baäu, bafl bie I}(uf* 
ää~1. ber 5Befugniffe im bi5!jer. § 31 "unuoUfommen, 
3.:t· aud) fad)lid) un3ureid)enb" geitJefen fei, u. fügrt 
im ein3elnen u. a. folgenbes aus: :Die neu eingefügte 
Siff. 1, bie "ber iRiReg. aud) bie I}(uff. barüb. llorbe~ält, 
bafl bie iR~il ,gemäfl ben @efe~en' lleritJaltet itJerben, 
bebeutet äum minbeften e. Sflarftell. u. \'reftig. bes 
iRed)tes ber iRiReg. :Da 3u ben ,@efe~en' aud) bas 
iR5Ba~n@ felbft ge~ört, fo erftrecft fid) bas iRed)t ber 
iRiReg. 3um ~ingreifen aud) auf ben \'rall, bafl bie @e~ 
feHfd). gegen eine i~r in bielem @ auferlegte lBer\.lflid)t., 
3. 5B. gegen bie i~r nad) § 2 oblieg. lBewfl. äur lllia~tung 
ber 3ntereffen ber b. lBolfSitJirtfd)aft uerftoflen foUte". 
:Das fd)liefle nid)t aus, bafl f. b. ben @efe~en u. ben 
I}(nforb. bes lBerfe~rs u. ber lBolfstuirtfd). genügenbe 
lBeritJalt. bie lBerantitJ. in erfter mnie bie @efellfd). felbft 
treffe. 

113) Siff. 1 ift neu; f. llorf1. I}(nm. 112 B. 
114) :Der bie lllierfftätten betr. 6a~ unter a 1ft neu. 

llliegen Weubauten f. § 37 (5). Su b \. femet 6ader .. 
Sfittel 6. 192. 
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m!iU Me &efdlfd)aft eine gröfjere m!edftätte fd)liefjen, fo braud)t fie biefe 2tbfid)t lebig~ 
lid) fed)s monate bor~er ber meid)sregierung mit3uteHen; 

b) ou alfgemeinen grunblegenben ineuerungen ober ~nberungen ted)nifd)er 2tnlagen, ins~ 
befonbere bie &ene~migung our 2tusbe~nung ober Q;infd)ränfung ber eleftrifd)en ßug~ 
förberung unb oU St)ftemänberungen im Sid)erungstuefen. ~ie fonftruftibe ~urd)bilbung 
ift ausfd)liefjHd) Sad)e ber &efel1fd)aft; 

115) 4. bie &ene~migung our &tünbung ober oum Q;rtuerb bon anberen Unteme~mungen ober our 
~eteiHgung an anberen Unteme~mungen, 

5. bie mittuidung bei 2tuffteUung ber :tarife nad) Wlangabe bes § 33; 
6. bie Wlittuidung bei 2tuffteUung ber regelmänigen iYa~rlJläne bes ~erfonenbede~rs nad) Wlan~ 

gabe bes § 35; 
116) 7. bie &ene~migung our 2tbfd)affung einer befte~enben ~erfonentuagennane; 
117) 8. bie Übertuad)ung ber >8otfe~rungen our Sid)erung eines inotbetriebS. 

§ 32. 2tustunftsred)t ber 9leid)sregierung118) 

(1) ~ie 9leid)sregierung tann bon ber &efeUfd)aft iebe 2tusfunft finanoieUer 2(tt fotuie iebe 
tueitere our 2tusübung i~res 2tuHid)tsred)ts erforberlid)e 2tusfunft bedangen. ~abei bürfen iebod) 
ber &efeUfd)aft feine überflüHigen119) Sfoften berurfad)t tuerben. 

(2) ~er für bie 2tuHid)t über bie Q;ifenba~nen ouftänbige 9leid)sminiftet58) ift bered)tigt, im 
gefamten ine~e ber &efeUfd)aft aUe 2!nlagen unb ~ienftfteUen oU befid)tigen unb burd) feine ~eamten 
befid)tigen oU IaHen. Q;r tann für fid) unb feine mit ber ~earbeitung bon 2!ngelegen~eiten ber 9leid)s" 
eifenba~nen oetrauten ~eamten freie iYa~tt auf ben Strecren ber &efeUfd)aft in 2tnflJrud) ne~men. 

(3) ~ie 9leid)sregierung ~at nad) mangabe bes § 14 ber &efenfd)aftsfa~ung bas 9led)t, einen 
~ettreter oU ben Si~ungen bes >8ertualtungsrats ou entfenben. 

(4) ~ie &efeUfd)aft ~at bem für Me 2!uHid)t über bie Q;ifenba~nen ouftänbigen meid)sminiftet58) 
alle tuid)tigen >8errügungen allgemeiner 2trt mitouteilen. 

(5) Über 2!ngdegen~eiten ber &efeIlfd)aft, bie i~rer inatur nad) bettraulid) finb, Hnb bie mit 
ber m!a~me~mung ber 2!uHid)t betrauten ~eamten our 2tmtsberfd)tuiegen~eit berlJrlid)tet. 

§ 33. :tarife 120) 

(1) 'Ilie &efellfd)aft ~at bom :tage i~rer Q;nid)tung an bie oU biefem ßeitlJuntt geltenben :tarife 
anoutuenben. Sn ber iYoIgeoeit tönnen biefe :tarife nnd) ben folgenben ~eftimmungen geänbett tuer .. 

115) illeu ift, ball bie ®efeUfd). aud) äur ®rünbung 
anberer Untemeljmungen in aUen \JäUen ber ®enel)m. 
gemäll § 31 bebarf. straftwagenIinien ber iReid)s" 
bal)n"®efeUfd)aft werben regelmällig nid)t unter ben 
§ 31 faUen, weil fie feine felbftänbigen Untemel)mungen 
finb. 

116) 6. aud) 6t$tr 1920 § 21 ~bf. 2. 

117) .8. $. bei ~usftänben. 

118) A. ~f. I entfprid)t - mit einer \Jaffungsänbe" 
rung - bem biSl)er. § 32. 'Iler weitere 3nljaIt bes § 32 
ift neu. ~bgefel)en bauon, ball bie ~usbeljnung bes ~uf" 
fid)tsred)ts burd) § 32 u. felbft eine ~weiterung bes 
~usfunftsred)ts äur \JoIge ljat (f. unten B), bringen 
bie neuen ~bfätle (s) bis (5) eine iReilje v. $orfd)r., 
bie teils bie bisljer taijäd)lid)e Übung gefetllid) fejtlegen, 
teils fad)Iid)e illeuerungen, barunter red)t wid)tige, ent" 
ljalten, nämlid): 
a) bas jßejid)tigungsred)t (i.aber bie u. iRjßal)ngerid)t 

im U 24. 3uIi 28 iR~rbeHsbl 247 ausgefProd)ene 
~nfd)ränfung) u. ben \}{nfprud) auf \Jreifal)rt, 

b) bie .8ulaHung äu ben 6itlungen bes $erwaI" 
tungsrats, 

c) ben ~nfptud) auf 'iDHtteiIung aller (nid)t bloll ber 
in bas ~ufiiRed)t bes § 31 einfd)lagenben) wid)tigen 
$erfügungen allgemeiner ~rt. 

B. ®eblieben ift - mit ber vorj't. bei Ac erwäl)nten 
~usnal)me - bie jßefd)ränf. ber ~usfunftsPflid)t auf 
bie äur ~usüb. bes ~uffiRed)ts nötigen Wlitteilungen. 

llB) 'Il.lj. stoften, bie äum mutlen ber ~usfunft f. b. 
iRiReg. auller ~erljäItnis ftel)en (6arter"stittel ~nm. TI). 

'Ilamit ift bie iRjß®efeUfd). uor einer äu weiten ~us" 
bel)nung bes ~usfiRed)ts gefd)üt!t. 

120) A. 6arter"stittel 6.88ff., 197ff. 
B. § 33 räumt bem iReid)e beä. ber :tarife jßefugniffe 

ein, bie über beffen jßefugniffe gegen priuate ®roa.. 
bal)nen auf ®tunb iR$erf ~rt. 95 (oben I 2 ~nm. 27) 
ljinausgel)en, burd) bie illeufaff. bes ~bf. (5) nod) er" 
weitert w. finb u. barin gipfeln, ball bie iRiReg. fo gut 
wie alle tarifar. \Jeftfetlungen 3U genel)migen l)at u. 
jebe il)r erwünfd)te ~nberung ber :tarife uedangen fann 
(f. aber unten Ca u. ~nm. 125) - eine poIitifd) u. 
wirtfd)aftIid) bebeutfame IDlad)tfteUung. 

C. jßei ber :tarifgeftalt. gelten aullerbem f. b. iReid)s" 
baljn folgenbe befonbere $orfd)r.: 
a) iRjßal)n® § 2, wonad) ber jßetrieb unter ~aljrung 

ber 3ntereffen ber b. $oIfswirtfd)aft nad) faufmänn. 
®tunbfätlen äu flil)ren ift. § 2 ift aber aud) fiir bie 
iRiRegierung mallgebenb, bie illeufaffung bes ~f. 5 
änbert baran nid)t~; 

b) iRjßal)n® § 27, wonad) bei organifator. IDlafptal)men 
ber ~ar. bes Untemeljmens als einljeHl. $erfel)rs.. 
anftalt ä u waljren ift; 

c) 6t$tr 1920 § 27 (nad) bem fid) aud) bie iRiReg. bei 
iljrer :tarifpolitif rid)ten mull). 

\Jür alle beutf d)en (fif. finb ferner bie jßeft im ,,\J ri e" 
bensvtr." v. $etfaUles (unten I 6) ~rt. 50 ~nl. § 6 
u. :teil VITI ~fd)n. I \}{nl. V (l)inter ~rt. 2(4) § 6 ver" 
binbIid). 

D. ~nl)ör. ber jßeiräte: $024. I}{.pril22 (unten I 3). 
.8uftänb. innerlj. ber iReid)~bal)nverltJ.: unten TI 2 
jßeiI. A jßud)ft. E. 

E. ®renäen bes ~uffid)tsred)ts: iRjßaljn® § 34. 
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ben. i>ie in @ltaat~"etttngen121) ent~artenen ~eftimmungen übet ~arife finb "on bet &efeUfdJaft 
eitt3u~alten. 

122) (2) ~nbetungen bet mu~fü~tung~beftimmungen 3Ut <iifenba~n"~etfe~t~otbnung, ~nbetutt .. 
gen bet 9l0tmaltarife einfd)liej'Jlid) bet aUgemeinen ~arif"otfd)tiften, bet &üteteinteilung unb bet 
9lebengebü~ten fotoie <iinfü~tung, ~nbetung unb muf~ebung "on internationalen ~atifen unb "on 
mu~na~metatifen fotoie aUet fonftigen ~atif"etgünftigungen bebütfen bet &ene~migung bet meid)s .. 
tegietung52). 

123) (3) i>ie &ene~migung gilt als etteilt, toenn bet &efeUfd)aft nid)t innet~alb "on 20 ~agen 
auf i~ten mnttag "on bem füt bie muffid)t übet bie <iifenba~nen 3uftänbigen 9teid)sminiftet58) mnt .. 
toort 3uge~t. 3n allen iYäUen toitb bie meid)stegietung bet &efeUfd)aft auf bie "on biefet "otgelegten 
~arif"otfd)läge bie abfd)liej'Jenbe <intfd)eibung in möglid)ft futOet iYtift etteilen. <itge~t innet~alb 
"on fed)s monaten feine abfd)1iej'Jenbe <intfd)eibung obet toitb bie &ene~migung gan3 obet 3um ~eil 
"etfagt, fo fann bie &efellfd)aft bas 9teid)sba~ngetid)t (§ 44) amufen. 3n biefem iYaUe bleiben bie 
bis~etigen ~atife bis 3Ut <intfd)eibung bes 9teid)sba~ngetid)ts in ~taft. 

124) (4) i>ie 9teid)stegietung fann auf bie "ot~etige &ene~migung "on ~atifmaj'Jna~men "er .. 
3id)ten, bie "on geringetem öffentHd)en 3nteteHe finb. mud) in biefem iYaUe finb bie ~atifänbetungen 
un"etOüglid) bet meid)stegietung an3u3eigen. 

125) (5) i>ie meid)stegietung fann fernet ~nbetungen bet ~atife "edangen, bie fie füt not .. 
toenbig etad)tet. ~ei meinungs"etfd)ieben~eiten 3toifd)en bet 9teid)stegietung unb bet &efeHfd)aft 
entfd)eibet bas 9teid)sba~ngetid)t (§ 44). 

§ 34. mfrdfid)tna~me auf bie 9telJatationsfteuet unb auf ben .8infen .. unb ~i1gungsbienft126) 
i>ie muHid)t übet ben ~etrieb127) unb bie ~atife bet &efeUfd)aft auf &tunb biefes &efe~es ift 

"on bet meid)stegietung fo aus3uüben, baj'J bie .8a~lungen füt bie melJatationsfteuet128), füt ben 
.8infen .. unb ~i1gungsbienft bet @ld)ulb"etfd)teibungen129) unb füt bie ~Ot3ugsbi"ibenbe fotoie bie 
mufbtingung bet mittel füt bie <iin3ie~ung bet ~otOugsaftien129) getoä~deiftet bleiben. 

§ 35. iYa~tlJläne 130) 
(1) i>ie &efeUfd)aft ~at bet 9teid)stegietung52) 131) bie <inttoütfe bet 3a~tes .. unb ~albia~tes .. 

fa~tlJläne bes $etfonen"etfe~ts mit3uteilen. i>ie <inttoütfe bet iYa~tlJläne intetnationalet .8üge finb 
"Ot beten internationalet ~etatung mit3uteilen. 

(2) i>ie &efeUfd)aft foH bie i~t gemad)ten ~nbetungs"otfd)läge bet meid)stegietUng möglid)ft 
betfrdfid)tigen. 

§ 36. ~et~anblungen mit au~länbifd)en 9tegietungen132) 
i>ie &efeUfd)aft batf ~et~anblungen mit auslänbifd)en 9tegietungen nut mit "ot~etiget .8u" 

ftimmung bet meid)stegietung52) einleiten. i>ie enbgürtige133) &ene~migung 3U ~eteinbatungen 
mit auslänbifd)en megietungen bleibt bet meid)stegietung "otbe~alten. 

121) 8. IB. St~tr 1920 u. ~riebenebtr (borft. 2lnm. 
120C). 

122) '.Die in 2lbf. 2 genannten 2lngelegenf)eiten tuerben 
unten in 2lbfd)n. VII bef)anbelt. 

123) '.Durd) bie 9lobeUe infofem abgeänbert, alß bie 
~rift b. 6 IDlonaten (Sa, 3) neu ift. - § 34. 

124) 6arter .. ~ittel 2lnm. Ir. 

125) 9lad) bem @j b. 1924 ftanb bem 9teid)e bae 9ted)t, 
%atifänberungen 3u bedangen, bann 5U, tuenn bie 
9t9teg. bie m:nber. im 3ntereHe ber b. ~olfetuirtfd)aft 
für nötig erad)tete. '.Die 9lobelle f)at 3tuar biefe lBe .. 
fd)ränfung nid)t übemommen; ee ift aber ni!'9t an3u" 
nef)men, baÜ bamit eine facf)lid)e m:nberung be3tuedt tu. 
ift, ba aud) für bie 9t9teg. bie ~orfd)rift in § 2 binbenb 
ift (oben 2lnm. 120 C b). Übrigene ift iet}t auebtüdlid) 
borgejd)rieben, baü bie (futjd) ber 9t9teg. nid)t 5U ben 
"enbgültigen" gef)ört, fonbem ber 9lad)prüfung burd) 
bae 9tlBaf)ngerid)t unterliegt. 

126) lBei ber ~ntfd) (ber 9t9teg., ebtl. bee 9t1B@jerid)te) . 
tuirb einerj. auf bie finan3. 2age ber @jejelljd)., anberf. 
auf bae @jetuid)t ber 3ntereHen 3U tüdjid)tigen fein, 
bie 3U e. 2luffid)temaÜl,taf)me gefüf)rt f)aben; tuäf)renb 

3. IB. bermeibbare 2luflagen aud) bei guter ~inan3lage 
ber @jejelljd). unterbleiben folIen, muü anber[. bie @je" 
jellfd). fold)e ~ernad)läff. ber 2{nlagen, bie bie \8etrieM .. 
fid)erf)eit emfUid) gefäf)rben, aud) bei ungünft. ~inan5" 
lage bef)eben (lBegr b. 1924). lBeifpiel: (futfd) bes 
9t1B@jerid)tß 24. 2lug. 28 ('.Die 9teid)ebaf)n S.780). 

127) § 31 8ift.2. '.Die lBettiebe[id)erf)eit gef)t ben 
finan5. @jejid)tepuntten bor. 

12S) '.Die ~rtuäf)nung ber 9teparationefteuer ift neu u. 
eine ~olge bee neuen § 4. 

129) 9lad)bem bie 9teparationefd)ulbberfd)reib. befeitigt 
tu. finb, fönnen unter S!'9ulbberfd)reibungen 1. S. 
bee § 34 nur fold)e berftanben tu., bie auf @jrunb bes 
§ 8 auegegeben tuerben. ~ot5ugeaftien Sa,. § 4. 

130) Sarter .. ~ittel S. 200f. 

131) Unb ben beteil. 2änbetn: St~tr 1920 § 21 
2lbf.l. ~emer lBeiraU~o24. 2lpril 22 (unten II 3 § 3). 

132) Unter ,,9tegierungen" finb nid)t ~fenbaf)n. 
bertualtungen 5u berftef)en. 

133) '.D. f). nid)t im mege be!3 § 44 anfe!'9tbare. 
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§ 37. ~auten13') 

135) (1) ~er ~au neuer @;ifenba~nftrecfen, ber @;rl1Jerb befte~enber @;ifenba~nftrecfen unb Me 
Umlt>anblung einer bon ber @efellfdJaft betriebenen inebenba~n in eine .\lau.\)tba~n unb umgefe~rl 
finb nut mit .8uftimmung ber meidJ~regierung 3uläffig. 

136) (2) ~etü~rl ber ~au neuer ober bie ~eränberung befte~enber meidJ~eifenba~nanragen 
ben @efdJäft~bereidJ ber 2anbe~.\)ofi3ei, fo 1)at Me @efellfdJaft bOt bet ~eftfteHung ber ~au.\)räne Me 
2anbe~be~örben an3U~öten. ~etü~rl ber ~au ober bie ~eränberung ben @efdJäft~bereidJ bon meidJ~" 
be~örben, auf bie Sllufgaben ber 2anbe~.\)oli3ei übergegangen finb, fo finb audJ bieje ffieidJ~be~örben 
an3u~ören. @;tgibt bie Slln~örung, bat W1einung~berjdJieben~eiten 31t>ijdJen ber @ejeUjdJaft unb ben 
beteiligten 2anbe~" ober ffieidJ~be~örben befte~en, jo finb bie ~läne bon ber ffieidJ~regietUng enb .. 
gültig137) feft3uftellen. ~ie ~läne für neue ffieidJ~ba~nftrecfen finb ftet~ bon ber ffieidJ~regierung 
enbgültig feft3uftellen. ,3n beiben ~äUen ~at bie @ejelljdJaft bie ~räne unb, fall~ bie beteiligten ~e .. 
~örben fidJ gutadJtHdJ geäuterl ~aben, audJ beten @utadJten bem für bie SllufiidJt über bie @;ifen .. 
ba~nen 3uftänbigen meidJ~minifter58) bor3ulegen. ~ie $lanfeftftellung umfatt bie enbgültige @;nt .. 
fdJeibung über alle bon ber ~IangeftaItung betü~rlen 3ntereffen137). 

(3) ~ie ~au.\)Iäne It>erben bon ber @ejelljdJaft felbftänbig feftgeftellt, jOl1Jeit nidJt i~re ~eftfteI,. 
lung nadJ Sllbj.2 ber ffieidJ~regierung borbe~alten iftl38). 

134) 6atter-oSeittet6. 89f., 202ff.; 6d)ul&e 21nm. 1-4. 

135) 2lnm.46, 57. - 2lbf. 1 be5iegt fid) aud) auf 
Sfleinbagnen. lillill bie m58@efeUfd). eine fold)e bauen, 
fo bebarf fie ba&u (tJgl. 6d)ul&e 2lnm. 1) neben ber 
8uftimm. bes meid)s (auf @tunb obigen 2lbf. 1, nid)t 
etwa auf @tunb bes nur f. @rojibagnen gültigen 2ltt. 94 
m~erf) in \ßreujien ber Ueinbagngefe~l. @enegmigung 
(unten I 8 § 2). 

136) A. 2lbf. (2), ber in ~erb. mit 2lbf. (3) bie fog. 
\ßlanfeftfteUung, b.g. nie begörbl. treftfteUung ber 
ltifenbagnbaupläne, für meid)sbagnanlagen (58egriff: 
Seittet ~38 1926 483, aud) O.\3@ trranffutt ~8 1927 
1224) beganbelt, gat burd) bie iRotJeUe einige lttgän~ 
3ungen ergalten, nämHd): 

I. ~ie fd)on burd) m~erf 21rt. 9421bf. Iborgefd)riebene 
2lngötung ber .\3anbesbegörben wirb aud) in § 37 (1) 
ber m58@efeUfd). 3ur \ßfHd)t gemad)t. 

11. iReu ift, baji aud) eine tJ. b. 58auplane betügrte 
meid)sbegörbe an3ugören ift, wenn igr - wie 3. 58. 
in 6ad)en ber lillafferpoH3ei - poH&eilid)e 21ufgaben 
obliegen, bie b. b . .\3anbesbegörben auf fie übergegangen 
finb, u. baji bie mmegietung aud) bann 3ur \ßltreftft. 
berufen ift, wenn 310. ber m58@efeUfd). u. jener meid)s~ 
begörbe feine ~erftänb. er3ielt wirb. 

111. ~s ift fd)ärfer als bisger gertJorgegoben, baji in 
beiben ffäUen (borft. I u. 11) bie m:unetung ber fremben 
58eqörb. nid)t majigeblid), fonbem nur gutad)tHd), alfo 
nur ID'laterial f. b. (enbgült.) <mtfd). bes m~ID'lin ift. 

IV. (gs wirb aU5btücflid) betont, ban bie \ßlanfeftft. 
burd) ben m~ID'lin (ober bie m58@ei.) bie enbgültige 
(gntfd) über aUe b. b. \ßlangeftaltung berügtien 
3ntereffen umfant. 

lillegen ber 58ebeut. biefer ~orfd)r. f. unten B 11 u. 
bie 21nm. 3U ltif@ (unten 17) § 4. ~ie 58egr bemerft 
aunerbem, ban unter .\3anbespoli3ei (wie nad) m~erf 
21rt. 94, f. oben 12 21nm.21) alle \ßoli3ei 3u betfieqen 
ift, "bie b. b . .\3änbem felbft ob. in beren 21uftrag aus" 
geübt wirb", im @egenf. 3ur meid)5gewalt, u. bali fid) 
ber 58egriff ber .\3\ß. nid)t m. b. ber .\3\ß. im preuli. med)te 
becft. 

B. Unter 58etücff. ber borft. be3eid)n. ~nbetungen er,. 
gibt fid) f. b. \ßlanfeftfteU. bei meid)sbagnanlagen im 
ein3. folgenbes: 

I. 8uftänbigfeit ber meid)sregierung u. ber 
m 58 @ef e U f d) a f t. ~ie \ßlffeftf!. erfolgt burd) bie meid)s" 
regietung (m~ID'lin) 
a) für neue meid)sbaqnftreden (aud) Sfleinbal)nen); 
b) für fonftige 58auten (3. 58. 3weite u. weitere @leife, 

58al)ngofsumbauten, ~od)bauten aller 21rt, lillerf~ 
ftätten), wenn 310. ber m58@efellfd). u. ber oben bei 

Alu. 11 be&eid)n. fremben 58egörbe Wleinungs.. 
tJerfd)ieb. beftegen. 

trür anbere 58auten (@egenfa~: neue 6trecfen) ift, 
wenn leine IDlein~erfd). beftegen, bie @efeUfd). felbft 
3uftänbi\1 (8uftänb. tnnerg. ber ~erwalt.: 6atter .. Sfittel 
21nm. lIla). 

11. (gnbgültigfeit ber \ßlffeftft. für 58auten ber @e~ 
feUfd). in \ßreujien. 
a) @roflbagnen. ~ie \ßlffeftft. burd) ben m~Wltn (ober 

bie m58@ef.) tritt an 6telle ber \ßlff. burd) ben \ßreuji. 
IDlinifter \1emäli (ftf@ §4 u. ift wie biefe ein 21ft ber 
6taatsgogeit (OUmann ~81929 860). ~urd) bie iRO,. 
beUe (6d)lujifa~ bes 21bf.2) ift je~t auner 8weife1 ge .. 
fteHt, baji bie 8uftänb. bes m~IDlin nid)t nur biejenige 
bes \ßreuji. IDlin. aus (ftf@ § 4, fonbem aU5nagmslos 
aUe 8uftänbigfeiten ausid)Hejit, bie nad) allgemeinem 
preuji. med)te (@egenia~: (ftf@ §4) anberen 58eqörben 
alS bem \ßlanfeftft. .. IDlinifter beiwognen würben -
lillege .. , lillaffer .. , ffeuer~, 58aupoli3ei -, u.3waraud)in 
ben ffällen, in benen nad) preuji. \ßra~s bie \ßlffftft. 
aus §4 bie@enegm. burd) bie anberen 58egörbennid)t 
auffaugt (21nfieblungsgenegm., ffeuetfieUengenegm., 
~od)baufonfens; iRägeres bei (gil@ § 4). ~as ift um 
10 3weifeUofer, alS in § 37 (2) ber einfd)ränfenbe 8u" 
fa~ in §§ 38 (2) u. 39: "ioweit lie (bie <mtid) nid)t 
in e. ~erwalt6treitberf. ergegt" nid)t aufgenommen 
10. tft. - iRebenanlagen (fti@ § 14 u. ~nm. 25 A 
ba3u. - ~erfagren unten 17 21nm. 15 u. 6arter~ 
Seittet 21nm. 111 b. 

b) Sfleinbagnen. ~as preuli. Sfleinb@ (unten 18) 
fiegt eine 3weifad)e \ßlff. bor, nämlid) bie ber @e" 
negmigung borangeg. allgemeine ffeftft. bes 58au .. 
plans u. fobann (bei Sfleinb. mit ID'lafd)inenbetrieb) 
bie ergän3enbe ffeftft. gemän Sfleinb@ §§ 17, 18. 58eibe 
ffeftft. gegören nad) m58agn@ § 37 bei 58auten ber 
m58@efeUfd). 3u ben 58efugn. ber mmegier. ~araus 
folgt, ban bie 3ur Sfleinb@enegm. 3uftänb. \ßreufl. 
58egörbe bei ber @enegm. b. Sfleinbagnen ber m58@e" 
feUfd). an bie (gntfd) ber meid)sfteUe gebunben 1ft. 
ffür alle Sfleinb58auten ber m58@eieUid). wirb bager 
- in 2lnwenb. b. Illusflllnw 3U Sfleinb@ § 17 2lbf.2 
(unten I 8 58eil. A) - bie \ßlff. aus Sfleinb@ § 17 
3wecfmäflig ber @enegm. tlOrangeqen. 

137) (gnbgültig fowogl im ~erg. 3ur m58@eieUfd)aft 
(alfo feine 6d)iebSentfd) gemän § 44) wie 3U fremben 
58egörben (borf!. Illnm. 136 A I, 11). 

138) Illud) bie \ßlff. burd) bie @efellfd)aft muji als 
"enbgültig" 1. 6. bes 2lbf. 2 (borft. Illnm. 136 B 11, 137) 
angefegen werben, ba aud) igr bas @ bie 8uf!änb. 3u 
ben nid)t ber mmeg. borbegaltenen ffeftftlllften ogne 
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(4) 3n aUen ~ärren gilt bie ~eftfteIlung ber maut;>Iäne, fotveit ~nteignung erforberIid) tvitb, 
alß eine tJorläufige1ll9). 

(5) ~ie &efeIrfd)aft qat bafür ein~ufteqen, ball iqre mauten allen 2!nforberungen ber @)id)erqeit 
unb Orbnung genügen140). meqörbHd)e 2!bnaqmen finben nid)t ftatP 41). 

§ 38. ~nteignung 142) 
(1) ~ie &efeHfd)aft qat ~ur ~rfünung iqrer 2!ufgaben baß ~nteignungßred)P43). 
(2) ~ie .3uläHigfeit ber ~nteignung144) im ~in~elfaIre tvitb auf 2!ntrag ber &efeUfd)aft burd) 

ben 1Heid)ßt;>räfibenten enbgültig145) feftgeftelft. ~ie enbgültige ~ntfd)eibung über Me .3uläHigleit 
ber 3nanft;>rud)naqme frember &runbftüde ~ur 2!ußfüqrung bon ~orarbeiten145) trifft ber für Me 
2!uHid)t über bie ~ifenbaqnen ~uftänbige 1Heid)ßminifter58) nad) 2!nqörung ber ~uftänbigen 2anbeß" 
t;>oH~eibeqörbe146). ~ie enbgültige ~ntfd)eibung über Me 2!t! ber ~urd)füqrung147) unb ben Umfang 
ber ~nteignung148) trifft, fotveit fie nid)t in einem ~ertvaltungßftreitberfaqren149) ergeqt, ber für 
bie 2!uHid)t über bie ~ifenbaqnen ~uftänbige 1Heid)ßminifter58) nad) 2!nqörung ber 2anbeßt;>oH~d .. 
beljörbe146). 3m übrigen gelten Me ~nteignungßgefe~e ber 2änber150). 

(3) ~ie ~tvangßtveife ~nt~iequng ober mefd)ränfung151) beß ~igentumß an :leHen beß lHeid)ß" 

~infd)ränf. beilegt u. ber für bie iJälle fotuo~l be!3 2rb[. (2) 
tuie be!3 2rb[. (3) geltenbe 2rb[. (4) be[onber!3 tJerfügt, 
bafl bie $liJ. (nur) fotueit ~nteign. nötig tuirb, "tJor~ 
läufig" ift. - 2rn ber 2uftänb. ber @e[eUfd). änbert e!3 
nid)t5, tuenn f. b. Unterne~men gemäfl § 38 (3) \Be~ 
fd)ränf. be!3 @runbeig. an 6tüden be!3 lReid)!3ba~n~ 
tJermögen!3 f. 3uläffig erflärt tu. ift. $';leilfron ~~ 48 212 
(ber 6. 223ff. au!3fü~rt, bafl aud) b. b. $lanfeftft. bie 
@e[ell[d)aft ber i~r burd) @ § 2 geftellten '1)oppelaufgabe 
genügen mufl). 

139) 6ie ent[prid)t ber tJorläuf. $liJ. i. 6. ~t@ 
(unten V 2a) § 15. - Unten I 7 2rnm. ll. 

140) § 9. 

141) ~[@ § 22 (f. b.) gilt alfo f. \Bauten ber lR\B@efellfd). 
nid)t. 2rber fd)on au!3 lR\Bagn@ § 32 (2) ergibt fid) bM 
lRed)t be!3 ffij89Rin, fid) jeber3eit aud) an ürt u. 6teUe 
3u tJergetuifjern, bafl bie \BauaU!3fügrung bem jßlane 
ent[prid)t. 

142) A. ~ad) lRj8erf mrt. 7 2iff. 12 gat ba!3 lReid) bie 
@efe~geb. über ba!3 ~nteignung!3red)t, nad) lRj8erf 
mrt. 90 ftegt bem lReid)e für lReid)!3bagnbauten bie ,,~t~ 
eignung!3befugni!3" (\Begriff oben 12 2rnm.9) öu. 3n 
IllU!3fügr. biefer j8or[d)r. gatte ba!3 lReid) in frügere 
~tat5gefe~e (öuerft @ 26. 9Räq 21 lR@\Bl 405) f. b. 
\Bagnbauten, 5u benen ber ~tat jetueil!3 bie 9Rittel be~ 
tuilligte, \Beft aufgenommen, bie mit § 38 (2) in ber 
$';lauptfad)e tuörtIid) gleid)lauteten. '1)ie mU!3leg., bie 
6t@$';lof 30. 3uni 23 (mrd) 1924 247, aud) abgebr. in 
lR@107 409) biefen \Beft gibt, trifft al[o aud) für § 38 (2) 3U. 

B. '1)ie ~nteignung!3befugni!3 be!3 ffieid)!3 au!3 ffij8erf 
mrt. 90 tuirb aud) jetlt nod) prafti[d), tuenn b. ffieid) 
felbfl f. ~i[2tuecfe Banb ertuirbt, 5. \B. ber lR\B@e[ell[d). 
für e. igr gemäfl ffi\Bagn@ § 10 (3) auferlegten \Bagnbau 
ba!3 @elänbe 3ur j8f fteIlt (\Begr 1924). 

C. 6arterdt'ittel 6. 206ff., aud) lYritfd) j821921 8Il. 

143) ~id)t ,,~nteig\Befugni!3" i. 6. ffij8erf mrt. 90, tuogl 
ab. ogne be[onb. j8erleigung 2rnfprud) barauf, bafl bie 
6taat5getualt enteignet; nur mufl ber ffieid)!3prä[ibent 
im ~n5elfaUe tJorger beftätigen, bafl ber ~nteigiJall tJor~ 
liegt. '1)iefe!3 ffied)t ftegt ber lR\B@efellfd). 3U ,,3ur ~rfüll. 
i~tel; 2rufgaben", für beren \Begren3ung ~t@(unten V2a) 
§ 23 al!3 ffiid)t[d)nur tJertuenbbar fein tuirb. - 2tf)nlid) 
ber ffiegelung in mbf. (1) beflimmte ~i[@ § 8, bafl f. b. 
preufl. jßritJatbagnen bie Sfon5effion bie j8erleig. be!3 
~tffied)t!3 in fid) fd)liefle; ~nt@ § 2 forbert ab. befonbere 
j8erIei~. im ~in3elfall, u. biefe j8orfd)r. tuirb burd) obigen 
§ 38 (1) f. b. ffi\B@efellfd). aufler Sfraft gereN. 

14«) '1). ~. bafl bie ~nteig. 3ur ~füll. ber mufgaben 
ber @e[ell[d). (2rb!. I) nötig ift. 

145) '!la!3 in mnm. 137 \Bemerfte gilt aud) gier. 3m 
ein5. ergibt fid) für jßreuflen barau!3 folgenbe!3 (\. ba3u 
aud) lYritfd) j82 1921 8Il ff. u. ~ifffied)t 6.167): 
a) $';lat ber lReid)!3vrä[ibent bie 2uläfj. ber ~. feflgefteIlt, 

fo mufl ber lRegierung!3vräjibent bem 2rntrage ber 
ffieid)!3bagnbireftion auf ~inleitung be!3 jßlan~ 
feftftellung!3tJerfagren!3 (~t@ § 18) ftattgeben. 

b) ~flärt ber ffij89Rin bie 3nanfvrud)nagme e. @runb~ 
ftücf!3 3ur 2ru!3f. tJ. j80rarbeiten f. 3uläfjig (ffi\Bagn@ 
§ 38 mbf.2 6atl 2), fo mufl ber \Beöirl!3au!3fd)ufl bie 
nad) ~t@ § 5 möglid)en 2rnorbn. treffen; tuegen ber 
j8orarb. f. aud) unten 17mnm. 5 u. j8f 48. 480 
Lege tJ. 23. mpril 29. 

c) flliegen ber jßlan feftftellung f. mnm. 136 B, 148. 
\Bei 9Reinung!3tJer[d). 3tu. lReid) u. Banb tuürbe lRj8erf 

mrt. 19, äuflerftenfall!3 mrt.48 $latl greifen. 

146) .\:.lanbe!3voIi5eibe~örbe oben mnm.I36A a.~. 

147) 2. \B. ~inleit. u. '1)urd)fügr. be!3 tJereinfad)ten 
j8erfagren!3 (preufl. @ 26. 3uli 22, unten V 2b), bie 
ber lRegjßräf. anorbnen mufl (mnm. 145), tuenn ber 
lRj89Rin in bielem 6inne entfd)eibet. ~ä~ere!3 unten V2b. 

148) '1). g. bie jßlanfeftj'tellung, ent[pr. bem in 
~nt@ § 15 10 be3eid)n. mfte (mnm. 139), bie f. b. Um .. 
fang ber ~nteig. maflgeb. ift. 6. § 37 u. mnm. 136, 145. 
2ru!3 § 38 folgt, bafl b. ffieid)!3bagnbauten bie im ~teig~ 
j8erf. 3m jßIlY. berufene .\:.lanbe!3begörbe (in jßreuflen 
\Beöirl!3au!3fd)ufl, im tJereinf. j8erf. ffieg$räf.) an bie 
~ntfd) be!3 lRj89Rin gebunben u. öur ~ntfd) auf \Be~ 
fd)tuerbe gegen ben jßliJ\Be[d)Iufl (~nt@ §22 in j8erb. 
m. 2uft@ § 150 mbf. 3) ber ffij89Rin 3uftänbig ift. 6t@$';lof 
a. a. Ü. (2rnm. 142). '!la geute ber lRj89Rin nid)t megr 
Me .\:.leitung ber ffieid)!3eif. u. bie tuirtfd)aftI. j8eranttu. 
für bie[e!3 Unternegmen gat, erfüllt § 38 bie feit langem 
aufgefteIlte lYorb., bie tuid)tige ~t[d) im SfonfliUe 3tu. 
3ntereffen ber ~i[. u. ber .\:.lanbe!3voliäei einer unbeteil. 
3nftan3 &U übertragen (\Begr 1924). 

149) '1)a!3 ift in jßreuflen nid)t ber lYall (~t@ § 21 
in j8erb. m. 2uft@ § 150 mbf. I). 

150) 3n jßreuflen: ~nt@ 11. 3uni 74 (unten V 2a) 
u. @ 26. 3uli 22 (tJorft. mnm. 147). 

151) ,,~n ttu ibmun g" (6arter~SfitteI6. 208,339). '1)ie 
~otJeUe gat (nur ber Sflargeit tuegen) ba!3 flliort ,,~t~ 
eignung" burd) "ötuang!3tuei[e ~nt3ie~. ob. \Befd)ränt. 
be!3 ~igentum!3" er[etlt. - Über '1)urd)fügr tJ. Sfraft~. 
leitungen burd) b. \Bagnför\)er f. $';lomberger 3flli 1924 
1490 (a. ~.) u. $';leilfron ~~ 48 197ff. (nam. 212ff.); 
a. 9R. 6d)u13e mnm. 8. 



46 I. ~Ulgemeine !Beftimmungen 

eiienba1)nuermögenß152) unb an &runbftüden ber &eiellid)aft ift nur nad) uor1)eriger &ene1)migung 
ber 9leid)ßregierung 52) 3u1äHig. 

§ 39. @iienba1)n .. unb ~egered)t153) 
~enn an einer $treu3un9 ber 9leid)ßba1)n mit einem öffentlid)en ~etfe1)rßweg infolge ~ermefl" 

rung beß ~etfe1)rß ober fonftiger ~eränberung ber ~erf)ältniHe bie 2lnlagen ber 9leid)ßba1)n ober 
beß ~etfe1)rßwegß ober beiber geänberl werben müHen, fO finb bie $toften uon ber &efellfd)aft 3u 
tragen, wenn bie ~eränberung allein burd) ben 9leid)ßbaflnuetfe1)r ueranlafjt war, Uom ~egebau" 
~flid)tigen, wenn fie allein burd) ben ~egeuetfe1)r ueranlafjt war, in jebem ~alle unter .\leran3-ief)ung 
beß anberen ::teilß 3-U ben stoften in bem Umfang, in bem er bon ber ~eränberung finan3-ielle ~orleile 
1)at. ;i)ie stoften finb 3-wifd)en beiben angemeHen 3-U uerleilen, wenn bie ~eränberung fowo1)1 burd) 
ben 9leid)ßba1)n .. aIß aud) burd) ben ~egeuerfe1)r ueranlaijt war. 'Bei Streit über bie ~erleilung ber 
stoften wirb bie enbgürtige137) @ntfd)eibung, foweit iie nid)t in einem ~erwaltungßftreituerfaf)ren 
erge1)t, bon bem für bie 2lufiid)t über bie @ifenba1)nen 3-uftänbigen 9leid)ßminifter58) getroffen. 

§ 40. Übertragung bon &efd)äften ber ~etfe1)rßberwaltung154) 
;i)ie 9leid)ßregierung52) fann im @inbeme1)men mit ber @efellfd)aft ein3elnen Stellen ober 'Beamten 

ber &efellfd)aft, namentlid) ben 9leid)ßba1)nbireftionen, @efd)äfte ber 9leid)ßauHid)t über nid)t bon 
ber &efeUfd)aft betriebene @ifenbaflnen (2lrlifef 95 ber ffieid)ßberfaHung) unb anbere @efd)äfte ber 
~erfef)rßberwaltung überlragen. ;i)ie @efd)äfte finb nad) ben ~eiiungen ber ffieid)ßregierung auf 
beren 9led)nung 3U füf)ren. 9leid)ßbaf)nangeftelfte, bie mit fold)en @efd)äften betraut werben, finb 
für biefe 2lmggefd)äfte befonberß in ~flid)t 3-U ne1)men. 

§ 41. 2lblauf beß 'Betriebßred)g155) 
(1) wUt bem 2lblauf beß 'BetrieMred)g 1)at bie @efellfd)aft ber ffieid)ßregierung unentgeltHd) 

bie 9leid)ßeifenbaflnen famt allem .8ube1)ör156) unb ben 3ur orbnungßmäijigen 'Betriebfü1)rung nötigen 
'BetrieMborräten fowie mit allen lnebenbetrieben 24), unb 3-war Uorbef)altlid) etwaiger gemäfj § 8 
3-wi]d)en ber &efellfd)aft unb ber 9leid)ßregierung getroffenen ~ereinbarungen laftenfrei in orbnungß" 

152) § 6. 

153) Sheuoung ber ij;ifenbaf)n mit anberen öff. 
!Betfef)rllwegen (aud) ~afferftranen; nid)t baf)in 
Shaftleitungen: $;)omberger 3~ 192<1: 1490) mad)t 
regelm. befonbere 2fnlagen nötig (!Btücfen, Unterfüf)" 
rungen, 6id)erungllanlagen - 2äutewerfe, 6d)ranfen 
- bei \l!lanübergängen u. a. m., !Begr 1924), bie u. U. 
f)of)e !roj'ten berurfad)en. 9leid)en wegen m:nberung ber 
!Berf)ältn. Me borf)anb. 2fnlagen nid)t aull, fo müHen fie 
geänbert werben. über bie :tragung ber m:nbenmgll" 
foften trifft § 39 eine matetielle u. eine formelle 9lege" 
lung: 
a) \materiell beftimmt § 39, ban bie (einmaligen u. 

laufenben) !roften 3U tragen finb, wenn bie !Ber" 
änberung beranlant ift 
aal allein burd) ben !Baf)nbetfef)r (0' !B. burd) !Ber" 

mef)rung ber .8ugfaf)rten) b. b. 9l!B@efellfd). 
allein, 

bb) allein burd) ben ~egebetfef)r, bom ~egebau" 
.):lflid)tigen (unten I 7 !Beil. D) allein, 

ce) fowof)l burd) ben !Baf)n" wie ben ~egebetfef)r, 
b. beroen genannten \l!arteien in angemeHener 
!Berteilung. 

'l)all @ b. 1924 f)atte fid) auf biefen @runbf., alfo 
ben @rab ber !Berurfad)ung befd)ränft (bgl. 
6artef"srittel 6.209, Cttmann !B.8 1925 878ff. 'l)ie 
mObeIle oief)t aber (unter !Beruf. auf Un3uträglid)" 
feiten aull bem billf)er. 6t.Jj'tem) beibe :teile nebenf)er 
3ur !roj'tentran. f. b. 5all f)eran, ban fie ein 3nter" 
eff e an ber m:nberung f)aben, u. 3war in bem Um" 
fang, in bem fie b. b. m:nberung finan5ielle !Bor" 
teile f)aben (wall 5. !B. bei ber ij;if. 3utrifft, wenn 
fie burd) 50rtfall b. 6d)ranfenbebienung \l!erlonal 
fpart). mad) allgemeinen 9led)t5grunbläilen mun, wer 
bef)auptet, ban ber anbere :teil bon ber m:nberung 
!Borteile f)at, biele !Bef)auptung beweilen. - \man" 
gebenber .8eitpunft: !Bf 46 D 12757 b. 15. CU. 27. 

b) 3n formeller !Beaief). weift § 39 bie enbgültige 
(2fnm. 137) Cfutld). bem 9l!B\min 3U, foweit fie nid)t 

(nad) 2anbell" ob. 9ieid)llred)t) im !Berwaltung" 
ftreitberfaf)ren ergef)t. 5ür \l!reunen (f. unten I 7 
l8eil. D) ift bie 9led)t5lage folgenbe: mad) .8uft@ 
§§ 55ff. erfolgt bei 6treit üb. b. !roften b. ~ege" 
änberungen bie Cfutld) grunbf. im !Berw6M8erf. 
~iefell feilt aber eine !Borentld)eib. ber ~egepo1i5ei. 
bef)örb. boraull, u. nad) .8uj't@ § 158 ift biefe l8ef). 
nid)t befugt, mit if). Cfutld) in ben feftgefteUten \l!lan 
für e. ij;i12fnlage ein3ugreifen,3u einer \l!lanänberung 
bielmef)r nur ber \l!lanfeftft\minifter (ij;il@ § 4) 5u" 
ftänbig. $;)iernad) mun angenommen w., ban für 
9leid)llbaf)nbauten in \l!reunen im 5alle bell § 39 
9lI8af)n@ ber 9ieid)llberfef)rllminij'ter 3ur enbgült. 
Cfutld) berufen ift. .8u beml. ij;rgebniHe fommt Ctt. 
mann a. a. C., aud) ij; 28. 3uli 27 ~\minl8l 307 
.8iff. III. ~ie Cfutld) bell \min. rönnen übrigenIl u. U. 
aud) anbere !Beteiligte (auner ber 9l18@efellfd).) an· 
rufen (6arter"srittel2lnm. IIa), O. 18. bie ~egepoIi5ei. 
- l8egriff !roj'ten: ~f 47 D 12436 b. 10. mOb. 27. 
- Unter ,,~egebaupflid)tigen" i. 6. § 39 ift 
nid)t etwa bie 9l18@elellld) lelbft oU berftef)en, wenn 
lie bei e. ~übergang in 6d)ienenf)öf)e bie Sfteu3ungll" 
fl(id)e unterljält. ~f 46 Arb 1 b. 10. \märo 28. -
~ie $;)aftpflid)t bei Unfällen infotge g:ef)lenll b. 
6d)ran fen wirb burd) § 39 nid)t betüt)rt. C2@ 
6tuttgart ~.8 1929 105. 

15') 9l~erf 2ft!. 95, 6t~tr 1920 § 13, ij;iflfutff@ 
(unten II 4). ~ie übertrag. ber 2fufjid)tllgeld)äfte ift 
erfolgt burd) Q: 27. 6ept. 24 (unten II 4 !Beil. B). § 40 
be3ief)t lid), foweit er bie 2fuffid)t üb. 6d)ienenbaf)nen 
betrifft, nur auf @ronbaf)nen; wegen ber !rleinbaf)nen 
I. unten I8 2lnm. 10. - I8C § 4. - meu ift, ban aud) 
"anbere @eld)äfte ber !Berfef)rllberwaltung" übertragen 
werben bürfen. 

165) § 5. - meu ift ber in 6ail 1 aUllgefprod). ~or" 
. bef)alt; nad) ber !Begr ij't er "aull @tünben ber !Boll

ftänbigfeit" aufgenommen. 
166) .8ubef)ör oben 2lnm.23. 



5. iReid)!3bal)ngefei' 47 

mäfligem Buftanb 3U übergeben unb alle 58eteiligungen an anberen Unterne~mungen157) auf ba!3 
ffieid) 3U übertragen. WHt ber übergabe ge~en aUe au!3 ber laufenben 58etriebfü~rung iid) ergebenben 
ffied)te unb !8erbinbfid)feiten auf ba!3 ffieid) über158). 

(2) 9lad) 2fblauf be!3 58etrieMred)t!3155) tritt ba!3 ffieid) in aUe Mn ber @eieIIid)aft abgefd)IoHenen 
laufenben !8erlräge an beren SteHe ein. 

§ 42. ~iquibation 

9lad) 2fbIauf be!3 58ettieMred)t!3155) ~at bie @efellfd)aft untJeqüglid) i~re mquibation burd)3ufü~ren. 
'Ilal3 !8ermögen ber @eiellid)aft, bal3 nnd) '8erief)tigung aIfer Sef)ulben tJerbleibt, fotueit fie nief)t bom 
ffieief)e übernommen tuerben, fällt bem ffieief)e 3U. 

§ 43. Staat!3bertrag 
(1) 'Ilie @efellfd)aft übernimmt Oie ffieef)te unb \ßflief)ten bel3 ffieief)!3, bie fief) aul3 ben '8eftimmungen 

be!3 Staat!3tJertrag!3 über ben Übergang ber Staat!3eifenbaqnen auf ba!3 ffieief), be!3 Sef)lufl,protofoIf!3 ba3u 
fotuie be!3 ffieid)!3gefebe!3 bom 30. 2f,priI 1920 (ffieid;l3gefebbf. S.773)159) ergeben, jebod; mit 2ful3naqme 
ber '8eftimmungen ber §§ 3 bi!3 7, 17, 20, 25, 33, 37 unb 43 be5 Staat!3tJertrag5 unb bel3 Sd;Iufl~ 
,protofoIll3 3U § 22 Bifter 2 unb 3, 3u § 24 Bifter 2 unb 3 Ie~ter Sab, 3u § 36 Bifter 2 unb 3u § 3716°). 

161) (2) Stteitigfeiten über bie 2ful3Iegung ober 2fnroenbung be!3 2fbf.1 unb ber banad; für bie 
@efellfef)aft geItenben 58eftimmungen Hnb, tuenn Oie @efeIlfd;aft an bem Streite beteiligt ift, aU5~ 
id;lieflHd; tJor bem ffieid;l3ba~ngerief)t (§ 44) aul33uttagen. 'Ilie Bänber fü~ren ben Streit nur burtf) 
!8ermittlung be!3 ffieid;l3. . 

§ 44. ffieid;l3ba~ngerid;F62) 

(1) Streitfälle 3tuild;en ber ffieid;l3regietung unb ber @efeHfef)aft über bie 2fu~fegung ber 58e~ 
ftimmungen biefe!3 @efebel3 unb ber @efeHfd;aft!3fabung ober über IDlaflnaqmen auf @tunb be!3 @e~ 
ie~el3 ober ber Sabung, in!3befonbere in 2fngefegen~eiten ber :tarife163), finb einem befonberen @e~ 
rid;t (ffieid;l3ba~ngerid;t) 3ur ~ntfd;eibung 3u unterbreiten. 

157) §§ 5 (5), 6 (1), 31 8iff.4. 
158) .sm übr. erf}ält bas iReid) bie jßal)nen laftenfrei 

aurücf, ba und) § 5 (1) ber ~blauf bes jßetrieMred)E\ 
bie 8af}1. ber fälligen jßeträge ber iRej.1ar6teuer u. bie 
(finäief). ber j80qugsaftien borausfei't; bie 6tammaftien 
werben gegenj'tanMlos. 

159) :Oben 13. 

160) 6arter-Sfittel 6. 37ff., 214ff. ilie in IlIbf. (1) auf~ 
geaäf}lten f. b. iR jß (ll eie Il I d). nid)t geIt en b en jß e ft 
be!3 6tj8tr finb im borft. ~bbrucfe be!3 6tj8tr (oben 13) 
m. ~lammern ([]) u. bem ~nmetf8eid)en 2)berlel)en. 6ie 
betreffen l)auj.1tläd)l.bie ~bfinbung, :Organifationsfragen, 
\ßerlonal- u. jßaufad)en; Überlid)t in ber jßegr 1924 u. bei 
6arter-~ittel u. 6d)uläe. ilie in § 43 ni d) t genannten 
§§ be!3 6H8tr Hnb alfo f. b. iReid)sbal)ngefellfd). berbinb
Hd); tuegen einer abtueid). (;mtfd) be!3 iRjß(llerid)t!3 beä. be!3 
§ 15 6tj8tr f. unten IV 3b ~nm. 7. - j8erbinbHcf)feit 
bes § 43 für alle ~änber, aud) bie am 6tj8tr nid)t 
unmitt. beteiligten: 6arter-~ittel IlInm. I. ilie iRecf)t!3~ 
beäiel)., bie fid) aus bem 6tj8tr für ba!3 j8erf}. ber ~änber 
aum iReid)e ergeben, tuerben burd) § 43 nid)t berül)rt; 
im iRaf)men bes § 43 (1) rönnen allo bie ~änber if}re 
IlInlj.1rüd)e aus bem 6tj8tr fotuol)l gegen bas iReid) tuie 
gegen Me iRjß(llefellfd). geItenb mad)en (6arter~~ittel 
~nm. II). - §7. 

161) ~bl. (2) l)at eine ~affungsänb. erl)aIten, bie fid) 
aus bem ?!BegfalIe be!3 auslänb. 6d)iebsrid)ters ergibt 
(unten IlInm. 162a). - SJlad) bem 6d)lufllatle ift bas 
iReid) berj.1fIid)tet, ben 6treit in ber 0. b. ~änbern ber
langten ?!Beife 5U füf}ren, aud) tuenn es beren ~uffaff. 
nid)t teilt; in bielem ~Qlle fann es ab. äUbot ben 6t(lls)of 
(6tj8tr § 43) anrufen. ~in&elf)eiten in 6arter-~ittel 
6. 216f. - ~nm. 162. 

lU) § 44 ift burd) bie SJlobene in mef}rfad)en jße
aiel)ungen, a. :t. grunblegenb, geänbert tuorben: 
a) .sm 8ulf}g. m. b. ~uslcf)aItung unmittelbarer ~influfl

naf}me bes ~uslanbs auf bie j8ertualt. ber iReid)!3-

baf}n entfäIlt bie bi!3f)er in § 44 (3) U. (4) U. § 45 für be
ftimmte ~älle borgelef}. ~nrufung eines (auslänb.) 
6 d) i e b s ri cf) t e r s, fei es aI!3 iRed)E\mittel gegen 
(;mtfd) bes iReid)sbaf}ngerid)t!3, fei es (bei getuiHen 
6treitigfeiten mit auslänbifd)en :Organen ober ätu. 
iRiRegier. u. iRjß(llefeIlfd).) äur (;mtfd) in einäiger .sn
ftan;). ~rt. XV bes S)aager ~bfommens 0. 20 . .san. 30 
(f. oben I 40 mit jßeil. A; ber f}ier nid)t abgebr. 
~rt. XV finbet fid) in iRiRat 1930 ilrucff 10 6. 56/57) 
entl)äIt allgemeine, nid)t auf IlIngeleg. ber iReid)s
baf}n befd)ränfte j8ereinbarungen üb. fd)ieMgerid)tI. 
(;mtfd) bei 6treitigfeiten üb. ~usleg. u. ~ntuenb. be!3 
IDoungj.1lane!3. 

b) ilie 8uftänb. bes iRjß(llerid)t!3, bie bi!3f}er nid)t an 
beftimmte (llrenaen gebunben war, ift "auf ein ätuecf
mäfliges mafl eingefd)ränft" (jßegr) tu., inbem bie 
?!Borte "obet übet fonftige iif}nIid)e ~tagen" bUtd) 
bie ?!Borte "insbefonbere in ~ngelegenf)eiten bet 
:tatife" etfetlt tu. finb; f. baau unten ~nm. 163. (fine 
fad)Iid)e 2tnberung fd)Iieflt bie neue ~aHung offenbar 
nid)t in fid). 

c) ilas aIte (ll betmieb ben SJlamen "iReid)sbaf}ngerid)t", 
beaeid)nete bielmef}r bas burd) § 44 eingefetlte (lle~ 
rid)t aI!3 "befonberes (llerid)t". ilie SJleufaff. f}at 
bie "eingebürgerte jßeäeid)nung" (jßegr) aI!3 "iReid)s
baf}ngerid)t" übernommen. 

d) ilie 8ufammenfetlung bes (llerid)t!3 ift "ben in 
ben fünf .saf)ten feines jß~ftef}ens gefammeIten ~r
faf}rungen entfj.1ted)enb" bollftänbig umgejlaItet tuOt
ben. .snbem im übr. auf ben neuen :te!t bes (ll 
bettuiefen tuirb, fei f}ier nur bemetft, bafl es bi!3f}er 
beim iR(ll gebilbet tumbe u. aus einem ftänbigen j80t
Htenben u. 2 füt ben ~inaeIfalI au betufenben jßei
litern beftanb. - ~nm. 163. 

163) ilie befonbete ~ttuäf}n. bet :tarife ift neu (~nm. 
162b). ilie jßegt bemetIt baau, bafl fie nid)t eng ausäu
legen fei u. bie jßeifiter aud) äuge30gen tu. folIen, wenn 
in e. beftef}. 6tteit üb. anbete ~tagen nad)trägI. eine 
:tarifftage einbeäogen tuirb. 
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(2) ~as 9leid)sba~ngetid)t tuitb beim 9leid)suettualtungßgetid)t gebilbet, fobalb biefes ettid)tet 
ift. ~s befte~t aUß bem ~otfivenben unb ben ~eifivern eines Uom ~täfibenten bes 9leid)suettual .. 
tungsgerid)ts ein füt allemal be3eid)neten ~efd)lufJfenats bes 9leid)suettualtungsgerid)ts. ~ei <Stteit" 
fällen übet ~ngelegen~eiten bet ~arife tteten 3tuei tueitete ~eifivet ~in3u, Uon benen bet eine auf 
~otfd)lag bet 9leid)stegietung, bet anbete auf ~otfd)lag bet 0JefeUfd)aft Uon ~al1 3U ~all Uom ~täfi .. 
benten bes 9leid)ßuettualtungsgerid)ts ernannt tuitb. ~is 3Ut ~ttid)tung bes 9leid)suettualtungsgerid)tß 
~at bas 9leid)sba~ngerid)t feinen <SiV beim 9leid)sgerid)t unb fevt fid) aUß btei ftänbigen unb 3tuei 
tueiteten Uon ~all 3U ~al1 3U beftellenben IDlitgliebern 3ufammen. ~ie ftänbigen IDlitgliebet unb 
3ugleid) 3tuei ~tfavmännet tuetben Uom ~täfibenten beß <Staatsgerid)t5~ofß fÜt bas ~eutfd)e 9leid) 
ernannt unb folIen 9lid)tet mit befonbetet ~tfa~tung auf bem 0Jebiete bes öffentlid)en 9led)t5 fein. 
~in ftänbiges IDlitgHeb tuitb Uon bem ~täfibenten beß <Staatsgerid)ts~ofs 3um ~otfivenben, ein tuei .. 
tetes ftänbiges IDlitgHeb 3um ftelluerttetenben ~otfivenben ernannt. ~on ben beiben Uon ~aU 3U 
ijaU 3U beftellenben IDlitgHebern tuitb bas eine auf ~otfd)lag bet 9leid)stegietung, bas anbete auf 
~otfd)lag bet 0Jefellfd)aft uom ~täfibenten bes <Staat5gerid)ts~ofs ernannt. ~Üt baß 9leid)sba~n .. 
gerid)t gelten bie ~otfd)riften bet §§ 19 <Sav 2 unb 3, 20 bis 22, 24 bis 26, 28 ~bf. 1, 29 ~bf. 1 unb 
~bf. 2 <Sav 1 unb § 30 bes 0Jefeves übet ben <Staatsgerid)ts~of (91eid)sgefeVbl. 1921, <S. 905)1") finn .. 
gemäfJ. ~ie nä~eten ~eftimmungen übet bas ~etfa~ten tuetben butd) eine 0Jefd)äftsotbnung getegelt, 
bie Uom ~täfibenten bes 9leid)suettualtungsgerid)t5, bis 3U beHen ~ttid)tung Uom $täfibenten bes 
<Staatsgerid)ts~ofs fÜt baß ~eutfd)e 9leid), etlaHen unb im 9leid)ßgefeiblatt uetöffentlid)t tuitb185). 

<Sie foll ~otfotge tteffen, bat bas 9leid)sba~ngerid)t feine ~ntfd)eibungen mit mögHd)ftet ~efd)leu .. 
nigung etlätt. 

[§§ 45-47.)186) 

Wnt-ae I (3U § 1 Uf. 2 bei 6Sefqri) 
~",uug oef !!eutfdjeu lJleidji"~aAlefeUfdj"ft (ClefeUfdj"ftif",uug)167) 

§ 1. ~irma118) 

(1) ilie &efeUfd}aft fü~rt bie ~irma: "ileutfd}e ffieid}~ba~n.&efeUfd}aft". 
(2) ~ür i~re ffied}t~tler~ältniHe finb ba~ ffieid}~gefe~ über bie ileutfd}e ffieid}~ba~n.&efeUfd}aft tlom 30. I!ugujt 

1924 in ber ~aHung be~ &efe~es tlom 13. IDlära 1930 (ffieid}sgefe~bl. II 6. 359) unb biefe &efeUfd}afUfa~ung, 
bie einen ~ejtanbteU be~ &efe~e~ bUbet, maf!gebenb. iler 6i~ ber &efellfd}aft ift ~erlin. 

(3) ila~ &efd}äfUja~r ber &efellfd}aft ift bas ~alenberja~r. 
§ 2. &egenjtanb be~ UnterneI)men~lIB) 

&egenftanb be~ Unterne~mentl ijt ber ~etrieb ber ffieid}tleifenba~nen einfd}lief!lid} ber fünftigen (hweiterungen 
fowie bie llIu~füI)rung aller bamit aufammenI)ängenben ober baburd) tleranlaf!ten &efd}äfte, wie e~ im &efe~e näI)er 
erläutert ift. 

§ 3. @runbfQ,\:litap70) 
(1) ilas &runbfQ,\:lital ber &efellfd}aft beträgt fünfaeI)n Wlliarben ffieid}~matf, unb awar awei Wlliarben 

ffieid}smatf }8oraug~aftien (&rul:>l:>e A) unb breiaeI)n IDlilliarben ffieid}tlmarf 6tammaftien. ilie jBejtimmungen im 
§ 20 über bie }8oraug~aftien &rul:>l:>e A 6erien I bi~ V bleiben unbemI)rt. 

171) (2) ~eitere }8oraugßaftien (&rul:>l:>e B) aur (hI)ö~ung be~ &runbfQ,\:litaIß fann bie &efellfd}aft unter ~e' 
(ld}tung ber ~eftimmunften im § 3 IlIbf. 2 beß @efe~etl auf &runb eine~ ~efd}luHeß betl }8erwaltung~rattl außgeben. 

§ ~ }8oraug9aftien17l) 
178) (1) ilie }8oraug~aftien lauten auf ben 3nI)aber unb finb frei übertragbar. 6ie gewäI)ren ben IlInfl:>rud} 

auf ~al:>italrüdaa~lung fl:>ätejten~ bei IlIblauf betl jBetriebßred}ttl fowie auf eine }8oraug~bitlibenbe. 3jt in einem 
3a~re bie }8oraugßbitlibenbe nid}t tloll geaaI)lt worben, fo ijt fie auß ben &ewinnen ber folgenben 3aI)re nad}auaaI)len. 
3m ~aUe einer &ewinntlerteUung auf bie 6tammaftien ift nad} nä~erer jBejtimmung bes § 19 auf bie }8oraugtlaftien 
&tul:Jl:>e A eine .8ufa~bitlibenbe aUßaufd}ütten. 

11&) 6taatßgerid}t~I)of oben I 2 ~nm. 11 (bas & 
Wrid}t ben IDlitgliebern feine }8ergütung au). 

165) jBeilageA. 
168) ilie §§ 45-47 finb gejtrid}en worben. § 45, ber 

ben internat. 6d}iebSrid}ter betrifft, ijt burd} beffen 
~ortfa11 (21nm. 162a) gegenftanMlotl geworben • .8u § 46 
-" & 0 Ibm a tf" - bemerft bie jBegr, baf! bie jBej't iib. 
&olbmatf ~infällig geworben feien, nad}bem bie auf 
&olbmarllaut. &elbbettäge je~t in ffieid}ßmarf bemeffen 
werben. ilie Übergangßbeft in § 47 finb iiber~olt 
(jBegr). 

117) 3n~alt. §§ 1, 2 IlIUg. jBejt; §§ 3-7 ~Q,\:lital, 
~ftien; §§ 8--18 Drganifation, § 19 ~inanaen, § 20 .8u-

fä~lid}e~ über bie }8oraug~aftien. - jBearb. 6arter .. 
~ttel 6. 224ff. 

168) 6. ffijB~n& § 1 u. bie IlInm. bll3u. - Über bie 
~irmenbeaeid}nung ber &efeUfd}. außfü~rlid) 6atter
~ttel 6.225f. - &efd}D (unten II 2) .8iff.2, 3. 

11B) ffijB~n& §§ 5, 10. 
170) ffilJ~n& § 3. 
171) iler bie &rupl:>e B ber )ßoraug~aUien bett. 

IlIbf. (2) ijt neu; f. barüber ffi~a~n& § 3 (2) u. IlInm.8, 
10 bll3u. 

171) }8oraugsaUien. ffijB~n& § 3, 6a~. §§ 3, 5, 
19 (2, s), 20; 6atter-~ttel 6.228ff. 6ie geben 2ln .. 
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(2) ~ie }Bor3ugsaUien werben in berjd)iebenen 6erien ausgegeben, bie mit berjd)iebenen ffied)ten ausgeftattet 
jein fönnen. ~ie &ejeUjd)aft ftellt bie 2tusgabebebingungen unb ben 2tusgabefurs für jebe 6etie nad) freiem @:r .. 
meilen feft, jofern nid)t bie }Bor3ugsbibibenbe ~ö~er als lieben bom ~unbett ift unb jofern ber 2tusgabefurs minbejlens 
ben 9lennwett erreid)t. ~ie &ejeUjd)aft muß jid) bagegen mit ber ffieid)sregiernng bor ber 2tusgabe bon }Bor3ugs.. 
aUien ins @:inberne!)men jeven, wenn es jid) etwa 3ur 6id)erfteUung ber 2tusgabe ber 2tftien als nötig f)erausfteHen 
joUte, jold)en 2tusgubebebingungen 3u3uftimmen, bie für bie &ejeUjd)aft ungünjliger wären. 

173) (a) ~ie }Bor3ugsaUien jeber 6erie fönnen borbef)altlid) ber bejonberen ~ejlimmungen in § 20 über bie 
}Bor3ugsaftien &rul.Jl.Je A 6erien I biS V jeber3eit gan3 ober 3um :teil einge30gen werben. 

(4) 3njoweit }Boqugsaftien bon ein3elnen 3n~abern aus &rünben, bie bie &ejeUjd)aft nid)t 5U bettreten ~at, 
nid)t einge30gen werben fönnen, jinb bie erforbedid)en &elbbeträge iJU ~interlegen. ~ieje ~intedegung ~at bie 
gleid)e befreienbe ~itfung für bie &ejeUjd)aft wie bie @:iniJie~ung jelbft. 

(5) ~ei 2tblauf bes ~ettieMred)ts müHen aUe }Boqugsaftien einge30gen jein174). 
173) (6) ~en @:inlöjungsfurs ber }Bor3ugsattien beftimmt borbe~altIid) ber bejonberen ~eftimmungen im § 20 

über bie }BoriJugsaftien &rul.Jl.Je A 6etien I bis V bie &ejeUjd)aft bei ber 2tusgabe. 60U er ~ö~er ag 3e~n bom 
~unbett über ben lJlennwett bemeHen werben, jo bebarf bies ber 2uftimmung ber ffieid)sregiernng. 

(7) ~ie ffieid)sregierung fann bedangen, baß bie &ejeUjd)aft bon i~rem ffied)te ber bor3eitigen @:iniJie~ung 
unter ~ead)tung ber borfte~enben ~eftimmungen &ebtaud) mad)t, Wenn bas ffieid) i~r bie erforbetlid)en Wlittel 
iJur }Berfügung fteUt. 

§ 5. }Berteilung bes @:t!öjes aus ben }BoqugsaftienI75) 
(1) }Bon bem &ejamtedöS aus ber 2tusgabe ber }Boqugsaftien &rnl.Jl.Je A fließen ein }Biertel bem ffieid)e, brei 

}Biertel ber &ejeUjd)aft 3u. ~er @:dös aus einiJelnen 2tusgaben barf jebod) im @:inberne~men 3wild)en ber ffieid)s~ 
regierung unb ber &ejeUjd)aft anbers berteHt werben, faUs jid) babutd) bas &ejamtergebniS ber }Berteilung nid)t änbert. 

(2) ~ä~renb ber erften iJwei 3a~re nad) bem übergang bes ~ettieMred)ts joll bie &ejeUjd)aft }Bor3ugsaftien 
im lJlennwert bon fünf~unbert WliUionen ffieid)smatf berWetten. ~ie ffieid)sregierung fann bedangen, baß ber @:r
lös aus biejer 2tusgabe bem ffieid)e ganiJ iJufließt. 

§ 6. 6tammaftienl76) 
(1) ~ie 6tammaftien werben auf ben lJlamen bes 'lleutjd)en ffieid)s ober auf }Bedangen ber ffieid)sregierung 

auf ben lJlamen eines beutjd)en ~anbes ausgefteUt. 
(2) 'llie 6tammaftien gewäf)ren bas ffied)t auf eine ~ibibenbe nad) WCaßgabe ber ~eftimmungen bes § 19. 

§ 7. lJorm unb 3n~alt ber 2tftien 
~ie lJorm unb ben 3n~alt ber 2tftien, 2ItJijd)enjd)eine unb &eWinnanteiljd)eine jOltJie beren 6tüdelung be .. 

ftimmt ber jßerltJaltungsud. 
§ 8177). :Organijation ber &ejeUjd)aft 

~ie :Organe ber &ejeUjd)aft jinb ber jßerwa(tungsrat unb ber }Borftanb. 3~re ~efugnille beftimmen jid) nad) 
bem &ejet> unb ber &eje!ljd)aftsjat>ungI78). 

§ 9. }Berwaltungsrat'"78) 179) 

(1) 'iler jßerltJaltungsrat befte~t aus ad)t3ef)n WCitgliebern, bie ~eutjd)e jein müHen. 
180) (2) ~ie WCitglieber bes jßerwaltungsrats werben bon ber ffieid)sregiernng ernannt. 6inb }Boqugsaftien 

&rul.Jl.Je A ausgegeben, jo jinb bier bon ben ad)t3e~n 6iilen ben 3nf)abern biejer jßor3u9saftien mit ber WCaßgabe 

jl.Jrnd) auf jßorhugsbibibenbe u. ~al.JitCiltücfha~lung, bie 
jß2tften &rul.Jl.Je A außerbem nod) auf jßertret. im 
jßerwaltffiat u. - gemäß § 19 (3) 2iff. 4 Wbj. 4 -
auf .8ujailbibibenbe, ferner auf 2tbjd)lagsha~lung gemäß 
§ 20; bejonb. ~eft für &tul.Jl.Je A ent~alten nod) §§ 5, 
19,20. - ~ebeutung f. b. ~auer bes ~ettiebsred)ts ber 
&ejelljd). ffi~af)n& § 5 (1), 2tnwenb. bes ~&~ baf. § 16, 
~etücfjid)t. bei ber 2tw3üb. ber ffieid)saufjid)t baj. § 34. 

173) WbH. (1), (3) u. (6) ~aben bie burd) bie neue 
&rnl.Jl.Jeneinteil. ber jß2tftien bebingten ~nbetungen er~ 
~alten. - 6ailung § 19 (3) IJlr.4. 

m) ffi~a~n& § 5, 6ailung § 19 (a) IJlr.4. 
175) ~ie jßoqugsaUien (jevt &tul.Jl.Je A) bienen 

hU ~ bahu, bem ffieid)e bie .8a~lung e. :teils ber 
ffiel.Jarationsjd)ulb hU ermöglid)en, ber ffieft tft ausjd)l. 
hur ~ecf. bes ~al.Jitalbebarfs ber &ejeUjd). beftimmt 
(~egr 1924). ~iS @:nbe 1929 ltJaren 1081 WCillionen :Jl.Jt 
jß2tftien ausgegeben, babon 731 WCill. an bas ffieid), 
350 WCill. auf bem öff. WCarft. 

178) ~egen ber 6tammaUien j. aud) ffi58a~n& § 3 
u. 2tnm.9 bahu. 58eteiligung ber 2änber oben I 3 
2lnm.18. 

177) ~er bis~er. § 8, ber bie ffiel.Jarationsjd)ulb
berjd)reibungen betraf, ift mit ffiüdj. auf beren lJort

ll'titfdi, (fi!enbll{jnge!ellge!iunn. 3. 'lIufl. 

fall geftrid)en worben; § 9, ber "anbere 6d)u{bberjd)rei~ 
bungen" be~anbelte, ift u. a. beswegen gcgenftanMlos 
geltJ., weil bie Wusgabe jold)er 6d)jßerjd)r. nid)t me~r 
(wie nad) bem alten § 9) einer qualifihierten WCe~rf)eit 
im jßerwaltffiat bebarf. 

178) A. ~ie 58eft ber 6ail. über bie :Organe ber &e; 
jeUjd). mUßten bei ber lJleufaH. geänbert werben, ba 
bas Wuslanb in i~nen nid)t mef)r bertreten ift. 

B. ffi&58 § 18. - fiber bas gegenjeit. jß er~. h w. 
}Berwffiat u. }Borftanb u. bie 6teUung beiber im 
3nnengejd)äfte ber }Berwalt. u. nad) außen j. 6atier; 
Sfittel 6.248. Unbereinbatfeit ber WCitgliebjd). im 
}Berwffiat mit ber im }Borft. (~&58 § 248) baj. 239. 

179) A. 9lad) ben ~eft bes biS~er. § 11 (jeilt § 9) 
Wbj. 1-3 War tJ. b. 18 WCitgliebem bes jßerwa(tungs; 
ta ts bie eine ~älfte b. b. ffieid)sregiernng, bie anbere 
b. :treu~änber ag jßertreter ber ffiel.Jar&läubiger hU er" 
nennen u. fonnten b. ben WCitgl., bie ber ;rreu~änber 
befteUte, 5 ~eutjd)e jein; mit :tilgung aller ffiel.Jar-
6d)ulbbetjd)reib. fiel bas @:mennungsred)t aller WCitgl. 
ber ffiffieg. hU; bie jßertreter ber jßorhugsaftionäre (beren 
@:mennungsrcd)t in § 11 2tbj. 3, 4 alt ebenjo geregelt 
war wie jeilt in 2tbj. 2) mußten ~eutjd)e jein. 3et}t 
mü!fen alle WCitglieber ~eutfd)e fein u. ernennt jie hU; 
näd)ft bie ffiffieg., bis bas @:mennungsred)t ber }BoW 
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ein3Utäumen, baü auf ie18l) 500 IDliUionen ffieid)smatf ausgegebenet 180qugsaltien ein 6i~ im l8etwaltungstat 
entfällt. 

(3) 'Ilie ffieid)stegierung ~at, fobalb i~t bie l8efteUung eines l8erltetets bet 180qugsaltionäte mitgeteilt ift, 
ein bon i~t emanntes 9llitglieb 3utüd3u3ie~en. ~ad) IDlaügabe bet ~in3ie~ung bet l8ot3ugsaltien faUen bie i~ten 
l8erltetem botbe~altenen 6i~e nad) ben gIeid)en @runbfätlen, wie fie füt bie ~ntäumung maügebenb waten, an bie 
ffieid)stegierung 3utüd. 

( 4) 'Ilie l8eftimmungen übet bas l8etfa~ten bei bet ~mennung bet l8etttetet bet 180qugsaftionäte ttifft 
bet l8etwaItungstat. 

§ 10. 180tausfe~ung füt bie IDlitgliebfd)aft im )8etwaltungstatel18) 180) 

(1) 'Ilie IDlitgliebet bes l8etwaltungstag müHen etfa~tene Sfennet bes jlBittfd)aftslebens obet ~ifenba~nfad). 
betj'tänbige fein. 6ie bütfen nid)t IDlitgIieb bes ffieid)stags, eines 2anbtags, bet 81eid)stegierung obet einet 2anbes
tegierung fein 18Z). 

(2) 6ie finb 3Ut unbebingten l8etfd)wiegen~eit übet bie m:ngelegen~eiten bet @efeUfd)aft betPfIid)tet183). 

§ 11. m:usfd)eiben bet IDlitgIiebet bes l8etwaltungstats184) 185) 

(1) 180m 31. 'Ile3embet 1930 ab fd)eiben aUjä~tIid) fed)s IDlitgliebet bes l8etwaltungstats aus; bie \}(mtsbauet bet 
l.lJlitgliebet bettägt rünftig btei 3a~te. 'Ilie m:usfd)eibenben rönnen wiebetemannt wetben. 'Ilie mennung bet neuen 
obet bie jlBiebetemennung bet ausfd)eibenben IDlitgliebet ~at bot l8eginn bes folgenben @efd)äftsia~tes ftatt3ufinben. 

(2) 'Ilie IDlitgliebet bes l8etwaltungstats rönnen iebeqeit butd) eine fd)tiftIid)e ~flärung iljt m:mt niebetlegen. 
l8etliett ein l.lJlitgIieb bie ~ä~igreit 3Ut l8eUeibung öffentIidJet m:mtet obet witb übet fein l8etmögen bas Sfonfuts
IJetfaljten etöffnet, fo betIiett es o~ne weitetes feine IDlitgIiebfd)aft im l8etwaltungstate. 

(8) l8eim m:usfd)eiben eines IDlitgIiebs wäljtenb feinet m:mts3eit ift binnen einet ~tift IJon btei IDlonaten fein 
~ad)foIget 3U befteUen. 'Iliefet witb füt bie Beit bet m:mtsbauet bes IDlitgIiebs emannt, an beHen 6teUe et ttUt. 

§ 1Z. ~täjibent bes l8etwaltungsta16186) 

(1) 'Ilet }8etwaltungstat wäljIt iä~tIid) 3U l8eginn bes @efd)äf16jaljtes einen ~täfibenten. jlBiebetwa~I ift 3U
IäHig. 'Ilie jlBaljI bebatf bet l8eftätigung bes ffieid)sptäfibenten. jlBenn bie 3nljabet bet }8ot3ugsaftien @ruppe A 
im }8etwaltungstat butd) btei IDlitgIiebet bettteten finb, fon bet ~täfibent aus biefen entnommen wetben. 

(2) 'Ilet l8etwaItungstat wäljlt jä~tIid) einen obet 3wei 18i3eptäfibenten, beten jlBiebetwaljI 3u1äHig ift. 

§ 13. m:ufgaben bes }8etwaltungstats187) 

188) (1) 'Ilet }8etwaltungstat ljat bie m:ufgabe, bie @efd)äftsfü~tung bet @efeUfd)aft 5u übetwad)en unb übet 
aUe wid)tigen obet gtunbfät}Iid)en ~tagen obet fold)e IJon aUge meinet l8ebeutung189 ) 5U entfd)eiben. ~iequ geljöten 
insbefonbete: 

bie mennung bes @enetalbiteltots190) unb bet obeten l8eamten; biefe ljat bet @enetalbiteftot IJoqufdJlagen 181), 
bie ~eftfteUung bes }8otanfd)lags19Z), 

m:Uionäte in Sftaft ttitt; emennungsbeted)tigt finb nut 
bie 3nlJabet bet }8~ltien @ruppe A. 

B. I],(usfüljtlid) 6adet-SfitteI 6. 24Off. (teilw. finb bie 
~usfü~t. butd) bie ~OIJelle gegenfj:anbSlos gew.). 'Ilet 
}8etwaltffiat (§§ 9-16 bet ~eufaH.) ift bie entfd)eibenbe 
6telle f. b. @efamtlloIitif bet @efeUfd).; et ttitt nad) 
ffil8aljn@ § 16 (3) an 6telle bes ~uffid)t5ta16 u.bet @ene
ta{IJetfammI. bet m:ltiengefeUfd). 3m eim. otbnet 6a~. 
§ 13 feine Bufj:änbigfcit. 3m @efd)äftsbetfeljt fj:eljt 
et nut m. b. @enetaIbiteftot, nid)t m. b. ~uüenftellen; 
}8et~. aUt 81eid)steg.: 6adet-Sfittel m:nm. IH 5U alt 
§ 15 (teilw. nid)t me~t autteff.). 

ISO) üb eine mennung ben $otfd)t. bes \2lbf. (2) u. 
bes § 10 entflltid)t, wäte im 6tteitfalle nad) ffil8aljn@ 
§ 44 bUtd) bas ffil8@etid)t 3u entfd)eiben. 

181) 3e IJolle 500 l.lJlill (6adet-SfitteI 6.240). 

182) l8isljet § 12. - IDlitgIiebfd). bei ffi~ittfd)aftstat, 
~fl8eitäten, ~teuÜ. 6taatstat nid)t ausgefd)Ioffen; 
"ffieid)stegierung" finb nut bie ffiIDliniftet. 6adet-SfitteI 
m:nm.I. $edtetung ~teUüens im }8etwffi.: 6t@~of 
7. IDlai 27 (ffi@ Bib6 116 ~nlj. 6. I). - 6a~. § 17 (2). 

188) 'Ilas ~@18 ent~ält feine auebtüdI. }8otfd)t. bat
übet. - }8 eta nt w 0 tt li d) f ci t bet IDlitgI.: 5 iIJilted)tIid) 
gemäü ~@18 § 249 mf. I, 2, 4, fj:tafted)tIid) gemäÜ 
~@18 § 314 \2lbf. I Biff. I u. \2lbf.2, 3 (l8egt 1924). 

184) l8isljet § 13. 'Ilie }8otfd)t. ift ben neuen l8etljäItn. 
entfllted). geänbed, bie ~mtsbauet allgemein auf 3 3a~te 
~etabgefet}t. 

185) 6. aud) bas m:bänb@ (oben I 4d) ~rt. IV 3. 

186) 18is~et § 14. ~eu ift, baÜ bie ~a~l mit einfad)et 
6timmenmeljtljeit etfoIgt u. bet 18efj:ät. butd) ben 
ffieid)slltäjibenten bebatf. l8efonbete 81ed)te bes ~täfi
benten: }8edangen einet auÜetotb. 6it}ung, ~usfd)lag 
bei 6timmengleid)ljeit. 6a~. § 14 (1) u. (4). 

18?) l8is~et § 15. - ~nm. 179. - ~@18 § 246 nnd) 
ffil8aljn@ § 16 nid)t anwenbbat. 

188) Bu ben m:ufgaben bes $etwaItungstats fügt 
bie ~obeUe ljin3u: 'Ilie ~tfd) üb. bie ljt)potljefat. 6id)e
rung bet Sftebite u. bie @ene~m. bet allg. 18eft üb. 
ffied)ttl-, 'Ilienft- u. 18efolb}8etlj. bet l8ebienfteten. :rie 
m:Uf3ä~I. in m:bf. (1) ift nid)t etfd)öllfenb; an weiteten 
l8efugn. bes $81a16 nennen @ u. 6at}. u. a.: ~eftfe~. 
bes Sfteifes bet leitenben 18eamten @ § 26 (3); ~tfd) 
übet ~Otm ufw. bet ~ftien 6at}. § 7; üb. $etfaljten 
bei ~aljI bet m:UionätlJerttetet 6a~. § 9 (4); ~eftfet}. 
bet eigenen @efd)äf16ü, l8ilbung u. @efd)ü bet \2Cus
fd)üffe 6at}. § 15; ~tfd). üb. }8etgütung f. b. eigenen 
IDlitgIiebet 6a~. § 16; @eneljm. bet @efd)ü, ~usfunfg
ted)t, @ene~m. IJ. ~ebenbefd)äft. bet $otfj:anMmit
gliebet 6a~. § 18; femet @efd)ü (unten 112) Biff. 4 
bis 6, 9, 19. 

189) 'Ila3u geljöten grunbf. nid)t ~tagen bet laufenben 
}8etwaltung (l8egt 1924). 

190) 6a~. § 17 (3); ~ibettuf § 17 (5). 

191) l8egtiff bet obeten 18eamten - weitet als bet 
betleitenben 18. i. 6. ffi18a~n@ § 26 (3)- ~etfo :teil H. 
'Iliteftoten 6a~. § 17. 

192) ffieid)s~aus~ünid)t anwenbbat: ffi18a~n@ § 30(3). 



5. ~nl. I. 6atJung ber m58~efellfd)aft 

bie ireftfteUung ber 58ilan3 unb ber ~ewinn~ unb lBetIuftred)nung I93), 

51 

bie ~ewinnberteUungI93), 
bie ~nlegung ber flüffigen IDHttel ber ~efellfd)aft, 
bie <hmäd)tigung 5ur ~ufnagme bon ~nleigen unb Sfrebiten 5u 2aften ber ~efenfd)aft unb 5u beren gt)iJotge~ 

farifd)er 6id)erung I9'), 
bie ~enegmigung aller ~u~gaben auf SfaiJitalred)nung, wenn biefe bie bom lBerwaltung~rat feftgefet\te 58e. 

gren5ung überfteigen, 
bie ~enegmigung ber allgemeinen 58eftimmungen über bie 9led)ts~, T1ienft~ unb 58efolbungsbergältniffe ber 

58ebienfteten, insbefonbere aud) ber 58efolbungs~ unb 20gnorbnungI95). 
(2) 60weit ~ngelegengeiten ber ~enegmigung ber 9leid)~regierung unterliegen, finb fie aud) bem lBerwal. 

tungsrate 5U unterbreitenI98). 
(a) Tier lBerwaltungsrat bertritt bie ~efellfd)aft gegenüber ben IDlitgliebern be~ lBorftanbes. 

§ Ho. 6it\ungen be~ lBerwaltungst!lt~ 197) 
(1) Tier lBerwaItungsrat tritt minbeften~ alle 5wei IDlonate 3u orbentlid)en 6itJungen 5ulammen. ~ufler~ 

orbentlid)e 6itJungen jinb an5uberaumen, wenn minbeften~ led)~ IDlitglieber ober ber \l3räfibent bes lBerwaltungs< 
rat~ ober bie meid)sregierung I97) bie ~inberufung Id)riftlid) beantragen. 

(2) ,mt ein IDlitglieb bei einer 6itmng am ~rld)einen berginbert, fo fann e~ burd) ~infd)reibebrief ober T1t!lgt~ 
nad)rid)t feine 58efugniffe einem anberen IDlitglieb übertragen. 2eNeres ergält baburd) aud) ba~ 6timmred)t bes 
berginberten IDlitglieb5198). 

(a) .Rur 58efd)lujifaHung ift bie ~nwefengeit bon ad)t IDHtgliebern erforbetIid). 
197) 199) (4) T1ie 58efd)lüffe werben mit einfad)er IDlegrgeit gefajit. 58ei 6timmengleid)geit gibt bie 6timme bes 

\l3räfibenten ben ~u~fd)lag. 
197) (5) T1ie meid)~regierung fann einen ftänbigen lBertreter beftellen, ber bered)tigt ift, an ben 6itJungen be~ 

lBerwaltung~rag unb feiner ~u~fd)üffe ogne 6timmred)t teil5unegmen. 3m iralle feiner 58eginberung fann fein 
ftänbiger 6tellbertreter an ben 6itJungen teUnegmen. Tier lBertreter ber 9leid)sregierung unb fein 6tellbertreter 
finb 3U 58eginn eines ieben ®efd)äft~jagre~ 3U benennen. 

§ 15. ~rbeit~au~fd)ufl200) 

(1) Tier lBerwaltung~rat fann feine 58efugniffe, foweit e~ igm 5wedmäjiig erfd)eint, einem ~rbeit~au~ld)ufl 
übertragen, ber au~ fed)~ WHtgliebern beftegt. ~ine~ ber IDlitglieber ift ben lBertretern ber lBoqug~aftionäre ~rul'iJe A 
auf igren )ffiunfd) 5U entnegmen. 

(2) Tier lBerwaltung~rat fann au~ feiner IDlitte weitere ~u~fd)üHe bUben 201). 
(a) Tier lBerwaltungsrat fetJt bie ~efd)äftsorbnung für fid) fowie für ben ~rbeitsau~fd)ufl unb für bie weiteren 

~u~fd)üffe feft. 
§ 16. lBergütungen für bie IDlitglieber bes lBerwaltung~rats202) 

T1ie IDlitglieber be~ lBerwaltung~rag erg alten freie iragtt auf ben 6treden ber ~efellfd)aft, ~rfatJ bon meife
auslagen unb für igre IDlügewaltung eine angemeffene lBergütung, bie ber lBerwaltungsrat feftletJt. 

§ 1'1. lBorftanb 203) 
(1) Tier lBorftanb 20') fügrt bie ~eid)äfte ber ~efellfd)aft unter ber ~uffid)t be~ lBerwaltung~rats. 
(2) Tier lBorftanb beftegt au~ bem ~eneralbireftor205) unb einem ober megreren T1ireftoren206). Tier ~eneral

bireftor unb bie T1ireftoren müffen T1eutfd)e fein 207 ). 6ie bürfen bem lBerwaltung~rate nid)t angegören. 

198) 6atJ. § 19. 

19') 9l58agn® § 8; wegen be~ neuen 3ufatJe~ f. oben 
~nm.188. 

195) 9l58agn~ § 26, \l3erfo § 11; wegen bes neuen 3u~ 
fatJe~ f. oben ~nm. 188. 

196) 3. 58. 9l58agn® §§ 12, 26 (3), 31, 33, 36, 37 (2), 
38 (3). 

197) 58i~ger § 16; ~f. (1) u. (4) finb neu gefaflt, 
~bf. (5) ift neu. lBon 58ebeutung ift bie <hweiterung 
ber med)te ber 9leid)~regierung, bie ietJt bie ~in~ 
berufung einer aujierorb. 6itJung beantragen u. hur 
:teilnagme an allen 6itJun\1en einen (ftänbigen) lBer~ 
treter beftellen fann. - 9!n ben 6itJ. fann aud) ber 
®eneralbireftor teilnegmen. 6arter~Sfittel 6.251. 

198) Unb ift in f. ~bftimmung frei. 6arter~Sfittel 
6.251. 

199) 58iSger war in ein3elnen \Jällen qualifiöierte 
6timmenmegrgeit geforbert gewefen; nad)bem bie 
~u~länber au~ bem lB9lat entfernt worben finb, fonnte 
biefe~ (frforberniS fallen gelaHen werben. 

200) 58iSger § 17; bie früger borgefegene 58eteil. bes 
~u~lanb~ ift fortgefallen. 

201) 6arter~Sfittel 6. 253. 

202) 6. aud) .v~58 § 245 (9l58agn~ § 16 ~bf. 3). -
58i~ger § 18. 

203) 58iSger § 19; neu ift ber irortfall ber qualifi3. 
IDlegrgeit in ben irällen ber ~bf. (3) U. (5), bie lBorfd)rift 
ber \Jüglungnagme m. b. mmegier. in ~bf. (3) u. ber 
~bf. (6). 

20') lBorftanb. 6arter~SfitteI6.254ff. irerner ~efd)O 
(unten II 2) 3iff. 3-9. 

205) ®eneralbireftor: 6atJ. § 18, ®efd)O 3iff. 5, 
7, II f., 14, 19f.; ferner m58\l3erf~ (unten III2) § 8 
u. \l3erfo (unten III 3) §§ 2-5, 7, 9, 11-13, 15--18, 
19 D, 19 F, 20, 22-25, 27-31. - )ffiegen ~~58 §§ 232, 
239 f. 6arter~Sfittel ®.256f., wegen ~®58 § 235 baf· 
6.257 u. ®d)ulöe ~nm. 2. 

206) T1ireftoren: ~efd)O 3iff.5, 7, 12, 20. 

207) T1asfelbe gilt f. alle meid)~bagnbeamten. 6arter~ 
Sfittel 9!n m. 11. 

4* 



52 I. Ggemeine !8eflimmungen 

(a) ':iler @eneralbireftor tuirb uom $ertualtungi5rale nad} g:ü~lungna~me mit ber »leid}i5regierung!(3) auf brei 
3a~re ernannt; $ieberernennung ij't a-uläffig. ':ilie ':ilireftoren tuerben uom $ertualtungsrat auf $or{d}lag bei5 Qleneral", 
bireftors ernannt. 

(4) ':ilie <mtennung bei5 Qleneralbireftori5 unb ber ':ilireftoren bebarf ber !8ej'tätigung bei5 »leid}i5.präjibenten!(8). 
(5) 1)er $ertualtungi5rat fann jebera-eit bie <mtennung bei5 Qleneralbireftotß tuibettufen. ':iler 2lnj.prud} bes 

Qleneralbireftotß auf {eine uemagsmäßige $ergütung lOt) tuirb burd} ben $ibettuf {einer <mtennung nid}t bml)rt. 
110) (6) ~ält bie »leid}i5regierung eine $erlevung ber @e{ell{d}aft9{avung burd} ben Qleneralbireftor für ge" 

geben, jo fann {ie uerlangen, baf! ber $ertualtungi5rat über bie <mtlaifung bes @eneralbireftori5 !8e{d}Iuf! faflt. 

§ 18. !8efugniife bes ~otftanbei5211) 

(1) g:ür bie Qle{d}äftßfül)rung ber QlejeU{d}aft trägt ber Qleneralbireftor bie ~eranttuortung211). 
(2) ':ilie !8efugniife bei5 @eneralbireftori5 unb ber ':ilireftoren {evt bie Qle{d}äftsorbnung ber @ejelI{d}aft feft, 

bie ber Qlenel)migung bei5 $ertualtungi5rati5 bebarf. 
(a) ':iler Qleneralbireftor unh bie ':ilireftoren l)aben bei il)rer @e{d)äftsf~rung bie 60rgfalt eines orbentlid}en 

Qlejd}äftßmannes tual)ra-unel)men unb l}aften bei $erlevung il)rer Obliegenl)eiten ber Qle{eUjd}aft gegenftber2l1). 

(4) ':iler @eneraIbireftor {Jat bem }8ertualtungi5rat aUmonatlid} über bie finana-ieUe 2age unb ben 6tanb bes 
Unterne{Jmeni5 2lui5funft a-u erleilen. 

(5) ':iler Qleneralbireftor unb bie ':ilireftoren bürfen eine gleid)a-eitige anbere (fctuerMtätigfeit ober eine 9leben", 
be{d}äftigung nur mit Qlenel)migung bes }8ertualtungsrati5 aui5Üben 212). 

§ 19. g:inana-gebarung ber Qle{eUjd)aft213) 
(1) ':ilie @e{eU{d}aft {Jat am 6d}luffe jebes Qle{d)äftsja{Jri5 eine !8iIana- unb eine Qletuinn" unb ~erIuftred)nung 

aufa-uj'teUen2U). 

215) (2) ':iler !8etrieMüberjd)uf;, ber nad} .3aglung ber »le.parationSfteuer unb nad} ':iledung ber !8etriebs" 
außgaben auß ben !8etrieMeinna{Jmen gemäf; ben !8eftimmungen im § 4 bes @e{evei5 uerbleibt, ift tuie folgt a-u uer" 
tuenben: 

1. .3unäd)ft {inb ber .3in{enbienft ber 6d)ulbber{d)reibungen unb 2lnleigenber Qle{eU{d}aft unb bie für not'" 
tuenbige 2lb{d)reibungen216) a-u bertuenbenben !8eträge a-u bej'treiten. 

217)2. 8ur ':iledung eines ettuaigen !8etrieMfe{Jlbetragei5 ber @e{eU{d}aft unb a-ur 6id)etfteUung ber red}ta-eitigen 
8al)lung ber ffie.parationsfteuer {otuie ber red}ta-eitigen !8efriebigung bes 8ins", unb ;tiIgungsbienftes ber 
6d)ulbber{d)reibungen unb 2lnleigen ber Qle{eU{d)aft ij't {obann eine ffiüdlage (21usgleid)stüdlage) a-u {d}aften. 

208) Unter @egen3eid}nung bes ffi}8l!JHn. 6m:ter",Sfittel 
2lnm.lIId. 

2(9) ':iler @en':ilir. braud}t alfo nid}t als »leid}sbagn" 
beamter angej'teUt 3U {ein. 

210) 9leu; bie !8egr entgäIt feine IErIäut. !8iSger ftanb 
bas »led)t bem (auslänb.) IEt{Sfommiffar a-u. 

2ll) !8iSger § 20. ~er ~orj'tanb gat nid)t bie SfoIlegial" 
uerfajfung (21b{. I). 6trafred}tL ~eranttu. tuie ~{nm. 183. 

212) (fcgän3enb: ~Ql!8 § 236. - 6. aud) ffi!8$erf@ 
§ 3 (a). 

213) A. !8isger § 25. ':ilie §§ 21-24 ber 6atmng b. 
1924 - über{d}rieben: ':iler lEifenba{Jnfommijfar, 
2lufgaben bei5 IEtfenba{Jnfommiffars, $etfonal unb 
Sfoj'ten bei5 lEt{enbal)nfommijfari5, 2lui5na{Jmebefugniffe 
bei5 lEt{enbal)nfommiffari5 - {inb mit bem $egfaHe ber 
aui5Iänb. lUlittuirl. b. b. ffieid}sba{Jnbertu. gegenj'tanMlos 
getuorben u. gej'trid}en. 

B. ':ilie tuid)tigeren 9leuerungen ber 9lobelle {inb foI", 
genbe: 
a) 2ln 6telle ber 2lUi5gaben f. b. ':ilienj't ber »le.parations", 

{d}uIbberfd}r. ij't bie »le.parationsj'teuer getreten, 
bie jevt im »lange ben iäd}1. \1lußgaben gIeid}j!e~t. 

b) IDlit bem »lange {Jinter bem 8infenbienj! ber Shebde 
finb (in 2lbf.2 8ift. I) 2lbfd}reibungen neu auf'" 
genommen tuorben. 

c) 2ln 6telle ber bi9{Jer. 2lui5gleid)i5rüdlage (alt § 25 
2lbf.2 8ift. 3), bie 1929 auf ben gefeVl. ~öd}j!betrag 
aufgefüllt tu. ij't (,,':ilie »leid}sbal)n" 1938 6.85), tritt 
eine in ber <mbfumme i{Jr 3unäd}j't (aber 2lbf.3 
8iff. 4 2lbf. 2) gIeid}e bo.p.pelte ffiüdlage, nämlid) 
bie 2lui5gleid}i5tüdlage mit 450 u. bie ':ilibibenben'" 
tüdlage mit (a-unäd}j't) 50 WIl. Jl.J{. 

d) ~e jevt als Qlru.p.pe A bea-eid)n. ~ot3ugi5altien 

(6aV. § 4) gaben ~orred)te bor ben anberen (2lbf. 3 
8iff. 1, 4). 

e) 9leu aufgenommen {inb ferner bie ~orfd)üffe ber 
ffieid)sregierung 3ur ':iledung ber Ste.par 6teuer. 

f) ':ilie 6d)Iuf;berteiIung bes ffieingetuinns - 2lbf. (a) 
3ift. 4 - ift an baß IEtnbernel)men mit ber »leid)s.. 
regierung gebunben tuorben. 

214) St!8a{JnQl §§ 30, 29. 

215) illad) 2lbf. (2) ergibtfid) folgenbe Stangorbnung: 
a) bie $erfonalausgaben (oben 2lnm.I5), 
b) bie »le.parationsfteuer, mit igr im gleid)en ffiange: 
c) Me nid)t unter a fallenben !8etrieMausgaben (ba3u 

nad) ber !8egr 1924 bie b. b. Qlefellfd). bei ig. Qltün'" 
bung übemomm.6d)uIben). 

':ilie Qltünbe, aui5 benen bie fäd}lid}en 2lu9gaben ginter 
bie .perfönlid}en 3utüdgej'teUt tu. finb, ergeben fid) aus 
ben lUlateriaIien nid}t; man tuirb nid}t begau.pten rönnen, 
baf; fie burd}tueg - 3. 18. bie 2lusgaben für bie 20fo", 
motibfoglen - f. b. 1Et3ieIun9 ber ~erfegrseinnagmen 
(o~ne bie bod) nid)t tuo{JI bie »le.par6teuer aufgebrad)t 
tu. fann) minber tuid)tig finb. 

$as b. b. !8etrieMeinnal)men nad) ':iledung biefer 2lus.. 
gaben übrigbleibt, ij't 1. 6. ber 6avung ber !8etrieM", 
überfd}uf;. - ':iliefem finb bie 2lu9gaben f. b.8infen", 
bienj't ber Shebite, für 2lbfd}reibungen u. für bie Slüd .. 
IagefonM 3U entnel)men. $a9 bann nod) bom !8e", 
trieMüberfd)uf; übrig bleibt, ij't i. 6. ber 6avung ber 
ffieingetuinn, üb. beffen ~ertuenb. 2lbf. (a) !8ej't trifft. 

216) 2lbfd}reibungen finben fd}on jevt ftatt auf bas 
mit 24,5 lUliIliarben Jl.J{ betuerlete !8etrieb9red}t ber 
QlefeIlfd}. (bg1. ben Qlefd}äft9berid}t ber QlefeIlfd}. für 
1928 6. 19,23 u. 6arter",SNtte16. 65f.), il)re !8erüdjid)t. 
in ber 6aV. ift neu. 

217) ffiüdlage: borjl;. 2lnm. 213 B c; § 19 (a) 8iff.4 
2lbf·3. 
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'Ilet ffiüdlage finb j(1)did) 3wei 110m ~unbett bet gefamten \BetrieMeinn(1)men 3u überweifen, bis bie ffiüd" 
lage ben \Betrag 110n l1ier1)unbettfün3ig IDHUionen ffieid)smarf erreid)t 1)at. 

~ad) 21uffüUung ber 21usgleid)srüdlage bis 3U bem l10rgenannten ~öd)ftbetrag ift fog leid) eine weitere 
ffiüdlage ('Ilil1ibenbenrüdlage) lJur Eiid)erfteUung ber 21usfd)üttung ber fBorougsbil1ibenbe auf bie !BorlJugs" 
afHen 3U bUben. 31)r tft eins 110m ~unbett ber gefamten \BetrieMeinn(1)men 3ulJufü1)ren, bis fie ben \Bettag 
110n fünf3ig IDliUionen ffieid)smarf etteid)t 1)at. 'Ilie fiberweifungen aus bem \BettieMüberfd)ufl an bie 21us
gleid)stüdlage unb an bie 'Ilil1ibenbentüdlage bürfen 3ufammen in einem @lefd)äftsja1)r jebod) ben \Betrag 
110n 3wei 110m ~unbett ber gefamten \BetrieMeinn(1)men nid)t überfd)reiten. 'Ilie \Beftimmung in § 4 21bf. 2 
Eiat!1 bes @lefet!es gilt aud) für bie 'Ilil1ibenbenrüdlage. 

IDlüHen nad) (l;tteid)ung i1)res ~öd)ftbettages bie ffiüdlagen angegriffen werben, fo finb fogleid) bie 
iäf)rHd)en fiberweifungen 3U if)rer ?miebetauffüUung nad) IDlafigabe ber 110rfte1)enben \Beftimmungen auf
lJunef)men. 

218) (3) 'Iler aus bem \BetrieMübetfd)ufl nad) ben 110rfte1)enben 8af)lungen unb fiberweifungen l1erbleibenbe 
ffieingewinn ift in folgenber ffieif)enfolge 3u l1erwenben: 

1. Eiollte in frü1)eren 3af)ren bie !Borougsbil1ibenbe auf bie fBor3ugi3aftien &tuiJiJe A nid)t 110H geöaf)rt worben 
fein, jo ift fie 110rweg nad)öuöaf)len. Eiobann ift bie fBor3ugi3bil1ibenbe auf biefe fBor3ugi3aftien aUi33ufd)ütten. 

2. EioHte in früf)eren 3af)ren bie fBoröugi3bil1ibenbe auf bie fBor&ugi3aftien &ruiJiJe B nid)t 110H ge&af)lt worben 
fein, fo ift fie 110rweg nad)öuöaf)fen. Eiobann ift bie fBoröugi3bil1ibenbe auf biele fBor&ugi3aftien aUi33uld)ütten. 

3. \Beträge, bie bie ffieid)i3regietung gemäfl § 4 21bl. 4 bei3 &elet!ei3 mit ffiüdfid)t auf bie &ewäf)tfeiftung ber ffie
iJatationi3fteuer entrid)tet f)at, linb if)r &U erftatten. 

4. '1)ie fBerwenbung bei3 ffieftbetragi3 bei3 ffieingewinni3 beftimmt ber fBerwaltungi3tat im (l;inl1erne1)men mit 
ber ffieid)i3rcgietung 219) nad) fofgenben ffiid)tHnien: 

!Borweg finb minbefteni3 fünfunb&wanöig 110m ~unbert biefei3 ffieftbetragi3 of)ne (l;inred)nung bei3 
fBortragi3 aui3 bem !Boriaf)r ber 'Ilil1ibenbenrücffage 220) öU3ufüf)ren, bi!3 He ben 5l3etrag 110n f)unbert IDliUionen 
ffieid)i3matl erreid)t f)at. IDlufl nad) (l;rreid)ung biefer &renöe bie 'Ilil1ibenbenrücffage angegriffen werben, 
fo finb bie fiberweilungen öU if)rer ?mieberauffüHung gemäfl ber l1Orftef)enben 5l3eftimmung wieber auf
&unef)men. 

221) 3m übrigen fönnen Eionberrücffagen 110rgefef)en werben. fBom 3af)re 1935 an ift eine befonbere 
ffiüdlage &ur (l;inöief)ung ber fBoqugi3aftien anöufammefn. 'Iliefe ffiücffage fann aud) fd)on in einem 
früf)eren 8eitiJunft angeorbnet werben. (l;ine ffiücffage für bie (l;in3ief)ung ber Eitammaftien wirb nid)t gebilbet. 

?menn ber fBerwaltungi3rat eine !BerteUung bes weiteren ffieingewinni3 beld)Heflt, foH biefer wie folgt 
l1erwenbet werben: (l;in '1)rittef für bie fBor3ugi3aftien &tuiJiJe A ag 8ulat!bil1ibenbe, 3wei 'IlritteI für bie 
Eitammaftien 222). 

EioHten jebod) bie fBoröugi3aftien &tuiJiJeA nid)t in bem 110rgelef)enen &elamtbettage 110n3Wei IDliUiarben 
ffieid)i3marf aUi3gegeben fein, fo fommt ber auf bie nod) nid)t begebenen fBor3ugi3aftien biefer &ruiJiJe ent
faHenbe ::teil ben Eitammaftien 3ugute. 

(4) fBon ber ffiücffage, bie nad) § 25 21bf. 2 8iH. 3 ber bem ffieid)i3ba1)ngelej}l1om 30. 21uguft 1924 beigefügten 
&efeUfd)afti3fatmng gefd)aHen worben ift223), finb l1ierf)unbertfünf5ig IDliUionen ffieid)i3marf ber 21ui3gleid)i3rücflage 
5u5ufü1)ren. '1)er f)iernad) l1erbleibenbe ffieft ift an bie 'Ilil1ibenbentücflage 5u überweifen. 

§ 20. 5l3elonbere \Beftimmungen über bie Eierien I bis V ber !Bor3ugsaftien &rUiJiJe A224) 
~ür bie fBoqugi3aftien ber &ruiJiJe A Eierien I bii3 V gelten folgenbe \Beftimmungen: 

1. '1)iefe !Bor3ugsaftien lauten auf &olbmatl. 'Ilie fBoröugi3- unb bie 8ufat!bil1ibenbe fowie ber (l;inlöfungi3" 
betrag ber !Boqugi3aftien Hnb in &olbmatl ober beren &egenwert in ffieid)i3matf 3U 3af)len. 21l!3 &olbmatl 
im Eiinne biefer5l3eftimmung gilt ber&egenwert 110n 1/2790 SfiIogramm ~eingolb. 'Iliefer&egenwert wirb be
red)net nad) bem Bonboner &ofbiJreife, ber am britten ?merftag 110r ber @lenef)migung ber 5l3iIan5 burd) ben 
!Berwaltungi3rat amtfid) befanntgegeben wirb, unb bem IDlittelfurs ber an biefem ::tage an ber 5l3erHner 
\Bölfe 110rgenommenen amtHd)en ~otierung für 21ui35af)lung Bonbon. ~aUi3 am britten ?merItage 110r bel 
@lenef)migung ber 5l3iIan5 fein amtHd)er &ofbiJreii3 l1eröHenUid)t wirb, ift ber öulet!t 110r biefem ::tage amUid) 
befanntgegebene Bonboner &ofbiJrei!3 ber 5l3ered)nung 5ugrunbe &U legen. (l;rgibt fid) aus ber Umred)nung 
für bai3 SfUogramm ~eingofb ein \l3reis 110n nid)t mef)r ag 2820 unb nid)t weniger ag 2760 ffieid)i3marf, fo 
ift für jebe gefd)ulbete &oIbmarf eine ffieid)i3matl in gefet!Hd)en 8af)lungi3mitteln 5U &af)len. 

21uf bie 'Ilil1ibenbe jeber fBoröugi3aftie ber Eierien IV unb V ber &tuiJiJe A wirb am 2. 3anuar jebes 
3aqres eine 21bfd)lags&af)lung in ffieid)i3marf nad) IDlaflgabe ber 21usgabebebingungen ge3(1)lt. 

5l3ei ber (l;inlöfung ber aufgetufenen fBoqugsaftien wirb bie &oIbmarf in ber für bie 'Ilil1ibenbe 110r" 
gefef)enen ?meife in ffieid)smatf umgered)net, wobei bie am britten ?metftage Uor ber (l;inlöfung uorgenommene 
~otierung ber in ~rage fommenben Sfutle lJugrunbe gefegt wirb. 

2. 'Iliefe fBoqugsaftien fönnen erft Uom 5l3eginn bes 16. 3af)rei3 nad) if)rer 21usgabe an galt5 ober 5um ::teil 
eingelJogen werben. EioHte jebod) bie fBeriJflid)tung ber &efeHfd)aft, bie ffieiJarationi3fteuer lJu entrid)ten, 

218) 21nm. 213 B d, 215. ?megen ber fBoqugi3aftien 
@JruiJiJe A I. nod) § 20. 

210) ~ommtfein (l;in U ernef)men m. b.lRlRegieru ng 
(bas ~forbernii3 ift neu) 5uftanbe, 10 wirb bas lR5l3af)n. 
gerid)t 3u entld)eiben f)aben. 

220) 21bl. (2) 8iH.2. 
221) Eiat!. § 4 (sff.), § 20. 
222) Eiat!. § 6; oben 21nm. 9. 
223) 21nm. 213 B c. 
224) & §§ 4, 5; Eiat!. §§ 4, 19. 'Ilet § ift neu. 
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frlif)er fortfaUen, fo fann bie @.lefeUfd)aft biefe ~oraugi!aftien aud) fd)on Uom ~age bei! ~ottfaUß biefer ~e~ 
.\:lflid)tung an einaief)en. 

3. 'Der <finlöfungßfurs biefer ~oraugßaftien auaüglid) ber laufenben unb ber tiidj'tänbigen 'Dibibenben be~ 
j'timmt fid) tuie folgt: lBei ij:inaief)ung Uor ~blauf beß 25.3af)res nad) bem tUiergang beß lBetriebsred)ti! an bie 
@.lefeUfd)aft beträgt ber ij:inlöjungsfurs atuanaig Uom ~unbett über ben 9lenntuett, bei <finaief)ung bom 26. 
bis 35. 3af)re einfd)liefllid) beträgt er aef)n Uom ~unbett über ben 9lenntuett. 9lad) bem 35. 3af)re erfolgt bie 
ij:inaief)ung aum 9lenntuett. 

4. 'Diefe ~oraugsaftien getuäf)ren ben ~nf.\:ltud) auf seCl.\:litalrlidaaf)lung f.\:läteftens am 31. 'Deaember 1964. 

".'''Be II226) (iU § 19 W6,. 3 bei (Je,e,ei) 
A.. " .. ., § 19 fif. 3 lenut bie .efeUf., .. ,t bie tld,eätiaeit bef tiecmde1t .. uf bie tlqefteUten unb tlll,eitef 

in folgenbett !!iettft3weitlett üemqe. 111): 
I. lBaf}nbetuad)ungsbienj't 

1. 6d)ranfentuätter .. unb 6d)ranfentuätterinnenbienj't. 
2. 6tredentulitterbienj't (6tredenläuferbienj't). 
3. Übriger lBaf}nbetuad)ungsbienj't. 

11. IBl0dtuärterbienft auf freier 6trede 
IH. lBaf)nf)ofsbienj't 

1. 'Dienftftellenleitung (aud) 2eiter ber ~bteilungen). 
2. ffied)nungs.. unb 6d)reibbienft. 
3 • .8ugleitungs.. unb ~af)rbienj'tleiterbienj't fotuie ~uffid)tßbienj't im 6inne bes § 9 ber ~af)rbienftuorfd)riften. 
4. 9lQd)rid)tenbienj't am ~ernfd)reiber unb ~ernf.\:lred)umfd)alter. 
5. tlBeid)enbienft im 6teUtuert unb an ~anbtueid)en. 
6. $erfd)iebebienj't. 
7. lBaf}nj'teigfd)affnerbienj't (einfd)l. \ßförtnerausfunfti!bienft). 
8. ~äd)ter .. , ~aus.. unb 1B0tenbienft. 
9. Übriger lBaf)nf)ofsbienft, fotueit bie lBebienj'teten teiltueife in einem ber übrigen unter A genannten 'Dien~ 

atueige tätig finb. 

IV. seaHen .. unb ~bfertigungßbienft, fotueit nid)t unter B Biffer VI ettuas anberes beftimmt ift. 
1. 'Dienj'tfteUenleitung (aud) 2eiter ber ~bteilungen). 
2. ffied)nungs.., 6d)reib .. unb seaffenbienft. 
3. ~af)rtattenbienft (einfd)l. ~usfunftsbienj't). 
4. @.le.\:läd .. unb ij:~.\:lreflgutabfertigungsbienft. 
5. ij:ilgut.., ~rad)tgut.. unb %ierabfertigungsbienft. 
6. ~nnaf)me .. , ~usgabe .. unb 2abebienft. 
7. ~agenbienj't unb .8ugabfertigungsbienj't. 
8. ~äd)ter"', ~aus.. unb 1B0tenbienj't. 
9. Übriger seaffen .. unb ~bfettigungsbienj't. 

1. ~uffid)tsbienj't. 

V • .8ugbegleitbienft im ffieife .. unb @.lüteraugbienj't 
VI. lBetriebgmafd)inenbienft 

2. 3led)nungs.. unb 6d)reibbienft. 
3. 20fomotiufaf)r.. unb %riebtuagenfiif)rerbienft. 

VII. 6d)iffsbienft auf lBinnen .. unb seüj'tengetuäHern, ausgenommen bie seettenfd)le.\:l.\:lfd)iffaf)rt 
auf bem IDlain 

1. 'Dedbienj't. 
2. 6d)iffsmafd)inenbienft. 
3. ~etftbienj't. 
4. Übriger 'Dienft. 
VIII. lBürobienj't in ber ~aU.\:ltbertualtung, ben meid)sbaf)nbireftionen unb ben ~mtern 

B. ~ie tiefu9aii bef fleteUt., .. ft, bie tlfbeitiaeit bef 8e ..... tett .. n, bie tlqefteUkn Hb tld,eitef au üemqett, 
ift ni.,t seeeben : 

I. 3n ber lBaf}n .. unb ~elegra.\:lf)enunterf)altung, in ben ,oberbauj'tofflagern, im ~od)bau, 
in 6teinbriid)en, 6d)ottertueden, seiesgruben, ~olatränfanftalten, lBaf}ngärtnereien 
unb in ber ~alb", unb 2anbtuirtfd)aft. 

11. 3n ben meid)jjbaf)n .. ~usbefferungjjtueden unb ben ba3ugef)örigen 9lebenbetrieben, tuie 
lBaf}nfraft .. , lBaf}ngai!tueden unb 2aboratorien. 

116) 'Die ~nl. ij't neu. 6tatijlifd)e ~ngaben entf)ält I 228) ~egen bes $erfonaU, baß tueber unter A nod) 
ber l8erid)t bes Unter.,organifationsfomitees (oben unter B ber ~nl. 11 genannt ijl, f. oben ~nm. 83. 
~nm. 76) 6. 52/53. 



5. ~eil. A. @O bes m~@erid)ts 

111. Sn ben :teIegrapf)enwedftätten. 
IV. Sn ben ~afd)anftalten. 
V. Sm ~edftättenbettieb ber ~af)nbettiebswede. 
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VI. ~ei ben ausfd)lieUlid) als @üterbobenarbeiter bejd)äftigten ~rbeitettt auf @üterböben 
ober Umlabef)allen mit in ber megel mef)r als 25 berartigen ~rbeitettt. 

~ei"lge A (&U ~um. 165). 
~danntmadJung bn 6Se'dJiftöotbnung beö !ßeidJöbal)ngeridJtö vom 20. ~e3embn 1924. tSom 14. !mit3 1925 

(m@~l 11113) 1). 

~uf @tunb bes § 44 ~bj. (2) bes @ejet?es über bie '1leutjd)e meid)sbaf)n-@ejeUjd)aft bom 30. ~uguft 1924 
(meid)sgejet?bl. JI 6.272) f)at ber ~rälibent bes meid)sgetid)g für bas 3ut ~ntjd)eibung bon 6treitfäUen 3Wifd)en ber 
meid)sregietung unb ber '1leutjd)en meül)sbaf)n-@ejeUjd)aft über bie ~uslegung ber ~eftimmungen biejes @ejet?es 
unb ber iliejelljd)afgjat?ung über 9Raunaf)men auf @runb bes @ejet?es ober ber 6a~ung ober über jonftige äf)nlid)e 
~ragen beim meid)sgerid)te gebilbete bejonbere @etid)t bie nad)ftef)enbe @ejd)äftsorbnung erlaHen. 

'1ler meid)sbetfef)rsminifter 

@ejd)äfBorbnung bes meid)sbaf)ngetid)B 
§ 1. '1las ~erfaf)ten wirb butd) ben ~ntrag eines ~eteUigten eingeleitet. '1ler ~ntrag ift jd)riftlid) beim meüf)s

baf)ngerid)t ein3ureid)en. ~r muu eine '1larfteUung bes 6treitfaUs entqalten unb bie 3ut ~ntjd)eibung gefteme ~rage 
genau be3eid)nen. 

9Rit bem ~ntrag ift ein ~orjd)lag wegen ber ~aql eines ~eijit?ers burd) ben ~rälibenten bes meid)sgetid)g 
3U berbinben. 

'1lem ~ntrag linb brei ~bjd)riften bei3ufügen. 
§ 2. ~ine ~bjd)rift bes ~nttags wirb bem @egner 3ut ~rflätung unb 3um ~orjd)lag wegen ber ~aql bes 

hweiten ~eijit?ers mitgeteilt. 
§ 3. ~ntrag unb @egenerUärung jinb hur ~rnennung ber ~eijit?er bem ~räjibenten bes meid)sgerid)g bor-

3ulegen. '1liejer teilt bie ~rnennung ben ~eteUigten mit. 
§ 4. ~Ue weiteren 6d)riftjät?e unb ~rnärungen eines ~eteUigten linb bem @egner befannt3ugeben; aud) 

il)nen jinb ftets brei ~bjd)riften bei3ufügen. 
§ 5. '1ler ~orjit?enbe fann einen ber beiben ~eijit?er 3um ~etid)terftatter, aud) ben 3weiten ~eijit?er 3um 9Rit

berid)terftatter ernennen. 
§ 6. ~ält ber ~orjit?enbe ~rmittlungen ober ~eweiserf)ebungen für erforbedid), jo orbnet er jie bon ~mts 

wegen an. ~at er einen ~etid)terftatter ober aud) einen 9Ritbetid)terftatter ernannt, jo joll er fie borf)er qören. 
'1ler ~orjit?enbe fann ben ~erid)terftatter ober 9Ritbetid)terftatter ober beibe mit ben ~rmittlungen unb ber 

~rqebung ber ~eweije beauftragen. 
~ür ben \Beweis butd) ~ugenjd)ein, 3eugen unb 6ad)berftänbige gelten bie ~orjd)tiften ber 3ibiIpr03eu

orbnung. Über bie ~eeibigung bon 3eugen unb 6ad)berftänbigen entjd)eibet berienige, ber jie bernimmt. '1las ffieid)s
baf)ngerid)t fann bie nad)h:äglid)e ~eeibigung einer unbeeibigt gebliebenen ~erjon anorbnen. 

'1lie ~eteUigten jinb bon ben ~eweisterminen burd) eingejd)riebenen ~rief 3u benad)tid)tigen. 6ie jinb befugt, 
3U ben ~ewegterminen ~ertreter 5U entlenben. 

§ 'i. ~uf bie ~rjud)en bes meid)sbaf)ngetid)g an bie @etid)te unb ~erwaltungsbef)örben um ffied)gf)iIfe 
finben bie §§ 157 bg 162, 165 bis 1672) bes @etid)gberfajjungsgefet?es ~nwenbung. 

'1las ffieid)sbaf)ngerid)t fann bon aUen ~ef)örben bie ~odage bon ~ften unb Urfunben bedangen. 
§ 8. ~ält ber ~orjit?enbe bie 6ad)e für genügenb geHärt, fo beruft er bas ffieid)sbaqngetid)t 3ur \Beratung unb 

CEntjd)eibung. 3ft ein ~erid)terftatter ernannt, jo f)at er bem ~orjit?enben borf)er ein fd)riftlid)es iliutad)ten ein3u. 
3ureid)en. 3ft aud) ein 9RUberid)terftatter ernannt, jo teilt iqm ber ~orfit?enbe bas @utad)ten 3ur @egenäuuetung 
mit; bie @egenäuuerung fann jd)riftlid) bor bem :termin ober münblid) bei ber ~eratung erforbert werben. 

§ 9. '1las meid)sbaf)ngerid)t fann bor ber ~ejd)luufajjung eine münblid)e ~erqanblung anorbnen. ~uf ~ntrag einer 
~attei muu es fie anorbnen; in biejem ~alle finb bie ~eteUigten butd) eingejd)riebenen ~rief bon bem :termine 3U be· 
nad)rid)tigen. 3wijd)en bem :termin unb ber ~bjenbung ber ~enad)rid)tigung muu eine ~rift bon ad)t :tagen liegen. 

§ 10. \}(uuerf)alb ber 6it?ungen nimmt ber ~orjit?enbe bie \Befugnijje bes ffieid)sbaf)ngetid)ts waf)r. 
§ 11. '1las ffieid)sbaf)ngetid)t entjd)eibet auf @lrunb nid)töffentlid)er ~eratung burd) fd)riftlid)en ~ejd)luUI ber 

ben ~eteUigtt'n 3u3ufteUen ift. 
3m ~alle einer münblid)en ~erf)anblung f)ält ber ~erid)terftatter unb, falls ein jold)er nid)t ernannt ift, ber 

~orjit?enbe einen ~ortrag über bie ~rgebnijje bes bisf)etigen ~erfaqrens. 6inb ~ertreter ober ~eboUmäd)tigte 
ber ~eteiligten anwejenb, jo erf)alten jie bas ~ort. 

§ 12. ~ei ~erf)anb!ungen unb \Betueisaufnaqmen f)aben auf ~erlangen befien, ber jie leitet, ~ertreter unb 
\Bebollmäd)tigte ber ~eteiligten if)re \Befugnijje nad)3uWeijen. 

§ 13. '1lie ~orjd)riften ber 3ibilpr03euorbnung über bie ~usjd)lieuung unb ~b!ef)nung bon @letid)gperjonen 
unb bie .2eitung ber ~erf)anblung jowie biejenigen bes @etid)tsberfajjungsgejet?es über bie Offentlid)teit, bie \Be· 

1) S\)ie 9lobelle 3um m~af)nili mad)t Iltnberungen 
obiger @ejd)O nötig; cr. 3. ber '1lrucU. b. ~. jinb bieje 
nod) nid)t berfügt; jie werben ebtl. im 9lad)trage mit
geteilt werben. 

2) '1lie ~nfüf)rung ift berid)tigt in: §§ 156-161, 
164-166. \Bet 11. 6ept. 25, ffi@l\B! II 947. 
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ratung unb 2(bftimmung Hnben entfvred)enbe ~nwenbung; iebod) fann in ber lUÜnbHd)en $er~anblung bie Clffent~ 
Iid)feü nur wegen Glefä~rbung ber 6taatsfid)er~eit ausgefd)loffen werben. 

'Der $orfivenbe ftimmt 3u1eilt; bon ben jßeifivem ftimmt ber nad) bem 2ebeußaIter iüngere bor bem älteren. 
'Die IDätgIieber bes ffieid)sba~ngerid)ts finb bervfHd)tet, über ben ~ergang bei ber jßeratung unb ~bftimmung 

6tiUfd)weigen 3U beobacf)ten. 
§ U. fiber bie münblid)e $er~anblung bei bem ffieid)sba'f)ngerid)t ift burd) einen bereibigten $rotofoUfü~rer 

bes ffieid)sgerid)ts ein $rotofoll auf3une'f)men. 'Die §§ 159 biß 162, 163 ~bf. 1, ~bf. 2 6av 1 ber B$lO. finben ent
fvred}enbe ~nwenbung. 

'Daßfelbe gilt für bie jßeweißaufna~me. 
§ 15. 'Die lfutfd)eibung bes ffieid)sba~ngetid)ts ift bon ben ffiid)tem, bie bei ber lfutfd)eibung mitgewirlt ~aben, 3u 

untetfd)reiben. 3ft ein ffiid)ter ber~inbett, feine Unterfd)tift bei3ufügen, fo wirb bail unter ~ngabe bes lBer~inbetungs~ 
gtunbes bon bem lBorfivenben, bei beffen lBer~inbetung bon bem älteften jßeifiver, unter ber lfutfd)eibung bemetft. 

§ 16. 'Ilas ffieid)sba'f)ngerid)t entfd}eibet im 9lamen bes ffieid)s. 
§ 11. 9lad) münbIid)er lBer~anblung mufl bie lfutfd)eibung betfünbet werben. 
~IIe lfutfd)eibungen werben ben jßeteiIigten bon ~mts wegen 3ugefteUt. 'Ilie §§ 208 bis 213 ber B$lO. finb 

entfvred)enb an3uwenben. 
§ 18. ~Is $etfünbung ber lfutfd)eibung im 6inne bes § 44 ~bf. 3 unb 4 bes ffieid)sba'f)ngefet;es gilt beren 

BufteUung in ben träIIen, in benen eine münbIid)e lBer~anblung nid)t ftattgefunben ~at. 
§ 19. 'Das ffieid)sba'f)ngerid)t fü~rt bas grofle unb bas fIeine ffieid)sfiegeI, Ievteres mit ber Umfd)tift "ffieid}s~ 

ba~ngerid)t" • 
§ 20. ffiuft im traUe bes § 44 ~bf. 4 bes ffieid)sba'f)ngefeves ein jßeteiIigter nad) ~blauf ber borgefe~enen 

trriften ben 6d)iebSrid)ter an, fo 'f}at bas ffieid)sba'f}ngerid)t bas bor i~m fd)webenbe lBerfa'f}ren burd) jßefd)Iufl ein~ 
3uftellen unb ben jßefd)Iufl ben jßeteiIigten 3uauftellen. 

§ 21. 'Ilas lBerfa'f}ren bor bem ffieid)sba~ngetid)t unb ben bon i'f}m erfud)ten unb beauftragten 6tellen ift 
gebü'f}renfrei. 

'Die ~uslagen ber jßeteiIigten werben nid)t erj'tattet. 
§ 22. 'Die nid)ttid)tetIid)en jßeamten bes ffieid)sgerid)ts ~aben aug1eid} bie Glefd)äfte bei bem ffieid)sba~ngetid)t 

o"f)ne befonbere lfutfd)äbigung au berfe~en. 
jßei 'Dienftbettid)tungen aufler'f}alb bes llSo'f}nfives ~aben bie 9llitgIieber unb jßeamten ~nfVtud} auf ~rfav 

i"f)rer ~uslagen. 
2eWaig, ben 20. 'Deaembet 1924. 

'Iler $täfibent bes ffieid)sgetid)ts 

6. 6},*, übet ben tltiebenöf4Jlui ~wif4Jen !!euff4Jl4nb nnb ben 4Uiienen 
Hb 4ffo~iierien 1mii4Jteu. ~om 16. ~un 1919 (ffi@mr. 687). 

~usaug aus ben ~inter bem Glefeve abgebrud'ten trriebensbebingungen. 
'Iler "trtiebensbemag"l) ent~äIt eine groüe ~naa~l bon jßeftimmungen, bie bas ~fenba~nwefen unmittelbar 

betreffen ober bod) für bie ~ifenba'f}nen bon befonberer jßebeutung finb. 3m folgenben werben nur bie wid)tigften 
unb aud) biefe im allgemeinen nur fo weit mitgeteilt, wie fie für einen längeren Beitraum geIten unb nid}t fd)on 
berwirlIid)t finb. 'Der nad)foIgenbe beutfd)e llSortIaut ift nur eine (amtlid)e) ÜberfeVung • 

• n. 23. Unter ~oroef)alt ber meftimmungen ber fd)on oeftef)enben ober fünftig a03ufd)lieUen .. 
ben internationalen ftoereinfommen unb im ~inffang mit Mefen meftimmungen üoernef)men Me 
munbesmitglieber2) folgenbeß: 

(a ois d) 
e) fie werben bie nötigen ~norbnungen treffen, um Me ~reif)eit bes ~edef)rs unb ber 'l)urd)" 

fuf)r, fowie Me gered)te 91egelung bes ~anbels aller munbesmitglieber2) 3U gewäf)tleiften unb auf'" 
red)t3uerf)alten •.. 3); 

f) ••• 
~rt. 40 ent~äIt ben lBeraid)t 'Deutfd)IanbS auf feine 6onberbeaie~ungen aum Glroü~er30gtum 2 u ~ e m li u r 9 , 

namentIid) auf feine ffied)te lieaügIid) bes ~fenlia~nbettieM. 
~us ber ~nlage au ::teil m \!llifd)n. 4 6aarlied'en (~intet ~rt. 50): 

§ 6. ~uf ben beutfd)en ~ifenoaf)nen unb ~anälen barf fein ~arif eingefüf)rt werben, ber Me 
meförberung bes ~erfonarß unb ber ~r3eugniffe ber @rulien unb if)ter ~elienanlagen, fowie bes für 
if)re ~uslieutung nötigen @Jeräts burd) mittel.. ober unmittelliare Unterfd)eibungen lieeinträd)tigt. 

1 3nhaftgetreten 10. 3an. 20: jßef 11. 3an. 20 
ffiGljßI31. 

2) 'Des $ölferbunbes. 

3) Überfid)t über bie getroffenen IDlafJna~men: 
b. 6d)röber, 'Die beutfd)en ~fGlefete, 1:eiI B 5. ~fl. 
(1926) § 36; b. ber 2eIJen, 'Ileutfd)e llSirtfd)afts3eitung 

1927 508ff. u. im ~anbwörterbud} ber 6taatswiffen .. 
fd)aften ~rtileI ,,~fenb~nen (allgemeiner ~iI)U 2(b .. 
fd}n. IX; $. llSolf, $etfe~rsted}n. llSod)e 1928 213ff. 
- ~us ben b. $ölferbunbe beranlafJten ~onferenaen 
b. jßatcelona (1921) u. Glenf (1923) finb bie als ~ei .. 
lagen A unb B abgebtud'ten lBereinbatungen 'f}erbor .. 
gegangen. 
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~iefe ~eförberungen genieuen aUe 9ted)te unb ~ergünftigungen, bie in internationalen Überein .. 
lommen über ~ifenbal)nen für entflJred)enbe ~t5eugniHe fran&öfifd)en UrflJrungs gewäl)tleiftet 
werben. 

§§ 7, 8 entgalten !BervfIid)tungen ber \fijenbagnen bes 6aarbedens 4 ) unb jonftige eijenbagnred)tIid)e 5Beftim
mungen im 3ntereHe ber m:usbeutung ber 6aargruben burd) ~ranfreid). ~ad) § 19 gat ber ffiegierungsauSjd)uj3, 
ber bas 6aarbeden für ben )Bölferbunb "regiert", boUe ~reigeit in ber )Berwaltung unb m:usbeutung ber ~ijenbagnen. 
§ 22 m:bj.3 beftimmt, baj3 \l3erjonen, }fiaren, 6d)iffe, ~ijenbagnwagen, ~agr3euge unb \l3oftjenbungen im )Bette!)r 
aus unb nad) bem 6aarbeden aUe ffied)te unb )BotteiIe geniej3en, bie für ben ~urd)gangsberfegr unb bie )Beförberung 
in %eiI XII bes )BeItrags aufgefügrt jinb (I. unten). 

m:us m:bjd)nitt V. ~I\aj3 .. 2otgringen jei erwägnt, baj3 nad) m:It.66 aUe ffigeibrnüden 3wilcf)en ~Ijaj3" 
53ot!)ringen unb m:Ubeutjd)Ianb in igrer gan3en 53änge ~igentum bes fran3öfifcf)en 6taates werben unb nad) m:rt.67 
~ranfreid) in aUe ffied)te bes ~eutld)en ffieid)s auf aUen in 5Betrieb ober 5Bau befinbIid)en ~ilenbagnftreden5), bie unter 
)BerwaUung ber ffieicf)seifenbagnen ftegen, lowie in be3u9 auf ~ijenbagn" unb 6traj3enbagnfon3eHionen in ~Ilaj3" 
530tgringen eintritt. ~ad) m:rt. 70 gat ~tanfteid) bas ffied)t, in ~.,,53. jebe neue beutfd)e 5Beteiligung an ber )BerwaI" 
tung unb m:usnütlung ber ~ilenbagnen 3u berbieten6). 

m:us m:bld)nitt VIII. \l3olen7). 

~rt. 89. l,ßolen berlJflid)tet fid), bem l,ßerfonen .. , [Baren", 6d)iff!3", ~oog", ~ifenbal)nwagen" 
unb l,ßoftbetfel)r &wifd)en OftlJreuf3en unb bem übrigen ~eutfd)Ianb burd) bas lJolnifd)e @ebiet ein" 
fd)lief3Hd) ber ~ol)eitsgeltJäHer böHige ~urd)gang!3freiqeit &u&ugefteqen unb iqm qinfid)tHd) ber ~etfel)r!3" 
erfeid)terungen ober "befd)ränfungen fowie in jeber anberen ~infid)t &um minbeften biefe1be günftige 
~el)anbfung &uteif werben &U IaHen, wie bem ~etfel)r bon l,ßerfonen, [Baren, 6d)iffen, ~ooten, 
[Bagen, ~ifenbaqnltJagen unb l,ßoftfenbungen, bie lJo1nifd)er 9CationaHtät, lJolnifd)en UrflJrungs, 
lJo{nifd)er ~etfunft, lJolnifd)e!3 ~igentum finb ober bon einem lJolnifd)en I}lbgangsort fommen; 
wirb einer anbern 9Cationafität eine nod) günftigere ~eqanbfung alS ber lJolnifd)en gewäqrt, fo ift 
biefe ~el)anblung maf3gebenb. 

~ie ~urd)gangsgüter bleiben bon aUen gou" ober äqnHd)en I}lbgaben frei. 
~ie ~urd)gangsfreil)eit erftredt fid) auf ben ~raqt" unb irernflJred)bienft unter ben ~ebingungen, 

ltJie fie in bem im I}lrme! 98 borgefel)enen Übereinfommen feftge1egt finb. 
~rt. 987). ~eutfd)lanb unb l,ßolen ltJerben... Übereinfommen abfd)Iief3en .•. , ba!3 einerfeit!3 

~eutfd)fanb für ben ~ifenbaqn", ~raqt" unb irernflJred)betfeqr &ltJifd)en :DftlJreuf3en unb bem übrigen 
~eutjd)fanb burd) bas lJo1nifd)e @ebiet bie boUe 9JCöglid)feit geeigneter ~etätigung gewäqtleiftet 
unb anbererfeits l,ßolen für feinen ~etfel)r mit ber freien 6tabt '1)an&ig burd) bas etltJa auf bem 
red)ten [Beid)felufer &wifd)en l,ßolen unb ber freien 6tabt '1)an&ig liegenbe beutjd)e &ebiet bie gleid)e 
9JCögfid)feit fid)ert. 

4) ~erner: & üb. bas \l3rotofoU üb. bie ffiegelung bes 
m:rbeiterbetfegrs an ber beutjd)"laadänb. &ren3e b. 
29. 3an. 27 (ffi&5BI 11 19); & üb. bie Untergaltung 
ber &ren3e bes 6aargebiets u. bie &ebraud)sred)te an 
biefer &ren3e b. 11. m:priI 27 (baf. 259). - ffied)ts
bergältniHe ber 6aarbagn: 6arter"Sfittel 6.127. 

i) 3n ~lfafl"53otgringen; bie auf vreufl. &ebiete be" 
legenen 6trecfen ber egemal. ffieid)sbagnen jinb barin 
nid)t einbegriffen. 

6) ~erner & 6. 3uli 27 ffi5B5BI 11 469 üb. b. m:bfommen 
3w. bem ~. ffieid)e u. ~ranfteid) üb. b. ~inrid)t. ber 
&ren3bagngöfe; & 4. ~Ob. 27 (ffi&5BI 11 959) über ben 
!Btr m. ~ranfreid) üb. b. ~eftfetlung ber &ten3e. 

7) A. )Beröeid)nis bet ljier in 5Betrad)t fommenben 
m:bmacf)ungen 3w. bem ~eutfcf)en ffieid)e u. \l3 0 I en 
fowie ~an3ig (im .8ujammenlj. beljanbeU b. !rtufen, 
5Blätter f. &efetlesfunbe 1922 ~eft 6, namentL 6. 499, 
521-530, 545ff.; f. aud) ~eumet)et § 79 passim). 
a) & betr. ben beutjd)"poln. )Btr (b. 9. ~Ob. 19) üb. 

b. bodäuf. ffiegelung b. 5Beamtenfragen b. 23. 3an. 
20 (ffi@5BI 77); 

b) 5Bef üb. bas am 20. 6evt. 20 unter&eicf)n. b."poln. 
m:bfommen bett. b. Übetleit. b. ffiecf)ti3Pflege b. 8. ~e3. 
20 (ffi&5BI 2043), ba&u ~ 14. ~eb. 21 EF Pr V 65. 
292 u. unten i; 

c) & betr. bas m:bf. (b. 21. m:ptil 21) ßW. ~eutfd)l., 
\l301en u. ber ft. 6t. ~anßig üb. b. freien ~Utd)" 
gangsbetfeljr 5\0. Dftpteuj3en u. bem übt. ~eutfd)l., 
b. 12. 3uli 21 (ffi&5Bl 1069) mit 5Bef 4. ~e5. 23 

(ffi&5BI;;II 483) bett . .8ulat,labf. 15. 3uli 22 (baöu 
)Bf 12g 7004 b. 23. Oft. 25, 6d)iebsgetid)tsU 21. ~ug. 
25 )B.8 1926 873 u. 22. 3uli 26 baf. 846 u. ffi& 
2. 9Rai 29 12<1: 204); 

d) & üb. bas am 15. 9Rai 22 in ®enf abgefd)lofj. 
b."poln. m:bf. üb. Obetfd)lefien b. 11. 3uni 22 ffi&5BI 
11 237 (im m:bf. beljanbeln m:rtt. 396-561 bas \fif" 
}fiefen befonbers) mit abänb. m:bf. 11. ,san. 24: l8ef 
4.9Rär5 24 ffi&5BI 11 47 (baßu ffi& 117 280); 

e) ® üb. b. m:bf. (b. 15. 9Rai 22) ßW. ~eutfd)l. u. 
\l3olen üb. bie &ten5übergangsbaljnljöfe mit beibet" 
feit . .8oU" u. \l3aj3abfert. u. über ffied)te u. \l3flid)ten 
ber 5Beamten im Ptibil. ~utd)gangs" 11. \fifÜbet" 
gangsberf. b. 11. 3uni 22 (ffi&5BI 11 573); 

f) ® üb. b. m:bf. (b. 29. m:ptiI 22) ßW. b. ~. ffieid)e 
u. ber ffiepubl. \l3oIen üb. (hleid)t. b. &renßberf. 
(b."poln. ®ten5abf.) b. 21. 3uli 22 (ffi&5BI 11 719): 

g) & 3u bem beutfcf)"poln. m:bfommen (b. 23. ~eb. 24) 
üb. b. oberfd)Ief. &tenßbeßitf b. 30. 3uni 24 (ffi®5Bl 
11 147); 

h) ® ßU bem beutfd)"poln. m:bfommen (b. 23. ~eb. 24) 
üb. bie ffied)te ber 9Ritglieber u. 5Beamten bes ge· 
meinfd). Dbetfomitees ber obetjd)lef. \fifenbagnen 
b. 28. m:ug. 24 (ffi&5Bl 11 359); 

i) & wegen bes beutfd)"poln. )Bettrags (b. 5. 9Rät3 24) 
üb. ben ffied)ti3berfegr b. 19. 9Rät5 25 (ffi&5BI 11 139), 
bgl. oben b; 

k) ® bett. bas m:bfommen (b. 30. ~e5. 24) ßto. ~eutld)" 
lanb u. \l3oIen üb. <ihleid)terungen im Ueinen &ren3" 
berlegr b. 23. 3uli 25 (ffi&5BI 11 661); 

I) & üb. bas am 27. 9Rärß 26 untetßeid)n. m:bfommen 



58 I. 2UIgemeine j8ej'timmungen 

tlri.1M7). s)ie alliietten ••• ~aUlJtmäd)te betlJflid)ten fid), ein übeteinfommen ~wifd)en bet 
lJolnifd)en megietung unb ••. S)an~ig ~u betmitteln, bas ... ben .8wed f}aben foll: 

3. $olen bie Übetwad)ung unb }8etwaltung • .. bes gefamten ~ifenbaf}nne~e5 innetf}alb bet 
&ten~en bet ~teien @Stabt, mit 2lu5naf}me bet @Sttaf3enbaf}nen unb bet fonftigen in etftet 
.mnie ben ~ebütfniifen bet ~teien @Stabt Menenben ~af}nen, ••. ~u gewäf}tleiften; 

4. $olen ba5 9ted)t ~um 2lu5bau unb ~Ut }8etbeifetung bet .. • ~ifenbaf}nen • •. ~u gewä~t" 
leiften ... ; 

5. 6 .•.. 
\!ltt.156. (}Bet3id)t auf bie ~ifenbal)nen in 6d)antung.) 
\!lnlage V l)intet \!ltt. 244 bettifft ~ol)IenIiefetungen an ~tanfteid), j8elgien, 3talien unb .\}u!embutg unb 

beftimmt in § 6, bai3 bie :tadfe fÜt bie j8efötberung biefet ~ol)Ien auf bem ~ijenbal)n- obet jffiaHetwege nid)t l)öl)et 
fein bütfen alS bie niebdgften :tadfe fÜt gIeid)artige j8efötberungen in '1)eutjd)Ianb. 

\!lrt. 282 3äl)It bie bon '1)eutfd)Ianb mit ben aUiierten ujw. mäd)ten abgefd)IoHenen }BeIttäge u. bgI. auf, bie 
aUein nod) weitet in ~taft geblieben jinb; 3U biejen aud) femet geItenben \!lbmad)ungen gel)öten bie bom 15. mai 
1886, bett. bie ~Iombierung bet bet .3oUbefid)tigung untediegenben jffiaggons, mit ~totofoU bom 18. mai 1907, 
unb bie bom 15. mai 1886 bett. bie ted)nijd)e ~inl)eit im ~ijenbal)nwejen8). 

}Bon ben j8eftimmungen bes :teiles XII - ~äfen, jffiaHerfttai3en unb ~ifenbal)nen -l)aben bie bie ~ijen< 
bal)nen betteffenben \!lrtt.321-326, 365, 367-369, butd) bie ben beutfd)en ~ijenbal)nen weitgel)enbe betfel)tS
red)tlid)e unb tadfadjd)e j8inbungen 3ugunften bet ~einbe aufedegt wotben waren, il)re 6d)ätfe bedoren, nad)bem 
bie in \!lrt. 378 (unten) borgejel)ene fünfjäl)dge ~tift abgelaufen ift. 

8) "ri. 366. WH! ID3itfung bOm Snftafttreten be5 gegenwärtigen }8erttags an erneuetn bie f}of}en 
berttagfd)lief3enben :teile, nad) 9Jlaf3gabe if}ter ~eteiligung unb unter ben im ~weiten 2l6fa~ be5 gegen .. 
wärtigen 2lrtife15 be~eid)neten ~orbef}alten, bie in ~ern am 14. Ottobet 1890, 20. @Se~tember 1893, 
16. Suli 1895, 16. Suni 1898 unb 19. @SelJtembet 1906 übet ben ~ifenbaf}nfrad)tbetfef}t gettoffenen 
Übeteinfommen unb ~eteinbatungen. 

ID3irb binnen fünf Saf}ten nad) Snftafttreten be5 gegenwärtigen ~erttag5 ein neue5 Übetein .. 
fommen übet bie ~ifenbaf}nbefötberung bon $erfonen, @elJäd unb @ütern an @Stelle ber ~ernet 
Sfonbention bom 14. Oftober 18'90 unb if}ret oben genannten 9lad)träge gefd)loHen, fo ift biefe5 neue 
übeteinfommen famt ben auf if}m beruf}enben .8ufa~beftimmungen über ben internationalen ~ifen" 
baf}nberfef}t füt S)eutfd)lanb betbinblid), unb ~war aud) bann, Wenn biefe 9Jlad)t fid) weigert, an bet 
~otbeteitung be5 Übereinfommen5 mit~uwitfen unb if}m bei~utteten 8) ••• 

tld. 3708 ). S)eutfd)fanb betlJflid)tet fid), bie beutfd)en ID3agen mit ~intid)tungen ~u betfef}en, 
bie e5 ermöglid)en: 

1. fie in bie &üteqüge auf ben @Stteden betienigen alliierten unb aHo~iierten 9Jläd)te, Me 9Jlit" 
glieber bet am 18.9Jlai 1907 abgeänberten >Bemet Sfonbention bom 15. mai 18868 ) finb, 
ein~uftellen, of}ne bie ID3irfung ber butd)gef}enben ~temfe ~u bef}inbem, bie in ben erften 
3ef}n Saf}ten feit Snftafttteten be5 gegenwärtigen ~ertrag51) in jenen Bänbern etwa eingefüf}tt 
wirb; 

2. Me ID3agen biefet 9Jläd)te in alle @ütet~üge ein~uftellen, Me auf ben beutfd)en @Stteden betfef}ten. 
S)a5 rollenbe 9Jlatenal bet alliierten unb aH03iierten 9Jläd)te erfäf}rt f}infid)tIid) be5 Umlauf5, bet 
Untetf}altung unb ber Snftanbfe~ung auf ben beutfd)en @Stteden biefelbe >Bef}anblung wie ba5 beutfd)e. 

\!lrt. 371 j'teUt &runblä~e füt bie j8ebingungen auf, unter benen bie \!lbttetung bet nad) bem }Berttage auf anbete 
6taaten übetgel)enben beutjd)en ~jenbal)nen bot jid) gel)t. 

"ri.372. 'l)utd)quert infolge bet ~eftfe~ung neuet @ten~en eine ~ifenbaf}nbetbinbung 3wifd)en 
3wei :teilen besfelben Banbe5 ein anbete5 Banb obet betIäuft eine .8weiglinie aU5 einem Banb 
in ein anbete5, fo werben botbef}altHd) bet @Sonbetbeftimmungen be5 gegenwärtigen ~etttag5 
bie ~etrieb5berf}ältniife in einem 2lbfommen 3wifd)en ben beteiligten ~ifenbof}nberwaltungen getegelt. 
Sfönnen biefe }8etwoltungen fid) übet Me ~eMngungen biefe5 2lbfommens nid)t einigen, fo Wetben 
bie @Stteitfragen gegebenenfalf5 burd) @Sod)berftänbigenausfd)üHe entfd)ieben, bie nad) ben ~eftim" 
mungen be5 botftef}enben 2lttifel5 gebUbet wetben. 

üb. ben ~j>Betfel)t 3w. '1)eutfd)Ianb einerj., ~oIen 
u. '1)an3ig anbetf., b. 13. '1)e3. 26 (\R&j81 II 755); 
ba3u ~t]s30mitsfi }B.3 192'i 261 u. \!ltd) 1921 1443; 

m) & wegen e. \!lbfommens üb. bie gemeinj . .3011- u. 
~ai3abfert. u. ben ~f)ßetfel)r in ~r5ebrcuf b. 
29. Wläq 27 (\R&j81 II 1(2); 

n) & wegen e. \!lbfommens üb. ben ~f)ßedel)r auf 
bet ~f6ttede ~ird)au-Wladenburg b. 14. Wlai 27 
(\R&j81 II 327); ba3u ~t]s30mirsfi >B.8 1921 92l. 

>Berl)anblungen über ben \!lbjd)Iui3 eines ~anbeHl .. 
bedrags mit ~oIen fd)weben 5 . .3. (Wläq 1930) nod). 

B. jffienig ~jenbal)nred)t entl)äIt ber >Berttag mit'1) än e
mart betr. bie \Regelung bet butd) ben Übergang ber 
6taatsl)0l)eit in 1ll0rbjd)Ieswig auf '1)än. entftanbenen 
~ragen (& l. 3uni 22, \R&j81 II 141). 

8) :ted)n. ~nl)eit: unten VI 2 . .8u \!lrt. 370: j8ejjer, 
~ommentat 5u j8() 6. 6. 

9) \!ln 6teIle bes 3ntfib b. 1890 jinb bas 3fi~ unb 
bas 3fi& getreten, bei beten j8eratung bie '1)eutjd)e 
\Regierung mitgewidt l)a1. 6. unten \!lbfd)n. VII. 
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"ri. 3'14. ~eutfd)lanb ber.):lffid)tet ]id), innetfJalb einer trrift bon öef,IU 3a1)ren nad) 3nftafttreten 
be§ gegentuiirtigen ~edragsl) auf einen bon ber fd)tueiöerifd)en megierung nad) bor1)etiger ~er" 
ftiinbigung mit ber itaHenifd)en geftelften 2!ntrag für bie srünbigung bes internationalen Überein" 
fommens bom 13. Oftober 1909 über bie @ottf)arbba1)n anöunef)men. ~oHte über bie >8ebingungen 
biefer srünbigung fein ~inberftiinbnis eröielt tuerben, 10 ber.):lffid)tet lid) ~eutfd)lanb fd)on jet}t, fid) 
ber ~ntld)eibung eines bon ben ~ereinigten ~taaten bon 2!metifa öu ernennenben ~d)ieMtid)ters 3U 
untertuerfen. 

"ri. 3'18. ~ie >8eftimmungen ber 2!rtifel 321 bis 330, 332, 365 unb 367 bis 369 bürfen nad) 
2!blauf bon fünf 3a1)ren nad) 3nftafttreten bes gegentuiirtigen ~edragsl) jebeqeit bon bem mate be§ 
~ö1ferbunbs nad)ge.):lrüft tuerben10). 

imangef§ einer fold)en 9Cad).):lrüfung fann feine ber aUiieden unb aHoöiieden imiid)te nad) 
2!blauf ber im borfte1)enben \ßaragra.):l1)en borgele1)enen trrift ben ~odeil irgenbeiner ber >8eftimmun" 
gen, bie in ben borftef)enb aufge5iif)ften 2!rtifeln ent1)aften linb, öugunften eines :.teiles if)rer @ebiete, 
für ben He feine @egenleitigfeit getuii1)d, beanl.):lrud)en. ~ie fünfjiif)rige trrift, tuiif)renb ber feine 
@egenfeitigfeit geforbed tuerben batf, fann vom mate bes ~öfferbunbes verliinged tuerben10). 

Wri. 3'19. Unbeld)abet ber belonberen ~er.):lflid)tungen ... ver.):lflid)tet lid) ~eutld)lanb, jebem 
aHgemeinen 2!bfommen über bie internationale megefung bes ~urd)gangsvetfe1)rsl1), ber ~d)iffa1)rts" 
tuege, ber .\}iifen unb ~ifenoaf)nen beiöutteten, bas ötui)d)en ben aHiieden unb aHoöiieden IDCiid)ten 
mit .8uftimmung bes ~öfferbunbes binnen fünf 3a1)ren nad) 3nftafttreten bes gegentuiidigen 
~edragsl) aogeld)loHen tuirb. 

Q:in ~nljängjel bes IIl'YtiebenslJcrtrags" ift basjog. lRljeinlanbabfommen lJom 28. Suni 1919, abgejd)loHen 
3tuijd)en ben jBereinigten 6taaten lJon ~merifa, 58elgien, bem 58ritijd)en lReid)e unb l'Yranfteid) einerjeitß, ~eutjd)
lanD anberjeits über bie militärijd)e 58eje~ung ber lRljeinlanbe, ergän3t burd) bas mit 58ef 30. 9Jlai 1925 (lROJ58l II 315) 
lJerfünbete ~arijer \}{bfommen lJom 5. 9Jlai 1925. 58eibe ~bfommen entljaIten über bie jBerljäItnijje ber rljeinlänbijd)en 
Q:ijenbaljnen, iljre jBerlJflid)tungen 3ugunften ber 58eja~ungsmäd)te u. a. m. 58eftimmungen, bie tuegen iljreß Um
fangs unb il)rer lJorübergeljenben 58ebeutung ljier nid)t abgebmcft tuerben. 9Jlit Snfrafttreten ber .\'laager ~bfommen 
lJ. 1929130 treten jene jBereinbamngen aufler .\fraft (oben I 4c). 

~ei(4ge A (3U Wumeduug 3). 
~efe" betnffenb baö ftbeninfommen unb ~tatut übet bie internationale !ße4jtöorbnung ber <!ifeubal)nen. 

t%om 31. tlUober 1927 (lROJ581 II 909)1). 
~rtifel 1. 'Ilem auf ber jBerfeljrsfonferen3 in OJenf am 9. 'Ile3ember 1923 bejd)loHenen unb t>on ber 'Ileutjd)en 

ffiegierung am gleid)en %age unter3eid)neten Übereinfommen unb 6tatut über bie internationale lRed)tsorbnung 
ber Q:ijenbaljnen jotuie bem ba3ugeljörigen 3eid)nungßlJrotofoU tuirb 3ugeftimmt. 

'Iler jBertrag unb bas 3eid)nungslJrotofoU tuerben nebft Überje~ung nad)fteljenb lJeröffentrid)t. 
~rtifel 2. 'Iliejeß OJeje~ tritt mit bem auf bie ~erfünbung folgenben %age in Sfraft. 'Iler %ag, an bem ba~ 

itbereinfommen unb baß 3eid)nungßlJrotofoU gemäfl ~riifel 6 beß Übereinfommenß in Sfraft treten, ift im ffieid)ß
geje~blatt bcfannt3umad)en 2). 

( itberje~ung) 
ftbeteinfommen über bie internationale !ße4jtöorbnung ber <!ifenbal)nen 

'Ileutjd)lanb, Ofterreid), 58elgien, 58rajilien, bas 58ritijd)e ffieid) (mit ineujeelanb unb Sn~ 
bien), 58ulgarien, ~ljile, 'Ilänemarf, bie l'Yreie 6tabt 'Ilan3ig, 6lJanien, Q:ftIanb, l'Yinnlanb, 
l'Yranfreid)3), OJried)enlanb, Ungarn, StaUen, SalJan, 2ettIanb, 2itauen, inortuegen, bie inieber~ 
lanbe, ~olen, ~ortugal, ffiumänien, 6allJabor, baß .\fönigreid) ber 6erben, .\froaten unb 6Io~ 
tuenen, 6iam, 6d)weben, bie 6d)Wet3, bie %jd)ed)ojlowafei unb Uruguat), 
t>on bem ~unjd)e geleitet, bie l'Yreiljeit ber jBetfeljrswege unb beß 'Ilurd)gangßlJerfeljrs 3U gewäljdeiften unb auf~ 
red)t3uerljaIten unb 3u biejem 3wecfe ben ~usbau ber internationalen 3ujammenarbeit bei ber Q:inrid)tung unb 
'Ilurd)füljrung ber Q:ijenbaljntranslJorie 3U edeid)tern; 

10) mt nid)t gejd)eljen; bie jBorausj, bes ~bj, 2 6a~ 1 
\inb aljo eingetreten. 

11) ~in jold)es ~bfommen ift am 20, ~lJril 1921 in 
58arcelona getroffen u. in 'Ileutfcl)lanb burd) 58ef 
4. :DU, 24 (lROJ581 II 387) lJerfünbet worben. 6. unten 
58eilage B. - inid)tunter ~rt. 379 fällt ber Sn ternatio
nale Q:ijenbaljnlJerbanb (f. unten \}(bjcl)n. VIII). 

1) 'Iler nad)fteljenbe ~bbrucf lJ. Übereinfommen u. 
6tatut gibt bie im lROJ581 mitgeteilte beutfcl)e Über
j e~ung wieber. - 'Ilie jBorgejd)icl)te bes übereinf. ift 
aus beffen ~räambeI 3u erjeljen. - 6d)rifttum. 
Snt3tfd)r 31 (1923) 290 (Überjid)t üb. ~ntfteljung u. 

SnljaIt); 32 (1924) 47 ($fom58er); t>. ber 2et)en, .\'lanb
wörterbud) ber 6taatßwifj" 4. ~ufI. III 584; 'IlerjeIbe, 
3tfd)r. f. jBerfeljrswiHenld)aft 1925 104f.; 'IlerjeIbe, 
'Ileutjd)e ~irtjd)afg3t9. 1927 511. ~oIf, jBerfeljrsted)n. 
~od)e 1928 214. 

2) 58ef 30. San. 28 lROJ581 II 14 betr. lRatififation 
bes Üb. burd) 'Ileutfd)Ianb u. mef)rere anbere 6taaten; 
banad) jinb Üb. u. 3eid)nungslJrotofoII gemäfl Üb. 
~rt. 6 in 'Ileutjd)lanb am 5. 9Jläq 28 in straft ge
treten. 

3) ~rt. 30 be~ .\'lanbeIßabt mit l'Yranfreid) j. unten 
X 5c. 
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bon bem weiteren !munfd)e geleitet, bie 2lnwenbung bes <!Irunbfa~es ber gered)ten ~kf)anblung bes ~anbeIs 
auf bie internationalen G:ifenbagntransvorte fid)erbufteUen; 

in G:rwägung, baü ber befte !meg, um in biefer ~rage bU einem G:rgebnis bU gelangen, ein allgemeines Über
einfommen ift, bem fväter mögIid)ft biele 6taaten beitreten fönnen; 

in G:rfenntnis ber ~atfad)e, baü bie internationale !8erj'tänbigung auf bem <!Iebiete bes G:ifenbagntransvort
wefens fd)on bU baglreid)en 60nberbereinbarungen bwifd)en 6taaten unb 3wifd)en G:ifenbagnberwaltungen gefügrt 
gat unb baü gerabe burd) fold)e 6onberbereinbarungen, weId)e bie in einem allgemeinen Übereinfommen auf
gefteIIten <!Irunbfä~e vraftifd) bur 2lnwenbung bringen, bie ~ortfd)ritte ber internationalen !8erftänbigung auf biefem 
~ebiete am beften geförbert werben; 

aber in ber 9.Reinung, baü o1)ne ben 6pielraum fold)er 60nberbereinbarungen ober bie unmittelbaren 18e
bie1)ungen unb !Berftänbigungsbeftrebungen ber G:ijenb(1)nberwaltungen einbuengen unb, o1)ne bie ~o1)eits'" unb 
~errfd)aftsred)te ber 6taaten bU beeinträd)tigen, es bielme1)r mögIid) jein wirb, burd) bie 2lusarbeitung einer bU'" 
fammenfaHenben unb vlanmäüigen 8legelung ber anerfannten internationalen !8erbinbIid)feiten auf bem <!Iebiete 
bes internationalen G:ijenb(1)ntranSvortwejens ben bwijd)en ben einbeInen 6taaten ober G:ifenb(1)nberwaltungen 
fd)on geltenben <!Irunbfä~en eine mögIid)ft groüe !8erbreitung bU fid)ern unb baburd) mnftig ben 2lbfd)luü neuer 
60nberbereinbarungen nad) ben )BebürfniHen ber G:ntwidlung bes internationalen !Berfe1)rs in weiteftem Umfange 
bU förbern; 

in G:rwägung, baü bie auf G:inlabung bes !Bölferbunbes am 1O.9.Rärb 1921 in )Barcelona bufammengetretene 
~onferenb ben !munfd) ausgefvrod)en 1)at, es möd)te ein allgemeines Übereinfommen über bie internationale 8led)t~ 
orbnung ber G:ifenb(1)nen inner1)alb eines .8eitraumes bon 2 ,iS(1)ren abgefd)loHen werben, unb baü bie am 10. 2lpril 
1922 in <!Ienua bujammengetretene ~onferen3 in einer G:ntfd)Iieüung, bie ben buftänbigen 6tellen bes !Bölferbunbes 
mit .8uftimmung bes !BölferbunbSrats unb ber !BölferbunbSberfammlung übermittelt worben ift, bas !Bedangen aus", 
gefprod)en 1)at, es möd)ten fobalb als mögIid) bie in ben ~riebensberträgen borgefegenen internationalen Über
einfommen über bie 8led)tsorbnung ber lBerfe1)rswege abgefd)loHen unb in Jhaft gefe~t werben, unb baü in 2lrtifel379 
bes !Bertrages bon !BerjaiUes unb in ben entfvred)enben 2lrtiteln ber übrigen !Berträge bie 2lusarbeitung eines all'" 
gemeinen Übereinfommens über bie internationale 8led)tsorbnung ber !Berfe1)rswege borgefe1)en ift; 

nad) 2lnn(1)me ber G:inlabung bes !Bölferbunbes 3ur ~eUn(1)me an einer nad) <!Ienf auf ben 15. mobembet 1923 
einberufenen ~onferenb, 

in bem 18eftreben, bie 18eftimmungen bes auf biefer ~onferenb angenommenen 6tatuts über bie internationale 
8led)tsorbnung ber G:ifenb(1)nen in ~raft bU fe~en unb 3u biefem .8wed ein allgemeines Übereinfommen abbuld)Iieüen, 

1)aben alS ~o1)e !Bertragfd)Iieüenbe ~eiIe bU i1)ren )Bebollmäd)tigten ernannt: 

(folgen bie mamen ber )Bebollmäd)tigten) 

bie nad) 2lustaufd) i1)rer ... !Bollmad)ten über folgenbes übereingefommen )inb: 
2lrtifel1. 'Ilie 18ertragsftaaten erUäten, baü )ie bas anIiegenbe 6tatut übet bie internationale 8led)tsorbnung 

ber G:ifenb(1)nen anne1)men, bas bon ber 3weiten in <!Ienf am 15. mobember 1923 bulammengetretenen allgemeinen 
~onferen3 über bie !Berfe1)tswege unb ben 'Ilurd)gangsberfe1)r gutge1)eiüen worben ift. 

'Ilas 6tatut bUbet einen wefentIid)en 18eftanbteU bieles Übereinfommens. ,iSnfolgebeHen erUären lie, baü 
He bie !BerpfIid)tungen unb !BerbinbIid)feiten bes 6tatuts nad) feinem !lSortIaut unb nad) 9.RaÜgabe ber batin ent-
1)altenen 18ebingungen anne1)men. 

2lrtifcI 2. 'Ilas Übereinfommen berü1)rt in feiner !lSeile bie ffied)te unb \ßfIid)ten, bie fid) aus ben 18eftim
mungen bes in !BerlaiUes am 28. ,iSuni 1919 unterbeid)neten ~riebensbertrages unb ber übrigen gleid)artigen met
träge in bebu9 auf bie 9.Räd)te ergeben, bie biele !Berträge unter3eid)net 1)aben ober aus i1)nen ffied)tsborteiIe 1)er
leiten fönnen. 

2lrtifel 3. 'Ilas Übereinfommen, beHen fran3ölifd)er unb engIifd)er !lSortIaut in gleid)er !lSeife maügebenb 
ift, trägt bas 'Ilatum bes 1)eutigen ~ages unb bleibt bis bum 31. Oftober 1924 bur Unter3eid)nung offen für ieben 
auf ber ~onferenb bon <!Ienf bertretenen 6taat, für jebes WHtgIieb bes !Bölferbunbes unb für ieben 6taat, bem 
ber !BölferbunbSrat bU biefem .8wed eine 2lusfertigung bes Übereinfommens bugefteUt 1)at. 

2lrtifel 42). 'Ilas Übereinfommen bebarf ber ffiatififation. 'Ilie ffiatififationsurfunben finb bem <!Ieneral
fefretär bes !Bölferbunbes 3u übermitteln, ber i1)re ~intetlegung aUen 6taaten mitteilt, bie es unterbeid)net 1)aben 
ober igm beigetreten finb. 

2lrtifel 5. !Bom 1. mobember 1924 an fann jeber auf ber in 2lrtifel 1 erwägnten ~onferenb bertretene 6taat, 
iebes WlitgIieb bes !8ölferbunbes unb jeber 6taat, bem ber !8ölferbunbsrat bU biefem .8wed eine 2lwfertigung bes 
übereinfommens bugefteUt 1)at, bielem beitreten. 

'Iliefer 18eitritt gefd)ie1)t burd) eine bem <!Ieneralfefretär bes !Bölferbunbes bU übermitteInbe Urfunbe, bie im 
2lrd)ib bes 6eftetariats bU gintedegen ift. 'Iler <!Ieneralfefretär gibt bie ~interlegung fofort aUen 6taaten befannt, 
bie bas Übereinfommen unter3eid)net gaben ober i1)m beigetreten linb. 

2lrtifeI62). 'Ilas Übereinfommen tritt erft nad) ffiatififation burd) fünf 6taaten in ~raft, unb 3war am neun~ 
bigften ~age nad) bem G:ingang ber fünften ffiatifitationsurfunbe beim <!Ieneralfefretär bes !Bölferbunbes. ,3n ber 
~olge erlangt bas übereinfommen für jeben !BertragsteU 8led)tswirfung 90 ~age nad) bem G:ingang feiner ffiatifi. 
fationsudunbe ober ber )Befanntgabe feines )Beitritts. 

<!Iemäü ben l8eftimmungen bes 2lrtifeIs 18 ber !BölferbunbSla~ung 1)at ber <!IeneraIleftetär bie G:inttagung 
bes übereinfommens am ~age feines ,iSnftafttretens borbunegmen. 

21 r Hf cI 7. 'Iler <!IeneraIlefretär bes !8ölferbunbes fülJrt unter )Bead)tung bes 2lttifeIs 9 ein befonberes mer
beid)nis berienigen 6taaten, bie bas Übereinfommen unterbeid)net ober ratifibiert 1)aben, i1)m beigetreten linb ober 
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es gefünbigt ~aben. ~a9 $eqeidJnis fte~t ben illHtgliebern bes 18ölferbunbes febeqeit .lur ~injidJt offen unb wirb 
nad) nä~erer imeijung bes 18öfferbunbsrats möglid)ft oft beröffentlid)t. 

2!ttifel 8. 18orbe~aItIid) ber 58eftimmungen bes 2lrtifeIs 2 fann bas Übereinfommen bon febem 18enragsteiI 
nad) 2lblauf einer ~rift bon 5 3a~ren, gered)net bom ::tage bes 3nfrafttretens für ben betreffenben ::teil, gefünbigt 
werben. ~ie Sfünbigung erfolgt in ~orm einer an ben @eneralfefretär bes 18öfferbunbes gerid)teten fd)riftIid)en 
~rfIätung. ~ine 2lbfd)rift ber ~rfIärung nebft 2lngabe i~res ~ingangsbatums wirb ben übrigen 18ertragsteilen bom 
@eneralfeftetär fofott "ugefteHt. 

~ie Sfünbigung tritt ein 3a~r nad) bem ::tage i~res ~ingangs beim @eneralfefretär in Sfraft unb ~at nur in 
be"ug auf ben fünbigenben 6taat 9ied)tswitfung. 

2lttifeI 9. 3eber 6taat, ber bas Übereinfommen unteqeid)net ober i~m beitritt, fann entweber bei ber 
Unter3eid)nung ober bei ber 9iatififation ober beim 58eitritt etflären, bau bie 2lnna~me bes übereinfommens weber 
bie @efamt~eit nod) einen ::teil feiner 6d)u~gebiete, Sfolonien, überjeeijdJen 58efi~ungen ober @ebiete, bie feiner 
6taats~oljeit ober ~ettfd)aft unterfteHt linb, berj:lflidJtet; er fann jpäter gemäu2lrtifeI 5 gejonbert beitreten im mamen 
irgenbeines 6dJu~gebiets, einer Sfolonie, einer überfeeifd)en 58efi~ung ober eines überfeeifd)en @ebiets, bie burd) 
biefe fuUärung ausgeid)loHen finb. 

~benfo fann bie Sfünbigung gefonbett für febes 6d)u~gebiet, febe Sfolonie, febe überfeeifd)e 58efi~ung ober 
febes überfeeifdJe @ebiet erfolgen; für biefe Sfünbigung geIten bie 58eftimmungen bes 2lrtifeIs 8. 

2lttifeI 10. mad) WbIauf einer ~rift bon febesmal 5 3a~ren nadJ bem 3nftafttreten bes Übereinfommens 
fann bie 9iebilion bes Übereinfommens bon fünf $ettragsftaaten beantragt werben. Bu febem anberen Beitj:lunfte 
fann bie 9iebifion bes Übereinfommens bon einem ~rittel ber 18ertragsftaaten beantragt werben. 

~tlltut 

I. :teil. 3nternationaler ~ifenba~nbetfeljr 
SfapiteI 1. 18erbinbung internationaler 6ttecfen 

9frtifeI 1. Um iljre ~ifenbaljnne~e in einer ben 58ebürfniHen bes internationalen 18etfeljrs entjj:lred)enben 
imeife "U berbinben, berj:lfIidJten fid) bie 18ertragsftaaten: 

in ben ~äHen, in benen bie ~ifenbaljnne~e fid) fd)on berüljren, auf ben befteljenben 6trecfen ben burd)geljenben 
~ienft ein"urid)ten, wo immer es bie 58ebürfniHe bes internationalen $etfeljrs bedangen; 

in ben ~äHen, in benen bie befteljenben 18erbinbungen ben 58ebürfniffen bes internationalen 18etfeljr!3 nid)t 
genügen, fid) iljre ~ntwürfe über ben 2lu!3bau befteljenber mnien ober ben 58au neuer mnien, beren 18erbinbung 
mit ben ~ifenbaljnne~en eine!3 ober meljrerer ber 18ertrag!3ftaaten ober beren ~ortfe~ung in ba!3 @ebiet eine!3 ober 
meljrerer ber 18ertrag!3ftaaten biefen 58ebürfniffen entjpredJen würben, unber"üglid) mit"uteiIen unb jie in wo~l
woUenbem ~inberne~men "U j:lrÜfen. 

~ie borfte~enben 58eftimmungen 3ie~en feinerlei 18erj:lfIid)tung nad) jid) für bie 6trecfen, bie au!3 örtlid)en 
@rünben ober 3ur 2anbe!3IJerteibigung gebaut jinb. 

2lttifeI 2. 2lngelid)t!3 be!3 aHgemeinen 18orteiI!3, ben bie 18ereinigung ber ~örmlid)feiten beim ~in- unb 2lu!3-
tritt an ein unb berfeIben 6teHe für bie 58enu~er ber ~ifenba~nen unb befonber!3 für bie 9ieifenben bietet, werben 
fid) bie 6taaten, bie fid) baran nid)t burd) anbere 9iücfjid)ten ge~inbert fe~en, bemü~en, biefe 18ereinigung 3U IJer
witfIid)en, fei e!3 butd) bie ~intid)tung IJon gemeinfd)aftIid)en @ren"ba~n~öfen ober wenigften5 bon @emeinjd)aft!3-
ba~n~öfen für febe 9iid)tung, fei e!3 burd) fonftige geeignete lmitteL 

~er 6taat, auf beHen @ebiet fid) ber gemeinfd)aftlid)e @ren3ba~n~of befinbet, wirb bem anberen 6taat aUe 
fuleid)terungen für Me ~intid)tung unb bie :tätig feit ber ~ienftftenen gewä~ren, bie 3ur ~urd)fü~ntng be!3 inter
nationalen 18erfe~r!3 unentbe~rlid) finb. 

2lttifeI 3. ~er 6taat, auf beffen @ebiet bie 2lnfd)lunftrecfen ober bie @ren.lba~n~öfe liegen, wirb ben 6taa15-
beamten ober ~ifenba~nbebienfteten be!3 anberen 6taate!3 3ur ~deid)terung be!3 internationalen 18erfe~r!3 bei 2lu!3-
übung i~rer :tätig feit ~iIfe unb 58eiftanb reiften. 3~re ~o~eit5- unb ~ettfd)aftsred)te werben ~ierburd) nid)t berü~rt, 
bleiben bieIm?~r boH aufredJter~aIten. 

Sfaj:liteI 2. lmanna~men .lur ~urd)fü~rung be!3 internationalen 18etfe~r!3 
2lrtifeI4. 3n fufenntni5 ber motwenbigfeit, bem 58etrieb ber ~ifenba{)Uen bie unentbe~rlid)e 58ewegIid)feit 

.lu laffen, bamit er ben bielfeitigen 18etfe~r!3bebürfniffen gered)t werben fann, finb fid) bie 18ertrag!3ftaaten bamber 
einig, bie ~reiljeit bieje!3 58etriebe!3 unberüljrt 3u erl)aIten, wobei fie aber barüber wad)en werben, ban biefe ~reil)eit 
ol)ne mad)teiI für ben internationalen 18etfel)r au!3geübt wirb. 

6ie IJerj:lflid)ten fid), bem internationalen 18erfel)r angemeHene ~deid)terungen 3U gewäl)ren unb entl)alten 
fid) feber unterfdJieblid)en 58el)anblung, bie ein ÜbelwoUen gegen bie anberen 18ertrag!3ftaaten, gegen iljre 6taat!3-
angel)örigen ober gegen il)re 6dJiffe barfteHen fönnte. 

~ie 2lnwenbung ber 58eftimmungen biefe!3 2lrtifeI!3 ift nid)t befd)ränft auf :tran!3j:lorte, bie @egenftanb eine!3 
ein.ligen 18ertrage!3 biIben, fie erftrecft lid) ebenfaU!3 auf bie in ben 2lrtifeln 21 unb 22 be!3 6tatut!3 be.leid)neten :tran!3-
j:lorte unter ben barin aufgefül)rten 58ebingungen. 

2lrtifeI 5. Bur ~deidJterung be!3 internationalen $erfonen- unb @ej:läcfbetfeljr!3 finb bie 18erbinbungen 
l)infid)tHd) ber ~al)rj:lläne, ber ~al)rgefd)winbigfeit unb ber 9ieifebequemlidJfeit um fo günftiger 3U geftaIten, je wid)" 
tiger bie 18etfel)rsIJerbinbungen finb. 

~ie 6taaten werben bie ~infül)rung burd)laufenber Büge ober wenigftens bie ~inftenung burd)laufenber 
imagen für bie wid)tigen internationalen 18edel)r!3IJerbinbungen fowie aUe lmannal)men .lur bejonbers rafd)en unb 
bequemen @eftaItung ber 9ieife in biefen 18erfel)r!3berbinbungen förbern. 
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21rtifel 6 • .sur g:ötberung be~ internationalen Q!üteruerfe~rs ift bie g:a~rgefd)tuinbigfeit unb bie ffiegelmäliig
feit bes ~erfe~r~ um fo uorteil~after 3U geftalten, je tuid)tiger bie ~erfe~r~linien finb. 

'l)ie 6taaten tuerben aUe ted)nifd)en IDlalina~men förbern, bie ba3u beftimmt Hnb, auf bejonber~ tuid)tigen 
internationalen !Berfe~r~tuegen einen i~rer 18ebeutung entfpred)enben 18etrieb 3U getuä~rIeiften. 

21rtifel 7. }ffienn ber internationale ~erfe~r auf einer beftimmten 6trede uorüberge~enb unterbrod)en ober 
befd)ränft jein foHte, tuerben fid) bie 18etriebSuertualtungen bemü~en, fotueit i~nen bie 21b~ilfe obliegt, fo rafd) tuie 
möglid) einen regelmäliigen 18etrieb ~equfteUen unb bi~ ba~in ben !Berfe~r über einen anberen }ffieg 3U leiten, unb 
3tuar im 18ebarf~faUe unter IDlit~ilfe ber !Bertualtungen anberer 6taaten, bie in ber 2age finb, i~re 6treden 3ur 
!Berfügung 3U fteUen. 

21rtifel8. 'l)ie !Bertrag~ftaaten regeln bie .soU- unb \l3oliöeiförmlid)feiten jo, bali ber internationale !BerfelJr 
fo tuenig tuie möglid) be~inbert unb aufge~alten tuirb. 'l)asjelbe gilt für \l3aliförmlid)feiten, fotueit fold)e befte~en. 

'l)ie ~ertrag~ftaaten tuerben in~befonbere aUe 9Jlalina~men öur !Berminberung ber in ben Q!ren3ba~n~öfen 
uoröune~menben !Berrid)tungen förbern, namentlid) ben 21bjd)luli Uon !Bereinbarungen, betreffenb ben !Berfd)lufJ 
ber 3u ueqoUenben }ffiagen unb ben öoUamtlid)en ~erfd)lufJ ber 6enbungen jotuie aUe @;inrid)tungen, bie e~ er
möglid)en, bie @;rlebigung ber .soUförmlicf)feiten in bas 2anbe~innere öu uerIegen. 

H. ~eil. Q!egenjeitige 18enu~ung bes rollenben IDlaterial~ unb ted)nifd)e @;in~eit 
21rtifel9. 'l)ie !Bertragsftaaten tuerben in jebem nad) ben Umftänben öuläHigen uernünftigen 21u~mali bie 

unter i~rer 6taat~~0~eit ober ~errjd)aft fte~enben @;ijenba~nuertualtungen, beren 6treden ein öujammen~ängenbes 
6d)ienenne~ mit gleid)er 6purtueite bilben, ueranlajjen, untereinanber aUe IDlalina~men 3U uereinbaren, bie ge
eignet Hnb, ben gegenfeitigen 21u~taufd) unb Q!ebraud) bes roUenben IDlaterialS 3U ermöglid)en unb öu erIeid)tern4 ). 

'l)iefe !Bereinbarungen fönnen aud) 18eftimmungen über bie 21us~ilfe mit leeren }ffiagen uorfe~en, tuenn bie 
21u~~ilfe 3ur 18efriebigung ber 18ebürfniHe be~ internationalen ~erfe~rs nottuenbig ift. 

3n ben IDlaflna~men, bie ben Q!egenftanb ber uorertuä~nten ~ereinbarung bilben, finb fold)e nid)t einbegriffen, bie 
!Beränberungen ber tuefentlid)en 18efd)affen~eit bes@;ifenbal)Une~es ober be~ roUenbenIDlaterialS mit lid) bringen tuürben. 

jffienn jebod) fold)e !Beränberungen im ~inblid auf bie 6tätfe be~ !Berfe~rs unb ben uer~ältnismäliig geringen 
21uftuanb für bie 21npaHung befonber~ tuünfd)enstuert erfd)einen, fommen bie ~ertrag~ftaaten überein, fid) unUer-
3üglid) aUe !Borfd)läge für fold)e !Beränberungen mit3uteilen unb fie tuolJltuoUenb öU ptüfen. 

2lrtifel 105). Um bie gegenfeitige 18enu~ung be~ rollenben IDlaterial~ 3U erIeid)tern, tuerben bie !Bertrags
ftaaten in jebem für bie glatte 21btuidlung bes internationalen ~erfe~r~ bienlid)en IDlafle bie 6d)affung Uon Über
einfommen über bie ted)nifd)e @;in~eit ber @;ifenba~nen förbern, namentlid) ~infid)tlid) bes 18aues unb ber 18ebin
gungen ber Unter~altung be~ rollenben IDlatetialS fotuie ber 18elabung ber Q!ütertuagen. 

Um bem internationalen !BerfelJr jebe tuünfd)enstuerte @;rleid)terung unb 6id)er~eit 3U geben, fönnen biefe 
Übereinfommen, namentlid) für Q!ruppen angren3enber Q!ebiete, bie @;in~eitlid)feit ber 18ebingungen für ben !Bau 
unb für bie ted)nifd)en @;intid)tungen ber @;ifenba~nen uorfe~en. 

2lrtifel ll. 60nberübereinfommen fönnen eine 2lu~~ilfe mit .sugförberung~mitteln unb, faUs ber betreffenbe 
internationale !Berfe~r e~ red)tfertigt, eine 21us~ilfe mit 18rennftoffen ober eleftrifd)er 2lrbeit uorfe~en. 

2lrtifel 126 ). 'l)urd) 60nberübereinfommen unter ben 6taaten fann uorgefe~en tuerben, bafl ba~ im @;igen
tum einer @;ifenba~nuertualtung fte~enbe rollenbe 9Jlaterial einfd)liefllid) ber .3ugförberungsmittel fotuie ber barin 
befinblid)en betueglid)en Q!egenftänbe biefer @;ifenba~nuertualtung einer \l3fänbung aulier~alb ber Q!ren3en be~ 
6taates, bem bie @;igentümerin ange~ört, nur auf Q!runb eines Urteil~ ber Q!erid)tsbelJörben biefes e;taate~ unter
tuorfen tuerben barf. 

2lrtifel 13. Über bie 18enutmng unb ben Umlauf ber jffiagen im internationalen ~erfe~r, bie \l3tiuaten ober 
anberen Unterne~mungen al~ @;ifenba~nen ge~ören, tuerben 60nbetübereinfommen abgefd)loHen tuerben. 

IH. ~eil. 18e3ie~ungen 3tuifd)en ber @;ifenba~n unb ben 18enutlern7) 

21rtifel14 . .sur ~ebung be~ internationalen ~erfe~rs erleid)tern e~ bie !Bertra!l~ftaaten in jebem nad) ben 
Umftänben 3uläHigen uernünftigen 2lu~mafJ, !Bereinbarungen au fd)affen 3ur 2lntuenbung eines ein3igen, für ben 
gefamten ~ran~port geltenben !Bertrages. 'l)iefe !Bereinbarungen folien bie gröfltmöglid)e @;in~eitlid)feit ber 18e
bingungen 3U erreid)en fud)en, unter benen ber birefte !Bertrag Uon jeber ber am ~ran~port beteiligten !Bertualtungen 
au~gefü~rt tuerben fann. 

~(rtifelI5. }ffienn ein "einaiger" 18eförberung~bertrag nid)t abgefd)loHen tuorben ift, foUen angemelfene @;r
leicf)terungen für bie 'l)urd)fü~rung ber ~ran~porte getuälJrt tuerben, bie fid) auf Q!runb Uon aufeinanberfolgenben 
18eförberung~uerträgen über @;ifenba~nen atueier ober me~rerer ~ertrag~ftaaten erftreden. 

2lrtifelI6. 'l)ie l)auptfäd)lid)ften 18eftimmungen, bie für ben "einaigen" !Bertrag über bie 18eförberung Uon 
ffieifenben unb Q!epäd befonbers uereinbart tuerben foUen, Hnb folgenbe: 

a) bie 18ebingungen, unter benen bie @;ifenba~n uerpflid)tet ober nid)t uerpflid)tet ift, ben 18eförberungsuertrag 
an3une~men ; 

b) bie 18ebingungen für ben 21bfd)lufl bes 18eförberungsuertrages unb für bie 2luffteUung ber biefen !Bertrag 
beftimmenben Utfunben; 

c) bie !BerPflid)tungen bes ffieifenben unb bie Uon i~m au bead)tenben !Borfd)tiften; 

4) 6. bie unten in VI3 21nm. 17b genannten !Ber~ 
einb. ber @;if!Bertualtungen. 

5) 18eftimmungen über bie ~ed)nifd)e @;inl)eit unten 
in VI 2. 

6) 3ü\l3 u. 3üQ! (unten VII 4) 21rt.55 § 3. 

7) 3ü\l3 u. 3üQ! (unten VII 4). 
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d) bie !8er.pflid)tungen bes 8leifenben beaüglid) ber (ttfüUung ber mit ber !8eförberung notlUenbig berbun4 

benen ~örmlid)feiten (lUie a.!8. ber BoUförmlid)feiten); 
e) bie !8ebingungen für bie ~uslieferung bes 8leifege.päds; 
f) bie !8eftimmungen, bie bei !8etrieMunterbred)ungen ober beim @;intritt anberer !8etfe~rs~inberniffe geIten; 
g) bie ~aftung ber @;ifenba~n aus bem !8eförberungsbertrag; 
h) bie gerid)tlid)e @eltenbmad)ung bon ~nfVtüd)en ausbem !8eförberungsbertrag unb bie !8oUftredung ber Urteile. 
~rtifelI7. :Die ~au.ptfäd)lid)ften !8eftimmungen, bie für ben "einaigen" !8ertrag über bie !8eförberung bon 

@ütern befonbers bereinbart lUerben foUen, finb folgenbe: 
11.) bie !8ebingungen, unter benen bie @;ifenba~n ber.pflid)tet ober nid)t ber.pflid)tet ift, ben ~rad)tbertrag 

anaune1)men; 
b) bie !8ebingungen für ben ~bfd)lu& bes ~rad)tbertrages unb bie ~uffteUung ber biefen !8ertrag beftimmenben 

Urfunbe; 
c) bie ~eftfe~ung ber !8erVflid)tungen unb ber ~aftung ber am ~rad)tbertrag mit ber ~ifenba'f)n !8eteiligten; 
d) bie !8eftimmungen über ben einau'f)aItenben !8eföroerungslUeg unb gegebenenfalls über bie ~ieferfriften; 
e) bie !8ebingungen für bie unterlUegs au erfüllenben, mit ber !8eförberung notlUenbig berbunbenen ~örmlid)$ 

feiten (lUie a. 18. bie BoUförmlid)feiten); 
f) bie !8ebingungen für bie ~blieferung bes @utes unb für bie !8eaa'f)lung ber ~orberungen ber ~fenba'f)n; 
g) bie eiid)erfteUung ber @;ifenba'f)n für bie !8e3a~lung i~rer ~orbet:ungen; 
h) bie bei !8eförberungs- ober ~blieferungs'f)inberniffen au treffenben !8erfügungen; 
i) bie ~aftung ber @;ifenba'f)n aus bem ~rad)tbertrag; 
j) bie gerid)tlid)e @eltenbmad)ung bon ~nfvrüd)en aus bem ~rad]tbertrag unb bie !8oUftredung ber Urteile. 

IV. :teil. :tarife?) 
~ rm e 118. :Die nad) ben innerftaatlid)en @efe~en gültigen unb bor i'f)rer 3nfraftletlung ge'f)örig beröffeni

lid)ten :tarife beftimmen 
für 8leilenbe unb @eVäd: 

bie !8eförberungs.preife gegebenenfalls einfd)lieÜlid) ber 91ebengebü~ren unb bie !8ebingungen, unter benen 
fie an3ulUenben finb; 
für @üter: 

bie ~rad)tfätle einfd)HeüHd) ber 91ebengebii'f)ren, bie @;inteilung ber @üter, für lUeld)e bie ~rad)tfätle gelten, 
unb bie !8ebingungen für beren ~nlUenbbatfeit. 

:Die @;ifenba'f)n barf feinem :trans.porte ben auf i~n anlUenbbaren %arif berlUeigern, fofern bie !8e
bingungen für feine 2lnlUenbung bodiegen. 

~rtifel 19. 3m internationalen !8etfe'f)r bürfen über bie eiä~e ber für einen :tr~ns.port gültigen :tarife 
~inaus nur fold)e !8eträge er'f)oben lUerben, bie ein angemeffenes <futgelt für S3eiftungen barjteUen, für bie bie :tarife 
feine @ebü~r borfe'f)en. 

~ttifel20. 3n ber @;tfenntnie ber 91otlUenbigfeit, ben :tarifen im allgemeinen bie unentbe'f)did)e @efd)meibig
feit au laffen, um lid) mögHd)ft genau ben bielleitigen !8ebürfniffen bes ~anbels unb bes faufmännifd)en ~ettbelUerbs 
an.paffen au fönnen, finb lid) bie !8ertragsftaaten batüber einig, bie ~rei~eit i'f)rer :tarifierung nad) ben burd) i~re 
eigene @ele~gebung eingefü~rten @runbläilen unbetü'f)rt au er~alten, lUobei fie batüber lUad)en lUerben, ba& biele 
~rei~eit o~ne 91ad)teil für ben internationalen !8etfe~r ausgeübt lUirb. 

eiie ber.pflid)ten fid), im internationalen !8etfe'f)r angemeffene :tarife 101Uo'f)l 'f)inlid)tIid) ber \l3reile lUie 'f)inlid)t. 
lid) ber ~nlUenbung au gelUä'f)ren unb fid) jeber unterld)ieblid)en !8e~anblung au ent'f)alten, bie ein ÜbeIlUoUen 
gegen bie anberen !8ertragsftaaten, gegen i~re eitaat5ange'f)örigen ober gegen i'f)re eid)iffe barfteUen fönnte. 

:Diele !8eftimmungen bUben fein ~inbernis, gemeinlame :tarife für ~Ienba'f)n unb eid)iffa'f)rt aufaufteUen, 
lUenn bie in ben bor~erge~enben ~blätlt'n niebergelegten @runbfätle bead)tet lUerben. 

~rtifel 21. :Die @ültigfeit ber !8eftimmungen bes ~rtifels 20 ift nid)t befd)ränft auf :trans.porte, bie auf 
@runb eines "einaigen" !8ertrages ausgefü'f)rt lUerben. eiie erftredt lid) ebenfo auf :tranS.porte, bie auf @runb ge .. 
trennter !8erträge über me'f)rere anfd)lie&enbe @;ifenba'f)nftreden, eieeftreden ober irgenblUeld)e anbere ben @ebieten 
me'f)rerer !8ertragsftaaten ange~örenbe ~a'f)rlUege ausgefü'f)rt lUerben, borausgefetlt, ba& bie nad)fte'f)enben !8ebin
gungen erfüllt lUerben. 

3n jebem ber aufeinanberfolgenben !8erträge mu& ber urf.ptünglid)e ~erfunftsort unb ber enbgültige !8e
ftimmungsort bcs :trans.ports angegeben fein; bas @ut mu& lUä'f)renb ber ganaen :Dauer ber !8eförberung unter 
~uffid)t ber :transvortunterne~mung lein unb bon jeber ber nad)folgenben o~ne IDlitteIs.perfon unb o'f)ne anberen 
Beitbeduft übergeben lUerben, als aur @;rfüUung ber Übergabegefd)äfte, ber 30U-, fteuer-, .poliaeiamtHd)en ober Ion
ftigen be'f)örblid)en ~örmlid)feiten notlUenbig ift. 

~rtifel 22. :Die !8eftimmungen bes ~rtifels 20 Hnb fOlUo'f)l im inlänbild)en lUie im internationalen@;ifenba'f)n
bede'f)r aud) anlUenbbar auf @üter, bie in einem ~afcn lagern, o'f)ne 8lüdfid)t auf bie ~lagge, unter ber He eingefü~rt 
lUorben Hnb ober ausgefü'f)rt lUerben. 

~rtifel 23. :Die !8ettragsftaaten lUerben fid) bemü~en, bie @;infü'f)rung internationaler :tarife nad) IDla&
gabe ber !8ebürfniffe bes internationalen !8etfe'f)rs, bie fid) oernünftigerlUeife befriebigen laffen, 3U förbern. eiie lUer
ben bie ~nna'f)me aUer IDla&na'f)men erIeid)tern, bie felbft au&er~alb bes 8la~mens ber internationalen starife eine 
rafd)e ~rad)tbered)nung für bie lUid)tigften !8etfe'f)rslUege ermöglid)en. 

~rtifel 24. :Die !8ertragsftaaten lUerben lid) bemü'f)en, @;in'f)eitlid)feit in ber @eftaltung ber internationalen 
fOlUie aud) ber !8innentarife au etteid)en, insbefonbere für bie @ru.pven angrenaenber @ebiete, um baburd) bie 
~nlUenbung biefer statife im internationalen !8etfe'f)r au erleid)tern. 
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V. XeiI. &inan3ieHe 2I:bmad)ungen unter ben ~ifenb(1)nbertualtungen 1)infid)tlid) be~ 
internationalen )8ede1)r~ 

2I:difel 25. 'llie finan3iellen 2I:bmad)ungen unter ben ~fenb(1)nbertualtungen müffen berart abgefaüt fein, 
baf! i1)re 'llurd)fü1)rung ben internationalen $etfe1)r unb befonber~ bie 2I:ntuenbung be~ "ein3igen" iBeförberung~ 
bex:tx:age~ in feiner ~eife be1)inben. 

2I:rtilel268). ~infid)tlid) ber ~nn(1)men ber ~fenb(1)nen finb bei fold)en 2I:bmad)ungen namentlid) iBej'tim
mungen über nad)j'te1)enbe \ßunfte boqufe1)en: 

a) :Regelung be~ :Red)t~ jeber ~fenba1)nbertuaUung auf .8ufd)eibung be~ i1)r 3ufommenben 2I:ntei~ an ber 
&orberung ber ~fenh(1)n; 

b) :Regelung ber ~aftung ber ~fenb(1)nbertualtung, tueld)e bie ~in3ie1)ung eine~ bon i1)r 3u er1)ebenben iBe
trage~ berfäumt 1)at; 

c) iBeftimmungen über bie 6id)erf!:ellung einer genauen 2I:bred)nung, tuenn bie 2I:uff!:ellung fold)er 2I:bred)" 
nungen anbeten )8ertualtungen anbenraut if!:; 

d) iBeftimmungen über bie 2I:bred)nungen unter ben )8ertuaUungen 3um .8tuede gröütmögIid)er ~infd)rän. 
fung ber burd) biefe 2I:bred)nungen erforbedid) tuerbenben ~elbbetuegung. 

Illrtifel 278). ~infid)tlid) ber iBeträge, tueld)e bie ~fenb(1)n an i1)re iBenuver be3(1)lt 1)at, finb bei ben 2I:b· 
mad)ungen unter ben ~ifenb(1)nbertuaUungen namentlid) iBejümmungen über nad)f!:e1)enbe \ßunfte bor3ufe1)en: 

a) :Regelung be~ lRüdgriff~ einer ~fenb(1)nbertualtung, bie eine ~tfd)äbigung ge3(1)lt 1)at, auf anbere am 
Xtan~pox:t beteiligte ~fenb(1)nbettuaUungen; 

b) iBef!:immungen übet bie ~ten3e bet ~aftung bet betfd)iebenen ~ifenb(1)nbettualtungen obet übet bie ~af' 
tung, bie fie al~ gemeinfam anetfennen tuollen; 

c) iBeftimmungen übet ben :Rüdgtiff untet ben ~ifenb(1)nbettualtungen, tuenn eine bon i1)nen genötigt tuat, 
einen bon bet ~ifenb(1)n 3ubiel et1)obenen iBettag 3" etftatten; 

d) :Regelung bet 2I:netfennung tid)tetIid)et Urteile, bie gegen eine ~fenb(1)nbertualtung etgangen finb unb 
fie 3Ut .8(1)lung eine!\! iBettage!\! nötigen, butd) anbere )8ettualtungen. 

2I:ttifel 28. m!enn fid) au~ bem 6tanbe bet )illed)feUurfe 6d)tuierigfeiten etgeben, bie ben internationalen 
)8etfe1)t ernftlid) be1)inbern, finb 9)laf!na1)men 3U etgreifen, um biefe Un3uträglid)feiten auf ba~ geringftmöglid)e 
9)laf! 1)etab3uminbern. 

3ebe ~ijenb(1)nbettuaUung, bie bet ~ef(1)r au~gefevt ift, bei ben 2I:bted)nungen infolge ber Shtr~fd)tuanfungen 
empfinbIid)e )8etluf!:e 3u edeiben, fann fid) burd) ~1)ebung eine~ im )8et1)ältnw 3ur )8eduj'tgefa1)t angemeffenen 
.8ufd)Iag!\! fd)üVen. 'llie untet ~ifenb(1)nbertualtungen getroffenen 2I:bmad)ungen fönnen untet )8orbe1)alt regel. 
miif!iget inad)prüfung feftfte1)enbe ?med)felfutfe botfe1)en. 

Q:~ tuetben 9Jtaf!n(1)men etgriffen, um fotueit tuie mögIid) mif!btiiud)Iid)e 6pefulationen bon .8tuifd)enpetfonen 
bei bet 2I:btuidelung bet au~ bem 6tanbe bet )illed)feUurfe fid) ergebenben ~ejd)äfte 3U bet1)inbern. 

VI. XeiI. 2I:Ilgemeine iBef!:immungen 
2I:ttifeI 29. ~u!\!n(1)m!\!tueije unb füt eine mögIid)ft befd)riinfte .8eit fönnen bie )8otjd)riften bes 6tatuts 

bUtd) befonbere obet allgemeine 9)laf!na1)men geiinbett tuetben, bie ein )8ex:tx:agsftaat beim ~ntreten fd)tuettuiegenber, 
bie 6id)et1)eit be!\! 6taate~ obet bie 2ebensinteteffen bes 2anbes betfr1)renber ~teigniffe 3U tteffen genötigt ift. Q:s 
bej'te1)t Q:inberftiinbnis batfrbet, baf! babei bie ~tunbfiit;e be~ 6tatuts in mögIid)j't bollem Umfange getu(1)x:t tuetben 
miiffen. 

I1lttifel 30. Sfeinet bet )8erttagsj'taaten tuirb butd) ba!\! 6tatut betPfIid)tet, bie 'llurd)reife fold)er \ßetfonen, 
benen bas iBetreten feines ~ebietes betboten ift, ober ben 'llutd)gang fold)et ~üter 3U getuii1)deif!:en, beren Q:infu1)t 
aw ~tfrnben ber öffentlid)en ~efunb1)ei~Pflege obet bet öffentlid)en 6id)er1)eit ober 3ur )8er1)ütung bet ~nfd)lep
pung bon Xier- unb \ßflan3enfx:anf1)eiten unterfagt ift. ?ma!\! ben )8etfe1)r, abgefe1)en bom 'llurd)gang~betfe1)t, an
betrifft, fo ift feinet ber )8ertragßj'taaten burd) baß 6tatut berpfIid)tet, bie iBeförberung fold)et ~erfonen, benen 
baß iBetteten feineß ~ebiete!\! betboten ift, obet fold)er ~ütet, beten ~n- ober ~ußfu1)r nad) ben 2anbesgefeven 
unterfagt if!:, 3U getu(1)tleif!:en. 

3eber )8ex:tx:agßftaat ift bered)tigt, bie etfotbetIid)en )8orfid)~maf!regeln füt bie iBeförberung gef(1)rlid)er obet 
gIeid)aniger ~ütet 3U treffen, felbf!:betftänblid) (1)ne baü fold)e 9)laf!na1)men 3U einer unterfd)ieblid)en, ben ~runb. 
fiiVen be~ 6tatu~ 3utuibetlaufenben iBe1)anblung fü1)ten bürfen, fotuie bie allgemeinen poIioeiIid)en ~notbnungen 
einfd)lieüIid) ber für ~wtuanberer 3U edaffen. 

'llaß 6tatut fann ferner in feiner ?meife bie IDtaün(1)men betfr1)ren, bie irgenbeiner ber )8ex:tx:agßj'taaten auf 
~runb allgemeiner internationaler )8ereinbarungen, an benen et beteiligt ij't, ober bie fpäter1)in abgefd)loffen tuerben 
follten, 3U treffen fid) beranlaf!t fie1)t ober fe1)en föunte. inamentlid) gilt bieß für )8ereinbarungen, bie unter bem 6d)uve 
be9 )8öUerbunbeß abgefd)loffen finb unb ben 'llurd)gang9betfe1)r, bie Illu9- ober ~nfu1)r beftimmter matengattungen, 
tuie ,opium unb anberer fd)äblid)er 'llrogen, muffen unb &ifd)ereieroeugniffe, betreffen, unb ebenfo für allgemeine 
)8ereinbarungen, tueld)e bie )ßer1)ütung irgenbtueld)er iBeeinträd)tigung bon getuetblid)en, literax:ifd)en ober fiinj't" 
lerifd)en ~gentumßred)ten 3um ~egenj'tanb 1)aben ober fid) auf bie 2I:ntuenbung falfd)er maten" ober UrfPrung~" 
beoeid)nungen ober anberer Wttel beß unlauteren mettbetuerbeß be3ie1)en. 

Illdifel 31. 'llaß 6tatut legt mit biefen $eftimmungen feinem ber )8ex:tx:agßftaaten eine neue )ßerPfHd)tung 
nuf 3ur ~Ieid)terung ber iBeförberung bon Illnge~örigen eine~ 6taateß, ber nid)t )ßex:tx:ag~teil ij't ober bon beren 
meifegepäd ober bon ~ütern, \ßerfonen .. unb ~ütertuagen, bie au~ einem 6taat jlammen obet nnd) einem 6taat 
fJejümmt finb, ber nid)t )8enragßteil if!:. 

8) 31t\ß u. 31t~ (unten VII 4) Xitel ill f~itel ill. 
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2lrtifel 32. ~as 6tatut orbnet nid)t bie med)te unb \ßflid)ten ber ~riegfüf)renben unb 91eutralen in Si:riegs~ 
~eiten, bleibt jebod) aud) in Si:riegsoeiten in IMeltung, foweit es mit biefen med)ten unb \ßflic!Jten bereinbar ift. 

2lrtifel 33. ~as 6tatut f)at feineswegs bie 2luff)ebung bon ~rleid)terungen our g:olge, bie in einem weiter~ 
gef)enben 9Rane, aIß es .hurd) feine ~eftimmungen gefd)ef)en ift, für ben internationalen ~ifenbaf)nberfef)r bereits 
unter 58ebingungen ougeftanben fein follten, bie mit feinen IMrunbfäl.len bereinbar finb. ~benfowenig will es bie 
IMewäf)rung fold)er (~rleid)terungen für bie Bufunft ausfd)lienen. 

2lrtifel 34. Seber ~ertragsftaat, ber gegen bie 2lnwenbung irgenbeiner 58eftimmung bes 6tatute auf feinem 
Qlefamtgebiet ober auf einem :teil besfefben mit triftigen IMtünben ben ~rnft feiner wirtfd)aftlid)en 2age als g:olge 
ber ~erwüftungen tuäf)renb bes ~rieges 1914 bis 1918 geltenb mad)en fann, gilt gemäfi 2lrtifel23e ber ~ölferbunb~ 
jal.lung borübergef)enb aIß bon ben ~erPflid)tungen aus jener 58eftimmungbefreit, wobei jebod) bie IMrunbfäl.le biefes 
6tatute fotueit wie möglid) ou waf)ren finb. 

2lrtifel 35. ~ntftef)t owifd)en otuei ober mef)reren ~ertragßftaaten wegen ber 2lußlegung ober 2lnwenbung 
beß 6tatute ein 6treitfaU, ber weber unmittelbar unter ben \ßarteien nod) auf irgenbeinem anberen 7illege gütlid) 
beigelegt werben fann, jo fönnen bie \ßarteien, bebor fie ein 6d)ieMgerid)teberfaf)ren ober ein gerid)tlid)es ~er~ 
faf)ren f)erbeifüf)ren, ben 6treitfaU out 58egutad)tung ber 6telle borlegen, bie bom ~ölferbunb aIß beratenbeß fad)~ 
männifd)eß :Organ ber 9Ritglieber bes ~ölferbunbes in g:ragen ber ~erfef)rßwege unb beß ~urd)gangßberfef)rß 
eingefel.lt fein follte. Sn bringenben g:ällen fann ein tJorläufiger 58efd)eib bie 2lnwenbung einftweiIiger 9Rannaf)men 
empfef)len, bie insbefonbere ba5u bienen, bem internationalen ~erfef)r wieber bie ~deid)terungen oU gewäf)ren, 
bie bor ber .\)anblung ober bor bem ~orfall, bie ben 6treitfall f)erbeifüf)rten, beftanben f)aben. 

~ann ber 6treitfall nid)t burd) eines ber im borf)ergef)enben ~Ibfal.l angegebenen ~erfaf)ren beigelegt werben, 
jo unterbreiten if)n bie ~ertragßftaaten einem 6d)ieMgerid)t, fofern jie nid)t auf IMrunb einer ~ereinbarung owijd)en 
ben \ßarteien bejdjloffen f)aben ober bejdjIienen, if)n bei bem 6tänbigen Snternationalen IMerid)tßf)of anf)ängig oU 
madjen. 

2lrtifel 36. 3ft bie 2lngeIegenf)eit bem 6tänbigen Snternationalen IMerid)tßf)of unterbreitet, fo wirb gemäß 
2lrtifeI 27 beß 6tatutß beß genannten IMerid)tsf)ofß berfaf)ren unb erfannt. 60fern bie \ßarteien nid)tß anbereß be~ 
ftimmen, beoeid)net im g:alle eineß 6djiebßberfaf)renß jebe \ßartei einen 6d)ieMrid)ter; baß britte 9RitgIieb beß 6djieM~ 
geridjtß tuirb tJon ben 6d)ieMrid)tern ober, wenn jie jid) nidjt einigen fönnen, bom ~önerbunMrat gewäf)lt, unb 5war 
aUß ber mfte ber 58eijil.ler für bie im 2lrtifel27 beß 6tatute beß 6tänbigen Snternationalen IMerid)tßf)ofß angefüf)rten 
2lngelegenf)eiten ber ~erfef)rßwege unb beß ~urdjgangsbetfef)rß; in biejem g:alle wirb baß britte 9RitgIieb gemäß ben 
58eftimmungen im bodej)ten 2lbjaj,> beß 2lrtifelß 4 unb im erften 2lbfatl beß 2lrtifelß 5 ber ~önerbunbßjatlung gewäf)lt. 

~aß 6djiebSgerid)t etfennt auf IMrunb beß bon ben \ßarteien im gemeinjamen ~inbernef)men gefdjlo\\enen 
6d)ieMbertragß • .\)aben jidj bie \ßarteien nidjt einigen fönnen, jo jetlt baß 6d)ieb~geridjt burd) einftimmige ~ntjd)ei~ 
bung ben 6djieMbertrag nad) \ßrüfung ber bon ben \ßarteien borgebrad)ten 2lnjprüd)e feft. 7illirb feine ~inftimmig~ 
feit er5ielt, jo entidjeibet ber ~öIferbunbßrat nad) ben im borf)ergef)enben 2lbjatl borgejef)enen 58eftimmungen • .\)at 
ber 6d)ieMbertrag baß ~erfaf)ren nid)t feftgefej)t, jo gefdjief)t bieß burd) baß 6d)ieMgerid)t jelbft. 

~ie \ßarteien berPfIid)ten jid), im ~erlaufe beß 6djiebSgerid)tßberfaf)renß unb mangelß gegenteiliger 2lb~ 
mad)ungen im 6djiebßbertrag je be g:rage beß internationalen med)tß ober jebe g:rage ber redjUid)en m:ußlegung 
bes 6tatutß bem 6tänbigen Snternationalen IMerid)tßf)of oU unterbreiten, wenn baß 6djieMgerid)t auf m:ntrag einer 
\ßartei jid) baf)in au~jpred)en jollte, ban bie g:rage bor 6d)lidjtung beß 6treitfalleß geföft werben mülle. 

m:rtifel 37. ~ie ~ertragßftaaten werben ben m:bjd)lun bon 60nbetübereinfommen erleid)tern, um bie 2lus~ 
füf)rung ber 58eftimmungen beß 6tatutß 5u jidjern, wenn baou bie beftef)enben übereinfommen nid)t oußreidjen. 

2lrtifel 38. ~ie 58eftimmungen beß 6tatuts fönnen burd) 6onberübereinfommen auf Unternef)mungen 
aUßgebef)nt werben, bie ben :tranßport auf irgenbeinem anberen 7illege als ber ~fenbaf)n bejorgen, inßbejonbere 
wenn bie Unternef)mungen out ~rgänoung bes ~ijenbaf)ntranßportes bienen. 

Sl:iieje Unternef)mungen jinb als bann allen ~erPfIid)tungen unterworfen unb mit allen med)ten ausgeftattet, 
bie bas 6tatut für bie I!l:ijenbaf)nen tJorjief)t. 

~ie im erften m:bjatl tJorgejef)enen 60nberübereinfommen fönnen jebod) jo weit bon bem 6tatut abweid)en, 
tuie es fid) aUß ben berjd)iebenen m:rten ber 58eförberung ergibt. 7illaß inßbejonbere ben ~ertrag über einen inter~ 
nationalen :transport anbetrifft, ber jid) auf ~ijenbaf)n~ unb 6eetueg erftredt, jo fann in biejen m:btueidjungen bie 
m:nwenbung beß 6eered)te für bie 6eeftrede borgejef)en werben. 

m:rtifel 39. 60Ilten bie in m:rtifel 38 borgejef)enen 60nberübereinfommen nidjt m:nwenbung finben, jo we~ 
ben für :transporte, bie jid) über bie ~ijenbaf)n unb einen anberen )ffieg, wie o. 58. ben 6eeweg, etftreden, angemellene 
fuleidjterungen getuäf)rt. 

2lrtifel 40. ~ie ~ertragsftaaten berpfIid)ten jid), jobalb bie ~erf)ältni\\e eß ermöglid)en, jpäteftens aber 
beim ~rlöjdjen ber ~ereinbat:ungen, biefe, faUß fie ben 58eftimmungen beß 6tatutß ouwibedaufen jollten, burd) 
entjpred)enbe ~(lJänberungen jo weit mit if)nen in ~innang ou bringen, wie eß bie geograpf)ijdjen, wirtjd)aftlid)en 
ober ted)nijdjen ~erf)ältnille ber 2änber ober IMebiete, bie ben IMegenftanb jener übereinfommen bUben, hgenb 
geftatten. 

m:rtifel 41. .\)injidjUid) aller 2tmter ober 6tellen, bie haft internationaler übereinfommen ou bem Bwed 
gejd)affen jinb ober nod) gejd)affen tuerben, um bie megelung ber ~ijenbaf)ntranßportfragen owifd)en 6taaten 
su erleid)tern, joll unbejdjabet ber m:nwenbung bes m:rtife1s 24 ber ~ö1ferbunbßjatlung angenommen werben, ban 
jie bon bemjc1ben IMeifte befeelt jinb wie bie :Organe beß ~ölferbunbeß unb ban jie in if)rem eigenen 7illirfungsfreiß 
sur 2lußfüf)rung biejeß übereinfommens bie :tätigfeit biefer :Organe gleid)fam ergänoen. 6ie werben infolgebe\\en 
unmittelbar mit ben ouftänbigen 6tellen beß ~ö1ferbunbes alle owedbienlid)en 9Ritteilungen aUßtaujd)en, bie jid) 
auf bie 2lusfüf)rung if)rer m:ufgabe internationaler Bujammenarbeit beoief)en. 

fftitfdj, IZifenba~ngefe!!gebung. 3. mull. 5 
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~(ttifeI 42. '!Iie jgertragsftaaten werben aUe notwenbigen ~norbnungen treffen, bamit bem ~ölferbunb 
aUe ~usfünfte 3ugef)en, um feinen Iltmtem bie ~usfüf)rung ber ~ufgaben 3u ermöglid)en, bie if)nen f)infid)Uid) ber 
~nwenbung biefes fibereinfommens obliegen. 

~ttifeI 43. ~s beftef)t ~intletftänbniS bamber, ba\3 bas Statut nid)t in bem Sinne ausgelegt werben barf, 
als ob es in itgenbeiner !8e3ief)ung bie ffied)te unb I,ßfIid)ten non @ebieten unter fid) (inter se) berüf)re, bie \8eftanb
teile eines unb besfelben foutleränen Staates bUben ober unter feinem Sd)u~e ftef)en, gleid)tliel, ob biefe @ebiete, 
jebes für fid), jgettragsftaaten finb ober nid)t. 

~ttifeI 44. 3n ben tlotftef)enben ~Ittifeln barf feine \8eftimmung fo ausgelegt werben, als ob fie itgenbwie 
bie ffied)te ober I,ßfIid)ten itgenbeines jgettragsftaates in feiner ~igenfd)aft alS IDHtgIieb bes jgölferbunbes berüf)re. 

8eidjnungö*,totorou 3um ttbeteinfommen übet bie internationale lßedjtöotbnung bet Coiifenbaljnen 
3m \8egriff, bas f)eute abgefd)loffene fibereinfommen über bie internationale ffied)tsorbnung ber ~ifenbaf)nen 

5u unter3eid)nen, f)aben bie gef)ötig beooUmäd)tigten Unteqeid)neten folgenbes tlereinbatt: 
1. ~s beftellt ~noerftänbnis barüber, ba\3 jebe jgerfd)iebenf)eit in ber !8ef)anbIung ber ~laggen, bie ausfd)Iie\3-

lid) in ~nfef)ung ber ~lagge erfolgt, alS unterfd)iebIid)e \8el)anblung angefel)en werben mu\3, bie ein fibel
woUen im Sinne ber ~ttifel 4 unb 20 bes Statuts übet bie intemationale ffied)tsorbnung ber ~ifenbal)nen 
batfteUt. 

2. ~ans Staaten ober @ebiete, auf bie bas fibereinfommen feine ~nwenbung finbet, bie gleid)e ~lagge ober 
bie gleid)e 'Ratioltalität befiilen wie ein jgettragsftaat, fo fönnen biefe Staaten ober @ebiete feinerlei ffied)t 
geltenb mad)en, bas biefes Statut ber ~lagge ober 9lationalität ber jgettragsftaaten 3ufid)ett. 

'!las tlorIiegenbe I,ßrotofoU l)at biefelbe ~itffamfeit, red)tlid)e \8ebeutung unb @eltungsbauer wie bas l)eute 
befd)loffene Statut unb bUbet einen wefentlid)en !8eftanbteil besfelben. 

@efd)el)en 3U @enf, ben 9. '!Ie3ember 1923. 
molgen biefelben Unterfd)riften wie am Sd)lu\3 bes fibereinfommens.) 

!5CU4gC_B UU ~nmcrfuug 3). 
lBd4ttlttmadjung beö lßeidjöminifteti beö tluötuiinigen übet ben l8eitritt beö ~eutfdjen lßeidji 3u bem am 20. ,,*,tU 
1921 in l8atedona abgefdjloHeneu ttbeteinrommen unb ~tatut übet bie ~teiljeit bee ~utdjgangibedeljtö 

(finifd 379 beö l8etfaiUet l8emagi). l80m I. [)Uobet 1921 (ffi@\81 11 387) &). 

Tlie '!Ieutfd)e ffiegierung l)at burd) Sd)reiben tlom 18. ID1är3 1924 an bas @eneralfeftetatiat bes jgölferbunbes 
ben !8eittitt bes '!Ieutfd)en ffieid)s 3U bem am 20. ~\)riI 1921 in \8arcelona abgejd)loffenen fibeteinfommen unb 
Statut über Me ~reil)eit bes '!Iurd)gangsoerfel)rs erUätt. '!Iie nad)ftel)enben Staaten l)aben biSfler bas fibeteinfommen 
unb bas Statut ratifi3iert unb bie ffiatififationsutfunben an ben in Sflammer oermedten '!Iaten im @eneralfefretatiat 
bes jgölferbunbes niebergelegt: ~lbanien (8. ,t)ftober 1921), \8ulgarien (11. 3uIi 1922), @ro\3britannien einfd)Iie\3-
lid) 9leufunblanb (2. ~uguft 1922), 3nbien (2. ~uguft 1922), 9leuleefanb (2. ~uguft 1922), 3talien (5. ~uguft 1922), 
'!Iänematf (13. 'Rooember 1922), ~innlanb (29. 3anuar 1923), 9lortoegen (4. Se\)tember 1923), ffiumänien (5. Se\)
tembet 1923), ~ettIanb (29. Se\)tember 1923), %fd)ed)oflowafei (29. Dftober 1923), :Ofterreid) (15. 9looember 1923), 
@ried)enlanb (18. ~ebruar 1924), 3a\)an (20. ~ebruar 1924), 9lieberlanbe (17. ~\)til 1924), Sd)wei3 (14. 3uli 1924). 
3f)ren !8eitritt erUärt l)aben Siam am 29. 'Rotlember 1922, l,ßaläftina am 24. 3anuat 1924. '!Ier ~ortIaut bes fiber
einfommens unb bes Statuts wirb nad)ftel)enb tletöffentIid)t. 

itbeteinrommen unb ~tatut übet bie ~teiljeit beö ~utdjgangöbetreljti. 
1) ~lbanien, :Ofterreid), !8elgien, !8olitlien, !8rafilien, !8ulgatien, <rf)ile, <rf)ina, ~olumbia, ~oftarica, ~uba, 

'!Iänematf, bas \8ritifd)e ffieid) (mit 'Reufeelanb unb 3nbien), S\)anien, ~ftIanb, ~innlanb, ~ranfreid)b), @ried)en
lanb, @uatemala, ~aiti, ~onburas, StaIien, 3aj)an, ~ettIanb, ~itauen, ~utemburg, 'Rorwegen, l,ßanama, l,ßaraguatj, 
bie 'Riebetlanbe, $erfien, l,ßolen, l,ßottugal, ffiumänien, ber Serbifd)-Sfroatifd)-Slowenifd)e Staat, Sd)weben b), bie 
Sd)wei3 b), bie %fd)ed)oflowafei, Uruguatj unb jgene3uela, 

tlon bem ~unfd)e geleitet, bie ~reil)eit ber jgetfel)rswege unb bes '!Iurd)gangstletfef)rs 3U gewäl)tleijlen unb 
aufred)t3uerl)alten, 

in ~wägung, ba\3 auf biefem @ebiete bas im ~ttifel 23e ber jgöIferbunbfa~ung be3eid)nete Biel im ~ege 
aUgemeiner fibereinfommen, benen f.päterf)in aud) anbere ID1äd)te beitreten fönnen, am beften 3u erreid)en ift, 

in ber ~fenntnis, ba\3 es wid)tig ift, bas ffied)t bes freien '!Iurd)gangsoerfef)rs alS eines ber beften mittel 3ut 
~örberung ber Bufammenarbeit ber Staaten 3u tlerfünben unb au orbnen, ol)ne ba\3 burd) biefes ffied)t iqre Staats
qol)eit unb ~errfd)aft über bie bem '!Iurd)gangstletfel)re bienenben ~ege beeinträd)tigt wirb, 

nad) ~nnaqme ber ~nlabung bes jgöIferbunbes 3ur :teiInaf)me an einer auf ben 10. IDlär3 1921 nad) !8arcelona 
einberufenen Sfonferena unb nad) srenntnisnaqme ber 6d)lu\3afte biefer Sfonferen3, 

1) ~ier folgt bie ~ifte ber auf ber sronferen3 tlon !8arcelona oertretenen Staaten; bie ~ifte berienigen Staaten, 
weld)e bas fibereinfommen unter5eid)net f)aben, befinbet fid) am ~be bes ~ortlauts bes fibereinfommens. 

a) '!Ier nad)folg. ~bbrud tl. itbereinfommen u. Statut 
gibt bie im ffi@\81 mitgeteilte itberfe~ung wieber.
Sd)tifttum: 3ntBtfd)r 29 (1921) 75 (jgerl)anbl. ber 
sronferen3 tl. \8arcelona); 0. Sd)röber, '!Iie beutfd)en 
~if@efetle, 5. ~ufl. '!Iresben 1926, :teil B S.87ff.; 

tl. ber ~etjen, Btfd)r. f. jgerfef)rswiffenfdJaft 1925 103; 
berleIbe, '!Ieutfd)e ~ittfd)afg3t9. 1927 511; ~olf, jger
fef)rsted)n. ~od)e 1928 214. 

b) ~anbelsabf. mit ~ranheid) ~rt. 29 unten X 5c; 
Sd)weben unten X 5k; Sd)wei3 unten X 5 (1). 
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in bem }Beftreben, bie }Beftimmungen bes auf biefer !ronferenj angenommenen Statuts für ben ~urd)gangs
berfe!)r auf ben ~ifenba!)nen unb }illaHerwegen fofort in !rraft jU feilen, 

willens, jU biefem 3wecfe ein Übereintommen aboufd)lief;en, 
!)aben a15 ~o!)e bertragfd)lief;enbe ~eUe oU if)ren }Bebollmäd)tigten ernannt: 

(folgen bie mamen), 
bie nad) IHustaufd) i!)rer in guter unb ge!)öriger ~orm befunbenen ~onmad)ten über folgenbes übcreingetommen 
finb: 

IHrtifel 1. ~ie ~of)en bertragfd)liejienben ~eiIe erUären, baji jie bas anliegenbe, bon ber !ronferen3 bon \$arce-
10na am 14. ~(prU 1921 gutgef)eijiene Statut über bie ~rei!)eit bes ~urd)gangsberfe!)rs annef)men. 

stlas Statut bUbet einen wefentrid)en 5BeftanbteU bieles Übereinfommens. 3nfolgebellen erUären lie, baf; 
lie bie ~erPffid)tungen unb ~erbinblid)feiten bes Statuts nad) feinem }illortlaut unb nae!) WCajigabe ber batin ent. 
l)aItenen 5Bebingungen annef)men. 

IHrtitel 2. ~ai3 Übereintommen berüf)rt in teiner }illeile bie mee!)te unb \.ßffie!)ten, bie fie!) aus ben 5Beftim. 
mungen bes in ~erjaiHes am 28. 3uni 1919 unteqeie!)neten ~riebensbertrags unb ber übrigen gleie!)artigen ~erträge 
in bejug auf bie WCäe!)te ergeben, bie bieje ~erträge unterjeie!)net f)aben ober aus if)nen mee!)tsborteile !Jerfeiten 
fännen. 

IH riitd 3. :tas Übereinfommen, bejjen franjöjife!)er unb englije!)er }illortlaut in gleie!)er }illeife majigebcnb 
ift, trägt bas stlatum bes f)eutigen ~ages unb tann biß 3um 1. stlejember 1921 unteqeie!)net werben. 

IH r ti f e I 4. '1Jas Ubereinfommen bebarf ber matififation. ~ie matififationsurfunben jinb bem (l)eneralfehetär 
bes ~öIterbunbes öU übermittdn, ber ihren 0:ingang ben anberen WCitgficbern bcs ~öIferbunbes unb ben jur Unter. 
jeie!)nung bes Übereinfommens 5ugeIallenen Staaten mitteilt. stlie matififationsurfunben werben im IHre!)ib bes 
Sefretariats niebergelegt. 

Um ben ~or\ e!)riften bes IHrtifeIs 18 ber ~ölferbunMjatlUng jU entIPree!)en, !Jat ber (l)eneralfetretär fofort 
nae!) ~intedegung ber etften matififationsutfunbe bie ~intragung bes Übereinfommens bOrjUnef)men. 

IHttifeI 5. WCitgfieber bes ~ölferbunbes, bie bas Übereinfommen biß 3um 1. ~e3ember 1921 nie!)t unter' 
3eie!)net !Jaben, tönnen if)m beitreten. 

stlas gleie!)e gilt für bieienigen Gtaaten, bie, of)ne WCitglieber bes ~iiIferbunbes 5U lein, auf 5Beje!)luf; bes ~ölfer' 
bunbsrati3 eine amtlie!)e WCitteilung über bas Übereinfommen erljaIten. 

stler 5Beitritt ift bem (l)eneraljetretär bes ~öIferbunbes befannt3ugeben, ber aHe beteiligten WCäe!)te bon bem 
iBeitritt unb bem '1Jatum feiner iBefanntgabe benae!)rie!)tigt. 

IH r ti t cl 6. :tas Übereinfommen tritt erft nae!) matififation bure!) fünf WCäe!)te in !rraft, unb owar am neun. 
jigften ~age nad) bem ~ingang ber fünften matififationsutfunbe beim @eneraljefretär bes ~ölferbunbes. 3n ber 
~olge erlangt bas Übereinfommen für jeben ~ertragsteiI mee!)t5Witfung 90 %age nad) bem ~ingang feiner matifi
fatio'nsutfunbe ober ber 5Betanntgabe feines 5Beitritts. 

Sofort nae!) 3nftafttreten bes Ubereintommens übermittelt ber (l)eneraIjeftetär ben WCäe!)ten, bie nie!)t WCit
glieber bes ~öIferbunbes finb, jie!) aber auf (l)runb bes ~riebensberttags oum 5Beitritt berPfHe!)tet gaben, eine be. 
glaubigte IHb\e!)rift. 

IHttifel 7. '1Jer (l)enetalfefretiir bes ~ölferbunbes füljrt ein bejonberes ~er5eie!)ni5 berienigen Staaten, bie 
bas Übereinfommen unter5eie!)net ober ratifijiert f)aben, i!)m beigetreten finb ober es gefünbigt f)aben. 'Ilas ~er. 
3eid)nis ftef)t ben WCitgIiebern bes ~ölferbunbes ieber3eit 3ur ~infie!)t offen unb wirb nad) niiljerer }illeifung bes ~ölfer. 
bunbsrat5 möglie!)ft oft beröffentlid)t. 

IHrtitel 8. j8orbef)altIie!) ber 5Beftimmungen bes IHttifel 2 fann bas Übereinfommen bon jebem ber ~ertrags. 
teile nae!) IHblauf einet g:rift bon 5 3agren, geree!)net bom %age bes 3nfrafttretens für ben betreffenben ~eil, ge' 
fünbigt Werben. 'Ilie SWnbigung erfolgt in ~orm einer an ben (l)eneralfefretiir bes ~ölferbunbes getie!)teten je!)rift. 
lid)en ~tflärung. ~ine IHbje!)rift ber !rünbigung nebft IHngabe if)res ~ingangsbatums wirb ben übrigen ~ertrags. 
teilen bom (l)eneraIfefretär jofort ougefteUt. 

'Ilie !rünbigung tritt ein 3af)r nae!) bem ~age if)res ~inganges beim (l)eneraIjefretär in !rraft unb f)at nur für 
bie fünbigenbe WCad)t mee!)tswitfung. 

~{rtifeI9. 'Ilie mebijion bes Übereinfommens fann jeberöeit bon einem 'Iltittel ber ~of)en bertragje!)Iief;enben 
~ei1e beantragt Werben. 

3u Utfunb bellen ljaben bie obengenannten iBeboUmäe!)tigten bas Übereinfommen untercreid)net. 
(l)eje!)ef)en ou 5Barcelona, ben 20. ~pril 1921 

in einer ein3igen IHusfertigung, bie im ~lte!)ibe bes ~öIferbunbes ljintetlegt bleibt. 
molgen bie Unterje!)riften.) 

!StIltut übet bie ~teilJeit bee ~ltttf.lgllngebedelJte. 
~(r ti f eIl. IHg im 'Ilure!)gangsbette!Jre bure!) bas ~of)eits. ober ~ertje!)aft5gebiet itgenbeine5 ber ~ertrags

ftaaten befinblid) geIten \.ßetfonen, @epäcf, @üter jowie See· unb 5Binnenfe!)iffe, \.ßerjonen- unb (l)ütetwagen ober 
anbere 5Beförberungsmittel, beten iBeförberung bure!) bie genannten (l)ebiete nur einen 5Brue!)teiI ber (l)efamt. 
beförberung ausmae!)t, bie aujierf)alb ber @ren3en bes Staates, burd) bellen (l)ebiete fie!) ber 'Ilurd)9angsberfef)r 
boU3ieljt, begonnen ljat unb enben foH, gleie!)biel ob bieje )Beförberung mit ober of)ne Umlabung, mit ober of)ne 
~inlagerung, mit ober ogne ~eiIung ober jonftige 5Be!)anblung ber .2abung, mit ober oljne ~nberung ber 5Beförbetungs. 
art erfOlgt. 

'Ilerartige ~ransporte Werben in bem Statut als ,,'Ilurd)gangstransporte" beoeie!)net. 
5* 
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~ttifel 2. ~otbegaltlid) bet übrigen l8ej'timmungen biefes 6tatuts foUen bie bon ben ~ettragsftaaten ge .. 
troffenen IDlaunaqmen 3Ut 9tegelung unb ~utd)fügtung bet %tmt5potte butd) igre ~ogeits .. obet ~errjd)aftsgebiete 
ben fteien imtd)gangsbetfe"qt auf ben in l8etrieb befinblid)en uttb füt ben internationalen ~urd)gangsbetfeqt ge .. 
eigneten @;ilenbaqnen unb m!alfettuegen edeid)tern. @;s tuitb babei fein Untetfd)ieb gemad)t, tuebet auf @tunb ber 
6taatsangeqörigfeit bet ~etfonen, bet g:lagge, bes UtfPtungs.., ~etfunfts.., @;intritts.., ~ustritts.. ober meftimmungs .. 
otts, llod; auf @tunb itgenbeinet @;rtuägung, qetgeleitet aus ben @;igentumtlbetqältniiien bet @ütet, 6ee- unb 
l8innenfd)iffe, ~etjonen .. unb @ütettuagen obet anbetet l8efötbetungsmittel. 

Um bie Illntuenbung bet l8ej'timmungen bes 6tatut~ fid)et3uftellen, geftatten bie j8etttagsftaatln ben ~urd) .. 
gangsl1etfegr butd) igre %erritorialgetuälfet nad) 9Raugabe ber üblid)en l8ebingungen unb ~otbeqalte. 

~{ttifel 3. ~ie ~utd)gangstranspotte tuetben feinen befonberen @ebügren obet Illbgaben auf @tunb igtet 
~utd)fuqt (@;in .. unb Illusttitt einbegriffen) untettuotfen. ,3ebod) fönnen bieje ~urd)gangstratt!!lpotte mit fold)en 
@ebügren obet Illbgaben belegt tuetben, bie lebiglid) 3Ut ~edung bet butd) iqte ~utd)fuljt betanlauten Übettuad)ungs .. 
uttb ~ertualtungi3toften bienen. ~ie ~öqe aUet betattigen @ebüljten unb Illbgaben foU lotueit tuie möglid) ben Illuf
ttJenbvngen entjpted)en, 3U beten ~edung fie beftimmt finb. Illuf biele @ebüljten unb Illbgaben finbet bet im bor" 
fteljenbcn Illttifel niebetgelegte @tunbjatl ber @leid)geit mit ber @;inld)ränfung Illntuenbung, bau lie auf beftimmten 
$etfeqtstuegen mitmftdjid)t auf Unterjd)iebe in bet ~öqe bet Übertuad)ungsfoften ljerabgeletlt ober jogat aufgeqoben 
tuetben tönnen. 

IllttHel4. ~ie ~ettragsftaaten berPflid)ten jid), für bie ~urd)gangstratt!!lpotte auf ftaatlid) betriebenen, 
betttJalteten obet fon3elfionietten ~etfeljtstuegen oqne 9tüdjid)t auf ben Illbgangs" obet l8eftimmungsott %arife 
feft3ujetlen, bie jotuogl in ilJten 6ätlen tuie in iljrer Illntuenbungsart ber l8illigfeit entIPred)en, tuobei ben ~etfegrs .. 
betgältnilfen, tuie aud) bem tuittld)aftlid)en ~ettbetuetbe 3tuijd)en ben betld)iebenen ~etfegtstuegen 9ted)nung 3U 
ttagen ift. 1lieje %atife joUen jo geftaltet tuetben, bau lie ben internationalen ~etfegr möglid)ft edeid)tern. S!'eine 
$etgütung, @;rleid)tetung ober @;injd)tänfung barf unmittelbat ober mittelbar bon ber 6taatsangeljörigfeit ober 
ber @;igenjd)aft bes @;igentümers bes 6d)iffes obet itgenbeines anberen ~etfegrsmitteg, bas tuägtenb eines %eiles 
ber @ejamtbeförbetung benutlt tuorben ift ober nod) benutlt tuerben jolI, abljängig gemad)t tuerben. 

Illttifel5. S!'einet ber ~ettragsftaaten tuirb butd) bas 6tatut berPflid)tet, bie ~urd)teije jold)et ~erjonen, 
benen bas l8etteten leines @ebiets berboten ift, ober ben ~urd)gang jold)et @ütet 3U getuägtfeiften, beren @;infuljr 
aus @rünbett ber öffenUid)en @elunbljeitspflege ober ber öffentlid)en 6id)erljeit ober 3ur ~erljütung ber @;injd)fep .. 
pung bon %ier .. unb ~flan3enfranfljeiten unterjagt ift. 

,3eber ~ertragsftaat ift bered)tigt, bie erforbedid)en ~orfeljtungen 3u treffen, um jid) 3u bergetuilfern, bau 
bie ~erlonen, bas @epädunb bie @üter, insbejonbere bie einem 9Ronopol untertuorfenen @üter, bie 6ee .. unb l8innen .. 
jd)iffe, ~erjonen" unb @ütertuagen ober anbeten l8eförbetungsmittellid) tatläd)lid) im 1lurd)gangsbedeljre befittben, 
jotuie, um fid) babon 3U über3eugen, bau bie auf bet 1lurd)reije befinblid)en $erjonen in ber 2age linb, iljre 9teije 
3u beenbigen, unb um 3U berljüten, bau bie 6id)erljeit bet ~etfeljrstuege unb ~edeljrsmittel gefäljrbet tuirb. 

~as 6tatut fann in feiner ~eije bie 9Raunaljmen betüljren, bie irgenbeiner ber ~etttagsftaaten auf @tunb 
aUgemeiner internationafer $ereinbarungen, an benen er beteiligt ift, ober bie jpäterljin abgejd)lojfen tuerben jouten, 
3U treffen jid) beranlaut jieljt obet jeljen rönnte. 9CamenUid) gilt bies für ~ereinbatungen, bie unter bem 6d)utle 
bes $ölferbunbes abgejd)lojfen linb unb ben ~urd)gangsbedeljr, bie @;in .. ober Illusfuljr beftimmter ~arengattungen, 
ttJie Opium unb anberer jd)äblid)er ~rogen, ~affen unb g:ijd)ereier3eugni\ie betreffen, unb ebenjo für aUgemeine 
$ereinbarungen, bie bie $erljütung itgenbtuefd)er l8eeinträd)tigung bon getuerblid)en, literarijd)en ober fünft .. 
lerijd)en @;igentumsted)ten 3um OIegenftanbe ljaben ober jid) auf bie Illntuenbung fafjd)er ~aren" ober Urjptungs" 
be3eid)nungen ober anbeter Wttel bes unfauteren ~ettbetuerM be3ieljen. 

g:aUs auf ben für ben ~urd)gangsbedeljr benutlten jd)iffbaren ~ajfertuegen ein 6d)leppmonopol eingetid)tet 
ift, muu belfen l8etrieb beratt jein, bau er ben ~urd)gangsbetfeljr für 6ee .. unb l8innenfd)iffe nid)t ljittbert. 

Illttifel6. ~as 6tatut legt mit biejen l8eftimmungen feinem ber ~etttagsftaaten eine neue $erpflid)tung 
auf 3ur @etuäljtung bes fteien ~urd)gangsbetfeljrs füt 6taatsangeljörige unb beren 9teijegepäd ober für bie g:lagge 
eineß 6taates, ber nid)t $ettragsteil ift, ebenjotuenig für bie @üter, $erjonen .. unb @ütertuagen obet anbere 
l8eförbetungsmittel, bie aus einem 6taate ftammen ober eingegen, ober nad) einem 6taate ausgeljen ober beftimmt 
Hnb, bet nid)t ~etttagßteil ift, es jei benn, bau bon irgenbeinem ber anbeten beteiligten ~etttagsftaaten triftige 
@tüttbe 3ugunften eines berattigen ~urd)gangsbedegrs geltenb gemad)t tuerben jollten. ~abei befteljt füt bie Illn" 
tuettbung biejeß Illttifels @;inbetftänbnis, bau bie unter ber g:lagge eines ber $ettragsftaaten oljne Umfabung burd) .. 
gegenben @ütet bie biejer g:lagge 3ugeftanbenen ~otteile genteUen. 

IllttHel 7. Illwnagmtltueije unb füt eine möglid)ft bejd)tänfte Beit fönnen bie ~orjd)riften bet botfteljenben 
Illttitel burd) bejonbere ober aUgemeine IDlaunagmen abgeänbert ttJerben, bie ein ~etttagsftaat beim @;intreten 
fd)ttJertuiegenbet, bie 6id)ergeit bes 6taates ober bie 2ebett!!linterelfen bes ,ganbes betügrenbet @;reignilfe 3u treffen 
genötigt ift. @;s beftegt @;inbetftänbnis batüber, bau babei ber @tunbjatl ber g:reigeit bes ~utd)gangsbetfegtS in mög .. 
lid)ft boUem Umfang geroagtt roerben muU. 

III r ti f e I 8. ~as 6tatut orbnet nid)t bie 9ted)te unb ~flid)ten bet Sl'riegfüljrenben unb 9Ceutralen in S!'riegs .. 
aeiten, bleibt jebod) aud) in Sl'riegs3eiten in @eltung, joroeit es mit biejen 9ted)ten unb ~flid)ten bereinbar ift. 

~rtifel 9. ~as 6tatut legt feinem ber $etttagsftaaten ~erPflid)tungen auf, bie jemen 9ted)ten unb ~flid)ten 
als IDlitglieb bes ~ölferbunbes 3utuibedaufen fönnten. 

~rtifellO. ~ie bon ben ~ettragsftaaten bor bem 1. IDlai 1921 abgejd)loHenen ~etttäge, übereinfommen 
obet $ereinbatungen übet ben ~urd)gangsbetfeljr berlieten burd) ,3nftafitteten bes 6tatuts nid)t igte @üftigfeit. 

3n Illnbetrad)t belfen berpflid)ten lid) bie $ettragsftaaten entroebet bei @;rlöjd)en lold)er ~ereinbatungen ober 
fobalb bie ~erljältnilfe es etmöglid)en, bieienigen unter ben banad) aufted)tergaltenen ~ereinbatungen, bie ben 
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}8eftimmungen be~ Statut6 3uwibetlaufen foUten, burd) entfpred)enbe ~bänberungen, fo weit mit if}nen in @;inffang 
3U bringen, wie bie geograp!)ifd)en, wirtfd)aftlid)en unb ted)nifd)en }8er!)ältniffe ber 2änber ober &ebiete, bie ben 
&egenftanb jener }8ereinbarungen bilben, e6 irgenb geftatten. 

~ie }8ertrag6ftaaten !)erpf!id)ten fid), überbie6 fünftig feine }8erträge, fibereinfommen ober }8ereinbarungen 
ab3ufd)lieuen, bie ben }8eftimmungen be6 Statut6 3uwiberlaufen, fofern nid)t geograp!)ifd)e, wirtfd)aftlid)e ober ted) .. 
nifd)e }8eweggrünbe aU6na!)m6weife ~bweid)ungen red)tfertigen foUten. 

~erner fönnen bie }8ertrag6ftaaten über ben ~utd)gang6!)etfef}r für beftimmte &ebiete geltenbe }8ereinbarun~ 
gen treffen, bie mit ben &runbfätlen be6 Statut6 im @;inflang fte!)en. 

~ttifelll. ~a6 Statut !)at feine6weg6 bie ~uf!)ebung tJon ~tleid)terungen 3ur ~olge, bie in einem weiter" 
ge!)enben imaiie af6 e6 butd) feine }8eftimmungen gefd)e!)en ift, für ~urd)gang6tran6porte burd) ba6 ~o!)eit6~ ober 
~ettfd)aft6gebiet itgenbeine6 ber }8ertrag6ftaaten unter }8ebingungen bereit6 3ugeftanben fein foUten, bie mit feinen 
&runbfätlen tJereinbar jinb. @;benfowenig will e6 bie &ewä!)rung fold)er @;rleid)terungen für bie Sulunft aU6fd)Henen. 

~ttife! 12. S'eber }8ertrag6ftaat, ber gegen bie ~nwenbung itgenbeiner }8eftimmung bes Statut6 auf jeinem 
&efamtgebiet ober auf einem ;reile besfelben mit triftigen Cl:lrünben ben @;rnft jeiner wittjd)aftlid)en Bage af6 ~olge 
ber }8erwüftungen wäf}renb bes Sfriege6 tJon 1914 biS 1918 auf jeinem @ebiete geltenb mad)en fann, gilt gemäU 
~rtifel 23 (e) ber }8öIferbunMfatlung tJorübergef}enb tJon ben }8eWflid)tungen aU6 jener }8eftimmung af6 befreit, 
wobei iebod) ber Cl:lrunbfatl ber ~reif}eit be6 ~urd)gangs!)erfef}r6 foweit wie möglid). 3U waf}ren ift. 

~rtife! 13. ~lle Streitfälle, bie 3\tJifd)en ben Staaten wegen ~uslegung ober ~nwenbung be6 Gtatut6 ent· 
ftef}en jollten unb nid)t butd) eine unmittdbare }8erftänbigung beigelegt werben, jinb bem Stänbigcn S'nternationalen 
@erid)t6f}of 3U unterbreiten, es jei benn, bu~ jie auf @runb eines bejonberen fibereinfommen6 ober einer allgemeinen 
Sd)ieMgerief)t6flaujel burd) Sd)ieb6fprud) ober auf anbere lilleije gefd)lid)tet werben. 

~ie ~nrufung bes Stänbigen S'nternationalen @erid)t5f}of6 erfolgt gemän ~rtifeI 40 jeine6 Statut6. 
Um jebod) biefe Streitfälle möglief)ft auf gütlid)em lillege bei"ulegen, tJerpflid)ten fid) bie }8ertragsftaaten, 

tJor @;inleitung eine6 gerief)tlid)en }8erfaf}rens unb tJorbef}altIid) ber ffieef)te unb }8efugnifje bes }8ölferbunMrat6 
unb ber }8ö!ferbunMtJerjammlung, bieje Streitfälle our }8egutad)tung ber Stelle tJor"ulegen, bie !)on bem }8ölfer~ 
bunb af6 beratenbe6, fad)männifd)es ürgan ber imitglieber in ~ragen ber }8erfef}rswege unb bes SDutd)gangstJetfef}rs 
eingejetlt werben jollte. S'n bringenben ~ällen fann ein tJorläufiger }8ejd)eib bie ~nwenbung einftweiliger iman" 
naf}men empfef}len, bie insbejonbere ba"u bienen, bem freien SDurd)gangstJerfef}re wieber alle biejenigen @;tleid)te~ 
rungen 3u gewäf}ren, bie tJor ber ~anblung ober tJor bem }8orfall, bi? ben Streitfall f}erbeifüf}rten, beftanben f}aben. 

~rtifeI 14. ~ngefid)t6 ber ;ratjaef)e, baii es im S'nnern ge\tJifjer }8ertragsftaaten ober unmittelbar an beren 
@ren3en Sonen ober eingejd)Iojfene @ebietsteile gibt, bie im }8erf}ältniS oU bem @ejamtgebiete jef}r geringe ~US$ 
bef}nung unb }8e!)öIferung aufweifen unb abgetrennte ;reile besje!ben bilben ober iniebetlaffungen tJon anberen 
imutterftaaten barftellen, unb ban e6 anberjeits aus berwaItungsted)nijd)en @rünben unmöglid) ift, bie }8eftimmungen 
bes Statut6 auf bie genannten Sonen ober eingefd)Iofjenen &ebietsteile an3uwenben, wirb bereinbart, bau bieje 
}8eftimmungen auf jie feine ~nwenbung finben. 

@;in gIeid)es gilt, wenn eine ~oIonie ober ein abf}ängiges Cl:lebiet eine im }8erf}ältnis 3um ~läd)eninf}aIte be
fonber6 lange &ren"e befitlt, bie bie 3011amtlief)e unb Poli3eilief)e fiberwad)ung tatjäd)Hef) unmöglid) mad)t. 

S'mmerf}in werben bie beteiligten Staaten in ben oben genannten ~ällen eine ürbnung 3ur ~nwenbung brin· 
gen, bie bie &runbjätle bes Statuts jotJie! af6 möglid) waf}ren unb ben SDuref)gang6!)erfef}r jowie bie }8etfe!)r6tJerbin~ 
bungen etleief)tern wirb. 

~rtifeI 15. @;6 beftef}t ~in!)erftänbniS barüber, ban ba6 Statut nid)t in bem Sinne aU6ge!egt werben barf, 
al6 ob e6 in irgenbeiner 58e"ief}ung bie ffied)te unb \ßflid)ten tJon Cl:lebieten unter jid) (inter se) berüf}re, bie 58eftanb~ 
teile eine6 unb be6felOen fou!)eränen Staate6 bilben ober unter feinem Sd)utle ftef}en, gIeid)!)ieI, ob biefe Cl:lebiete, 
jebe6 für fid), imitglieber be6 }8ölferbunbe6 jinb ober nid)t. 

7. ~,*t} übet bie ~ifenb4ljn"Untemeljmungen. tSom 3. lnobembet 1838 (&6505)1). 

)!Bit tyriebrid) )!BHf)e1m uftt>. uftt>. f)aben für nötf)ig erad)tet, über bie ~ifenbaf)n .. Untetnef) .. 
mungen 2) unb in~befonbere über bie )Berf)ültniHe ber ~ifenbaf)n .. ®efellfd)aften3) 5um 6taate unb 5um 

1) S'nf}alt be6 ,,@;i!enbaf}ngefetle6": §§ 1-6 red)t~ 
Hd)e u. finan3ieHe 58egrünbung ber @;if., §§ 7-22 Cl:lrunb~ 
erwerb u. 58au, §§ 23-25 aHg. }8orfd)r. über ben 58e~ 
trieb, §§ 26-35 ~tgelt für 58af}nbenutlung, §§ 36, 37 
~b!)ältniS 3ur \ßoft!)erwaltung, §§ 38--41 ~i!~bgabe, 
§ 42 ftaatlid)e6 (i;rwerMred)t, §§ 43-49 aHg. }8orfef)r. 
- ®eltung6bereid) aud) bie 1866 einberleibten Ban~ 
be6teik }80 19. ~ug. 67 (58 dlag e A), ba6 S'abegebiet 
Cl:l 23. Wlär3 73 (Cl:lS 107) u. lillalbecf Cl:l 11. Wlär" 70 
(lillalb. ateg58l. 29), bi6 auf § 11 biefe6 Cl:l aufge!)oben 
burd) }80 15. Wläq 29 Cl:lS11Siff.(2) inr.16. ~ür ~o!)en~ 
"ollem gilt em vefonbere6 @;ifCl:l 1. Wlai 65 (Cl:lS 317); 
tJon biefem !)aben !)eute nod) 58ebeutung: § 7 (entfprid)t 
tnfCl:l 38 § 14, jebod) of}ne 58efd)ränf. auf ~nlagen "ur 
Sid)erung ber inad)bargrunbftücfe), §§ 9, 10 (entfpr. 
~f@ 38 §§ 22, 23); bie StaatstJerträge mit lillürttem-

berg 3. Wlätö- 65 (Cl:lS 921) u. 15. S'uni 87 (Cl:lS 456) 
fowie mit 58aben 3. Wlär3 65 (Cl:lS 930) finb butd) ben 
St}8tr 1920 gegenftanbslos geworben. Bauenburg : }8}8 
II 88 ~nm. la. - @;ntftef}ungsgefd)id)te Cl:lleim 
~rd) 1888 797 u. @;ifffi § 6. ~erborgegangen aus ben 
(!rwägungen, bie bie Staatsregierung bei ber ~tfef)ei. 
bung auf bie erften Sfon3eHionsgefud)e anfteIlte, regelte 
bas Cl:l bie }8er!)ältniHe ber ~f. in ~nle!)nung an ba6 
ffieef)t ber Sfunftftrauen, benen es bie @;if. aud) infofern 
gIeief)fteIlte, af6 es jebermann bie WlögHd)feit eröffnete, 
biefe gegen ~trid)tung eines lillegegelbes - ,,58a!)n. 
gelb" - mit eigenen ~a!)r3eugen 3U befa!)ren. ~us ber 
@;ntftef}ungsgefd). bes Cl:l erfIä!t es fid) ferner, bau bas 
Cl:l af6 Untemef}mer nur ~ftiengefeHfd)aften ins ~uge 
fante u. ben ~!)arafter eines ~on"effionsfd)emas trägt. 
;rrotlbem ift es in wii!)tigen ;reilen feines S'nf}aIts aud) 
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$ublifum, allgemeine meftimmungen &u treffen, unb verorbnen bemnaef) auf ben '&ntrag Unleres 
6taatsminifteriums unb naef) erforberlem ®utaef)ten Unleres 6taats,,9lat~s, lUie folgt: 

§ 1, 3ebe ®efeUlef)aft, lUelef)e bie &nlegung einer ~ifenba~n beabfief)tigt, ~at fief) an bas ~anbels .. 
minifterium4) &U lUenben, unb bemfelben bie ~aUlJtlJunfte ber ma~nlinie, fOlUie bie ®rö~e bes &U ber 
Unterne~mung beftimmten ~lltien"~alJitals genau an&ugeben. irinbet lief) gegen Me Unterne~mung 
im &Ugemeinen nief)ts &U erinnern, 10 ift ber $lan berlelben, naef) ben bereits erl~eilten unb fünftig 
etlUa noef) &U erlaHenben 3nftruttionen5), einer lorgfäftigen $rüfung &U unterlUerfen. ~itb in irolge 
biefer $rüfung Unsere landesherrliche6) ®ene~migung 7) erl~ei1t, 10 ~at bas ~anbelsminifterium4), 
unter ~röffnung ber etlUa nöt~ig befunbenen belonberen >Bebingungen unb maa~gaben, eine irrift 
feft&ufetlen, binnen lUelef)er ber 9laef)lUeis &U fü~ren ift, ba~ bas beftimmte &ftien"~alJital ge&eief)net 
unb Me ®efeHlef)aft, naef) einem unter ben &ttien&eief)nern vereinbarlen 6tatute, lUitfHef) &Ulammen .. 
getreten let). 

für ben 6taatebetrieb mangebenb gewefen u. nod) geute 
bie &tunblage bee ~.Jreun. med)te. l'rür bie meid)eeifen
bagnen gelten nur §§ 14, 25. 

2) ~ijenbagnen i. 6. bee @ (wie i. 6. ber m~erf) 
[inb nut bie &ronbagnen (~ilenbagnen im engeren 
med)telinne), in ber m~erf ~Ienbagnen bee allg. ~er
fegre genannt, bagegen ni d) t bie seleinb. u. bie nid)t 
bem öff. ~edegr bienenben 6d)ienenbagnen (I I, 12 
2fnm.3 b. 7m.). seenn3eid)en für bie 2fnwenbbadeit bee 
& ift bie &enegm. ber ~agn burd) lanbeegerrL ~t
fd)lienung (2fnm. 6); ift bie &enegm. bon einer~robin3ial
ober 20falbegörbe auegegangen, fo 3eigt lid) fd)on baran, 
ban bie ~agn feine ,,~fenbagn" ift m& 28 207. :Ob 
ein Unternegmen ale ~if. ober aIe seleinb. 3u beganbeln 
ift, mun bemnad) fd)on bor ber &ene'f)m. entfd)ieben 
werben. 7meiteree 6t~tr 1920 § 14, m~agn@ § ll, 
seleinb& § I u. bie 2fnm. ba3u in b. 7m. 

3) ~as & gegt 3war bon ben ~ergältniffen ber bon 
2fftiengef. betriebenen ~ritJatbagnen aue, galt aber, fo
weit fein Sn'f)alt auf 6taateba'f)nen anwenbbar ift, 
aud) für biefe. &leim, ~Im 6.85; m& 23 221, :O~& 
5 392. ~benfo faUen frembe 6taateba'f)nen unter bae 
&, foweit nid)t i'f)re ~er'f)ä1tniffe in 6taateberträgen 
(2fnm. 7) befonbere georbnetfinb. meid)eeil enbagnen: 
2fnm.l a.~. 

4) A. § I gilt nid)t für meid)eeijenba'f)nen. 
m~a'f)n& § 16 (2). 

B. 2fn bie 6telle bee S)anbeleminifteriume trat 3U
folge 2f~ 7. 2fug. 78 (&6 1879 25) u. & 13. Wläq 79 
(&6 123) 2frt.II ber Wlinifter ber öffentlid)en 
2frbeiten. Setlt beftimmt & 15. 2fug. 21 (&6 487) 
nad) 2fuflöfung bee Wlinifteriume b. ö. 2f., ban bellen 
burd) gefetllid)c ~orfd)riften georbnete 3uftänbigfeiten, 
foweit jie nid)t beim Übergange ber ~ifenba'f)nen u. 
~alferftra\3en auf bae meid) meid)ebegörben übertragen 
worben finb, übergef)en: 
a) in 2fngelegenf)eiten bee 7megewefene unb in 2fnge

legengeiten ber ~alfetläufe erfter :Orbnung, bie nid)t 
auf bae meid) übergef)en, einfd)l. ber S)äfen, l'räf)ren 
u. ~tüden an biefen 7maffetläufen, auf ben Wlinifter 
f. 2anbwirtfd)aft, ~omänen u. l'rorften, 

b) in 2fngelegenf)eiten ber meid)ewallerftranen, mit 
2fuenaf)me ber 2fngelegengeiten ber S)äfen, l'räf)ren 
u. ~tüden an ben meid)ewalferftra\3en auf ben 
Wlinifter f. S)anbel u. &cwerbe u. für 2anbwirtld)aft 
ufw., 

c) im übrigen, inebel. in 2fngeleg. ber S)äfen, l'rägren 
u. ~tüden an ben meid)ewafferftra\3en, auf ben 
Wlinifter für S)aubel unb @ewerbe. 

l'ritr ~ifenbagnangelegenf)eiten ift aHo wieber 
ber S)anbeleminifter 3uftänbig. 

5) A. ~ bee 6taatsminifteriume 30. 9lOb. 38 betr. 
~tüfung ber 2fnträge auf bie seon3e[fionietung 3U 

~ifUnterne'f)mungen (~~ 11 98) u. ~ 11.Suli 11 I D8912 
betr. ~orfd)r. über allgemeine ~orarbeiten für ~if. ~er 
Unternef)mer f)at bie 9lütllid)feit u. 2fuefügrbadeit bee 
Unternef)mene burd) ,,~orarbeiten", u. 3war bie wirt
Id)aftlid)en unb Me "allgemeinen" ted)nifd)en ("auefüf)r
lid)e" 2fnm. 15) 3u erwei!en; nU bielem 3wede finb an-
3ufertigen: eine Überfid)tefade, 2age- u. S)ögen\:)läne, 
ein ~rläuterungeberid)t, ein seoftenüberld)lag, eine ~enf
fd)rift, eine ~rtragebered)nung, ein ~etriebi3.\:llan. 3ur 
~ornaf)me ber ted)n. ~. ift bie @enef)m. bee Wlin. nötig 
(&leim 6.96), ferner Me enteignungered)tL &eftattung 
burd) ben meg~räf. (~t@ § 5). 3u3iegung ber ~erg
be'f)örbe ~ 2. Wlai 87 (~~~l 271) u. 23. :Oft. 19 IV b 
47. 121. 149, ber l'rorftbef)örbe ~ 20. Suli 74 u. 10. l'reb. 
82 (&leim 6.348), ber 6taate-~omänenberw. ~ 28. ~e3. 
91 I 18 846, ber seommanbantur ujlO. ~ 6. l'reb. 82 
(&leim (Zifm. 6.206), ber ~oftbegörbe ~f~oft& ~oU-
3ugebeft. (IX 2 ~ei!. A b. 7m.) 3iH. VI, tier 3011bef)örbe 
X 2 2fnm. 6 b. 7m. 3ufammenfajfung ber ~eft üb. 
~etüdfid)t. ber betei!. wittfd)aftl. Snterejfen b. b. ~or· 
arb. f. neue ~a'f)nen ~ 30. Suni 09 (~~ 11 104). 6. 
ferner Wlünfterfd)e 6amml. (11 5 2fnm. 1 b. 7m.) 6. 300ff. 

B. l'rür meid)ebaf)nen gelten bie unter A genannten 
~eft - mit 2fuenaf)me ber ~0({3ugebeft 3um ~f~oft@ 
- nid)t unmittelbar; fie werben ab., ba fie bem fad)L 
~ebürfn. entf.\:lred)en, inf)altUd) aIe mid)tfd)nur bienen 
rönnen. 

6) mad) 2{rt. 82 (1) ber ~erfaHung bee l'rreiftaate 
~reu\3en 30. mot>. 20 &6 543 finb bie ~efugniffe, 
bie n. b. ftüf)eren 9ted)te bem seönige (2anbeef)erm) 3U" 
ftanben, auf bae 6taateminiftetium übergegangen. 

7) ~ae ~ilenbaf)nuntetnef)mungered)t, b. i. bae 
med)t, eine &ronbaf)n 3U bauen u. 3U betreiben (f. aud) 
unten 2{nm.47), gegört 3u ben 6taate'f)0'f)eitered)ten. 
Sm ~eutfd)en 9teid)e ftef)t ee 3unäd)ft bem meid)e 
(m~erf 2frtt. 90, 94) u. ber meid)eba'f)n-&efellfd)aft 
(mmagn@ § 10) 3u. 7menn bae meid) ~uftimmt u. ein 
3U bead)tenber 7miberf.\:ltud) ber m~@efellfd)aft nid)t 
t>orliegt, faun bae Unternmed)t t>om 2anbe (oben I 2 
2fnm. 19) an ~ritte (~ritJate ob. frembe 6taaten) ber" 
lief)en werben. ~ae preun. med)t betrad)tet bie ~er" 
leif)ung ale einen 2fft ber &efetlgebung, u. 3war als 
~eilung eines ~rit>ilegs - seon3e[fion (I. l'rleiner 
§ 20) -, AU ber nad) § 1 ber seönig, ietlt baß 6taats" 
minift., 3uftänbig iji. 2{ls Wlufter einer seon3effion iji in 
meilage B bie seon3effionsurfunbe f. b. mebenba'f)n 
~berswalbe"6d)öPfurtf) abgebtudt. ~ie Urfunbe witb 
nad) @ 10. ~ril 72 (~eilage C) t>eröffentlid)t. l'rremben 
6taaten t>flegt Me se. burd) 6taatst>ertrag erteilt 3U 
werben; f. batüber meumet.ler 6.39, 67f. (wo aud) bie 
med)tet>erf)ältniffe bei Übergang ber 6taatsgewalt in 
anbete S)aub erörtert werben). - ~ie med)tsfolge 
ber se. iji bie ~daugung eines ~rit>ilege, fraft belfen 
ber ~elief)ene befugt iji, auf &tunb bes ftaatI. S)of)eits" 
red)ts, aber in eigenem mamen u. für eigene med)nung 
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§ 2 8). 

§ 3 &of. 1. ~a§ 6tatut ift ö-U Unserer landesherrlichen Bestätigung6 ) einö-uteid)en9) i e§ mUll 
iebod) ö-ubOt bet ~aul-llan im ~efentHd)en feftgefteHt ttJotben fein. 

&of. 210). 
§ <1:11). ~ie ®enef)migung bet ~af)nnnie in if)ret boUftänbigen ~utd)füf)tung butd) aUe .8ttJifd)en~ 

l-lunfteI2) ttJitb bem ~anbeI§miniftetium4) botoef)aitenI3), eoenl0 finb bie ~etf)äItniHe bet Sfonfttuftion, 

bie )Ba~n au bauen u. au betreiben. QSleitn, ~illR 6.75. 
wm bielem lRed)te ge~t bie )Ber.\Jflid)tung aum )Bau 
u. )B etdeb ~anb in ~anb, a. a. ,o. 6. 155. '1lie ~ir· 
fung ber Sf. tritt mit i~rer l2lus~änbigung u. )Beröffent
lid)ung ein, a. a. ,o. 6. 109. '1las lRed)t ift an bie jßerjon 
bes )Belie~enen gebunben, leine Übertragung bon lanbes~ 
~erdid)er ®ene~m. ab~ängig, a. a. ,o. 6. 81. ~eitere 
6treitfragen a. a. ,o. 6.76 (red)tl. Watut ber Sf)Ber
lei~ung), 78 (~ibmuflid)feit), 109 (lRed)tsrohfung ber 
blo\3en l2lus~änbigung u. bes )Berl.\Jred)ens ber SfCl:rt.). 
':Die Sf. e tl i I d) tu. a. burd) ~egfaU ber )Borausletlungen 
- a. )B. butd) I2lblauf ber 3eit, lofern jie (roM in lßreu\3en 
im aUg. nid)t geld)ie~t) auf eine beftimmte '1lauer erteilt 
ift, ober butd) Cl:intritt einer auf{ölenben )Bebing. -, 
ferner burd) ~ntaie~ung gemä\3 ~ij® § 21 ober § 47, 
burd) l2luf~ebung gegen ~tld)äbigung gemä\3 I2lBlR ~inl. 
§ 70, burd) 6taatsanfauf (~i1® § 42); f. aUd) )Beil. B 
3iff. XVIII. - ®ebü~ren: )B®,o (unten IV 7 )Beil. A) 
9h.25a. 

8) § 2 be~anbe1t bie ~(usgabe ber I2lftien u. bie )Ber
.\Jflid)tungen ber I2lftien3eid)ner; ~ierfür ift jetlt ~®)B 
(namentlid) §§ 179, 218-221) ma\3gebenb. - )Beil. B 
3iH. II. 

9) Wad) ® 11. 3uni 70 ()B®)B 375) §§ 2, 3 bebarf 
bie I2lftiengel. a15 lold)e 5u i~rer Cl:rrid)tung nid)t me~r 
ftaatlid)er ®ene~migung, aber bie )8orfd)r. ber Ban
besgefetle, nad) bmen ber QSegenftanb bes Unteme~mens 
biefer ®ene~m. u, bas Unteme~men ber ftaatl. )Beauf
fid)t. unterliegt, finb aufred)ter~alten geblieben. '1lie 
6taatsregierung - ietlt bie lReid)sauffid)tsbe~örbe 
(6t)Btr 1920 § 13) - überroad)t ba~er bie Überein~ 
ftimmung bes 6tatuts unb feiner f.\Jäteren 2tnberungen 
mit ben Sfona)Bebingungen Q; 6. 6e.\Jt. 71 u. 24. WCai 77 
(~)B)B11878 4, 2), )Beil. B 3iff. VI. - Untergeorbnete 
6tatutänberungen fönnen bom WCin. gene~migt 
roerben. I2lUer~. ~ 27. WCai 72 ()B)B II 119). - Q;r
neuerungs~ unb lReferbefonbs )Beil. B 3iff. IX 4. 
- ~ü~rung bes )BetrieM auf Sfleinba~nen burd) 
jßribatei!. ~ 17. 6e.\Jt. 98 (Q;W)Bl 578), and) ~ 15. 3an. 
03 (~)8)BI 39). 

10) I2lbl.2 ift erletlt burd) ~®)B §§ 200 (in )8erb. m. 
§ 195 I2lbf. 1 3iff.6), 210. 

11) § 4 roar bis aum Übergange ber .\Jreu\3. 6taatsei!. 
auf bas lReid) eine ~au.\Jtgrunblage bes .\Jreu\3. Q;iflRed)ts. 
S'etlt gilt er für bie lReid)sba~nen red)tlid) nid)t me~r. 
S'n ber nad)foIg. '1larfteUung roerben ba~er 5unäcIJft bie 
nid)t bem lReid)e ge~örigen .\Jreu\3. QSro\3ba~nen u. fo
bann bie lReid)sba~nen be~anbelt. 

A. ®ro\3ba~nen, bie nid)t bem '1leutfd)en 
lReid)e ge~ören. 

I. § 4 6atl 1 überträgt bem WCin. für alle ®ro\3~ 
ba~nen (6taats- unb jßribatba~nen) bie jßlanfeft~ 
ftellung, b.~. bie red)tsrohffame )Beftimmung über 
Bage, ®eftaltung u. )Beld)affen~eit ber )Ba~nanlage in 
aUen )Beftanbteilen u.barüber, ob, roo 11. roie befonbere 
~nlagen - Webenanlagen - aum 6d)utle ber butd) 
bte )Ba~nanlage berü~rten öffentl. ob . .\Jribaten S'nter
eHen (I2lnm.12, 13) aU5öufü~ren Hnb. ®leim ~illR 6.341; 
Q; 12. ,oft. 92 (Q;)8)B1347, )B)B II 102). 3ur )Ba~nanlage 
g.e~ören nid)t nut ,ber )Ba~nför.\Jer felbft nebft ben 6ta
honen, fonb. aud) bte I2lnlagen, bie aum 6d)utle bes )Ba~n-

för.\Jers u. aum 6d)utle ob. aur l2lusfü~rung bes )BetrieM 
nötig finb, roie 6eitengräben, 6d)neefd)utlanlagen, Q;in~ 
ftiebigungen, llliajferftationen, )Blocfftationen; ferner 
.\)ilfsanlagen, bie nid)t unmitt. bem )Betriebe bien-en, roie 
~edftätten, QSasanftalten, )Beamtenroo~n~äufer. QSleim 
6.181. - 3uftQS § 158 beftimmt: 

~utd) bie ben ~ef)örben in biefem ®efet}e 
oeigelegten ~efugniHe ö-ur Q:ntfd)eibung oe" 
ö-iegung§ttJeife ~efd)luflfaHung in ~egeoau" 
fad)en unb in ttJaHetl-loHö-eilid)en &ngelegen" 
geiten ttJetben bie ber 2anbe§l-loHö-eioef)ötbe 
unb bem i1Rinifter bet öffentHd)en &roeiten 
nad) §§ 4 unb 14 be§ ®efet}e§ üoet bie Q:ifen" 
oaf)nuntemef)mungen bom 3. WobemOet 1838 
(®efet},,6amml. 6. 505) unb nad) § 7 be§ ®e" 
fet}e§ bom 1. imai 1865 (®efet},,6amml. 6.317) 
5uftef)enben ~efugniHe in Q:ifenoaf)nangelegen" 
geiten nid)t oetüf)rt • 
S'n bemfelben 6inne beftimmt ~affer® 7. l2l.\Jril13 

(@6 53) § 385 (f. aud) unten I2lnm.12c): 

Unoerügrt oleioen •.. bie ~efugniHe, bie 
ber 2anbe§l-lo{iö-eioef)ötbe unb bem iminiftet 
bet öffentHd)en &toeiten nad) ben §§ 4, 14 
be§ ®efet}e§ üoet bie Q:ifenoaf)nuntemef)mun" 
gen ••• unb nad) § 7 be§ ®efet}e§, oetteffenb 
bie &nlage bon Q:ifenoaf)nen in ben ~of)en" 
ö-oHemfd)en 2anben, bom 1. imai 1865 ..• 
in Q:ifenoaf)nangeIegenf)eiten ö-uftef)en. 
Über~au.\Jt ift bie l2lusgleid)ung ber bei b. ~a~nbau 

au berücffid)tigenben öffentlid)en S'ntereffen burd) § 4 
berart ausfd)lie\3lid) in bie ~anb bes WCin. gelegt, 
ba\3 er allein au allen burd) bie jßlanfeftft. erforberten 
~tfd)eibungen .\Joliaeilid)er I2lrt 3uftänbig ift, aud) roenn 
in ben ®efetlen ~ierfür fonft eine anbere 3uftänbigfeit 
ober ein befonberes )Berfa~ren borgefe~en ift. ®Ieim 
6. 170ff. I2lnroenbung biefes QSrunbfatles auf )Beränbe
rungen an ~a~nburd)läffen für ~troäfferungsgräben 
u. auf jold)e )Beränb. an ben QSräben feIbft, roeld)e bie 
~a~nanl. berü~ren, ,o)B® I2lrd) 05 465 u. lR® )B3 1916 
478; auf Q;inbe3ie~ung b. :reilen bes ~a~nför.\Jer5 in eine 
~aff erg en off en j d) aft ,o)B® 78 343. - Q; 20. '1lea. 06 
()8)B II 201) betr. eileme ~rücfen, bie 6taatseij. 
freuhen. - ~tanbld)utlftreifen unten V 2a I2lnm. 60. 
- SfIeinbQS §§ 8, 29. 

I2ln ber 3uftänbigfeit ber Banbesbe~örbe aur jßlan
feltftellung ~at bie ~eimarer )Berf. an lid) nid)ts ge
änbert - 6t®~of 18. Oft. 24 (oben I 2 I2lnm.8), j. 
aud) ,ottmann )B3 1929 859; - aber unten IV. 

II. '1lie Q;ntld)eibung bes WCin. ift enb gültig U. nid)t 
burd) lRed)tsmitte1 anfed)tbar. 6ie roirb als b ot1äu fig e 
jßlanfeftftellung beaeid)net, roeil jie 1. 6. ~tQS § 15 
eine lold)e bebeutet U. für ben ~all einer ~teignung 
in ben burd) § 18 ff. bieles QS borgele~. ~ormen roieber
~olt ro. mU\3. S'n bielem )Berfa~ren- ber enbgültigen 
jßIanfeftftellung - barf aber ber in 1. S'nftana au
ftänb. ~e3hf5ausld)u\3, loroeit bie eigentl. ~a~nan(age 
in ~etrad)t fommt, nid)t ol)ne QSenel)m. bes WCin. ben 
borI. feftgefteUten jßlan änbern - ~ 5. WCära 75 U. 
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72 I. roIgemeine !Bejlimmungen 

fotu~~r bet 58a~n ~l~ bet anoutuenbenb~n ~a~qeuge14), an biefe @ene~migung gebunben. mUe ~Ot~ 
atbelten out 58egtunbung bet @ene~mtgung ~at bie @eiellfdJaft auf i~te ~often ou befdJaffen15). 

19. 9lOb. 98 (V 2a b. mJ. 21nm. 98), 15. 2lpril 96 (@;!B!BI 
170, !B!B II 107, betr. Qlleißheu3ungen), 8. ,3'uni 99 
(@;!B!81 191, !B!B II 111, bett. !Branbfd)utlftreifen)' 
ffi!Befd) 20. 21pril 98 u. 28. IDliir3 01 (21rd) 01 699) 
- u. ift leilte ,3'nftan3 mieberum ber Wn. (@;ntQl § 22). 
- i)ie @;ntfd). gemiifl § 4 ift ein red)tsgeftaltenber !Ber~ 
!Valtungi3aft - lOttmann !B3 1929858 - u. nad) ber 
tu \l3reuflen l)ergebrad)ten ffied)t5auffaHung, eine im 
ffied)t5mege nid)t anfed)tbare Poli3eilid)e !Ber~ 
fügung i. 6. bei3 & 11. IDlai 42 (Ql6 192); fomeit bie 
!Bal)nanillge gemiifl § 4 genel)migt ift, müHen fid) bie 
benad)barten Qlrunbeigentümer bie unbermeibl. @;in~ 
mitfungen bei3 !Betrieb5 auf il)re Qlrunbftüde gefallen 
laffen u. fann nid)t !Befeitigung ober ~nberung ber 21n~ 
lage im ffied)t5mege berlangt merben; namentlid) ift ein 
21nfprud) auf ffiüdgabe bei3 3ur 21nlage bermenb. Qle~ 
Iiinbei3 aud) bann nid)t gegeben, menn bie ,3'nbefiilnal)me 
burd) ben Untemel)mer miberred)tlid) erfolgt ift. QlIeim 
6.364; 6töl3el, ffied)tsmeg u. Sfompeten3fonflifte (01) 
6.274 21nm. 17; ~olftein, 2el)re b. b. öff.~ed)tl. @;igen~ 
tumßbefd)ränt, !Berlin 1921 6. 60ff.; ffi& 'i 266 u. @;@; 
2 162, 'i 221; SfQl~of @;@; 16 131; aud) ffiQler 59 70 
u. @;@; 29 455, 32 174, 33 145, 34, 193. (21nberf. ertennt 
ffiQl @;@; 31 249 einen äibilred)t1. 21nfprud) auf 21nbring. 
einer ffiaud)abfül)rungi3anlage in e. 20f6d)uppen an.) 
i)ie !Befd)riinfung bei3 ffied)t5megi3 auf 6d)abeni3erfail~ 
anfptüd)e gilt fd)on für bie !BauäeH, feilt alfo nid)t 
etma bie !Betrieb5eröffnung boraui3. ffi& 21rd) 1911 312.) 
- i)iefer ffied)g3uftanb ift burd) bai3 18&18 aufred)t 
erl)alten @;Ql jß&!8 21rt. 125 (21rt. 111 ?); @; 26. 9lOb. 99 
(@;!B!BI 331) C 11. 21ud) barf ber 9lad)bar einer genel)m. 
@;if21nlage innerl)alb feinei3 Qlrunbftüdi3 nid)ts bomel)men, 
mai3 boraui3fid)tlid) ben !8eftanb ber @;if21nlage u. bie 
6id)erl)eit bei3 @;if!8etrieb5 gefiil)rbet ffi& 21rd) 02 202. 
i)er po1i3eil. 6d)utl ber !Bal)n gegen berart. &efiil)r~ 
bungen burd) bie 21nmol)ner ufm. ift - im Qlegenf. äum 
6d)utle ber 21nmol)ner gegen &efäl)rbüng ufm. burd) 
bie @;if. (§§ 14, 22) - 6ad)e ber lOrti3~, nid)t ber 2anbei3-
poliäei lO$Ql 24, 401. ~emer V 2a 21nm. 12, 82 b. mJ. 
~ür bie 0 l) n e Qlenel)migung aUi3gefül)rten 21nlagen gelten 
bie aUg. ffied)ggrunbfätle ffiQl 31 285 u. @;@; 26 73, 
aud) @;@; M 193 u. Qlrud)ot 59 940; SfQl~of 21rd) 06 
1321. - @;ingriffe ber lOt!i3poliäei in bie burd) § 4 
(u. § 14) feftgefeilte 8uftänbigfeit @; 8. 9lob. 97 U. 3. i)e3. 
02 !B!B II 115. - i)ie 3uftiinbigfeit bei3 IDlin. enb et 
nid)t mit ber erftmaligen \l3lanfeftft. ober aud) nur mit 
ber 21usfül)rung bes erftmals feftgeft. !Bauplani3, fonbem 
mirft aud) für fpiitere \l3lanänberungen fort. &leim 
6.366; 21nm. 26; @; 8. ,3'uni 99 (@;!B!81191, !B~~ II 111). 

III. 2!usnal)men. i)urd) bie \l3lanfeftft. mirb nid)t 
erfetlt: 

a) ~ür ~od)bauten bie baupoliäeiIid)e Qlenel)mi~ 
gung, iebod) nur für bie Sfonfttuftion, nid)t aud) für 
bie !Belegenl)eit ber Qlebiiube. Qlleim 6. 174ff., 370; 
lO!BQl 5 324 u. @;@; l'i 274. ~emer lO!BQl 21rd) 1898 146, 
@;ntfd) 50 51, 68 446, @;@; 24, 150, 33 144; ~riil !B8 
1914, 921. @; 25. IDlai 98 (@;!B!81 187). 

b) ~ür mJol)nl)iiufer auflerl)alb einer im 8uiammen
l)ange gebauten lOrtfd)aft bie 21nHebeIungsgenel)mi~ 

.... m 25. 21ug. 76 (m~ (05) § 13 ~ 1· 
gung gemap \'!I 10. 21ug. 04 \'!I~ 227 ' 4.",u t 87 
(Ql6 324) § 14, 13. ,3'uni 88 (Ql6 2(3) § 13, ll. ,3'uni 90 
(Ql6 173) § I, 18. i)eä. 23 (Ql6 555: ffil)einprobinll). 
!Bgl. aud) & 1. IDliir3 23 (Ql6 (9). Qlleim 6. 372ff.; 
lO!BQl 5 392, 63 254, 65 232, @;@; 5 252. 

e) ~ür ~euerfteUen in ber 9liil)e bon mJalbungen bie 
feuerpo{iäeilid)e Qlenel)migung gemiifl ~elb~ u. 
~orftpoliäeiQl 1. 21pril 80 (Ql6 230) §§ 47-50. Qlleim 
6. 377; lO!BQl @;@; 5 252. 

d) !8erül)rt fid) ber feftäufteUenbe \l3lan mit 21nlag en 
ber ffieid)sbal)n, fo mufl bie nad) ffi!8al)nQl § 37 äu
ftiinbige 6teUe b. b. \l3lanfeftft. mitmitfen. 

. IV. @;rfolgt bie \l3lanfeftfteUung - fei es auf Qlrunb 
emes !Borbel)alt5, ben bas ffieid) bei feiner 8uftimmung 
äur Sfonäeffionierung bei3 Untemel)mens gemad)t l)at 
(oben I 2 21nm. 19b), ober einer SfonäeHionsbeftimmung 
(ä. 18. unten !8eilage B 3iff. VIII I), nid)t burd) ben 
~anbe15minifter fonbem burd) ben ffieid)sbetfel)ri3-
minij"ter, fo gilt bai3 borft. äu I, II u. IIIa-e 21ui3~ 
gefül)rte finngemäfl gleid)fal15. 

OB. ffieid)seifenbal)nen. 1. 6d)on burd) ffi!Berf 
21rt. 90 in !Berb. mit 6t!Btr 1920 mar § 4 für ffieid)i3~ 
oal)nen aufler &eltung gefeilt morben (bgl. @; 8. 21ug. 21 
I 16. 2765). ,3'eilt l)at ffi!8al)n& § 37 bie \l3lanfeftft. 
fomeit ei3 fid) um neue !8al)nftreden l)anbeIt ober äm: 
ffi!8&efeUfd)aft u. 2anbespoliäei ob. ffieid)ßbel)örben 
IDleinungi3berfd)ieb. beftel)t, bem ffi!BIDlin, im übr. ber 
ffi!8&efeUfd). übertragen, u. 3mar ift biefe ~eftft. - abgef. 
bom ~aUe nad)folgenber @;nteignung- "enbgülttg". i)ar" 
aui3 folgt 3uniid)ft, bafl für@;if!8aupfäne ber ffi!8&efellfd). 
feine 8uftänb. bei3 \l3reufl. illHnifteri3 aUß §4 @;if& gegeben 
ift. 3m meiteren ift, mie in ber 9leufaH. bon ffi!8al)nQl § 37 
3um 2lui3brude gelangt - f. oben I 5 2lnm. 136, 137 
-, bie. @;ntfd) ber ffieid)i3f~elle für aUe \l3reufl. !8el)örben, 
aud) bte !Bermaltungsgend)te, maflgebenb u. unterliegt 
He nid)t ben im preufl. ffied)t begrünb. @;infd)ränfungen 
bei3 auf &runb @;if& § 4 beftel)enben ~eftfteUungi3red)t5 
(borft. A III); bg1. !Bf 46. 2842 b. 1. mt. 25. 

II. !Borbel)alt1. bei3 foeben !8emerften finb auf Um
fang u. ffied)gmirfung ber \l3lanfeftf1. für ffieid)i3bal)nen 
in \l3reuflen bie 21Ui3fül)r. äu A finngemäfl anäumenben 
aud) fomeit fie fid) auf bai3 @;nteignungi3berfal)ren oe; 
äiel)en. !Bgl. !Bf 47 D 5465 b. 24. 2lpril 26, aud) lOtt .. 
mann !B81929 860. - !Bon neueren !8eftimmungen 
finb l)ier folgenbe 3u ermäl)nen: 
a) !8al)nfteu3ungi3borfd)riften fürfrembe 6tatf~ 

fitomanlagen (18. Sf. !B.) b. 18. 9lOb. 21 (ffi!B!81 
505), geänb. burd) !Bf 9. IDlai u. 7. i)eä. 28 ('Ilie 
ffieid)i3oal)n 434 u. 1054), mit biefen ~nberungen 
abgebr. in ~ein~Sfrügeri3 Sfomm. äum SfleinbQl; neue 
~nb.: !Bf 31. ,3'an. 30 ('Ilie ffieid)i3bal)n 1(1); gültig 
nad) @; 14. 3uli 22 (ffi!B!81 282) u. 24. IDlai 28 E II 
23. 1529 aud) f. pribate &roflbal)!len u. nad) @; 
26. ,3'uli 22E III 35 D 953 f. Sfleinbal)nen, beren 2ln
lagen fid) auf ffieid)sbal)ngelänbe oefinben. !BilL aud) 
@; 21. 21ug. 23 E VII 79 D 8937 u. !Bf 25. i)eä. 24 
(oben I 5 2lnm.78C). mJegen ber pribaten Qlrofl" 
bal)nen f. aud) 3iff. 1 ber mit @; 12. 3uni 28 EI 
14. 141. 146 mitget. 2luf3eid)n. u. megen 6tatfftrom~ 
frei.leitungen !Bf 35 Lw k 90 b. 11. i)eä. 29. 

b) 2eitfätle f. b. !Bau b. 2uftIeitern (21ntennen) 3um 
~unfenempfang: !Bf 80 D 15291 b. 22. 9lOb. 24. 

er Sfreuäungen ber ffieid)i3bal)n burd) Ql asfernleitun~ 
gen: !Bf 49 Lwg 16 II b. 15. 3uli 28. 

° 8u e ift nod) folgenbes 3u bemetfen: i)afl bie ffieid)sb
QlefeIlfd). nid)t berpflid)tet ift, für fold)e 2eitungen -
u. iil)nL 21nlagen, ä. 18. Sfraftfemleitungen - bie i)urd)
fül)r. burd) ben !8al)nförper äu geftatten, u., menn fie 
es tut, bafür eine !Bergütung forbem barf, bie ben äu 
ermart. ~rad)taußfall gan3 ob. teilm. bedt, fül)ren (gegen 
~et)mann bei Qlrud)ot 'i0 I) mit übeqeug. Qlrünben 
aUß: ~l)aritius !B3 1928 197 u. 1929 253 u. (in einge1.l. 
treff!. i)arfteU.) ~eiIfron @;@; 4,8 197-230. 6. ba3u 
aud) oben I 2 2lnm. 23, I 5 2lnm. 138 u. unten 21nm. 21. 

III. i)ie !8eieitigung b. mJegeübergängen in 
6d)ienenl)öl)e rönnen nad) @;37 D 7223 b. 12. ,3'uni 24 
bie ffi!8'Ilireftionen in eigener 8uftiinb. anorbnen, menn 
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§ 1). ~ie 2!nlage bon .8weigba1)nen16) fann eben fOt wie bie bon neuen ~ifenbaf)nen übet1)aupt 
nut mit Unserer landesherrlichen Genehmigung 6) ftattfinben. 

i!)nen bie IDlittel3ur }Sf fte!)en, feine IDleinungsberfd)ieb. 
m. b. 2anbesbe!)örbe borHegt u. ~nteignung nid)t 
nötig ift. 

12) Überfid)t üb. bie b. b. \l!lanfeftft. 3U berüdfid)t. 
öffentlid)en ,3'ntereffen (@Sleim §§ 42-54, \l!annen~ 
berg 21rd) 1893 991 ff.): 
a) 2anbesbetteibigung 21bfd)n. VIII b. fill. 
b) fillegej:JoIi3ei unten 58eilage D. 
c) fillafferj:JoIi3ei, namentL 6trom~ u. 'Ileid)j:Jol. 

(@SIeim §§ 47,48; fillaffmed)t in ~eHen }S.3 07 1295) 
.3uft@ § 158, filla!fer@ § 385 (tlorft. 21nm. 11 AI). 
lJCad) bie[em § 385 ift 3u ben in filla!fer@ §§ 22, 284f. 
be3eid)neten 21nlagen bie tu afferj:J oliij eil. @enef)m. 
nid)t nötig, tuenn [ie in einen gemä\'l ~if@ § 4 feftgeft. 
~if58auj:Jlan aufgenommen tu. Hnb. \l!reu\'l. 58eft. üb. 
21nf)örung tl. 58ef)örben ob. \l!titJaten tlor ber\l!lan~ 
feft;t. für~ii58auten, bie m. fillajfetIäufen in iBetüf)tung 
lommen: ill 3. ,3'uli 00 @6 171 § 47 (6cf)lejien), 
}So 16. 6ej:Jt. 04 @6 251 (6j:Jreegebiet), @ 4. 21ug. 04 
@6197 § 35 (58ranbenburg u. 6acf)[en); femer 21ntueij. 
ber 6t~}S (bie aucf) f. b. lReicf)i3ba!)n i\um 21nf)alte 
bienen rönnen) ~ 26. ,oft. 00 (~}s581 523, }S}S II 103), 
16. ,3'uni 02 (~1JC581 307, }S}S II 104), ~ 16. ,3'uni 04 
(~1JC581 219). 

I]!us ber lRecf)tfj:Jrecf)ung. ~at bie ~ii. auf 21n
orbn. ber lRegierung 'Ileicf)anlagen an einem öff. 
iJluffe 3. 6d)u~e bes anlieg. SfultutIanbes gemacf)t, 
burd) bie ben benad)b. filliefen ber }Sorteil regelmä\'l. 
tuieberfef)renber Überfcf)tuemmungen entßogen tu. ift, 
fo ift bie ~if. nacf) allg. lRecf)tsgrunbf. bafür nicf)t 
erjatWfHd)tig. lR@ 54 24 (2anDrecf)t), ~~ 2 353 
(lRf)ein. lRed)t). ~benfotuenig, tuenn auf 21norbn. ber 
lReg. eine ~if. im 58ette eines öff. iJ1uHes angelegt 
u. baburd) f. b. lJCacf)bargrunbftücfe bie lJCu~ung b. 
iJ1u!fes 3. 58. alS }Serfe!)rstueg befcf)ränft tu. (2anb~ 
red)t) lR@S ~~ 2 29, 312. lJCamentl. fann in bief. 
iJalle ber ~rja~anHJtucf) nicf)t auf 212lR ~in!. § 75 
geftü~t tu. lR@ ~~ 3 364. Sfein ~rfa~anfj:Jrucf) f. 
21usfolfungen, tuenn fie baburd) beran1a\'lt tu., ba13 
üb. einen öff. iJ1u13 eine ~if58rücfe m. ftaat!. @ene!)m. 
angelegt ift (2anbred)t). lR@S 122 134. filla!fer@ 
§§ 238 (4), 331 f. jinb nicf)t antuenbbar auf ~if@runb
ftücfe, bie in einen gemä13 ~ij@ § 4 feftgeftellten 
\l!lan fallen. ,o}S@S 78343. 'Ilas ~igentum am fillaffer
laufe bered)tigt bie ~if}Sertu. nid)t, unter 58etuf. auf 
fillaffer@ § 43 fillajfer aus bem iJ1u!fe alS 6j:Jeife
tua!fer f. 20fomotitlen 3u entne!)men, bie nicf)t nur 
in unmitt. lJCä!)e ber ~ntnaf)meftelle tletle!)ren. ,o}S@ 
~~ 44 289. fillaffer@ § 115 (3) ift nicf)t auf iJälle 
ani\utuenben, in benen ein fillaffetIauf nicf)t aus lRücff. 
auf if)n felbft, fonb. ijur ~tIeid)t. eines 58af)nbaus ber~ 
legt tu. Ht; bann rid)tet ficf) mangels anbertueiter 
58eft bei ber \l!lanfeftft. bie Unter!)altungsj:Jflicf)t n. 
benfelben @runbf. tuie bie Unterf)\l!flid)t f. einen 
beim 58a!)nbau betIegten öff. filleg. ,o}S@S ~~ 45 163, 
aud) 81 307. 6eitengräben an 58öfcf)ungen bes 58a!)n~ 
förj:Jers finb @täben i. 6. fillaffer@S § 1 (3) 6a~ 1 
nur, tuenn fie nad) bem ~if58au\3lan (~ij@ § 4) ber 
~nttuäff. ber unHeg. @Stunbft. i\U bienen beftimmt finb; 
3U ~inticf)tungen im ,3'ntereHe eines 21nliegers, bie 
nicf)t 3ur 21btu en;'. tl. @Sefagren u. inacf)teilen tl. 
feinem @runbft., fonbem ßur }SerbeH. besf. bienen, 
fann bie ~if. nicf)t auf @tunb ~if@ § 14 ange!)aIten 
tu., tlielmef)r finbet barauf bas allg. lRecf)t, aucf) bas 
fillaHened)t, 21ntu., u. es ift bie 58eftel!. eines .3l1Jangs~ 
recf)ti3 gemä\'l fillaffer@S §§ 331 f., 339 nicf)t grunbf. 
ausgefd)lojfen; fotueit ab. baburcf) eine ~nbetung ber 
gene!)m. 58af)nanlage bebingt tu., mu\'l b. b. 58efcf)lu\'l~ 

faff. über 58eftell. bes .3tuangsred)ti3 bie @Senegm. 
bes \l!lanfeftftIDlinifters borHegen, aud) fann bie 58e .. 
fM!. nur m. b. IDla\'lgabe gefd)ef)en, ba\'l bas lRed)t 
of)ne ~ntfcf)äb. etlifd)t, tuenn bie ~f21uffid)tsbegörbe 
feine 21usübung f. untlereinbar m. b. 58ebürfn. be~ 
~if58etrieM erflärt. ü}S@S 11. IJCOtl. 26 81 349. 21uf 
21ntrag ber lReicf)sb@efellfd). fann ein lRed)t an 
fillaffetIäufen (fillaf!er@ §§ 46ff.) unmitt. bem 'II. 
lReicf)e betlie!)en tuerben. ,o}S@S }S.3 1929 724. 

Üb. bie lRed)ti3lage, bie fid) f. b. lReid)sba!)n au~ 
b. Übergange bet fillajjerftraaen auf bas lReid) 
(@ 29. ,3'uH 21 lRill58l 961) ergibt, finb folgenbe 21n .. 
orbn. ergangen: 
aal Cl: VI 60 D 15518 u. 260 b. 19. ,3'uli 23 u. 17. ,3'an. 

24 u. }Sf 46 D 5503 tl. 6. ,3'uH 25 betr. fillaffer .. 
benu~ungsred)t ; 

bb) ~ E VI 60. 9823 tl. 27. inotl. 23 betr. ~ntgeIt 
f. fillaffetentna!)me; 

ce) Cl: E VI 68 D 25865 tl. 8. ,3'an. 24 betr. 6icf)er
f)eiti3leift. b. lReicf)s auf @tunb fillaHet@ § 77 
21bf·3; 

dd) }Sf 47 D 6002 tl. 2. 21j:Jtil 24 bett. lRegelung 
ber ~igentumstletf). ufl1J. bei 58tücfen ber lReicf)s .. 
baf)n üb. Sfanäle u. ber Sfanäle über lReid)seif .. 
6trecfen; 

ee) }Sf 47 D 2258 tl. 20. IDläq 26 betr. 58enu~ungs .. 
entgelt f. b. Sheui\ung tl. lReicf)sl1JaHerftra\'len 
burcf) lReicf)seif21n1agen; 

ff) }Sf 47 D 3727 u. 5465 tl. 25. IDläq u. 24. 21j:JriI 26 
betr . .3uftänb. ber fillafferftra\'lentlertu. bei lReicf)s~ 
eij58auten. 

d) 58auj:JoIii\ei @leim § 49, unten 21bfcf)n. V 3. 
e) iJeuerj:Joliilei @Ieim § 50, unten V 2a 21nm.60. 
f) \l!oft- unb %eIegraj:Jf)entlerl1Jaltung @leim § 53, 

unten 21b[cf)n. IX. 
g) .3011tlertua(tung @leim § 54, unten 21b[cf)n. X. 

.3u d bis g f. aud) iJritfcf) , ~iflRed)t §§ 21-24. 
h) 21us .3uft@ § 158 l1Jitb aucf) 3u fOlgem fein, ba13 ber 

Ouellenjd)u~ - @ 14. IDlai 08 @6 105 - bei 
Cl:if58auten ilur .3uftänb. bes \l!lanfeftftIDlinifters ge~ 
f)ört. 

13) \l!ribate ,3'ntereffen, bie ijU berücff. finb: @;if@S 
§ 14; 58ergl1Jefen unten V 4. 

11) 58,o § 27. 

15) A. 'Ilie ausfügrlid)en }Sorarbeiten (nur ted)~ 
nifd)er 21rt) - }Sorjd)r.: IDlünfterfd)e 6ammlung (unten 
II 5 21nm.l) 6.319; @leim § 56 - bienen baßu, bie 
in IDlitleibenfcf). ge30genen öff. u. j:Jtitl. ,3'nteref[en 
(tlorft. 21nm. 12, 13) im eini\elnen u. bie IDliHel ßur }Ser~ 
f)ütung b. 6cf)äben ilu erfunben u. bie (!ntl1Jurfsauf
ftellung ijU ermöglicf)en. iJür bie StCl:}s tuar 3ur @;r .. 
reid)ung biefes .3ieles eine gro\'le .3a!)l tl. 21norbnungen 
ergangen, bie fid) nam. auf recf)t3eitige .3ußie!)ung facf)
funbiger ob. beteiligter 58e!)örben bellie!)cn; ßuiammen
gefa13t finb fie in @; 7. iJeb. 14 Cl:}s58l 33 (ber aud) f. b. 
lReid)sba!)n alS 21ngalt bient). 

B. inad)bem bie ausf. }Sorarb. abgefd)lof[en finb u. 
ber 58aul:llan aufgefteIlt ift, erfolgt (ftüf)er bei allen, 
ie~t nur nocf) bei ben nid)t bem lReicf)e ge1)örigen @ro13-
ba1)nen - u. 311Jar bei allen 58auten, tlon benen lanbes .. 
j:Joliöeilicf) ßU fd)ü~enbe (tuege-, l1Juffer-, feuer .. , bau
j:Joli3eilid)e) :;)nteref[en ober ,3'nterejfen ber 9lad)bar
gtunbft. betroffen tu., in erfter 2inie beim 58au neuer 
58agnlinien - bie ber \l!lanfeftft. (§ 4) tlorangef)enbe, b. 
Unteme1)mer 3u beantrag. lanbesj:Joli3eiIid)e \l!rü .. 
fung bes (l;ntl1Jurfs burcf) ben lRegietungsj:Jräfibenten 
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§ 6. But ~miHion bon 2!ftien übet Me utHnüngIid) feftgefe~te Ba~( ~inau~, ift Unsere @e" 
ne~migung6) not~toenbig. ~ie 2!ufna~me bon @elbbatfe~nen (toomit bet Sfauf auf Sftebit nid)t 
gIeid)geftefft toetben foH) bebatf bet Buftimmung be~ .\lanbef5minifterium~4), todd)e~ biefdbe an bie 
58ebingung eine~ feft3ufteUenben Bin~" unb ::tHgung~fonM 3U fnü.\)fen befugt ift11). 

§ 7~ ~ie &efeHfd)aft ift befugt, bie fÜt ba~ Unternel)men etfotbedid)en @tunbftücre o~ne @e" 
ne~migung einet 6taagbe~ötbe 3U ettoetben18); 3Ut @ültigfeit bet metäuf3etung bon @tunbftücren 
ift jebod) bie @ene~migung bet 91egietung19) nöt~igl1O). 

§§ 8-1320). 

a15 Banbeßpoli5eibegörbe unter 8u~ieg. ber lfif2luffid)g~ 
begörbe (bei 6taatßbagnen tuar eß bie ~f'Ilireftion, bei 
I,ßriuatgrofibagnen ift eß ber lReid)ßbeuoUmäd)t. f. I,ßriuat~ 
bagnauffid)t). ~ierbei gaben biefe megörben aIß ,organe 
beß IDlin. nad) Babung ber meteil. feft~ufteUen, ob ber 
lfuttuurf ben b. igm bemgrten poli~ei1. u. priIJaten 
3ntereffen möglid)j1: lRed)nung trägt; eine lfutfd)eib. trifft 
bie Bl,ßol~eg. nid)t, nur barf fie bem Unternegmer, tuenn 
er felbft 5uftimmt, ~erfteU. IJ. !.Rebenanlagen (~if(,ll § 14) 
aufgeben. (,llefeillid) feftgelegt ift bie lanb. I,ßr. nid)t; 
eine 5ufammenfaff. 2lnorbnung üb. igre Wbgalt. u. baß 
}Berfagren entgält ~ 7. iJeb. 14 (~}Bml 36). IDlufter f. b. 
~erid)t üb. baß ~rgebniß: ~ 26. 3uli 13 ~!.Rml 97. 
WUßfügtl. ~rört. beß red)tl. ~garafterß ber 1. I,ßr. unb 
ber 8uftänbigfeiten (..l; 12. Oft. 92 (~}BmI347, }B}B I! 102). 
~euere 2lnorbnungen: ~ 1. m:pril 23 ~IDlinml 160 u. 
29. 6ept. 27 baf. 343. - (,llebügren: }B(,llD (unten 
IV7 ~ei1.A)!.Rr.25c. - 2tnb erung en, bie berlfuttu. bor 
ob. bei ber IJotläuf. I,ßlanfeftft. erfägrt, finb in ben I,ßlan 
mit blauer, fpätere mit grüner iJarbe ein~utragen. ~ 
24. 2lpril 90 }B}B I! 198. 'Ilie Sfoften ber 1. I,ßr. unb 
ber 2lbnagme (~if(,ll § 22) trägt ber I,ßreufl. 6taat. 
~ 17. Oft. 00 }B}B I! 138; f. aud) ~ 30. IDlai 22 Pr VI 68. 
213. 104. ~rneuerung f. b. iJaU, bafl fid) bie 2lußfügr. 
beß efnttu. IJeqögert: ~ 28. !.ROll. 77 ef}Bml 1878, 13. 

C. \Jür bie lReid)ßbagnen ift ein }Berfagren ber 
oben befd)riebenen 2lrt gleid)faUß Jtuedmäj3ig u. ge~ 
gebene \Jolge ber burd) lR}Berf 2lrt. 94 u. lRmagn(,ll 
§ 37 (2) begrünbeten }Berpflid)tung b. lReid)ß u. ber 
lRmagn(,llefeUfd)., bor 3nangriffn. gröflerer mauten baß 
Banb 5U gören. 'Ilaß }Berf. trägt ab. nun anberen ~ga~ 
rafter: ~ß ift fo~ufagen I,ßriIJatfad)e beß Banbeß, baß 
fid) IDlaterial Jur (,lleltenbm. ber IJ. igm 3U tuagrenben 
3ntereffen bem lReid)e gegenüber IJerfd)affen muj3. 'Ilem~ 
entfpr. ift ber lRegl,ßräf. nid)t Organ beß Jur I,ßlanfeftft. 
~erufenen (lR}BIDlin ob. lRm(,llefeUfd).) u. beteiligt fid) 
bie lReid)ßeif}Bertu. nur JU igrer3nformation, getuifferm. 
a15 8ufd)auer (vg1. aud) ~ 12. IDlai 23 Pr VII! 84 D 
4977 I! 2lng. u. ~ 5. 'Ile5. 27 ~IDlin~1 442); (,llebügren 
JU entrid)ten fann fie beßg. nid)t verpflid)tet fein. -
}Bf 85 D 7397 v. 31. Oft. 27 betr. ~ad)tueifungen üb. 
baß Cfrgebniß beß I,ßrüfungßIJerfagrenß. - iJüf)lung~ 
nagme m. b. merg b eg örb e: }Bf47 D 16490 v.29.'IleJ.24. 

16) iJÜt ben allgemeinen }Berfegr; Sfleinba'f)nen u. 
I,ßrivatanfd)luj3ba'f)nen Sfleinb(,ll. §§ 2f., 43f. 

17) 8ur 2lußgabe von 6d)ulbverfd)reibungen auf 
ben 3ngaber burd) ~f(,llefeUfd)aften tuirb bie (,llenef)~ 
migung nid)t megr - wie nad) (,ll 17. 3uni 33 «(,ll6 75) 
- burd) lanbeßf)err1. I,ßriIJileg, f onbern burd) bie IDlinifter 
ber \JinanJen u. f. ~anbel uftu. auf (,llrunb eingef)olter 
~rmäd)tigung beß 6taagminifteriumß erteilt ~(,llm 
§ 795 u. ef(,ll 2lrt. 34 IV; }Bo 16. ~OIJ. 99 «(,ll6 562) 
2lrt. 8; ~ (mit IDlufter 3u (,llenef)migungßurfunben) 8.~Oll. 
00 (~}B~l 527). - ~ei1. C § I 8iff. 9, ~agneinf)eitß(,ll 
(19 b. iffi.) §§ 17, 18. 

IS) (,llrunbertuerb burd) jurift. l,ßerfonen 2l(,ll m(,llm 
2lrt. 7; }Bo 16. ~ov. 99 (,ll6 562 2lrt. 6, geänbert burd) 
}Bo 29. ~ov. II (,ll6 217. -lfut(,ll §§ 16, 17. - lReid)~~ 
ba'f)n lRmagn(,ll § 6 m. 2lnm.33. 

19) 8uft(,ll § 159 2lbf.l beftimmt: 

~ie in ben §§ 7 unb 22 be~ @efe~e$ übet 
bie ~ifenba~nunternel)mungen bom 3. ~o" 
bembet 1838 unb nad) § 9 be$ @efe~e$ bom 
1. 9Rai 1865 (@efe~ .. 6amml. 6. 317) bet 58e .. 
3id$tegietung beigelegten 58efugniHe gel)en auf 
ben 9Riniftet bet öffentlid)en 2!tbeiten übet. 
(3etlt ~anbel~minifter.) 

§ 7 6ail 2 beJiegt fid) nur auf bie bem metriebe bereig 
übergebene Wnlage, für biefe aber auf }Beräuj3erungen 
im tueiteften 6inne, aud) 8tuangßvoUftreaungen -
(,llleim 6.390 (f. aud) iJleiner 6.359, 362) - u. ift, 
a15 bem öffent1. lRed)t angegörig, burd) baß m(,llm nid)t 
berüf)rt; mit ber metrieMeröffnung ift alfo bas für bas 
Unternegmen erforberlid)e (,llrunbeigentum bem freien 
I,ßriIJatred)gIJerfef)r ent50gen. ~iet3u: Dtto IDlat)er im 
2lrd). f. öff. lRed)t 16 65ff.; Überfid)t über bie lRed)t~ 
fpred)ung baf. S. 79 2lnm. 39. \Jerner lR(,ll 18 341; 
oben Wnm. ll; magneinf)(,ll (unten I 9) §§ 5-7. 'Ilienft~ 
barleHen (nam. tuegered)tlid)e): lR(,ll 71 203,8<1, 113; 
3iffi 1916 143. - lReid)sbagnen: lRmaf)n(,ll § 6. -
Über ben lRed)ti3d)araUer bes unbeweg1. magn" 
eigentums im aUg. f. iJritfd) ~iflRed)t § 63, aud) 
\Jleiner §§ 21 f. (gegen bie IJon Otto IDlat)er IJertretene 
%'f)eorie ber aUem I,ßriIJatred)t entJogenen "öffentlid)en 
Sad)e"). 

20) 'Ilie §§ 8-13 u. 15-19 betreffen bas ~nteig~ 
nungßred)t u. finb nad) ~nt(,ll § 57 a15 burd) biefes 
(,ll erfeilt anJufef)en; in ben neuen Banbeßteilen tuaren 
fie gar nid)t eingefüf)rt tuorben (mei1. A § I). ~ad) § 8 
tuar bas lfuteignungsred)t of)ne tueiteres mit bem burd) 
bie SfonJeffion gefd)affenen ~ifUnternegmungsred)t ver
bunben; bem ftef)t lfut(,ll § 2 entgegen «(,llleim 6. 147ff., 
a. IDl. ~ger 2lnm. 16 5u lfut(,ll § 2). ~ad) ber geutigen 
Übung tuirb I,ßriIJateifenbaf)nen bas lfutlRed)t in ber 
Sfon5Urfunbe ausbrüdlid) IJerlief)en; bei ber 6t~}B 
pflegte in ber !Bo, in ber bie bauleitenbe mef)örbe be" 
ftimmt tumbe, aUßgefprod)en ~u tuerben, bafl bas lRed)t 
Jur lfuteignung nad) ben gefeilI. ~eft 2lntuenbung finben 
folIe. - lReid)sbaf)nen lRma'f)n(,ll § 38. 

21) § 14, eine }Borfd)rift v. ergeb1. praU. mebeutung, 
verpflid)tet ben ~ifUnternef)mer Jur ~erftenung ber 
,,~ebenanlagen", bie bie I,ßlanfeftfteUungsbe'f)örbe im 
3ntereffe ber ~ad)bargrunbftüde v. if)m forbert. ~ galt 
aud) f. I,ßreufl. Staagbaf)nen u. ift - unbefd)abet ber 
8uftänbigfeitsfrage (f. unten 2lnm. 25 A) - f. b. 
lReid)sba'f)nen gleid)faUß maj3gebenb. 2lusfüf)rlid): 
(,llleim ~iflRed)t § 51, 6et)bel u. ~ger 5u lfut(,ll § 14; 
D}B(,ll 9 186, 65369. - § 14 ift nid)t burd) ben gleid)art. 
§ 14 ~nteignungs(,ll aufgef)oben, fd)on tueil biefer 
nur für bas lfut}Berfa'f)ren gilt; im ~nteig.}Berf. fann 
allerbings ~if(,ll § 14 nid)t mef)r angetuenbet tuerben. 
8uj1:(,ll § 158; ~ 21. 3uni 80 (ef}BmI284); D}B (,lj a. a. ,0.; 
(,llIeim S.314ff. Cfrört. über bai3 }Ber'f). ber beiben §§ 
Jueinanber in ben 2lnm. JU beiben in b. iffi. 

22) 2lnm. 21; vg1. aud) u. Sfieniil }B8 1927 622. -
}Berpflid)tet ift aud) nad) ~if (,ll § 14 bie mit bem lfut~ 
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§ 1421). m:u13er ber @efbentfdJäbigung ift Oie @efefffdJaft22 ) audJ &ur ~intidJtung unb Unterf)altung23) 

aIfer m:nlagen24) tJer~ffidJtet, ltJefdJe Oie megietung 25 ) an 7IDegen, Überfaf)den, %riften, ~infrieOi .. 

eignungsred)te belie~ene l,ßerfon, gleid)biel ob He baS:l 
Unterne~men in eigenem 3ntereHe ober für einen 
'Dritten betreibt ffi@ 9 276. muf &runb bes § 14 fönnen 
3war nur bem Unterne~mer muflagen gemad)t werben; 
er fd)liejit ab. nid)t aus, baji anbere, bie aus öff.-red)tl. 
&rünben öU einer gleid)en ob. ä~nl. 2eiftung berpflid)tl't 
Hnb, ba3u ~erangeöogen werben; Ö. \B. wirb bie ~er
pflid)t. b. @runbeigentümers, fein &runbft. in poliöei
mäji. ,ßuftanbe öU er~alten (unten V 2a mnm. 5 B) 
burd) ~if@ § 14 (ob. ~nt@ § 14) nid)t berü~rt. D~& 
65 369. - § 14 ift nid)t anwenbbar auf bie 'Durd)
legung bon neuen @a!8-, Sfraft- u. ä~nl. Beitungen burd) 
ben \Ba~nförper. ~eilfron Q;Q; 48 218. 

23) 3n ~n t@ § 14 ift bie Unter~altung bem Unter
ne~mer nut info weit auferlegt, al!8 fie über ben Umfang 
ber befte~enben ~erPflid)tungen 3ut Unter~altung bor
~anbener, bemf. ,ßweefe bienenber mnlagen ~inau$ge~t. 
3n gleid)em @5inne iit ~if@ § 14 aU55ulegen. @leim 
e. 306; anfd)einenb a. ilJl. 3WJ Q;Q; 15 333. 

24) V 2a mnm.57 b. ~. 

25) A. ,ßuftänbig ift für ~ij., bie nid)t ffieid)!8ba~nen 
finb, ber ~Jlinifter (§ 4); bie ffiegierung (je~t ber ffieg
I,ßrälibent) barf nur fold)e muflagen mad)en, mit benen 
fid) ber Unterne~mer einuerftanben erUärt ~ 12. mt. 92 
~~\BI 347. :!Iie Drtsj.Joliöei ift über~aupt nid)t öuftänbig 
()~& 9 238, aud) ~Q; 24 3. ~benfowenig ift 3u ~ e 9 e
änberungen bas in ,ßuft@ § 57 borgele~ene ~erfa~ren 
erforberlid) Q; 18. Dft. 74 (~~ II 158). (3m l'jalle 
Q;n t@ § 14 ift bie Q;nteignung!8be~örbe öur ~tfd). be
rufen.) :!Iie mnorbnung ift eine poli3eil. ~f i. 15. be!8 
@ 11. ~Jlai 42 (mnm. II All). @egen Q;ntfd) be!8 ffiegl,ßräj. 
gibt e'3 nur \Befd)werbe beim 'illinifter ()~& 9393; ferner 
unten Ba. - :!Iie 3ut l'jeftftellung burd) ben 'illin. be
ftimmten \Bauj.Jläne müHen bie nad) § 14 erforb. mn
lagen entflalten Q; 20. Dft. 96 (~~\BI 307). - & e
büflren ~@D (unten IV 7 \Beil. A) Wr.25c. 

l'jür bie ffieid)S:lba~nen fommen muflagen burd) 
preuflifd)e \Be~örben nid)t in l'jrage, bielmeflr beftimmt 
fid) für fie bie ,ßuftänb. nad) ffi\Ba~n@ § 37 (2 u. 3). 

B. ~er~ältni!8 be!8 § 14 iJum I,ßribatred)t. Wad) 
feinem ~ortIaute begrünbet § 14 mbf. I eine ~erpflid)
tung bes Unterne'f)mer!8 öur ~inrid)t. ufw. nid)t ber mn
lagen, bie öur @5id)enmg gegen @efa~ren ufw. nötig 
finb, fonbern berien., bie öU biefem ,ßweefe bon ber 
"ffiegierung" für nötig befunben werben. ffied)ts
grunblage ber ~erj.Jflid)t. ift aHo nid)t baS:l fad)lid)e \Be
bürfni!8, fonbern bie formale mnorbnung ber "ffiegie
rung". :!Ia~er wirb - ebenfo für Q;nt@ § 14 - faft 
allgemein angenommen, baji bie ~orfd)r. nur eine 
ö ff en tri d) -re d) trid) e mnorbnung!8befugniS ber ffieg. 
feftfe~t, in bas I,ßribatred)t aber über~aupt nid)t eingreift. 
~gl. aud) D~& 65 369 u. ffi& 84 H3. '!Iarau!8 folgt, bafl 
3. \B. ein auf @runb beS:l § 14 angelegter ~eg im ,ßw. 
bon ben 3ntereHenten nur mit ben aus bem öff.-redltI. 
~~arafter ber ~erPflid)t. folgenben Q;infd)ränfungen be
nu~t u. ein ffied)t auf i~n nid)t o. w. erfeHen werben 
fann. ffi@ mrd) 1920 465. - Q;in3elnes: 

a) ,ßut mnorbnung ift nur "Me ffiegierung" befugt, 
u. nur burd) iflre ~ermittlung fann ber mnlieger ben 
Unterneflmer öur Q;inrid)t. ufw. nötigen; ber lRe d) ts
Weg ift über bie ~erj.Jflid)t. bes Unterne~mer!8 öur ~er
ftellung u. Unter~altung ber mnlagen nid)t 3uläjfig 
Sl'@~of ~~ 2 57, mrd) 1898 1083; ffi@ Q;Q; 1 362, Q;~ 
4 184, mrd) 08 1266. Q;benfowenig bürfen im ffied)t;3-
wege bie für ~erftellung bon mnlagen auföuwenbenben 
Sl'often eingeforbert werben ffi& ~Q; 3 375. mud) fann 
bie mnorbnung ber ffieg. nid)t im ffied)t;3wege nad)-

geprüft ober abgeänbert werben ffi(lJ ~Q; 1 362; Sl'@~of 
mrd) 06 1321. :!Ia alfo ber mnlieger feinen mnfprud) 
(aud) nid)t in (lJeftalt eines ~tfd)äbigungsanfprud)s) auf 
l'jortbefte~ett ber mnlage ~at, muji er öutreffenbenfalls 
bafür forgen, baji b. b. \BemeHung feiner ~teignungs
entfd)äb. bie 'illöglid)feit ber ~ieberauf~ebung berüef
fid)tigt wirb (ugl. unten V 2a mnm.66 a. Q;.). ffi@ Q;Q; 
32 169, 37 19. - mnber!8, wenn bie ~if. fid) pribat
red)tlid) 3ur ~erftell. berPflid)tet ~at ffi@ ~~ 26 73, 
namentl. aber 125 396. 

b) '!Iie ffieg. ift bei i~rer mnorbnung nid)t auf l'jälle, 
in benen ein 3ibilred)tI. Q;rfa~anfprud) befte~t, befd)ränft 
ober u. mnträgen ber mnlieger abflängig @5et)bel, ~t@ 
15. 89; ffi& ~~ 4 430. 

c) § 14 begrünbet nid)t eine von ben Wormen beS:l 
,ßiuilred)g abweid)enbe, namentlid) nid)t eine über He 
flinaußge~enbe ~aftung bes Unterne1)mer\l ffi@ Q;~ 
2 II 6, 4 430; ~,ß 1928 1371. ~\l werben aber bie auf 
anberweiter ffied)guorfd)r. beru~enben @5d)aben\lerfa~
anjj.Jrüd)e ber 2lnlieger burd) § 14 u. feine ~anbflabung 
nid)t berüflrt u. flat iflnen gegenüber eine \Berufung 
bes Unterne~mer$ auf § 14 feine red)tl. \Bebeutung ffi@ 
7 265, aud) Q;Q; 1 362, 2 263, 14 40, 31 356. 

d) @5oweit infolge ber ffiegierung!8anorbnung ta tf äd)
lid) ein @5d)aben nid)t entftanben ift, entfällt ein an 
lid) begrünbeter Q;ntld)äbigungS:lanfPrud) V 2a mnm. 66 B 
b. ~. 

e) Db bie ~il~erwaltung für gänölid)e Wid)tbefol
gun 9 ober nid)t orbnungS:lmäji. \Befolgung ber i~r nad) 
§ 14 gemad)ten muflagen entfd)äbigungS:lpflid)tig ift, ent
ld)eibet lid) nad) ben allg. ffied)ggrunblä~en über ~af
tung für aujieruertragl. ~erfd)ulben, je~t nad) \B(lJ\B 
§ 823. ffi@ Q;~ 22 157. l'jür bas &ebiet bc\l mBffi: ffi& 
32 283, Q;Q; 2 116, mrd) 1894 380. steine Q;rfatlpflid)t, 
Wenn ber 3nterejfent bem Unterne~mer gegenüber bie 
~erftell. ber mnlage bertraglid) übernommen ~at u. ber 
@5d)aben baburd) entfte~t, baji jener biefer ~erj.Jflid)
tung nid)t nad)fommt ffi(lJ ~~ 8 170. 

f) 3n einigen neueren Q;ntfd). - übr. fd.Jon Q;Q; 1 362 
- bertritt bas ffi& eine abWeid)enbe muffaHung: 3m 
allg. fönne fid) ber Unterneflmer bei @5d)abenserfatl
anfprüd)en barauf berufen, baji weitere al!8 bie bon i~m 
getroffenen @5d)utlmajiregeln bon ber ffieg. nid)t ange
orbnet feien; eine muS:lna~me greife I,ßlatl, Wenn ber 
Unt. bie bon ber ffieg. nur allgemein angeorbneten mn .. 
lagen in einer bem ,ßweefe nid)t entfpred)enben ~eife 
aUS:lfü~re u. fo burd) fein ~erfd)ulben @5d)aben ber
utfad)e; ferner wenn er gewuflt ~abe ober bei ge~ör. 
mufmerffamfeit flabe wiHen müHen, weld)e mnlagen ober 
Q;inrid)t. 3um ed)u~e ber mnlieger gegen (lJefa~ren ufw. 
erforb., 3ugleid) bom ted)n. @5tanbpunft auS:l auS:lfü~rbar 
unb m. b. ,ßweefen b. Unterne~mens berträglid) gewefen 
feien, unb biefe gleid)wo~l, weil nid)t bon ber ffieg. an
georbnet, unterlajfen ~abe; fielle fid) in ber l'jolge ~er~ 
aW3, baji bie mnorbn. ber ffieg. unöulänglid) gewefen 
feien, fo mad)e fid) ber Unt. fd)abenS:lerfatlPflid)tig, Wenn 
er nid)t bie mmme~r al!8 notwenbig erfannten mafl
regeln - nid)t aber aud) ~orfe~rungen für aujier
orbentl., nid)t bor~erfe~bare ~er~ältniHe (~od)waHer!) 
- red)töeitig in mngriff neflme unb tunlid)ft fd)nell auS:l
fü~re ffi@ 32 283, 37 269, 53 23 (@5t~~ ~aftet aud) f. 
b. früfleren I,ßritJatba~nen); Q;Q; 12 336, 14 40 u. 15 310; 
aud) (unter ~erleit. auS:l \B&\B § 823) ~,ß 1926 1317 (ba
gegen: b. Sfienitl Q;Q; 45 44). '!Ien Unt. muji aber ein 
~erfd)ulben treffen ~~ 24 396, 27 340, 48 138 (wo 
aud) betont wirb, baji bie \Ba~n nur öU mufwenb. ber
pflid)tet ift, bie öur ~irtfd)aft;3lage beS:l Unterne~menS:l 
u. 3u bem 3u ber~ütenben @5d)aben in angemeH. ~er~. 
fte~en). - m. m. bon @5d)ilgen bei &rud)ot 41 497 
(anberf. \Bering baf. 42 38), @leim in ,ßtfd.Jr. f. Sl'leinb. 
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gungen, }8etoiiHetungß" obet ~otflutf)ß .. 2fnlagen ufto. nötf)ig finbet26), bamit Me benad)batten &tunb .. 
befiiet27) gegen &efaf)ten unb Wad)tf)eile 28) in }8enuiung if)tet &tunbftüde gefid)ett toetben29). 

30) ~ntftef)t bie Wotf)toenbigfeit fold)et 2fnlagen etft nad) ~töffnung bet }8af)n butd) eine mit 
ben benad)batten &tunbftüden tlotgef)enbe ~etiinbetung, fo ift bie &efellfd)aft 3toat aud) 3U beten 
~inrid)tung unb Untetf)altung tlet.\Jflid)tet, jebod) nut auf ~often bet babei inteteHitten &runb .. 
beHiet, toeld)e besf)alb auf ~etlangen bet &efellfd)aft ~aution 3u befteHen f)aben. 

(§§ 15-19)20). 
§ 20. tyÜt alle ~ntfd)äbigungMllnf.\Jtüd)e, toeld)e in tyolge bet }8af)n .. 2fnlage an ben (Staat 

gemad)t, unb enttoebet tlon bet &efellfd)aft felbft anetlannt, obet untet if)tet ,ßu3ief)ung ricf)tetlid) 
feftgeftellt toetben, ift bie &efellfd)aft tlet.\Jflid)tePl). 

§ 21. :tla!3 ~anbelsminifterium4) toitb nad) tlotgängiget ~etnef)mung bet &efellfd)aft bie tyriften 
beftimmen, in toeld)en Me 2fnlage fottfd)teiten unb tlollenbet toetben foll, unb fann füt beten ~in .. 
f)altung fid) }8ütgfd)aften fteHen IaHen. 3m tyalle betWid)ttloHenbung binnen bet beftimmten 3eit 
bleibt tlotbef)alten, bie 2fnlage, fo toie fie liegt, füt mecf)nung bet &efellfd)aft untet bet }8ebingung 
3Ut öffentlicf)en ~etfteigetung 3U bringen, baf! biefelbe tlon ben 2fnfäufem aUßgefüf)tt toetbe. ~ß 
muf! jebod) bem 2fnttage auf ~etfteigetung bie }8eftimmung einet fd)lief!lid)en tyrift tlon fed)s WConaten 
3ut ~ollenbung bet }8af)n tlotangef)en32). 

§ 22. :tlie }8af)n batf bem ~etlef)t nid)t ef)et etöffnet toetben, als, nad) tlotgängiget metlijion 
bet 2fnlage33), tlon bet megietung 34) Me &enef)migung ba3u etteilt tootben35). 

§ 23. :tlie ~anbf)abung bet }8af)n.\)oli3ei36) tuitb, nad) einem batübet ))on bem ~anbelßmini" 
fterium 4) 3U etfaHenben megfement37), bet &efellfd)aft38) üoetttagen39). :tlas meglement toitb 3u" 
gfeid) bas ~etf)äftnif! bet mit biefem &efd)äft beaufttagten }8eamten bet &efeUfd)aft näf)et feftfet,len. 

02 603, 6etJbel \Hnm. 9 &U C:!nt& § 14; f. audJ ffi& 6424 
U. C:!C:! 25 65. 

26) 'Ilie 58efugnii3 ber "ffiegierung" befte'f)t audJ nadJ 
ber 58etrieMeröffnung fort ,058& 9 393; ffi& C:!C:! 4184; 
&Ieim 6. 308. ~äUt bai3 58ebürfnii3 fort, fo fann bie 
I}(norbnung aufge'f)oben ober eingefdJränlt tuerben (&leim 
6. 3U, 6etJbel I}(nm.2 5u § 14 C:!nt&), 5. 58. fann ein 
6eitentueg, ben bie C:!if f. ein b. b. 58au abgefdJnitt. 
&runbft. anlegen muflte, eingqogen tu., tuenn fpäter 
bai3 &runbft. einen anb. 3ugang erf)ält. 

27) 3m &egenfa~e 5U C:!if& § 4 einerfeiti3, C:!nt& § 14 
anberfeiti3 gilt C:!if& § 14 nur für C:!inridJtungen, bie 5um 
6dJu~e ber I}(nlieger, nidJt aber für foldJe, bie aui3fdJL 
bem öffentlidJen 3ntereffe bienen, &.58. nidJt für 
öffentL m3ege aIi3 foldJe - ,058& 9 186, I}(rdJ 1883 546 
- ober für 58ranbfdJu~ftreifen ,058& I}(rdJ 1897 1221; 
C:! 8. 3uni 99 (C:!58581 191, 5858 II 111). ~erner ,058& 
65 362. ~adJträglidJe Umtuanblung einei3 auf &runb 
§ 14 angelegten I,ßritJattuegei3 in einen öffentlidJen be .. 
grünbet nidJt bie öffentlidJ .. redJtlidJe m3egebaupflidJt ber 
~if58ertualtung ,058& I}(rdJ 02 681. 

28) V 2a I}(nm. 63 b. m3. 
29) I}(uf bai3 /yur I}(Ui3fü'f)r. b. I}(nlagen erforb. &elänbe 

erftrecft fidJ bai3 C:!nteignungi3redJt bei3 Unterne'f)meri3 
C:! 8. 3uni 99 (I}(nm. 27). 

30) üb im ~aUe I}(bf. 2 ber Unterne'f)mer ober ber 
I}(nlieger bie ~ojlen 5u tragen 'f)at, ift eine im ffiedJg .. 
wege /ylt entfdJeibenbe I,ßritJatredJgfrage ,058& C:!C:! 6273. 
(!nt& § 14 entf)äIt eine gIeidJad. 58orfdJr. nidJt. -
C:!in/yelfaU iR& I}(rdJ 1918 515. 

31) 'Ilie unmittelb. ~aftung bei3 Unterne'f)meri3 gegen .. 
illier ben burdJ bie I}(Ui3fü'f)rung bei3 Unteme'f)meni3 &e .. 
fdJäbigten tuirb burdJ § 20 nidJt betüf)d &leim, <:!ifffi 
6. 166. - 58eil. B 3iff. VIII 3. I}(ßffi <:!inl. § 75 
(fubfibiär: ffi& C:!C:! 24 399), 58&58 C:!& I}(rt. 109, 58&58 
I}(& I}(ri. 89 3iff. la. 

32) &Ieim, C:!ifffi. § 37; 6dJmöcfel in ~ 11 287ff., 
362ff. - § 47; 58a'f)neinf)& (1 9 b. m3.) § 39. - ~leinb& 
§ 23. 

33) &leim, C:!ifffi. §§ 65, 66. - 58a'f)neinf)& (1 9 b. m3.) 
§ 3. - 'Ilie ffietJifion, "I}(bna'f)me", erfolgt gemeinfam 

burdJ C:!if58ef)örbe tJom 6tanbpunfte ber C:!if3nterejfen 
u. burdJ ffiegierungi3präf. tJom lanbei3poli/yeiL 6tanb .. 
punlt aui3. C:! 22. 3uli 09 1 D 10340 betr. 58etriebi3 .. 
eröffnungi3tJorfdJtiften. ~erner II 51}(nm.1O b. ~. 
6dJreibt für ~odJbauten, bie befonberer baupoli/yeil. 
&ene'f)m. bebürfen (\Hnm. II A lIla), bie 58aupoli5eiO 
eine \Hbnaf)me burdJ bie 58aupoli5eibe'f)örbe tJor, fo 'f)at 
biefe gleidJfalli3 ftatt/yufinben &leim 6.416. 'Ilampf .. 
felfel in ßofomotitJen 58,0 § 43, anbere 'llampf .. 
feff el \Hntu 16. 'Ile5. 09, oben 1 2 58eiL A \Hnm. 4 C 
\HbfdJn. II; :l:enber u. ~agen 58,0 § 44. 

34) IDHnifter: \Hnm. 19. - 'Ilie 3uftänb. ber ßanbei3 .. 
bef)örbe ift burdJ bie ~eimarer ffi58erf nidJt befeitigt, 
ab. bai3 ffieidJ mufl ber C:!röffnung /yuftimmen. 6t&~of 
18. mt. 24 (oben 12 I}(nm. 8). - ~ür ffieidJi3ba'f)nen 
flnbet feine \Hbna'f)me ftatt - ffi58a'f)n& § 37 (5) -, ab. 
bie 58etrC:!röffn. ift tJ. b. ~aupttJertu. 5u gene'f)m. (unten 
II 2 58eil. A bei F 5). 

35) 'Ilie &ene'f)m. ift poli5. 58f 1. 6. bei3 & 11. IDlai 42 
&6 192. C:!rft m. b. 58etrieMeröffnung tuirb bie 58a'f)n 
eine C:!ifenba'f)n im tJollen 6inne bei3 <:!ifffiedJg, 5. 58. 
ber 58,0, bei3 ~&58, ber C:!58ü (anb"ri3 ~I,ßf& u. 6t(58). 

36) 6dJuncf, &runb5üge bei3 58I,ßolffiedJg in I,ßreuflen, 
:l:übingen 1910; ~ef)fe \HrdJ 1916 1; ~ritfdJ C:!ifiRedJt 
§ 45; ~röner 583 1927 1349; IDladJate 583 1928 633. 
tJ. ü15f)aufen 5831929 447, 482. 58gl. audJ 58f 46. 2227 
tJ. 16. 3uli 25. - 58 a'f)npoli/y ei ift Me obrigfeitl. ~ür .. 
forge für 6idJer'f)eit u. ürbnung bei3 C:!if58etrieM .. u. 
.. 58etfef)ri3, u. 5tuar fotuof)l bem l,ßublifum tuie ben <:!if.-
58ertualtungen gegenüber; jenei3 tuirb in § 23, biefei3 in 
§ 24 bef)anbelt ,058& 23 369. 

37) 3e~t 58,0. 
38) \Hnm.3. - 3u ftänbig finb: 
a) /yum (!rlaHe tJon baf)npoli5eil. ~erorbnungen für 

bai3 ffieidJ bie ffieidJi3regierung mit 3uftimm. b. ffieidJ~ 
rag (ffi58erf \HIt. 91), für I,ßreuflen ber IDlin. (ß58& 
§ 136); 

b) 5um C:!tlaHe - nidJt tJ. l,ßol58erotbnungen, aber 
- tJon allg. \Hnorbnungen (beren 58etle~ung reidJ~ 
redJtlidJ unter 6trafe geftcHt tft) 5ur \HufredJterf)alt. ber 
ürbnung innerf). bei3 58af)ngebieg u. bei b. 58eförb. 
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§ 24. '1)ie &efellfd)aft ift berl'fHd)tet, bie 'Ba'f)n nebft ben :.ttanSl'ott .. ~nftalten fotttuä'f)renb 
in jo{d)em Stanbe 5U er'f)lllten, bau bie 'Beförberung mit Sid)er'f)eit unb auf Oie ber 'Beftimmung 
bes Unteme'f)mens entfl'red)enbe m!eife erfolgen fönne, fie fann 'f)iequ im !Bertualtungstuege an" 
gegalten tuerben40 ). 

§ 2541). '1)ie &efeIlfd)aft41 ) ift 5um IZrfa~ berl'fHd)tet für aUen Sd)aben42), tueld)er bd ber 'Be .. 

bon '.I5erfonen u. 6ad)en: bie @;if}8erwaltungen 58ü 
§§ 77,82 (tlgl. üB@ ~ranffutt 18. mai 26, }881927 316); 

c) öum @;rlaH.e tlon .):>oliöeil. 6traftlerfügungen 
wegen 58af)npolÜoertretungen in ~reujien im 58ereid)e 
ber ef)emal. 6t@;}8 H. unten II 2 58eil. C ?Hnm. 6): bie 
)ßorftänbe ber ~etrieo5ämter, oei '.I5ribatoaf)nen bie ~e
f)örben ber allg. '.I5oliöei }88 01 946; 0: 11. ?Hug. 03 
(}8}8 II 86); 

d) bur unmittelb. ?Hu5üoung ber ~af)npoli5ei: bie 
58af)npol~eamten (~ü §§ 74, 75). 

39) ~er ~ereid) ber ~af)npoH5ei beid)ränft fid) -
ü}8@ 2<1 401 u. ?Hrd) 1916 711; lR® Straff. <12 313 -: 

a) ,ortlid) auf ba5 ~af)ngeoiet (®eoiet ber 58af)n
.):>oli5ei: ~ü § 75 ?Hof. I), b. i. ben bem %ran5pot!
gefcl)äfte ber @;if. bienenben %eil if)rer ?Hnlagen, un
aof)ängig tlon ben @;igentum5berf)ältniffen ü}8@ 23 369, 
38 261, 63 453. ~a5 f)ierunter fällt, ift ::tatfrage : öum 
~af)ngeoiet gef)ören 5. 58. 8ufuf)rwege, bie %eile ber 
58af)nanlagen finb (~eil. D 8iff. II) - ü}8@ <16 343, 
Q;Q; 7 421, Q;Q; 28 50, ?Hrd) 1911 550, ~af)nf)of5borplä~e: 
~® }881930 302- u. oei ~egeüoergängen in Sd)ienen
f)öf)e bie ~reuöung5f{äd)en ü}8@ 38 261 u. ?Hrd) 1899 
1382, nid)t aber ~ege, bie 5war im ~af)neigentum ftef)en 
u. beim ~af)nbau angelegt ober beränbet! finb, jebod) 
öffentlid)e ~ege i. S. be5 a11g. ~egereef)t5 bilben ü}8@ 
32 219, fowie fillege u. fonftige ?Hn1., bie fici) läng5 ber 
58af)nanl. ober über ober unter if)r f)inöief)en ü}8@ 38261, 
st® @;Q; 3<1 130; ~erfftätten: ü}8@ in }8erwalt~l. 1928 
461. - S. aud) ü15f)aufen (?Hnm. 36) S. 484. 

b) 6aef)1id) auf ba5, wa5 3ut {lanbf)abung ber für 
ben ~af)noetrieo geltenben '.I5oHöeitlerorbnungen erfor
berlief) ift (~ü § 75 ?Hof. 1) ü}8@ 23 369, ?Href) 1911 550. 

Snnerf)al0 biefer ®ren"en ift in ber lRegel (aoer: 
58eil. D 8iff. II) bie ~af)npoH"eibef)örbe allein "uftänbig 
u. ein Q;ingreifen ber ürt5.):>oli"ei aU5gefd)10Hen, un
befd)abet be5 lReef)t5 jeber ~ef)örbe, im Q;inöelfalle mit
betroffene poli"eil. SntereHen anberer ?Hrt gleief)öeitig 
3u orbnen, fofern bie gefamte ?Hnge1eg. nur einf)eitHd) 
geregelt w. fann ü}8@ 23 369, 32 219, ?Hrd) 18991378; 
?Href) 1911 550; ~® ?Href) 1902 1132; lR®Straff 37 260; 
)ßf 16. Suli 25 (?Hnm. 36). Wamentlid) barf fid) bie ürt5" 
.):>01. nid)t in majiregeln einmifd)en, bie fid) gan" ober 
ljau.):>tfäd)Hd) auf bem ®ebiete be5 58af)noetrieb5 tloll" 
"ief)en foUen, wie lRangieren auf fillegefreu"ungen ü}8@ 
3 191; ?Hrt u. filleife be5 Q;if%ran5.):>ort5 tl. ®ütern u. 
%ieren ~@ @;@; 3<1 79; Q;inrief)tung u. {lanbf)aoung tl. 
6d)ranfen ü}8@ 36 281; ~reif)alt. ber 58af)nftrecfe tl. 
{linberniHen ü}8@ ?Href) 1899 1382; Q;rrief)t. tl. 58ebürfni5" 
anftalten f. b. lReifenben ü}8@ Q;@; 2<1107; 58e1euef)tung 
ber in ~ü § 49 (2) beöeid)neten ~af)nanlagen ü}8@ 
46343; ?Hnfd)lag5wefen ü}8@ @;Q; 29421; müllabfuf)r 
im 58af)ngebiet }8erw®er{lof Stuttgart 19. WOtl. 24 
US 1925 XII 1; ?Hnbieten tl. ~ienftleiftungen auf öff. 
'.I5{ä~en u. bgl. ~® 28. San. 27 }88 663 (Q;Q; <15 195). 
~ie %atfad)e, baji eine majinaf)me ben ~af)nbetrieb 
berüf)rt, fef)Hej3t an fid) bie 8uftänbigfeit ber ürt5poL 
noef) nid)t aU5; etlH. liegt e5 in ber {lanb be5 min., bie 
?Hnorbnung ber Üt!5P01. auföuf)eoen ü}8@ 32 219. ~er 
fillirfung5frei5 ber ~af)npoL fann nief)t butd) allg. ?Hn
orbnungen gleid)geftellter 58e'tJörben (Strajien.):>oH"ei
reglement5!) eingefef)ränft werben ü}8@ Q;@; 7 421. -
ürbnung be5 }8erfef)r5 auf 58af)nf)of5borplä~en (@ 
11. mäq 1850 ®S 265 § 6b anwenbbar) lR® Straff 
42 13). - Q; 6. Suni 1889 (}8}8 II 116) oetr. )ßerf)ütung 
'0. ~oUifionen "w. ~af)n.):>ol~eamten u. ~eamten ber 

a11g. jßo1.; Q; 16. ?H.):>rU 85 (@;}858l 93, )ß)ß II 116) betr. 
poliöeil. Unterfud)ungen über Q;ifUnfä11e; @; 8. mOl). 97 
u. 3. :!leb. 02 (}8)ß II 115). %ätigfeit ber allg. ~o1i"ei 
auf 58a'tJngebiet bei inneren Unruf)en u. 6h:eif5: @; 
29. WOtl. 23 E II 242. 276. 

40) lR}8erf ?Hrt. 95 ?Hbf. 2, ~ü §§ 27, 46 (1). - Über 
bie ~ead)tung be5 § 24 'tJaben nur bie ürgane ber 
O:if?Hufiicl)t 5U wad)en, nid)t bie ürt5po1. ü}8® 9 238, 
?Href) 1899 1378. :!liefe barf nief)t aU5 ®rünben, bie 
unter § 24 faUen, einen ~aufonfen5 tlerfagen ü}8@ ?Href) 
1898 146. - § 24 fd)afft nid)t eine tlom Q;igentum un
ab'tJängige gemeine Baft "ur Unter'tJaltung einer .):>oliöeil. 
?Hnf~alt wie bie fillegeunter'tJaltung5.):>fIief)t ü}8@ 15 285. 
- Über bie einen %eil ber ~af)nanlage bilbenben fillege 
~ei1. D 8iff. II. - ~eil. B 8iff. XVI. - 8wang5mittel 
gegen '.I5ribatoa'tJnen Q; 8. ?Hug. 94 (I 8 58ei1. D b. fill.). 
- ?Hnm.36. 

41) § 25 gilt (wie ba5 gan3e @;if®) nur für @;ifen
ba'tJnen im engeren lRed)t5finne (®rojioaf)nen, 
oben I I), aud) für lReief)5baf)nen, bagegen nief)t f. 
Straj3en- u. ionftige ~leinba'tJnen - lR® 28 207, 58 130 
- ob. '.I5ritlatanfd)l58a'tJnen lR® 65 69. ?Hber aud) f. b. 
alroj3oaf)nen ift fein ®e1tungsbereid) burd) bie neuere 
alefe~geoung eingefd)ränh worben: 

a) ~ie {laftpfIid)t für Unfälle, bon benen bie im 58e
triebe bejd)äftigten ?Hrbeiter, lReid)5-, lReief)50af)n
u. Staat50eamten im :!lienfte betroffen werben, rief)tet 
fief) nad) ben Unfall-}8er!id)erung5- u. ~ürforgegefe~en 
(?Hofd)n.III b. ~.). 

b) :!lie auf bem ~rad)ttlertrage beruf)enbe {laft
.):>flief)t für 58 ef ö rb eru n 9 5g eg en ftän b e ift buref) {l®58, 
@;}8ü u. SÜ® (?Hbfd)n. VII b. fill.) neu geregelt, § 25 
gilt alfo bafür grunbfä~lief) nief)t me'tJr. lR® 70 174; 
aoer: lRunbnagel{laftung § 3. 8u § 25 tlgl. ferner ®raff 
Q;Q; 33 346, {leine baf. 3<1 153, 287, Sd)mibt-@;rnft'tJaufen 
baf. 36 116. ~ür {lanbgepäcf gilt § 25 nid)t. lR® im 
lReef)t 1924 43. ~egen ~ af)np oftw ag en u. ~ oft
.):>alete f. unten IX 2 ?Hnm.6. 

c) {l~f® u. 58®58. :!la5 {l'.l5f®, ba5 bie Q;rfa~.):>flid)t 
ber Q;if. für bie ~älle ber %ötung ufw. tlon ~erfonen 
- nid)t aud) für Sad)oefef)äbigungen - tlon lReief)5 
wegen orbnet, ent'tJielt in feiner urf.):>tüngHef)en ~affung 
einen }8orbe'tJalt öugunften weitergef)enber Banbe5gefe~e 
(§ 9 ?Hof. 1). Q;® 58®~ ?Hrt. 42 f)at aber ba5 {l~f® u. a. 
baf)in aogeänbert, baj3 jener )ßorbe'tJalt fortgefallen ift. 
~erner regelt {l'.l5f® bie {laftung ber Q;if. für Unfälle 
anberer a15 ber oben oei a beöeid)neten ~erfonen er" 
fd)öpfenb unb flnb nad) Q;® 58®58 ?Hrt. 55 bie .):>ritlat
reef)t1. }8orfd)r. ber Banbe5gefe~e aujier ~raft getreten, 
foweit nid)t im 58®~ ober im Q;@ 58®58 ein anbere5 
beftimmt ift. {liernad) ift Q;® 58®58 ?Hrt. 105: 

Unberügrt bleiben Oie lanbesgefe~Hd)en !Bor .. 
fd)riften, nad) tueld)en ber Unteme'f)mer eines 
IZifenba'f)nbettiebS ober eines anberen mit ge" 
meiner &efa'f)r berbunbenen 'BetriebS für ben 
aus bem 'Betrieb entfte'f)enben Sd)aben in tud .. 
terem Umfang ali3 nad) ben !Borfd)riften bes 
'BürgerHd)en &efe~bud)s betanttuottIid) ift. 

nief)t auf Unfälle tlon '.I5erfonen im 58af)nbetriebe "U 
beöief)en, § 25 alio auf folef)e nid)t mef)r anwenbbar. 
lR® 57 52; a. m. ()fteden Q;Q; 15 367. :!lamit ift bug leid) 
bM nur '.I5erfonenunfäHe oetreffenbe ® 3. mai 69 (®S 
665) gegenftanb5105 geworben. ~ür 6ad)fd)äben jief)t 
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fötbetung auf bet ~a~n (3), an ben auf betfeIben befötbeden $etfonen unb ®ütem, obet aud} an 
anbeten $etfonen unb beten 6ad}enU ), entfte~t unb fie fann fid} uon biefet ~ett:JfHd}tung nut butd} 

bagegen § 25 nad) wie bor in Sfraft (abgefel)en bon ftüds ~etbeigefü~d tuitb, bie nad) ben öd .. 
oben b). - ~iere: ~anow }B.81922 137 u. ~~i3 368. 1'''' (Y). 'f..ältn·ff n bei ®tunbrtüden biefet 
übetj'id)t üb. ägnlid)e Glefet,le anberer beutfd)et 2änber: tu.,en ",et'1 tel' 
mülfing, ~ie ~aftung ber Sfleinbal)n, $etlin 1928, .sage getuö~nHd} ift. ilie .8ufü~tung butd} 
6. U3f. - ~ 3. IDlai 08 IV A 4. 142 betr. fd)neUe eine befonbete .seitung ift un3uläffig. 
~leb. ber ~nfprüd)e aus § 25. - ~er ~nfPtud) aus 3nfoweit ift nad) $GI!B § 1004 ~bf. 2 bet ~nfptud) 
§ 25 fann übertragen werben, 5· !B. in $ranbfd)abens.. auf !Befeitigung (§ 1004 ~bf. 1, oben) ausgefd)loffen. 
fällen auf bie ~euerberfid)etungsgefeUfd)aft ffiGl ~~ H. (finwirfungen, bie über bie Glren3en bes § 906 l)in .. 
19 22. ausgel)en U. besIJalb an fid) un5uläffig finb, fann 

U) ~ud) entgangener Glewinn ffiGl 63 270. ber (figentümer bann nid)t berbieten, wenn bem 
}Berbot ein öffentlid) .. red)tlid)er ~ulbungs .. 

43) ~al)in 3. !B. aud) ber 6d)aben, ber burd) 6d)euen 5wan g entgegenjleIJt, 5. !B. wenn fie burd) ~nlage 
ber \ßferbe bor (fif.8ügen entjleIJt ffiGl ~~ 2 23, U6. u.!Bettiebeinerftaatlid)genel)m.~ifenbaIJn(ob. 
}Bergältn. 3ur ~aftung bes ~iergalters ($GI!B § 833) Sfleinb. ob. \ßribatanfd)I!Bal)n - ffiGl ~Q; 29 463, 
ffiGl }B.8 0'1 210). !Begriff. $eförbetung (im wefentl. a. IDl. Glrünebaum baf. 28 160 -; ~el)len ber 
gleid) ,,$ettieb" i. 6. bes ~\ßfGl) U. }Berl)ältn. 3Ut ~af" jlaatl. GleneIJm. ffiGl ~~ 35 173) IJerbeigefül)rt 
tung bes Sfraftfal)qeugIJalters f. bie ~nm. 3um werben. (~nm. ll, aud) ~nm. 25 Bau. unten V 2a 
~\ßfGl (unten VI 5). ~nm. 66 B.) ~lsbann tritt, wie nad) ~2ffi (finl. § 75 

44) ffiGl ~~ 2 164 wenbet § 25 bei !Befd)äb. bet auf 
einet benad)b. !Bleid)e ausgebreiteten mäld)e butd) ~us .. 
wutf bon ~fd)e aus bet (fif2ofomotibe an; ffiGl ~~ 
8 170 u. 20 128, 3ll fd)eint ~nfptüd)e aus § 25 aud) 
bei einem burd) 2of~unfen berurf. !Branhe 3u3ulaffen. 
3m aUg. bel)anbelt abet bas ffiGl bie ~tage, inwieweit 
bet (fifUnt. füt 3mmiffionen, ~tfd)ütterungen, 
2ätm unb fonftige ~inwitlungen auf ~ad)bar'" 
gtunbjlüde IJaftet, nur bom Glefid)tsp. ber negato .. 
tifd)en Sflage aus. ~ie grunblegenben ~orfd)r. bes 
!BGI!B IJierfür finh folgenbe: 

§ 903. ilet ~igent~ümet einet 6ad}e fann, 
fotueit nid}t bas ®efetl obet 9led}te ilrittet 
entgegenfte~en, mit bet 6ad}e nad) ~eHeben 
uetfa~ten unb ~nbete Uon iebet ~intuitfung 
ausfd}lieten. 

§ 907 6atl 1. ilet ~igent~ümet eines 
®tunbftüdß fann uetlangen, bat auf ben 9lad} .. 
batgtunbftüden nid}t ~nlagen ~etgeftellt obet 
ge~alten tuetben, uon benen mit 6id}et~eit 
uOtaus3ufe~en ift, bat i~t ~eftanb obet i~te 
~enutlung eine un3uläffige ~intuitfung auf 
fein ®tunbftüd 3Ut g:olge ~at. 

§ 1004 ~f. 1. mJitb baß ~igent~um in an .. 
betet mJeife alß butd} ~nt3ie~ung obet ~otent .. 
~altung beß ~efitleß beeinttäd}tigt, fo fann 
bet ~igent~ümet Uon bem 6tötet bie ~efeiti .. 
gung bet ~eeinttäd}tigung uetlangen. 6inb 
tueitete ~eeinttäd}tigungen 3U befotgen, fo 
fann bet ~igent~ümet auf Untetlaffung flagen. 

6d)abensetfat,l für Stötungen fann gtunbfät,llid) nur 
im ~aUe eines }Berfd)ulbens (§ 823) betlangt wethen. 

~iefe ffied)tslage etleibet aber 3wei gier in !Bettad)t 
fommenbe ~usnal)men. 
I. ~®~ § 906. ilet ~igent~ümet eines ®tunb .. 

ftüds fann bie .8ufii~tung Uon &afen, 
ilämt:Jfen, ®etüd}en, 9laud} , 9lut, mJätme, 
®etiiufd}, ~tfd}üttetungen unb ä~nHd}e Uon 
einem anbeten ®runbftüd ausge~enbe ~in .. 
tuidungen infotueit nid}t tletbieten, als Me Q!in .. 
tuidung Me ~enutlung feines ®runbftüds 
nid}t obet nut untuefentHd} beeinttäd}tigt obet 
butd} eine ~enutlung bes anbeten ®tunb .. 

unb analog !BGI!B § 904, an 6teUe bes }Berbietungs .. 
red)ts ein ~nfptud) auf ~tfd)äbigung, ber, b. b. 
allg. Gltunbfät,len abweid)., nid)t b. ~ad)weis e. }Ber .. 
fd)ulbens abl)ängt, fonbem aUein im megfaUe bes 
}Berbietungsred)ts feine !Begtünb. finbet. 

3m 6inne bes }Borftel)enben (teilw. unter $erufung 
auf ~2ffi ~inl. § 75) ffiGl 58 130, 59 70, 63 374, 105 
213; ~~23233, 2i54, 2'173, 3ll, 30 499; ~rd) 19121372. 
~gl. femer ~leiner § 17 U. 6. 305ff., müffing - oben 
~nm. 41c-6. 90ff., \ßrin3 ~.81929 473, 482. ~in3el" 
l)eiten aus ber ffied)tfpr. bes ffiGl (teilw. aus ber .8eit 
bor 3nfrafttr. bes !BGI!B): 
~s gilt nid)t ber Glrunbfat,l ber \ßräbention, b. IJ. 

gegen ben ~nfpr. bes (figentümers fann fein (finwanb 
baraus l)ergeleitet w., bau bie jlörenbe ~nlage fd)on 
beftanb, als infolge einer ~nber. in ber !Benut,l. bes ge .. 
fd)äb. &tunbft. bie !Beeinträd)t. 3utage trat. 5'1 224, 
'10 150. 'iler Untemel)mer muu beweifen, bau eine bor'" 
l)anb. ~inwitf. bie Glren3en bes § 906 nid)t überfteigt, 
alfo nid)t un3uläffig i. 6. § 907 ift. ~~ 26 316. ~nwenb. 
bes § 906 auf ~ifenbal)nbetrieb '10 150, ~~ 31 229, 
32 261, auf 6trauenbaIJnen 5'7 224, auf $auten ber 
~if. 9'1 290, 98 347; ~~ 29 107 (~unneIbau); }B.8 1921 
632. ,ortlid)e }Berl)ältniffe i. 6. § 906: '10 3ll, 
105 213; ~~ 26 432; ~.8 192'1 746. Unmitielbate ~ad) .. 
barfd)aft ber (fif. ~~ 31 126. IDlel)rIJeit jlörenber ~n .. 
lagen in ob. aUf bemf. Gltunbjl. ~rd) 1913 U32. ~aU, 
bau bie $agn eine 6tabt burd)3iegt U. auf bieIe Gltunbft. 
einwirft, ~~ 31 229. $ered)n. bes 6d)abens ~~ 28 236. 
Unbebeut. $eeinträd)t. burd) ~fd)üttetungen u. bgl. 
.8tfd)r. f. !eIeinb. 191'1 778. }Beränbetungen wäIJr. bes 
\ßr03effes ~ 30 440. - mer einen ~eiI fe. Gltunb .. 
befit,les für ein bejlimmtes Unternel)men «(fifen .. 
baIJn I) betlauft, begibt fid) im .8w. 3ugunjlen bes 
!eäufers U. feiner ffied)tsnad)f. bes ~nfpr. auf ~ifd)äb. 
f. b. ~ad)ieile (3mmiffionen I), bie f. b. ffiejlgtunbjl. auß 
~nIage u. !Betrieb bes UntemeIJmens entjlel)en 29 268, 
66 126; ~~ 12 55. Glleid)es gilt füt ben ~all unentgeItI. 
~ergabe ~~ 22 172. ~enfo, wenn umgelegd ein (fif." 
Untemel)mer ein bet !Bal)nanlage benad)b. Gltunbjlüd 
berfauft ~~ 3 U. - ~ad) \8G1!B fann ber }Beqid)t 
auf ~fat,l bon Sd)äben, bie aus bem !Betrieb e. Unter'" 
nel)mens erwad)fen, nid)t ins Glru nbbud) eingetragen 
werben !eGl ~~!BI 02 58 U. 3al)rb. b. ~tfd). 21 A 310. 
~B3U ~ 15. ~eb. 02 U. 3. ~eb. 03 (~~!BI 57 U. 52) 
U. 10. ~ug. 05 IV A 5. 163. ~nberf. i02G1 IDlilnd)en 
~~ 26 208. - (fiU3elfäUe: 2ärm Q;~ 3 267, i 384. 
(finwitl. auf Ouell .. , Glrunb .. U. !Bad)waffet baf. 
2 439, 5 67, '1 184, 13245, U 40; ~rfd)ütterungen 
baf. 5 171; Sd)wär3en ber ~äufer burd) ffiaud) baf. 
5 288; ~nt5ünbung burd) eine aus bem .8uge ge .. 
worfene .8igatte baf. '1248. fiber ~unfenflug - bet 
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ben 58eweis befreien, bau ber 6d)abe entweber burd) bie eigene 6d)ulb bes 58eid)äbigten46), ober 
burd) einen unabwenbbaren äuuem Bufa1l46) bewirft Worben ift. ~ie gefä~rIid)e ~atur ber Unter" 
ne~mung ielbft ift als ein iold)er, bon bem 6d)abenseriatl befreienber, Bufan nid)t 3u betrad)ten46). 

§ 2647). iYür bie erften brei 3a~re nad) bem auf bie ~röffnung ber 58a~n folgenben 1. 3anuar 
wirb, borbe~altIid) ber 58eftimmungen bes § 45, ber &eieHid)aft bas med)t 3ugeftanben, o~ne Bu" 
laHung eines Sfonfurrenten, ben ~ranSlJortbetrieb allein 3U unteme~men unb bie \ßreiie iowo1)l 
für ben \ßerionen .. als für ben m!aarentranslJort nad) i~rem ~rmeHen 3U beftimmen. ~ie &eiellfd)aft 
muu jebod) 

1) ben angenommenen ~arif bei 58eginn bes ~ranSlJortbetriebes unb bie ilJäteren ~nberungen 
iofort bei beren ~intritt, im iYaHe ber ~r~ö~ung aber ied)s m!od)en bor 2!nwenbung berielben, 
ber megierung an3eigen unb öffentlid) betannt mad)en, unb 

2) für bie angeietlten \ßreiie aUe 3ur iYortid)affung aufgegebene m!aaren, o~ne Unterid)ieb bet 
3ntereHenten, beförbem, mit 2!usna~me iold)er m!aaren, beren ~ranSlJort auf ber 58a~n 
butd) bas 58a1)n"meglement ober ionft lJoH3eiHd) für un3uläHig edlärt ift. 

§ 27. ~ad) 2!blauf ber erften brei 3a~re fönnen, 3um ~ranSlJortbettiebe auf ber 58a~n, auuet 
ber &eieflid)aft ielbft, aud) 2!nbere, gegen ~ntrid)tung bes 58a~ngelbes ober bet 3U reguIirenben 
)Eergütung (§§ 28-31 bergl. mit § 45), bie 58efugni13 erfangen, Wenn bas ~anbefsminifterium, nad) 
\ßrüfung aller )Eer~äftniHe, angemeHen finbet, benielben eine Sfon3eHion 3U ert~ei1en 47). 

§ 28. 2!uf iold)e Sfonfurrenten ihtb, in 2!nfe~ung ber 58a~n"\ßoli3ei, ber guten ~tl)aftung if)tet 
2!nftaften, iowie ber )EerlJflid)tung 3um 6d)aben"~rfatl, biefelben 58eftimmungen an3uwenben, weld)e 
in ben §§ 23, 24, 25 für Me urilJrünglid)e &efeflfd)aft gegeben iinb 47). 

47") §§ 29-3'. 
§ 32. ~s bleibt ber &efellfd)aft überfaHen, nad)bem Me megulirung bes 58al)ngefb,,~arifs nad) 

§§ 29 unb 30 erfolgt ift, bie \ßreiie, weld)e iie für bie 58eförberung an iYul)rfol)n neben bem 58a~ngefbe 
er~eben will, nad) i~tem ~tmeHen an3uietlen; es bürfen iold)e jebod) nid)t auf einen ~ö~eren mein .. 
ertrag als 10 \ßt03ent bes in bem ~ranslJort"Unternel)men angelegten SfalJitals bered)net werben47): 

nad) ~~ 27 76 überf)auvt nid)t unter bie nad) 5B0J5B 
§ 906 u. U. 3U bulbenben ~intoirf. fäUt - ausfüf)did): 
$rin3, :Iler m:usgleid)sanfVtud) bei ~unfenfd)äben, ~8 
1929 473, 482 (too aud) Unterfud). üb. m:ntoenb. l1. 
5B0J5B § 254, ~unf~l. aus m:rbeitsmafd)inen, ~orteils· 
anred)n., ~inttagungsfäf)igfeit bes ~er3id)ts auf ~rfatl, 
2änbervril1atred)t); toeitere 5Bemerf. ba3u l1. 6tröflen
reutf)er u. $rin3 baf. 6. 966. 5Befd)äb. l1. betoegL 6ad)en 
burd) ~u~L: l1. 5Be301b ~~ 30 123. Üble 0Jerüd)e in
folge ~nt(ab. l1. Sfnod)enmef)l u. bgL IR0J ~~ 27 91. 
- 5B0J5B § 909: IR0J ~8 1925 1331, m:rd) 1925 1225. 
- 91ad)barred)tl. 6d)utl ber 5Ba'fjnanlage (Umfe'fj-
rung ber obigen 6ad)lage) IR0J ~81927 746u.1930 515. 

46) 91id)t o'fjne toeiteres ift ~erfd)ulben bas Unter
laffen feuerjid)erer ~inbecfung e. ber ~if. benad)b. ~aufes 
IR0J ~~ 20 128. - $erfd)ulben eines 5Beauftragten fann 
bem 5Befd)äbigten nur angered)net toerben, toenn eigenes 
$. bes 5Befd)äb. (3. 5B. in ber m:ustoa'fjl) mittoitft IR0J 
5 232; ~~ 1<1 160; $8 1922 386, 1925 205. 5B0J5B ift 
3ur m:ntoenb. bes § 25 nid)t 'fjeran3u3ie'fjen, namentlid) 
nid)t § 254 IR0J 63 270; ~~ 24, 18, 25 418, 28 202, 
3872,306; - $lat'fjo $81910 1439, ~anoto ~~ 4,2 18. 

46) 0Jleid)bebeut. mit ,,'fjö'fjerer 0Jetoa(t" i. 6. ~$f0J 
§ 1. IR0J 117 12, ~~ 1 360, 24, 18; 3toeifel'f)aft IR0J ~~ 
20 127. m:. IDl. 6d)mibt.~rnft'fjaufen ~~ 36 116. 

U) 8u §§ 26---33 0Jleim ~ifIR. 6. 63, 71, 112, 128, 
136; ~led ,,~ifenbaf)ntarife" in 6tengels ~örterb. b. b. 
$ertoIRed)ts; ~ef)rmann, :Ilie $ertoa(t. ber ~if., 5Berlin 
1913 6. 68ff. - :Ilas ~ifenba'fjnunternef)mungs
red)t (m:nm.6) umfaflt: 
a) bie ~erfteUung u. Unterf)altung ber 5Ba'f)nanlage; 
b) ben eigentL 5Ba'fjnbetrieb (ffuf)rgefd)äft), b. i. bie 

5Betoegung ber Büge; 
e) bie $eförbetung l10n $erfonen u. 6ad)en in ben 

Bügen (ffrad)tgefd)äft). 
§§ 26---33 !lef)en l10n ber bem 2anbftraflen. u. ~affer. 

l1erfe'fjr entle'fjnten m:nfd)auung aus, bafl3toar bie ~ätig
feit a nur in ber ~anb eines ein3igen Unterne'fjmers 
Hegen, aber bie m:usübung ber ~ätigfeiten b u. e neben 

i'fjm (bem ~auvtfon3effionär) als WHtb ettieb aud) 
anberen fon3effioniert toerben fönne. :Ilas 0J unterfd)eibet 
ba'fjer 3toei m:rten l10n $ergütung für 5Benutlung ber 
5Baf)nanlage 3ur 5Beförbetung: 

I. :Ilas 5Ba'fjngelb, b. i. bie $ergütung, bie (mangels 
befonberer ~ereinbatung) l10n bem IDlitbetrieMfon3effio. 
när an ben ~auVtfon3effionär 3u entrid)ten ift; es ift 
gemäfl genauer $orfd)r. bes 0J burd) ben IDlin. veriobifd) 
feft3ufetlen, u. 3toar unter Burüdfüf)tung auf $erfonen. 
u. Bentner-~inf)eiten (§§ 29 bis 31). 

H. :Ilen ~u'fjdo'fjn, ben ber Unterne'fjmer l10n bem 
$ubHfum für bie 5Beförbetung (e) er'fjebt (§§ 32, 33). 
6eine 5Bemeffung ift für bie erften 3 S'a'fjre bem Unter· 
nef)mer freigegeben; bann ift et l10n bem meinertrage 
bes Unterne'fjmens abf)ängig u. jebe ~rf)ö'fjung nur mit 
Buj1:immung bes 9Jlin. 3uläfjig; ~rl}ö'fjungen bes ~arifs 
finb l10r bem S'nfrafttreten 3u l1eröffentlid)en; ber Unter· 
ne'fjmer mufl für ben tarifmäfl. 6atl aUe 3ur 5Beförb. 
aufgegebenen ,,~aren" o'fjne Unterfd)ieb ber S'nter" 
effenten beförbern. Über bie fonft. ~ransvor.tbebingungen 
trifft bas ~if0J feine 5Beft. 

:Ilie ~nttoidlung bes ~if~efens ift aoer baf)in ge. 
gangen, bafl IDlitbetrieos-Sfon3effionen überl}auvt nid)t 
erteilt toorben finb, bie ~eftfetlung bes 5Baf)ngelbes alfo 
feine unmittelb. vraftifd)e 5Bebeutung gewonnen 'fjat. 
~o tatfäd)Ud) (für fur3e 6treden) ein gemeinfamer 5Be· 
trieb berfelben 5Baf)nHnie burd) ben Sfon3effionär u. einen 
anberen ~ifUnternef)mer eingerid)tet toorben ift, l}at eine 
gütlid)e ~inigung - unter Buftimmung bes IDlin. -
ftattgefunben. - :Ilie fonft. ~ransvortbebingungen finb 
jetlt in ber ~auptfad)e burd) ~0J5B, ~$(), S'Ü$ u. S'Ü@ 
fotoie burd) $ereinbar. ber $ertoa(tungen einf)eitlid) für 
aUe beutfd)en ~if. georbnet. 91ä'fjeres m:bfd)n. VTI. -
~erner m~erf m:rt. 95 u. 6t$tr 1920 § 22, IR5Ba'fjn0J 
§ 33, unten 5Beil. B Biff. IX. 

47&) :Ilie §§ 29-31 betreffen bie ~öf)e bes 5Ba'fjn" 
gelb es; ba aber tatfäd)Ud) st'on3effionen 3um IDlitbetrieb 
nid)t erteilt toorben finb u. aud) fünftig nid)t toerben 
erteilt toerben, toitb l10m m:bbrude ber §§ 29-31 ab
gefel}en. 
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i)ie &efellfd)aft ift l)ietbei bet\)fHd)tet: 
1) ben ~tad)t .. ~atif (fowol)l füt ben ~aaten .. ais fÜt ben $etfonen .. ~tans\)ott), weld)et nad)l)et 

ol)ne Suftimmung bes t}anbelsminiftetiums niel)t etl)öl)et wetben batf, fo wie bemnäd)ft 
hie innetllaHi bet tatifmäfligen 6äie botgenommenen ~nbetungen, unb 3-wat im ~alIe einet 
~t~öl)ung ftül)et etmäf!igtet eätle sechs Wochen47b) bot 2lnwenbung betfelben, bet fftegietung 
an3-u3-l'igen unb öffentHel) betannt 3-U mad)en; auel) 

2) füt bie angenommenen 6ätle alle 3-Ut ~ortfd)affung aufgegebene mJaaten, beten ~tans\)ott 
\)ofi3-eiHel) 3-uliiHig ift, ol)ne Untetfel)ieb bet 3nteteHenten 3-U befötbem47c). 

§ 33. 60fem nael) 2lb3-ug bet bas ~tans\)ott .. Untemel)men betteffenben 2lusgaben, einfel)fieflHd) 
hes in bem 6tatute mit &enel)migung bes 9JCiniftetiums feft3-ufetlenben iiil)tfid)en ~eittags 3-Ut 2ln .. 
fammlung eines ffiefetbefonM, fÜt hie 3-uletlt betfaufene $etiobe fid) an Sinfen unb &ewinn ein 
ffteinetttag bon mel)t als 3-el)n $to3-ent bes in bem Untemel)men angelegten sea\)itais etgiebt, müHen 
bie ~ul)t\)teife in bem W1aaf!e l)etabgefetlt wetben, baf! bet ffieinetttag hiefe oel)n $t03-ent nid)t übet .. 
fd)teite. ~enn iebod) bet ~rttag bes ~al)ngelbes bas bafüt in § 29 betftattete W1a~mum bon 3-eqn 
~to3-ent nid)t ctteiel)t, fo foll bet ~tttag bes ~tans\)ottgelbes oel)n $t03-ent fo lange übetfteigen 
bütfen, bis beibe ~innal)men 3-ufammengeted)net einen ffieinetttag bon 3-el)n $t03-ent bet in bem 
gefammten Untemel)men angelegten sea\)itale etgeben (7). 

§ 34. Um Me 2lusfül)tung bet in ben §§ 29-33 gegebenen ~otfel)tiften mögfiel) oU mad)en, 
ift Me &efeHid)aft bet\)fliel)tet, übet alle ~l)eile il)tet Untemel)mung genaue ffieel)nung 3-U fül)ten 
unb l)ietin Me il)t bon bem t}anbelSminiftetium4) 3-u gebenbe 2lnweiiung oU befolgen. i)ieie ffted)nung 
ift jiil)tfiel) bei bet botgeie~ten ffiegietung einouteiel)en48). 

§ 35(9). 

§§ 36, 37. (~et\)fliel)tungen bet ~iienbal)nen gegenübet bet $oftbetWaItung)50). 
§ 38. (2lbi. 1: ~iienbal)nabgabe)51). 
Von der Entrichtung einer Gewerbesteuer bleiben die Eisenbahn-Gesellschaften befreit 52). 

§§ 39, 40. (~etwenbung bes ~tttags bet ~iienOal)nabgabe)53). 
§ 41. (~iienbal)nabgabe bes W1itbettiebston3-eHionats)51). 
§ 4254). i)em 6taate bleibt botbeqalten, bas ~igentqum bet ~af)n mit alfem 3ubeqör gegen bolI .. 

ftiinbige ~ntid)iibigung an3-ufaufen. 
t}ietbei ift, borbel)aItlid) jeber anbetweiten, l)ierüber burel) gütIiel)es ~inbemef)men oU tteffenben 

ffiegufitung, nael) folgenben @runbiii~en 3-U berfal)ren: 
1) i)ie 2lbttetung fann nid)t eqer als nad) ~erlauf bon breif3ig 3aqren, bon bem Seit\)untt ber 

~tansflotteröffnung an, geforbert werben. 
2) 6ie fann ebenfalls nut bon einem iold)en 3eitj)unft an geforbett werben, mit welel)em, 

3-ufolge bes § 31, eine neue ~eftie~ung bes ~al)ngelbes wÜtbe eintreten müHen. 
3) ~s muf! ber &eielliel)aft bie auf übemal)me ber ~aqn getiel)tete 2lbiiel)t minbeftens ein 3al)r 

bot bem our Ü(Jemaqme beftimmten 3eit\)unfte angefünbigt werben. 

'7b) 'llie ~tifl: ift geänbert u. beträgt im innerbeutfd)en 
}8etfegre nad) ~}8:O § 6 (4) minbeftens 3wei illlonate, 
für bie ~eförbetung I)on $erfonen ob. ffieifegelJäd minbe .. 
ilens 3wei )lliod)en; für bie intemationalen }8etfel)re 
entl)ält nur 3Ü$ (~rt. 23 § 3) eine ~rifl:befl:immung 
(8 :l:age). 

'70) 3et}t ~@~ § 453, ~~:O § 6, 3Ü$ ~rt. 23 § 2, 
~rt. 9 § 2. 

48) ~eil. B Biff. X. ~ 6. 6elJt. 71 (~~)81 78 6.4); 
14. 3uni u. 24. :Oft. 01, 15. ~eb. 02 (~~ II 134). 

ß) ~ufgel)oben burd) Buil@ § 159 ~bf. 2: 

3n 6tteitfad)en 3-wifd)en ~ifenbal)ngefell .. 
;el)aften unb ~tibatj)etfonen wegen 2lnwen .. 
bung bes ~aqngelb .. unb bes ~rad)ttatifs •.. 
ent;el)eibet fortan bet otbentlid)e fftid)tet. 

60) ~eutiges ffied)t ~fd)n. IX b. )lli. 

61) 'llie burd) @ 30. illlai 1853 (@6 449) u. 16. illläq 
67 (@6 465) geregelte befonbere ~ifenbagnabgabe 
ifl: burd) ~o 23. WOI). 23 @6 519 (unten IV 10) ~rt. II 
befeitigt worben. 

52) 6. unten IV 10. 

53) §§ 39, 40 aufgegoben burd) @ 21. illlai 59 (@6 
243) § 1. 

54) 'llie 3al)lteid)en lI~etfl:aatlid)ungen" I)on $ril)at .. 
bagnen, bie in $reuflen feit 1879 Mrgenommen worben 
finb, erfolgten ol)ne ~nwenbung bes § 42 auf bem )lliege 
gütlid)er ~nigung. - ~nwenbung bes § 42 I)or ~lauf 
ber 30iägrigen ~rift ~eil. B BiH. XVIII - ffi}8erf 
~rt. 89 ~bf. 2 (f. b.). - Bur ~tfteg@efd)id)te bes § 42 
f. 20gfe ~rd) 1928 186. Über § 42 entgält ffi@ 9. 3uli 29 
125 216 eingegenbe ~usfügr., 1). benen gier folgenbes 
mitgeteilt wirb: 'ller ~nfauf einer ~f. auf @tunb § 42 
fei als ~teignung im weiten 6inne 1). ~2ffi I 11 §§ 4, 
10, 11 auf3ufaffen; in allen barin begriffenen ~äUen 
fei bet ffied)tsweg nur 3uläfiig üb. bie ~tfd)äbigung, 
nid)t aber üb. ben ~werMaft ll. belfen ~olgen; biefer 
fei el:!. im m!ege 1'0li3eil. Blt/anges burd)3ufügren; bie 
~orbetung ber ~tretung gemäfl § 42 ~f. 2 BiH. I, 2 
fei eine 1). b. ~nfünbigung gemäfl BiH.3 I)erfd)iebene 
ffied)ti3'f)anblung u. nid)t etwa als ~t3iel). ber ~on .. 
3effion - bie in @ § 47 geregelt fei - auf3ufaffen. 
'llie ~nfünb. fei ein frei wibettUfl. ~o'f)eitsaft, fie fei 
aud) nid)t bem lI~eimfaU" gleid) 3U bel)anbeln. - über 
ben enteignungsart. lnJarofter bes ~nlöfffied)ts u. bes 
~gentumserwerM (originärer ~werb) f. aud) ~leiner 
6.350f. 
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4) SDie ~ntfd)äbigung bet @efelffd)aft etfoigt fobann nad) folgenben @tunbfäven: 
a) bet Staat be3a~lt an bie @efellfd)aft ben fünf unb 3wan3igfad)en ~ettag betienigen iä~t .. 

Hd)en SDibibenbe, weld)e an fämmtHd)e ~ftionaite im SDutd)fd)nitt bet ievten fünf 3a~te 
ausbe3a~lt Wotben ift. 

b) SDie Sd)uiben bet @efellfd)aft Wetben ebenfalls bom Staate übemommen unb in gieid)et 
~eife, wie bies bet @efeUfd)aft obgelegen ~aben wütbe, aus bet Staatsfaffe betid)tigt, 
wogegen aud) aUe etwa bot~anbenen ~ftib"iYotbetungen auf bie Staatsfaffe übetge~en. 

c) @egen ~tfüUung obiget ~ebingungen ge~t nid)t nut bas ~igent~um bet ~a~n unb bes 
3Ut %tans.»od .. Unteme~mung ge~ötigen 3nbentatiums fammt allem Bubef)öt auf ben Staat 
übet, fonbem es witb bemfelben aud) bet bon bet @efellfd)aft angefammelte fflefetbefonbß 
mit übeteignet. 

d) ~is ba~in, Wo bie ~useinanbetfevung mit bet @efefffd)aft nad) botfte~enben @tunb .. 
fäven tegulitt, bie ~inlöfung bet ~ftien unb bie Übema~me bet Sd)ulben etfolgt ift, 
betbleibt bie @efellfd)aft im ~efi~e unb in bet ~enu~ung bet ~a~n. 

§ 43. iYÜt ~tiegsbefd)äbigungen unb SDemoHtungen, es mögen fold)e bom iYeinbe ausge~en, 
obet im 3nteteHe bet 2anbesbed~eibigung betanlaf3t wetben, fann Me @efellfd)aft bom Staat einen 
~rfa~ nid)t in ~nf.»tud) ne~men55). 

§ 4456). 
57) § 45. 'Die @efellfd)aft ift bet\:JfHd)tet, nad) ber ~eftimmung bes ,tlanbel~minifteriums4), 

ben ~nfd)lut anbetet ~iienba~n .. Unteme~mungen an i~te ~a~n, es möge bie beabfid)tigte neue 
~a~n in einet iYodfe~ung, ebet in einer Seiten .. ~erbinbung befte~en, gefd)e~en 3u laHen unb bet 
fid) anfd)Hef3enben @efellfd)aft ben eigenen %tans\:Jortbettieb auf ber frü~et angelegten ~a~n, aud) 
bor ~blauf bes im § 26 gebad)ten Beittaums, 3u geftatten. Sie mut fid) gefaUen laffen, baf3 Me 3U 
biefem ~e~uf etforbetlid)en Oaulid)en ~inrid)tungen, 3. ~. bie ~nlage eines 3weiten @eleifes, bon bet 
fid) anfd)lietenben @efellfd)aft bewitft Wetben. SDas ,tlanbegminiftetium4) witb ~ietübet, fo wie 
übet bie ~er~ältniHe beibet Unterne~mungen 3U einanber, unb befonbets Wegen ber bor ~blauf 
ber etften brei 3a~te (§ 26) ftatt bes ~a~ngelbes 3U enttid)tenben ~ergütung, bas inöt~ige bei bet 
~on3eHion bes ~nfd)luffes feftfe~en58). 

§ 46. But ~usübung bes ~uffid)tiilted)tiil beß 6taateß übet baß Unterne~men witb, nad) ~t .. 
t~eilung Unferer @ene~migung (§ 1), ein beftänbiger ~ommiffatius ernannt wetben, an weld)en 
bie @efellfd)aft fid) in allen ~e3ie~ungen 3Ut Staatiilberwaltung 3U wenben ~at69). SDerfelbe ift befugt, 
i~re ~otftänbe 3ufammen 3U betufen unb beten Bufammentünften bei3uwo~nen60). 

55) 58eil. B 8iff. XIII. ~erner unten I1lbfd)n. VIII. 

56) § 44, ber bie $eon5ejfionierung bon $arallel .. ob. 
$eonrurren3ba~nen für 30 3a~re fPerde, ift burd) 58erf. 
bes 9lorbb. 58unbes I1lrt. 41 I1lbf. 3 mit 1. 3uli 67 "un" 
bejd)abet bereits ertuorbener ffied)te" aufge'f)oben tu. 'Ila 
§ 44 bas \JJ1onopol nur f. 30 ,3a'f)re feftjetlte, ift er gegen .. 
ftanbSlos getu. - ffi(ij 28. (1ft. 29 I1lrd) 1930 536. 

57) § 45 «(ijleim, ~ijffi. 6. 190ff.) ift burd) ffi58erf 
I1lrt. 94 I1lbf. 3 (I 2 I1lnm. 23 b. )ffi.) nid)t bejeitigt. 58er. 
gleid)ung beiber 58eftimmungen: 

A. Übereinftimmenbe 58orfd)r. bes ffieid)s. u. bes 
preuU. ffied)ts: 
a) 'Ilie I1lnfd)luupflid)t befte'f)t nur bem 6taate ($reuuen 

ober ffieid), nid)t ber fremben ~il58ertualtung gegen. 
über; 

b) fie be3ie'f)t fid) aftib u. paHib nur auf (ijrouba~nen 
($eleinb. uftu. Sfleinb(ij §§ 28, 29, 47); 

c) fie fd)lieut nur ein 'Ilulben in fid), nid)t aud) bie 
l1lusfü~rung bon I1lnlagen burd) ben $flid)tigen; 

d) bie Sfoften fallen bem Unterne~mer ber an3ufd)lie .. 
uenben 58a'f)n 5ur .l.!aft. 

B. Unterfd)iebe: 
a) 'Ilas ffieid)sred)t belaftet alle (ijrouba'f)nen, bem preu. 

uifd)en finb ffieid)sba'f)nen nid)t untertuorfen; 
b) $reuuen fann ben I1lnfd)luu nur für ~odfetlungs. 

ober feitlid)e, nid)t aud) für $arallelba'f)nen ber' 
langen, anbers ffi58erf; 

c) im (ijegenjatl3um ffieid)sffi. umfaut nad) preuU. ffied)t 
bie I1lnjd)luupflid)t aud) bie \JJ1itbenu\lung ber eigenen 
I1lnlagen burd) bie neue 58a'f)n, u. 3tuar, ber allg. 
ffieRel in § 26 entgegen, jd)on bor bem I1lblaufe bon 
3 3a~ren jeit lEröffnung ber alten mnie; bie \JJ1it .. 
lJrltfdi, ~fenliatingefellgeliung. 3. ~ufL 

benutlung ift nid)t babon ab~ängig, bau ber neuen 
58a'f)n eine \JJ1itbetriebsfon3ejfion erteilt tuirb, (ijleim 
6. 196, a. \JJ1. lEger lEifffi. 11 6. 356; 

d) tuä~renb nad) preuU. ffi. ber \JJ1in. bie I1lnfd)luf3-
bebing. in allen lEin3el'f)elten, aud) bie 3U leiftenbe 
58ergüt., regelt, bejd)ränft fid) nad) ffieid)sred)t bie 
ffiegier. auf ben l1lusjprud) ber I1lnfd)luupflid)t; bas 
)ffieitere bleibt ebtl. bem ~nteignungsberf. überlajfen, 
(ijleim 6.198; 

e) bas ffieid)sred)t mad)t feinen Unterjd)ieb 3tu. be .. 
j'te~enben u. neuan3ulegenben ~if., ~if(ij § 45 belaj'tet 
nur bie fd)on befte~enben 58a~nen, inbejfen fann auf 
(ijrunb ~ij(ij § 4 ber I1lnfd)luu aud) bem Unterne'f)mer 
ber neuen 58a'f)n aufgegeben tuerben. 
)ffiafferftraUen. ffi58erf I1lrt. 97 I1lbf.4. 

58) 'Ilie ~eftfetlung ber 58ergütung erfolgt enbgültig 
unter l1lusfd)luu bes ffied)tstueges burd) ben \JJ1in. (ijleim 
6. 198, a. \JJ1. ~ger 11 6.357. - 58eil. B 8iff. XV. 

68) 3n'f)alt bes ftaatlid)en l1lufjid)tsred)ts ~ 24. 3uli 70 
(5858 11 133) u. 6. 6ept. 71 (~58581 1878 4). - 6eit 
bem 6t58tr 1920 ift bie 6taatsauffid)t tueggefallen u. 
gibt es nur nod) ffieid)sauffid)t; j. oben ffi58erf I1lrt. 95, 
6t58tr 1920 § 13, ffi58a'f)n(ij § 40 u. unten I1lbfd)n. 11 4. 

60) 58eil. B 8iH.III-V. I1lnleitung 3. l1lufftellung b. 
&efd)äftsorbnungen f. b. 580rftänbe u . .l.!eiter b. $ribat .. 
eif.: lE 2. 3uni 00 «(E58581202, 5858 11 130) u. 30. 6ept. 00 
«(E58581 485, 5858 11 132). ffied)t ber 6taatsregierung, 
ben 58erfammlungen ber (ijefellfd)aftsorgane beioutuo'f). 
nen, u. I1ln~eige b. fold)en an ben \JJ1in. (E 6. 6ept. 71 
(lE58581 1878 4) 18. ,3uni 74, 30. 3uni 80, 29. 3uni 95 
(5858 11 135). Unübedragbarfeit ber 58erantroortlid)feit 
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82 I. \}[I1gemeine \Beftimmungen 

§ 4:7. :Ilie erl~eilte Sl'on3effion wirb berwidt unb Oie \Ba~n mit ben ;trans~ortmitteln unb aUem 
.8ube~ör für 9leef)nung ber @efellfef)aft öffentHef) berfteigerl, wenn biefe eine ber 11Ugemeinen ober 
befonberen \Bebingungen nief)t erfüUt unb eine m:ufforberung 3ur (frfüUung binnen einer enblief)en 
irrift bon minbeftens brei monaten o~ne (frfolg bleibt61). 

§ 4:8. :Ilie \Beftimmungen Oiefes @efe~es über bie ~er~äftniffe ber (fifenba~n"@efellfef)aften 
3um Gtaate unb 3um $ublifum, foHen auef) bei ben Unterne~mungen berjenigen (fifenbo1)n .. @efeU .. 
fef)aften, beren Gtatuten bereits Unfere @ene1)migung er~aften 1)aben, 3ur m:nwenbung fommen. 

§ 4:9. ~ir be1)alten Uns bOr, naef) maaflgabe ber weiteren (frfa1)rung unb ber lief) boraus er .. 
gebenben \Bebürfniffe, Oie im gegenwärtigen @efe~e gegebenen \Beftimmungen, buref) allgemeine 
m:norbnungen ober buref) fünftig 3U erl1)eiIenbe Sl'on3eHionen, 3U ergän3en unb ab3uänbern unb naef) 
Umftänben benfefben auef) anbere gan3 neue \Beftimmungen 1)in3u3ufügen. SoUten ~ir es für not~ .. 
tuenbig eraef)ten, auef) ben bereits fon3eHionirten ober in @emäfl~eit Oiefes @efe~es 3U fon3elfionirenben 
@efeIlfef)aften bie \Beobaef)tung biefer (frgän3ungen, m:bänberungen ober neuen \8eftimmungen auf .. 
3u1egen, fo mülfen fie fief) benfelben gleief)falls unterwerfen. Sollte jeboef) buref) neue, in biefem @e .. 
fe~e tueber feftgefe~te noef) bOrbe1)artene (§ 38) unb, fofern bon tünftig 3u ton3effionitenben @efeU .. 
fef)aften bie irrage ift, f~äter als bie i1)nen ert1)eiIte Sl'on3e1fion edaHene \8eftimmungen62), eine \8e .. 
fef)räntung i1)rer (finna1)men ober eine ~erme1)rung i~rer m:usgaben 1)erbeigefü1)rl werben, fo ift 
i~nen eine angemeffene @elbentfef)äbigung bafür 3U gewä~ren63). 

~ei(4geu 3um lfifeubQ~ngefe,e. 
~ri(Age A Ou tlumeduug 1). 

aöniglicIJe tSerutbnnng, betteffenb bie liinfüljmng beö 5efe$tö über bie liifenb.djn-nntemelJmnngen bom 
3. tnubember 1838 nnb bet tSetutbnnng bum 21. ~t3embet 1846, betteffenb bie bei bem !Olln bun liifenblllJnen 

bef.fti9ten ~41tblltbeüet&), in ben nenetlVutbenen fllnbeötlJeilen. tSum 19. ~ngnft 1867 (@6 1426). 
§ 1. Sn ben burd) ba~ @efe~ vom 20. 6el'tember 1866 (@efe~-6amml. für 1866 6. 555) unb burd) bie @efe~e 

vom 24. ile3ember 1866 (@efe~-6amml. für 1866 6.875. 876) mit Unferer 9Ronard)ie vereinigten @ebieten tuten 
fortan ba~ @efe~ über bie @;ifenbaf.Jn-Untemegmungen vom 3. Wovember 1838 (@efe~-6amml. für 1838 6.505), 
jebod) mit \}[u~fd)Iufi ber §§ 11-13, 15-19, 38--41 unb be~ § 44, fowie bie ~erorbnung vom 2 L. ile3ember 1846, 
betreffenb bie bei bem \Bau von @;ifenbagnen befd)/iftigten ~anbatfJeiter (@efe~-6amml. für 1847 6.21)·), in setaft. 

60Welt bie ertgeilten seon3eHion~-Urfunben über ba~ ~ergäItnifi ber beftegenben @;ifenbagngefelIfd)aften 3um 
6taate unb 3um \ßufJlifum abweid)enbe \Beftimmungen entgalten, beg/ilt e~ bei benfeIben fein 5l3ewenben. @;fJenfo 
verbleibt e~ bw auf m3eitete~ rücffid)tHd) be~ tr!l'rOl'riation~vetfagten~ fJet ben bi~gerigen in ben cin3elnen .2anbes .. 
tgeiIen gietüber geItenben ~orfd)riften b). 

C) § 2. 
§ 3. \}[IIe biefer ~erorbnung entgegenftegenben \Beftimmungen, in~befonbere bie ~erorbnung für ba~ vor

malige seönigreid) ~annover vom 29. 9R/ir5 1856, bie j}lnlage von @;ifenbagnen burd) \ßrivatunte:meI,Jmer betreffenb, 
Werben aufgef)oben. 

§!I:. iler ~anbel~minifter ift mit ber j}lu~fügrung biefer ~erorbnung beauftragt. 

~eil4ge B (ou tlumeduug 7). 
'IenelJmignngöut!nnbe, 

betreffenb 
ben \Bau unb \Betrieb einer voUfl'utigen Webeneifenbagn von @;ber~walbe nad) 6d)öl'furtf) 
burd) bie ileutfd)e @;jfenbagn .. @efeUfd)aft, \}[ftiengefeUfd)aft, in ~tanffutt (9Rain). ~om 

28. ~ebruar 1924. (Wad)rid)ten ber 8WeigfteUe \ßreutjen"~eHen 6.9.)1) 
ilie ileutfd)e @;ifenbagn .. @efeIIfd)aft, \}[ftiengefeIIfd)aft, in ~ranffurt (9Rain) gat beantragt, igr bie @enef)mi

gung 5um \Bau unb \Betrieb einer für ben \Betrieb mit ilaml'fftaft unb für bie \Beförberung von \ßerfonen unb 
@ütem im öffentIid)en ~etfef)r beftimmten, ben ~orfd)riften ber @;ifenbagn.\Bau" unh \Betrieb~orbnung unter" 
worfenen voIIfl'urigen Webeneifenbagn von @;ber~walbe nad) 6d)Öl'furtg 5u erteilen, bie je~t VOlt ber @efeUfd)aft 

be~ ~otftailbe~ (\Beil. B 8iff. nI) @; 7. 9Rai 02 (@;~\Bl 
204, ~~ n 129). 

61) § 21. \Baf}neing@ (19 b. ~.) §§ 3, 39. seleinb@ 
§ 24. - \}[nm.54. 

62) \Be3ief}t fid) nid)t auf reid)~red)Uid)e ~orfd)r. u. 
auf l'reufiifd)e nur für bie im @;if@ georbneten ~er
f}/iUniffe. @leim, @;if8t 6. 79. 

68) iler \}[nfl;>rud) ift im med)t5wege verfolg bar. 
&) ilie ~o 21. ilea. 46 wirb aI~ in ber f)aUl'tfad)e 

burd) bie neuere @efeVgeb. übergoU gier nid)t abgebr. 
b) Se~t @;nt@ § 57. 

C) § 2 betrifft bie in3wifd)en aufgef}obene @;if\}[bgabe. 
1) ,3n ben ftügeren \}[uflagen b. ~. war bie seon .. 

aeHion f. b. \Branbenburg. 6tiibtebagn abgebrucft. 'Ila 
ab. biefe seon3. ben neuen med)t~3uftanb nid)t etfennen 
l/ifit, ift an if}re 6teUe eine Md) 3nfraftir. ber m3ei .. 
marer ~erfaffung etlaHene seon5. aufgenommen u. 
von ben wenigen feitger ergangenen mten biefer \}[rt 
berjen. au~gew/if}It worben, ber jenem 8wecfe am 
egejlen bient; f)aul'teifenbaf)nen Hnb m. ~. neuerbing~ 
nid)t fonaelfioniett worben. - 8u ben einaelnen \Beft 
bet &enegm. vgL aud) m~erf \}[rt. 95 u. unten j}lbjd)n. 

I II 5. 



7. !Beil. B. ~on3eifionsutfunbe 83 

als ~lehtbaf;m auf &runb bes &efet?es über ~leinbal)nen unb I,ßritlatanfd)luubal)nen Uom 28. Sufi 1892 (&efetl
jammt 6.225) betrieben wirb. ~ieje &enel)migung wirb mit 3uftimmung bes ffieid)s im 6inne Uon 2l:rtifel 94 
2l:bjat? 1 ber ffieid)suerfajfung unter ben nad)ftel)enben !Bebingungen unb mit ber !fiirfung l)ierburd) erteirt, bau 
l)iermit bie für bie !Bal)n auf &runb bes &ejet?es über ~leinbal)nen unb I,ßriuatanjd)luUbal)nen Uom 28. Sufi 1892 
ergangene &enel)migungsurfunbe Uom 17. Sanuar 1906/5. Suni 1916, uorbel)artlid) ber ffied)te ~ritter, auuer 
Sfraft tritt. 

~er &ejelljd)aft wirb aud) für bie genannte jRebenbal)n bas ffied)t 3ur ~ltt3iel)ung unb !Bejd)ränful1g bes &runb~ 
eigentums nad) Wlaugabe ber gejet?fid)en !Beftimmungen uetliel)en. 

I. ~ie &ejeUjd)aft fül)rt bie lJirma ~eutjd)e ~ijenbal)n-&eSelljd)aft, 2l:ftiengejeUjd)aft, unb nimmt il)ren 6i~ 
in lJranfhtrt (Wlain) ober unter @enel)migung bes ffieid)suerfel)rsminifters an einem anbeten ürte. 

'!lie @ejeUjd)aft ift ben beftel)enben wie ben fünftig ergel)enben ffieid)s- unb 2anbesgef(~en ol)ne weiteres 
unterworfen. 

II. ~as ~ur l-llan- unb anjd)lagsmäuigen )8oUenbung unb 2l:ustüftung ber !Bal)n erforbedid)e @runbfal-lital 
(2l:nlagefal-lital) unb ber jRennbetrag ber Uon ber @ejelljd)aft ausgegebenen 2l:ftien belaufen fid) auf ben !Betrag 
Uon 3391879,40.J{ &olb. ~as 2l:nlagefa+>ital ift lebiglid) ~ur l-llan- unb anjd)lagsmäuigen )8oUenbung unb 2l:us~ 
rüftung ber 5Bal)n ~u uerwenben. 

IIP). ~ie gejamte Beitung ber 5Bau- unb 5BetriebsuerwaItung ift einem )8orftanbe ~u übertragen, wdd)er 
bie @efeUjd)aft mit ben gejet?lid)en 5Befugnijfen unb )8erl-lflid)tungen bes )8orftanbes einer 2l:ftiengejeUjd)aft uertritt 
unb für bie @ejd)äfißfül)rung, injoweit jie ber ftaatIid)en 5Beaufjid)tigung untediegt, ber 2l:ufjid)ißbel)örbe Uerant
wortlid) ift. 

~ie !fial)l bes )8orftanbes ober, faUs er aus mel)reren l,ßerjonen beftel)en joU, bie !fial)l bes )8orjij?enben unb 
ber ted)nifd)en Wlitglieber jowie bie @ejd)äfißorbnung für ben )8orftanb bebürfen ber 5Beftätigung bes ffieid)suerfe1)rs
minifters3). 

60fern bie 5Bau- unb 5BetriebsuertuaItung nid)t burd) ben )8orftanb felbft erfolgt, finben bie uorfte1)enben 5Be
ftimmungen aud) auf bie !fi(1)l unb bie @ejd)äfißorbnung bes ober ber oberften 5BetrieMleiter 2l:ntuenbung. 

IV. 6ämtIid)e !Beamte bes 5Bal)nunterne1)mens müjjen 2l:nge1)örige bes ~eutjd)en ffieid)!3 fein unb im Snlanb 
il)ren !fiol)njiil 1)aben. 

V. ~ie ffieid)saufjid)ißbe1)örbe 3) unb bie I,ßreuuijd)e 6taaißregierung finb bered)tigt, fid) bei ben biejes 5B(1)n
unterne1)men betreffenben )8erjammlungen unb )8er1)anblungen bes 2l:ufiid)ißraiß unb ber @eneraluerjammlung 
ber 2l:ftionäre burd) einen Sfommijjar uertreten 3ulajjen. Um bie 2l:usübung biejes ffied)ts ~u ermöglid)en, ift bem ffieid)s* 
uerfel)rsminifter3) unb bem I,ßreuuijd)en Wlinifter für ~anbel unb &etuerbe Uon aUen biefen )8erjammlungen unb 
3ufammenfünften red)t5eitig unter )8otlage einer bie uoUftänbige 2l:ngabe ber 5Beratungsgegenftänbe ent1)aItenben 
~agesorbnung 2l:n~eige ~u mad)en. 

~er ffieid)suerfe1)rsminifter3 ) ift bered)tigt, in ben lJäUen, tuo er es für nötig erad)tet, bie 5Berufung auUerorbent. 
fid)er &eneraluerjammlungen au uedangen. 

VI. ~er &ejeUjd)aft ift biefe &enel)migungsurfunbe ag ein an i1)re $erfon gebunbeneil ffied)t erteilt. 2l:Ue 
biefe Urfunbe abänbernben 5Bejd)lüjje ber &ejeUjd)aft, überl)aul-lt aUe 2l:bänberungen i1)res &ejeUfd)aftsuertrags, 
bie nad) bem in biefer ~injid)t lebigfid) unb aUein entjd)eibenben (Ermejjen ber I,ßreuuifd)en 6taatsregierung ben 
)8orausjeilungen nid)t entj+>red)en, unter benen bie ~on3ejjion erteilt ift, erlangen nur burd) bie nad) 3uftimmung 
bes ffieid)s 3U erteilen be &enel)migung ber I,ßreuuifd)en 6taaißregierung @ültigfeit. 

~ie &ejeUjd)aft 1)at aUe ben &ejeUfd)afißuetirag für biejes 5Bal)nunternel)men betreffenben &eneraluerjamm. 
lungsbejd)lüjje, beuor jie eine 2l:bänberung bes &ejeUjd)aftsuertrags 5ur ~intragung in bas ~anbegregifter anmelbet, 
ber ffieid)saufjid)ißbel)örbe3) mit bem 2l:ntrag auf bie uorbeaeid)nete $rüfung unb &enel)migung uor5ulegen unb bie 
~tjd)eibung ber ffieid)@iaufjid)tsbel)örbe ber 2l:nmelbung 3ur (Eintragung in bas ~anbelsregifter beiaufügen. 

Sn5bejonbere bebürfen 5Bejd)lüjje ber &ejeUjd)aft, tueld)e bie übernal)me bes 5Betriebes auf anberen ~ijen
bal)nen, bie Übertragung bes 5Betriebes bi eier 5Bal)n an anbere, bie 2l:uflöjung ber &ejeUjd)aft ober bie )8erjd)mel. 
~ung mit einer anberen &ejeUfd)aft ausj+>red)en, ober burd) tueld)e jonft bie 5Bal)nanlage ober beren 5Betrieb auf· 
gegeben werben foU, 3U i1)rer &ültigfeit ber &enel)migung bes ffieid)s3) unb ber I,ßreuuijd)en 6taatsregierung. 

~ieje &enel)migung ift aud) 5ur 2l:uf1)ebung ber uom 6taate genel)migten 5Bejd)lüjje frü1)erer &eneraluerjamm. 
lungen erforberIid). 

VII. lJür ben 5Bau unb 5Betrieb ber 5Bal)n finb bie für jRebeneijenb(1)nen geltenben 5Beftimmungen ber ~ifen. 
bal)n-5Bau- unb 5BetrieMorbnung Uom 4. jRoUember 1904 (ffieid)sgejetlbt 6. 387)33) fotuie bie ba5u ergel)enben 
ergän3enben unb abänbernben 5Beftimmungen (uergt § 3 ber ~jenbal)n-5Bau. unb 5BetrieMorbnung) maugebenb. 

~ie 5Bal)n ober ein~elne ~eile berjeIben fönnen mit &ene1)migung bes ffieid)suerfel)rsminifters3) auuer mit 
~aml-lffraft aud) mit einer anberen Sfraft betrieben tuerben. 

~ie 6l-lurweite ber 5Bal)n beträgt 1,435 m. 
VIII. lJür ben 5Bau in5bejonbere gerten folgenbe 5Beftimmungen: 
1. ~em ffieid)suerfel)rsminifter3) 4) bleibt uorbel)alten bie lJeftfteUung ber 5Bal)nfinie in il)rer uoUftänbigen 

~urd)fül)rung burd) aUe 3wijd)enl-lunfte, bie 5Beftimmung ber 3al)1 unb ber Bage ber 6tationen, bie lJeft~ 
fteUung ber (Enttuürfe aUer für ben 5Betrieb ber 5B(1)n beftimmten baufid)en 2l:nlagen unb ~ilttid)tungen 
jotuie bie lJeftfteUung ber ~ttuürfe für bie lJ(1)wuge unb ber 2l:n5(1)1 bet1et?teren. ~er ffieid)suerfe1)r<3minifter 
tuirb jid) Uor ber (Entjd)eibung mit ber I,ßreuj3ijd)en 6taaißregierung ins 5Bene1)men jetlen. 

2) I 7 2l:nm. 60. \ 
3) !fiegen ber 3uftänbigfeit ber ffieid)saufjid)goel)örbe 

f. I 22l:nm. 19b, 6t)8tr § 13 u. ~if2l:uflid)t5& (unten II 4). 

33) Setlt 5BD 17. Suli 28 unten VI 3. 
') I 7 2l:nm. II A IV. 
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84 I. ~Ugemeine ~eftimmungen 

2. ~er $reuuifd)en 6taa~regietung bleibt bie lanbespoli~Uid)e @lene~migung ber ~au\)läne borbe~alten. 
3. ~em 9leid) unb bem \l,!reuuifd)en 6taate bleibt für aUe burd) bie ~ußfii~tung ber gene~migten <futwürfe 

bebingten ~enad)teUigungen i~res ~gentumß ober i~tet fonftigen 9ted)te ber ~nfptud) auf \)ollj'tänbige 
<futfd)äbigung nad) ben gefevlid)en ~eftimmungen gegen bie Unterne~merin \)orbe~alten. 

4. ~ie Unterne~metin ~at allen ~norbnungen, bie wegen poliaeilid)er ~eauffid)tigung ber beim ~a~nbau 
befd)äftigten ~rbeiter getroffen werben mögen, nad)autommen. 

IX. g:ür ben ~etrieb inßbefonbere gelten folgenbe ~eftimmungen: 
1. ~ie g:ej'tfteUlIng unb bie ~bänbetung bes g:a~rplanß erfolgt burd) ben 9leid)s\)etfe~rsminij'ter8). 
2. ~ie Unterne~merln ift \)erPfHd)tet, bas jeweils auf ber 9leicf)slia~n liej'te~enbe %arlfft)j'tem anaune~men 

unb ülier~aupt l)infid)tHd) ber ~nrid)tung unb ~ered)nung ber %arlfe bie für Me 9leid)sliCl~n jeweils lie~ 
fte~enben allgemeinen @ltunbfäve au befolgen, foweit fold)es \)om 9leid)s\)etfe~rsminij'ter für erforberlid) 
ge~alten wirb. 

~ie g:ejtj'tellung unb bie ~änbetung ber starife unterliegt ber @lene~migung bes 9leid)s\)etfe~rs~ 
minij'ters3) "'). 

3. Sn ben \)on ber Unterne~metin aliaufd)Heuenben )Bemägen ülier .8ulafjung \)on \l,!rl\)atgleißanfd)liiffen 
ij't borauliel)alten, bau ~efd)räntungen bes freien jftnbigungsred)~ ber ~fenlia~n mit bem ~lilauf bon 
30 Sa~ren feit ~eilung biefer @lene~migung wegfallen, bergej'talt, bau biefe )Bemäge mit fed)smonatiger 
g:rlj't geliinbigt werben rönnen, ol)ne bau bem ~nfd)luuin~alier ~favanfptiid)e gegen bie ~fenlia~n auj'tel)en. 

IDllt ben ~nfd)luuinl)aliern bürfen teine )Bereinliarungen getroffen werben, benen ber @lrllnbfav ber 
~llgemeinl)eit unb Offentlid)feit ber ~eförbetungsliebingungen entgegenftel)t. 

4. 6) ~ie Unternel)merln l)at für biefes ~al)nunterne~men einen ~euetungsfonbs unb nelien bem in § 262 
bes ~anbelsgefevliud)es \)om 10. IDlai 1897 (9leid)sgefeVlil. 6.219) \)orgefd)rielienen 9leferbefonbS (~ilana-
9lefer\)efonbs) einen 6peaial~9leferbefonbS nad) ben lieftel)enben 9l0rmatiblieftimmungen unb bem 3ur 
~ußfül)rung ber levteren unter @lenel)migung bes 9leid)sbetfel)rsminifters aufaufteUenben, bon 8eit au 8eit 
ber \l,!tiifung au unteraiel)enben 9legulatibe 3u liilben. 

~er ~rneuerungs- unb ber 6peaial-9leferbefonbS finb fowo~l boneinanber als aud) bon anberen g:onbs 
ber @lefeUid)aft getrennt au lJalten. 

~er ~euetungsfonbs bient aur ~eftreitung ber !foften ber regelmäuig wiebetfel)renben ~rneuetung 
bes !Olierliaues unb ber ~etrielismittel. 

Sn ben ~euetungsfonbs fHeuen: 
a) ber ~dös auß ben entjpred)enben aligängigen 6toffen, 
b) eine aus ben Ülierfd)üffen ber ~etrleMeinna~men ülier bie ~ettieMausgalien au entnel)menbe 

jäl)did)e 9liidlage, beren ~öl)e burd) bas 9legulati\) feftgefevt wirb, 
e) bie 8infen bes ~rneuetungsfonbs. 
~er 6peaial~9leferbefonbS bient attt ~eftreitung bon fold)en burd) auuergewö~nlid)e 9laturereigniffe 

unb gröuere Unfälle l)erborgetufenen ~usgalien, weld)e erforberHd) werben, bamit bie ~eförberung mit 
6id)erl)eit unb in einer ber ~eftimmung bes Unternel)mens entfpred)enben iSeife erfolgen tann. 

Sn ben 6pe3ial~9leferbefonbS fHeuen: 
a) ber ~etrag ber nad) bem @lefellfd)afts\)enrage berfaUenen, nid)t alige~olienen @lewinnanteile 

unb 8infen; 
b) eine im 9legulatib feftaufevenbe, auß ben ülierfd)üffen ber ~ettieliseinna~men ülier bie ~etrielis~ 

ausgalien au entne~menbe jä~rHd)e miidlage; 
e) bie 8infen bes 6pe3ial~9leferbefonbs. 
~eid)t ber 6peaial~9leferbefonbs bie 6umme bon 5 bom ~unben bes jeweiligen ~nlagetapitals, 

io tönnen mit @lene~migung bes 9leid)sbetfe~rsminij'ters8) bie miidlagen wegfallen; bie 8infen feines ~e
ftanbes unb bie nad) bem @lefeUfd)af~bemage berfaUenen, nid)t alige~olienen @lewinnanteile unb 8infen 
fHeuen aIßbann in bie ~ettielistaffe; anberfei~ ij't alier ber g:onbs j'te~ auf biefer ~ö~e au erl)alten 
unb erforbetlid)enfalls in ber f~eren iBeife wieber aufaufiillen. 

~ie iBenpapiere, weld)e 3ur ainßtragenben ~nlage ber bereinna~mten unb nid)t fofon 3ur )Berwenbung 
gelangenben ~eträge 3U liefd)affen finb, werben burd) bas 9legulatib lieftimmt. 

2affen bie ~etrielisergebniffe eines Sa~es bie ~edung bet 9lildlagen aum ~euetung~ ober 6peaiaI-
9lefer\)efonbs nid)t ober nid)t bollj'tänbig 3U, fo ij't baß g:e~Ienbe aus ben Ülierfd)üffen bes ober ber folgenben 
~etrielisja~re 3U entne~men. ~bweid)ungen ljierbon finb mit @lenel)migung beß 9leid)sbetfe~rsminij'teri3) 
au1äffig. g:ür bie miidlagen geljt ber ~euetungsfonbS bem 6pe3ial~9leferbefonbs bor. 

X. ~ie Unternel)merln ift berpfHd)tet: 
a) iljte ~etrieMred)nung nad) ben bom 9leid)sbede~rsminij'tet8) au edaffenben $orfd)rlften einaurld)ten, 

ber ~fenlia~nauffid)tslieljörbe AU ber bon levteter 3u liej'timmenben 8eit ben jä~did)en ~etrielisred)nung~ 
alifd)Iuu einaureid)en unb i~re !faffenliüd)er botaulegen, 

b) bet ~ufj'tellung ber 9led)nung ben 8eitraum bon ~nfang \llprll jebeß Sa~res liiß ~e IDlär3 bes folgenben 
!falenbetjaljrs aIß 9led)nungsjaljr Augtunbe au legen, 

e) bie \)on ben ~uffid)~beljörben au j'tatij'tifd)en 8weden für nötig etad)teten 9lad)weifungen fowie beren Unter
lagen auf iljre !foj'ten 3U liefd)affen unb ber ~uffid)tslie~örbe in ben bon iljr fej'tgefevten g:tij'ten einaureid)en. 

-----
"') ~eförb6teuer@l (unten IV 2) § 23. I 11 5 \llnm. 1 b. iB. - 6.194, 30. ()ft. 19 (IVb 47. 

211. 180) 29. 6ept. 20 (~91)81 158), 15. ~e3. 23 u. 
6) ~ierau ~ 4. \llprll 74 IDlünj'terfd)e 6ammlung - 5. San. 24 (E VI 67. 7460 u. 9955). 
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XI. ~ie Unterne~metin ift uer1Jflid)tet, ~infid)tlid) ber \8efe~ung ber mittleren, !Pan3Iei~ unb Unterbeamten~ 
ftellen mit IDlilitäranwärtern, infoweit fie bas 40. 2ebensja~r nod) nid)t 3urücfgelegt ~aben, bie für bie meid)sba~n 
in biefer \8e3ie~ung - unb insbefonbere für bie ~rmittlung ber IDlilitäranwärter -befte~enben unb nod) erge~enben 
\8orfd)tiften6 ) 3ur m:nwenbung 3U bringen. 

m:uf \8erlangen bes meid)suerfe~rsminifters3) ~at bie Unterne~merin einerfeits für bie \8eamten bes \8a~n .. 
unterne~mens - unb 3war unter ~eran3ie~ung berfelben 3U \8eiträgen - anberfeits für bie m:rbeiter \ßenfions~, 
$itwen- unb Unterftü~ungMaHen nad) ben je~t unb fünftig bei ber meid)sba~n für bie @ewä~rung Uon \ßenfionen 
unb Unterftü~ungen befte~enben @runbfä~en ein5utid)ten unb 3U biejen !Paffen bie erforberlid)en 8ufd)üffe 3u 
leiften7). 

XII. 8) ~ie \8er1Jflid)tungen ber Unterne~metin 3U Beiftungen fÜt bie 8wecfe bes \ßoftbienftes regeln fid) nad) 
bem ~ijenba~n1Joftgefe~ Uom 20. '1le5embet 1875 (meid)sgeje~bl. 6.318) unb ben ba5u ge~örigen \80115ugsbeftim
mungen, jebod) mit ber ~rleid)terung, bafi füt bie 8eit bis öum m:lilauf Uon ad)t 3a~ren uom \8eginn bes auf bie 
\8etrielißeröffnung folgenben Sl'alenberjaf)rs an 6telle ber m:rtifel 2, 3 unb 4 bes @efe~es bie im ~rlaffe bes meid)s
fanölers Uom 28. mai 1879 (8entrallilatt fÜt bas ~eutjd)e meid) 6. 380) getroffenen \8eftimmungen treten. 

60fern inner~alli bes uorbeöeid)neten 8eitraums in ben \8er~ältniHen ber \8a~n infolge Uon ~rweiterungen 
bes Unterne~mens ober burd) ben m:njd)lufi an anbere \8a~nen ober aus anberen @rünben eine 2tnberung eintreten 
jollte, burd) bie nad) ber ~ntid)eibung ber oberften meid)s-m:ufjid)tsbef)örbe3) bie \8a~n bie ~igenjd)aft als \JCeben
eijenbafm uerliert, tritt bas ~ijenba~n-\ßoftgeje~ mit ben baöu geflörigen \8oIlöugsbeftimmungen oflne ~in\d)ränfung 
in m:nwenbung. 

XIII. ':Die Unterneflmerin iit uer1Jtlid)tet, jid) ben beöiiglid) bet Beiftu!tgen für militärijd)e 8wecfe bereits er
laHenen ober fünftig für bie ~ijenbaflnen im '1leutjd)en meid)e etgeflenben Bejeillid)en unb reglementarijd)en \8e
ftimmungen öu unterwerfen. 

XIV. '1ler :telegra1JflenUcrwaHung gegenüber flat bie Unterneflmerin bie jeweilig für bie meid)sbafln geHen
ben }Ber1Jflid)tungen öu Überneflmen8 ). 

XV. m:nberen Unterneflmern bleibt fowofll ber m:nld)lufi an bie \8a~n mittelS 8weigbaflnen alS aud) bie ~Jeit
benu~ung ber \Bafln ganö ober teilweije gegen 3U uereinbarenbe, nötigenfalls Uom meid)suerfeflrsminifter3) feit~ 
öuje~enbe iJtad)t- obet \8aflngelbjätle uorbeflaHen. 

XVI. '1lie Unterneflmerin iit ferner öur 2tnberung unb ~rweiterung ber \Baflnanlagen jowie öur }Bermeflrung 
ber @leije auf ben \8afln~öfen unb ber freien 6trecfe uer1Jflid)tet, jofern unb \oweit ber meid)soerfef)rsminilter3) 
fold)es für ben }Berfeflr, für bie \Betrielißjid)erfleit obet für bie Banbesuerteibigung für erforberlid) erad)tet. 60weit 
biefe m:nforberungen lebiglid) für bie 2anbesuerteibigung geltellt werben, jinb bie Sl'often ber Unterneflmerin öu 
etftatten, wenn nid)t im m3ege bet @efetlgebung anbere, für bie Unterneflmerin alSbann mafigebenbe \8eftim
mungen (uerg!. m:rtifel I) getroffen werben. 3m übrigen fallen biefe Sl'often ber Untetneflmerin öur Balt. 

XVII.9) '1ler meid)sregierung bleibt bas med)t uorbeflalten, bas gejamte \8aflnunterneflmen (einjd)liefilid) 
allen 8ubeflörs unb aller iJonM) nad) ben \8eftimmungen öu erwerben, wie fie im 1Jreufiifd)en ~ifenbaflngeje~ ucm 
3. \JCouembcr 1838 entflaHen jinb. 

XVIII. $enn nad) bem ~rmeHen bes meid)suerfe~rsminifters3) bie }Borausfetlungen wegfallen, unter benen 
bie ~inrei~ung ber \Bafln bei iflrer @eneflmigung unter bie \JCebeneijenbaflnen nad) ber ~ijenbafln-\8aw unb \8etriebs~ 
orbnung für ftattf)aft ernärt ilt (uergl. m:rtifel XII am 6d)luffe), jo ift bie Unterneflmerin uer1Jflid)tet, auf ~rforbern 
bes meid)suerfef)rsminifters bie baulid)en ~inrid)tungen unb ben \8etrieb ber \Bafln nad) ben füt ~aU1Jteijenbaflnen 
beftef)enben \8eftimmungen umöuänbern. Sl'ommt bie Unterne~merin biefer }Ber1Jflid)tung innerf)alli ber iflr flierfür 
gejeilten iJrift nid)t nad), jo flat jie auf }Berlangen ber meid)sregierung bas ~igentum ber \8afln nebft allem 8ubeflör 
gegen @ewäf)rung ber in § 42 8iff. 4 unter a, b unb c bes 1Jreufiijd)en ~ijenbaflngeje~es Uom 3. \JCoUember 1838 
be5eid)neten ~ntfd)äbigung, minbeftens flber gegen 8afllung bes auf ben \8au bet \Ba~n uerwenbeten m:nlagefa1JitalS 
an bas meid) ober einen Uon ber meid)sregierung öu be5eid)nenben '1ltitten ab5utreten. 

XIX. '1lie uorliegenbe @eneflmigungsurfunbe joH gemäfi bem @eje~ Uom 10. m:1JrilI872 (@eje~famml. 6.357)10) 
ueröffentlid)t unb eine m:usfertigung ber '1leutjd)en ~fenbaf)n-@ejenfd)aft, m:ftiengejellfd)aft, in iJranffurt (ilJeain) 
ausge~änbigt werben. 

\8erlin, ben 28. iJebruar 1924. 
'1las \ßreufiifd)e 6taatsminifterium 

!5citllgc C (3u ~umetfung 7'). 

6le'e~, betreffenb bie !8danntmadjung (anbeöljetdidjet lidane butdJ bie ~mtöb(iittet. !8om 10. ft*,ti( 1872 
(@G 357)&). 
(m:usöug.) 

§ 1. Banbesf)errlicf)e ~tfaHe unb Me butcf) biefe!ben beftätigten obet genef)migten Udunben 
Wetben fortan butcf) Me \)(m1Sbfättet, im S'abegebiet butcf) bas &efe~esbfatt, mit tecf)1Sbetbinblicf)et 
Shaft betannt gemacf)t, Wenn He betteffen: 

1) bie 'ßetIeif)ung bes ~!fJtofJtiationstecf)1S; 

6) Unten II 5 \Beil. C. 
7) Unten II 5 m:nm. 4. 
8) Unten m:bjd)n. IX. 

9) m}Berf m:rt. 89 m:bj. 2. 
10) \8eilage C. 
a) 6. je~t aud) @ 9. m:ug. 24 (@6 597) üb. }Ber

fünbung u. med)tsuerorbnungen. 
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5) Me ~rt1)eilung von ~onöeHionen öum >8au unD >8etriebe von ~ilenba1)nen, fowie Die 6tatuten 
Der Unteme1)mer; 

9) Die $rivHegien öur 2!u~gabe von $a):lieren auf Den 3n1)aber. 
2!uf Diefefbe m!eife erfolgt Die >8efanntmad)ung von~rgänöungenunD 2!bänDetUngen Der beöeid)neten 

~rlaHe unD UtfunDen, aud) tuenn Dieie fefbft Durd) Die &efe~,,@5ammlung befannt gemad)t tuorDen finD. 
§ 2. '!lie >8efanntmad)ung erfolgt Durd) Die >8lätter Derjenigen >8eöitfe, in wefd)en in Den tyäUen 

Des § 1 9Cr. 1 bis 5 Das betreffenDe Unteme1)men au~gefü1)rt werben foll ober ausgefü1)rt worben ift, 
ber ~ifenba1)n"Unteme1)mer (§ 1 9Cr. 5) unb ber 2!usgeber ber $alJiere (§ 1 9Ct. 9) i1)ren @5i~ ober 
m!of)nfi~ f)aben ••. 

§ 3. '!lie ~often b) ber >8efanntmad)ung trägt ber Untemef)mer ... ober ber 2!usgeber ber $a):liere. 
§ 4. 3ft in einem in &emäü1)eit biefe~ &efe~e~ vetfünbeten ~tfaHe ber .8eitlJunft beftimmt, 

mit tueld)rm berfefbe in ~taft treten foU, fo ift ber 2!nfang feiner m!irffamfeit nad) biefer meftimmung 
öu beurt1Jeilen; entf)ält aber ber vetfünbete ~tfaü eine fold)e .8eitbeftimmung nid)t, fo beginnt beHen 
m!itffamfeit mit Dem ad)ten ::tage nad) bem 2!blaufe besjenigen ::tages, an wefd)em ba~ betreffenbe 
@5tücf be~ >8latte~, weld)e~ ben ~tfaü vetfünbet, au~gegeben worben ift. 

§ 5. ~ine 2!nöeige bon jebem in tyolge biefe~ &efe~e~ vetfünbeten ~tfaHe ift in Die &efe~,,6amm" 
Iung auföune1)men. 

~eilage D (~u ~umeduug 12b). 
~M4mmeltfteUung bon ~tfdjtibnngelt übn bie tedjtlidjen !8e~iel)ungen 3iVifdjen ~ifenb4l)lten unb öffenUidjett 

Segen l ). 

I. 'Ilie im Buft& § 57 entljaUene ffiegelung bet Buftänbigfeit unh bes ~etfaljten5 füt ~edegung obn ~i..,. 
3ier,ung öffentlid)et iRege allet 2ttt gteift nad) Buft& § 158 nid)t ~lail, wenn bie ~erlegung ulw. ~ur 'Ilutd)füljtung 
eines ~if enb aljnbauVlanes nötig ift; bann wirb bielmeljt butd) Me borläufige ~lanfeftftellung (~I& § 4) übet bie 
iRegeänbetungen mitentld)ieben; biele ~tld)., bei weld)et bet IDHniftet öff. iRege Id)affen, betänbern unb untet" 
btücfen fann, ift fÜt Me iRegevoli~eibeljötbe binbenb unb nid)t im ~etwaUungsftteitbetfaljten anfed)tbat; 2üden 
im lanbesvol. ~etf. batf bie iRegeVoliBelj. nid)t ausfüllen D~@ 9393,31 198,44 272,53420,54 314; ~~ 6 273; 
2ttd) 1899 1375; fernet ~ 18. Dft. 74 (~~ II 158). 3ft bei bet ~lanfeftft. bem ~i1Unt. bie 2tnlegung obet ~et" 
änbetung öff. )!Bege aufgegeben wotben, 10 ift bie Sfonttolle batübet, ob et biele ~etvflid)tung etfüllt ljat, 6ad)e nid)t 
bet Dttsvoli~ei, lonbern bet ~Ut 2tbnaljme bet iBaljnanlage berufenen iBeljötbe, in leiltet 3nftan~ bes imin.; bei bet 
2tbnaljme fönnen bie 2tuflagen nod) etgän~t wetben; ift abet bie 2tbnaljme etfolgt, 10 muf; lid) bet iRegebauvflid)tige 
mit iljtem ~tgebniS abfinben D~@ 30 192. 2tnbeten alS bem ~\Unt. fönnen auf bem )!Bege bet ~lanfeftjl. eben" 
lowenig wie gemäf; ~t@ § 14 2(uflagen gemad)t werben D~@ 32 203, 69 339; 2ttd) 03 191; ~~ 33 21. ~ine ~et" 
tJflid)tung bes ~iIUnt., einen biSljet öff. iReg alS nid)t öff. Bugangsweg füt bie 2tnlieget ~u etljalten, entfteljt nur 
butd) ausbtüdlid)e2tnotbnung gemäf;~il@ § 14 D~@ 44 272. 'Iler2tnlVtud) einet@emeinbe auf~tattung ber Sfojlen 
fÜt ~etftellung eines ~Iailweges ift nid)t im ffied)t5wege betfolgbat ffi& ~~ 27 288. iRenn ein bon ber iBaljn ge
freu~tet iRegeöug bot bem iBaljnbau tatläd)Hd) bejlanb unb lein l'Yottbefteljen butd) bie iBaljnanlage nid)t beljinbett 
wirb, 10 ift et aIs in bet ftüljeten 2ttt fottbefteljenb an~uleljen, lofern nid)t leine iBeleitigung bei bet ~lanfeftftellung 
angeotbnet wotben ift. D~@ 2ttd) 1926605. - &tunbetwetbsfteuet f. @tunbftüde, bie bie ~il. fÜt ~rla~wege 
etwirbt, ffil'Yin~of ~~ 48 151 (bagegen: b. Sfieniil baf. 152). 

Bur Ulttnl)4Uung bet betänbetten öff. )!Bege ift an lid) bet otbentl. iRegebauvfHd)tige öffentHd)"red)t1id) 
betVfHd)tet; eine öff."ted)tl. UntetljaltungstJflid)t bes ~IUnt. fann nut burd) 2tuflage gemäf; ~I@ § 4 ober ~t@ 
§ 14 eraeugt wetben; ~I@ § 14 ift auf öff. iRe ge im allg. nid)t anwenbbar D~& 9186,32 203; ~annob. ffied)t D~@ 
45 253. ~atläd)Hd)e iBelotgung bet Untetlj. begtünbet Me U~f1id)t bes ~IUnt. nid)t D~@ 30 200, ~~ 24266. 3ft 
eine 2tuflage ber be~eid)neten 2ttt etgangen, 10 tritt ber ~IUnt. nad) IDlaf;gabe iljtes 3nlja1ts alS öff."ted)tl. ~et" 
tJflid)tetet an 6telle bes ~tägets ber allg. iRiBaulaj't D~@ 9 238 u. ~~ 3 30, 6 273, 20332; 6et)bel1) 6. 115. But 
"Unterljaltung" red)net D~@ 24222 u. ~B 1918 892 (bagegen: Dttmann ~B 1925 879) aud) bie ~etbteiterung 
u. ~etftärfung einet iRegeübetfüljtung, aud) wenn babutd) ber (hfa~ bes befteljenben iBauwetfs burd) ein neues 
nötig witb. llmwanblung eines übet bie ~f. übetgefüljtten ~ribatwegs in einen öffentl. iBeg D~ $B 1918892. 
'l)aburd), baf; bie Mnbetung auf einer im 3ntereffe bes iBaljnbaus gettbff. lanbesvoH~eil. 2tnorbnung betuljt, 
wirb nid)t etwa ber iReg - fofern er nid)t einen iBejlanbteU bet iBaljnanlage bUbet (unten II) - bet $et" 
fügung bet iBegevol. ent~ogen unb bet iBaljuvol. untetfteUt; bie iB~iBelj. ift abet wie überljauvt, 10 aud) wegen 
biefet iBege an bie iBeifungen bet obeten 3njlan~en gebunben unb batf fernet nid)t an ben ~fUnt. 2tnforbetungen 
jlellen, bie übet bie lanbesvol. 2tuflage ljinausgeljen, ~. iB. t)etj'teUung einet l'Yaljtbtüde an 6teUe eines 2aufjlegs 
verlangen - D$QS 24 222, 31198, 42 215 u. ~~ 14 261 - obet oljne @eneljmigung bes imin. 2tnotbnungen treffen, 

b) ~~ II 101. 
1) A. &leim, ~fffi. §§ 44--46; @ermetsl}aufen, iBege" 

ted)t in ~teuf;en, 3. 2tufL iBet!in 1907 iBb. I 26ff., 
518 ff.; ~get, ~t@ iBb. I 2tnm. 129; Dtto IDlat)et, ~fen" 
baljn .. u. iBegered)t, 2ttd). f. äff. ffied)t 15 511 ff., 16 
203ff.; 6et)bel 2(nm. 5 ~u ~nt& § 14; Dttmann ~B 
1925 878ff.; l'Ytitfd), ~ifffi. § 19; l'Yleinet § 23. - ~eH en: 
$3 07 1294. 

B. meUete iRegegefeile f. ein&elne 2anbesteile: 
~ege() f. 6ad)fen 11. 3uli 91 (&6 316), iReftpreuf;en 
27. 6et>t. 05 (@6 357), ~ofen 15. 3uli 07 (&6 243), 
Dftpteuf;en 10. 3uli 11 (&6 99). 6ttaf;enbau& f. 
~ol}en&oUern 29. mOb. 28 OJ6 209. 

C. Sfleinbaljnen I 8 b. iR. §§ 6--8, ~tibat" 
anfd)luf;bal}nen baf. § 46. 
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bie bon bem feftgefteUten ti:ij58auplan abweid)en :D~@ 3191, 42215, 43 227. ~erner ti: 8. WOb. 97 u. 3. ilefi. 02 
~~ II 115. @runbjät,le für ben 3ngaH ber wegepol. ~f :D~@ 74 352. - ilie 2fuflage ber Untergaltung 
braud)t nid)t mit ausbrücfl. 1illotten gemad)t fiU werben; bielmegr ift, wenn nid)ts beftimmt ift, als 1illUle ber ben 
\l3Ian feftj'tellenben 58egörbe anfiunegmen, baji bem ti:ijUnt. bie Unterg. jo weit obliegt, wie es nötig ift, um eine red)ts
tvibrige lmegrbelaftung bes orbentl. 1illegebaupflid)t. fiu berginbern :D~@ ti:ti: 2 400 u. 315,30; 2frd) 00 1437. (ilas 
gilt nid)t f. Sfleinbagnen: :D~@ 67 328.) 2fnberj. :D~@ 76371. 2fucf) ogne ausbrücfl. 2fuflage gat fid) ber ti:ifUnt. 
an ber Untergaltung bes ganfien in 58etrad)t fommenben 1illeges neben bem orb. 1illegebaupflid)t. in bem ~ergäHniHe 
.,.U beteiligen, in bem bie Unt2aft burd) bie ~eränb. ob. ~edegung bermegrt ift; injoweit tritt ber ti:ijUnt. für ben ganlJen 
1illeg in ben Sfreis ber nad) öff. ffied)te ~58aupfHd)t. ein, jo baji ber 1ill\l30158eg. für ben ganfien lroeg, nid)t nur für 
einen unjelbftänb. %eH, megrere jßflid)tige gegenüberftegen, fiwijd)en benen bie ~58aulaft in bem ~ergältniS ber 
~ermegrung lJU ber urjprüngl. 58aulaft geteilt ift; was in biejem @Sinne alS jelbftänbiger 1illegeteiI anlJujegen ift, 
entjd)eibet jid) nad) 2age bes ti:infielfaUes, O~@ 54314. 58ei 58emeHung ber 58aulaft ift babon ausfiugegen, baji bei 
1illegefreulJungen in @Sd)ienengöge bas SfreulJungsftücf bon ber ti:il. fiU untergalten ift - bg1. aud) ffi58ejd) 30. ilefi. 01 
(2frd) 02 467) -, aud) fann bei 8uftimmung bes ~58aupfHd)t. bielem bie 2fusfügrung ber 2frbeit, bem ti:iIUnt. 
ti:rftattung ber lmegtfoften auferlegt werben, (I~@ 9 186. ~at bie 2\130158eg. ber ~il. nur Sfoftenerftattungspflid)t, 
nid)t Waturalleiftung aufgegeben (fie barf beibes), 10 fann bie 1illjßol58eg. bie ~ii. nid)t fiur $flafterung geran-
3iegen. (I~@ 68 356. (<l:garitius ~8 1929 905 befämPft mit bead)tenswerten @rünben bie biSgerige lmeinung, 
baji bie ganfie Untergalt. bes SfreulJungsftücfs ber ~i. obliegt.) 3m @Streitfalle gat ben Umfang ber lmegrlaft ber orb. 
1ill58aupflid)t. lJu beweiien O~@ 2frd) 1883 388 u. (t~ 3209. 3m ~erwaltungsftreitberfagren muji auf ~eftfteUung 
einer beftimmten 2eiftung f. b. einfielnen 58aufafl (nid)t 3. 58. nur auf grunblät,ll. ~erutteiIunglJur %ragung ber lmegr
Iaft) angetragen werben (I~@ 40229, 46289, 2frd) 1910 498 u.1912 1636. 1iller UntergSfoj'ten berauslagt gat u. b. 
einem ilritten einaiegen wiII, ben er f. untergaltungspflid)tig anjiegt, muji jelbft, nid)t auf bem Umweg üb. b.1ill\l3oI-
58eg., aus 8uftOJ § 56 2fb\.6 flagen (I~@ 2!rd) 19171025. Sflage aus 8uft@ § 56 2fbl.4 @Sat,l2 gegen ben ilritten 
ift 3ugleid) m. b. Sflage gegen bie ~jßoI58eg., allo innerg. ber 2 ~od)en ~rift fiu ergeben. (I~@ 2frd) 19171025. Sflage 
aus 8uft@ § 56 2fbl. 5 auf 2fbbürbung ber poH3eil. geforb. 2eiftung nad) ~riftablauf u. ogne ~inbel!iegung ber 1illjß58eg. 
O~@ 70353 (abw. b. O~@ 37 226). Sflageänberung bagin, baji b. ~I~erw. nid)t pfHd)tig ift, (I~@ (t(t 33 24. Über 
bie lmegrlaft ginaufl barf eine ti:ntbürbung bes orb. 1ill58aupfHd)t. nid)t berlangt werben - :D~@ ti:ti: 2 400 -, eben~ 
jowenig eine 2fbwällJung lold)er lmegraufwenbungen auf ben ~ifUnt., beren Urlprung inber burd) bie 58agnanlage 
ljerbeigefügrten @Steigerung bes ~egeberfegrs Hegt :D~@ 30 184, 32203, 46396 u. ~ti: 3423. 58ei einer lmegrgeit 
beteiligter 1ill58aupflid)t. ift bie ~rage ber lmegrlaft für jeben belonbers 3U prüfen O~@ 38245. 2fufwenbungen für 
bie 58agnuntergaltung, lJU benen ber ~iIUnt. baburd) genötigt ift, baji ber öff. @Strajienbetfegr über ben 58agnbamm 
gegt, fteUen nid)t eine 58eteiligung an ber 1ill58aulaft bar, wegen beren im @Streitberfaljren auf ti:ntfd)äbigung ge
flagt werben fi.\nnte O~@ 18231. - Über 3wangsweije ~urd)füljrung ber bon ber ~egepoHfiei getroffenen 
2fnorbnungen gP-oen ben (tifUnt. gilt nid)ts 58efonberes; ift es bie @St~~, fo ift ben aUg. @runbiät,len2) entlpred)enb 
.,.war 2~<M § 132ff. anwenbbar, eine 8wangsboHftrecfung aber nur burd) ~ermittIung ber borgejet,lten 58egörbe 
.,.uläHig (I~@ 23 369, 24 222, ~~ 14 261. - Um für einen bom ~ifUnt. gergefteIIten, aber nid)t fiu untergaHenben 
1illeg bie UnterljaltllngspfHd)t bes orb. 1ill58aupfHd)t. 3ur ti:ntftegunglJu bringen, bebarf es nid)t förmlid)er Übergabe 
(I~@ 5 229,9186 .. aud) 30200. - 58ei ber lanbespoIifieil •• jßrüfung ber ti:if\l3läne joH für jeben 1illeg genau feft
gefteIIt werben, in weld)em lmajie bie Unterg. burd) bie 52tnberung erjd)wert wirb unb besgalb bem ~ifUnt. auf
.,.uerlegen ift; aud) foU bie 2anbespoI58eg. beftrebt jein, eine ~erftänb. ber 58eteil. über bie ffiegelung ber 2aft lJU 
bermitteln ~ 5. Wo». 80 (~~58l 537), 20.3uni 84 (ti:~58l317), 28. lmära 98 (~~58l91), 24. Oft. 003 ). 2fnw lJur 
~blöfung b. 1illegebauberpfHd)tungen ~ 5. lmai 08 (ti:W58l168). 

~ie 58eleud)tung ift nid)t ein %eil ber 1ill58aulaft; für ftäbtifd)e @Strajienfälltfie grunbfät,llid) ber @Stabtgemeinbe 
.,.ur 2aft; gat ber ~ilUnt. einen @StrajienteH angelegt,fo fann er öff.-red)tl. fiur 58eleud)tung nur gerangeaogen werben, 
foweit fie igm Ianbespol. auferlegt ift. (I~<M 4 419,9186 u. ti:~ 1215; ffi@ 646; ferner (I~<M \l3reuji. ~erw58130 236; 
I2{rd) 1917 1024. - ~ie polilJeimäji. ffieinigung öff. 1illege (einjd)l. @Sd)neeräumen, @Streuen, @Sprengen) Hegt nad) 
<M 1. 3uH 12 @@S 187 alS b. b. OrtspoHfiei öU eröwingenbe öff. 2aft ber <Memeinbe ob, fiu beren 58eöide ber 1illeg ge
l)öri; ffieinigung b. 58rücfen im 8uge bes 1ill. qat ber 3u beren UntergaH. öff .-red)tl. ~erpflid)tete fiU beforgen; bie 
poHa. ffiein. befd)ränft fid) auf 1illege, bie überwiegenb bem inneren ~erfegre ber (lrtjd)aft bienen; :Drtftatut fann 
fie auf bie 2fnHeger abwälöen. @S. baöu <Mermersgaulen1 ) § 3; (I~<M 53259,54266,64 450,68318,334,336,70345 
u. ~erw58l 36 199; ffi@ 87 159 u. ~~ 2668. ffieinigungspflid)t ber ~if. als 2fnliegerin O~@ 72 299 u. ~inlmin58l 
191958. - 8ur 1ill58aulaft gegört aud) 2!nbringen b. 1illarnungstafeln an 1illegen. :D~@ 2frd) 1928 1305. 
- 3m <Mebiete bes 2f2ffi gegött Me Unterg. o. 58rücfen üb. öff. ~lüHe nid)t lJur 1ill58aulaft; bie Unterl). einer bom 
~ijUnt. in ~erb. m. einer ~if58rücfe üb. einen öff. ~luji angelegten ~ujigängerbr. fällt nid)t unter bie nad) 
2f2ffi II 15 § 53 bem @StrombaufiSfus oblieg. jßflid)ten; e. jold)e 58rücfe ift jßribatbr. u. unterftegt ber :Drispol. 
nur, joweit ee lid) um 2fbwenb. b. @efagren f. b. jßubHfum f)anbelt. (I~@ ~(t 16134,2632,48228,54307, 73357, 364 
mäf)ren); ~annober: (I~@ 47 272, 51 259, 54 335, 337; ffif)einlanb: (I~@ 78 283. 

~as öu I. 2fusgefügrte gilt aud) für ben ~a!l, baji bie jßlanfeftfteUung erfolgt ift: 
bei einem ffieid)sbaf)nbau burd) ben ffieid)sberfef)rsminifter ober bie ffieid)sbaf)n

@ejelljd)aft gemäji ffi58agn@ § 37 (Sfrat,l ~8 1929 532), 

2) 8wangsi.Jollftr. gegen ~gfus wegen <Melbforb. 
in 8ioilfad)en ti:@ 8\130 § 15 Wr. 3. \l3reujien: 2anb
red)tsgebiet 2f@(I 124 § 45 2fng. § 153, 135 § 33, 
(t 24. lJRärl! 82 (3IJRin581 59); Sf<M ti:ti: 31 96. <Memeines 
ffied)t ~ 18. 3uli 81 (3IJRin581160); lRf)ein. ffied)t ffif)ein. 

ffieHortregl. 20. 3uli 1818 § 25 u. 2anbgerid)t Sföln 
2frd) 08 1508. ~aSfelbe gilt f. b. ffieid)sbaf)n: oben 
15 2fnm. 78 F. 

3) Unterbeil. D 1. 
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bei einer l'ribaten @JtoubaI)n burd) ben ffieid)sbetfeI)rsminifter auf @Jtunb befonbetet 58e
ftimmung (oben I 7 2lnm. 11 A IV). 
TI. finbttu1tge1t uub firgiin3UUtJtU bei öffentlidjeu !SegenelJei, bie im 3nteteHe nid)t bes 58aI)nbaues ober 

58a1)nbetriebß, fonbern bes butd) ben $etfe1)t nad) unb bon ben 58a1)nI)öfen beeinfluuten )[SegebetfeI)tS 
nötig roetben, namentl. bie 2lnlage b. ltaJ)uJ)ofi3ufuJ)noegeu - ä1)nlid)es gilt füt 58aI)nI)ofsbOtplätle @Jleim 
(fifffi 6. 217 - finb grunbfätllid) 6ad)e bes orb. )[s58au.pflid)t. O$@J 10 182, 32 203, 2ltd) 1884: 470, ~~ 3 423, 5368, 
ffi@J @;@; 35 303. '1>as auf $;)etfteUung eines neuen )[Seges gerid)tete 58ebütfniß bes )[Segebetfe1)tS berIangt abet nid)t 
unter aUen Umftänben einen öffentlid)en )[Seg; es fann bielmeI)t austeid)en, roenn bet )[Seg als %eil bet 58aI)n
anlage ausgefüI)rt u. in bem gleid)en befd)ränften Umfange roie biefe jelbft bem $etfeI)r bes $ubl. freigegeben 
roitb. '1>as O$@J lieI)t es aIß Ead)e bes ~fUnt. an, aUe )[Sege, bie nur bie ein~. 58af)nf)ofsteile miteinanber berbinben 
ober ben nod) feI)lenben 2lnfd)luu ber 58aI)nanlage an baß öff. )[Segenetl etft jd)affen foUen, aIß %eile ber 58aI)nanlage 
1)er3ufteUen, u. bemeint bie $erpflid)tung bes %rägers ber )[s58aulaft, jold)e )[S$erbinbungen aIß öff. )[Sege an3u
legen, O$@J 17 312, ~~ 5 368. '1>iefe $erpflid)tung fann namentlid) nid)t burd) einfeit. '1>ißpofition ber @;ij$erroal
tung, aud) nid)t baburd) entfteI)en, bau oI)ne .8uftimmung bes )[s58aupflid)t. ein )[Seg ber eben be~eid)n. 2lrt im ~ik 
58auplan aIß öffentlid)er, bom :träger ber )[S}8aulaft ~u unterI)altenber be3eid)net roitb; benn auf @Jrunb bes ~il.
u. bes ~nt@J fönnen 2luflagen nur bem ~ifUnt. gemad)t roerben (oben I) O$@J 17 312, 32 203, für $;)annOber O$@J 
20278, 69 339. 3m @Jebiete ber 2anbgemeinbeO 3. 3uli 91 @J6 233 (§ 114 2lbf. 2!) bebarf bauernbe Übernal)me 
ber )[s58aulaft burd) bie @Jemeinbe ber @JeneI)m. bes Sfreisausfd)uHes. O$@J 68 356. 3ft im 58auplan ein I)er3ufteUen
ber )[Seg aIß öffentl. be~eid)net u. bie UnterI). nid)t bem ~ifUnt. auferIegt, jonbern gar nid)t geregelt ober bem )[s58au
l'flid)t. auferIegt, fo ift es 3ur 6d)affung eines öff. )[Seges überI)aupt nid)t gelommen; anberf. roirb eine $erpflid)
tung bes @;ifUnt. 3ur $;)etfteUung irgenb eines - öff. ober nid)t öff. - )[Seges nur burd) eine 2luflage auf @Jrunb 
~ij@J ober ~t@J begtünbet; ift alfo eine fold)e 2luflage nid)t ~u meid)en u. bas 58ebürfnis ber )[s$erbinb. bod) bor
I)anben, fo bleibt aud) in ben ~äUen, in benen bas O$@J ben ~ifUnt. für I)erfteUungspflid)tig erad)tet, nur übrig, bau 
bie )[S$oli~ei ben )[s58aupflid)t. ~ur $;)erfteIIung eines öff. )[Seges anf)äIt O$@J 32 203, 2lrd) 03 191; ~~ 27 396. '1>ie 
6t~$ - @Jleim 6.222, $annenberg 2lrd) 02 1176 - übernimmt bie $;)erfteUung b • .8ufuI)rroegen nur fo roeit, roie 
fie entroeber in baß eingefriebigte 58af)ngebiet faUen ober (roenn nid)t eingefrieb. roirb) b. 58af)ngeb. umfd)loffen 
roerben ober an beffen @Jren3e entlang füf)ren; batüber I)inaus roitb bie $;)etfteUung abgele1)nt. ~ 7. '1>e3. 87 TI 18025. 
~ür 6taatß- u. $ribatbaI)nen I)at ber WHn. angeorbnet, bau fd)on in bem ber bod. $lanfeftft. tJorangeI)enben $er
faI)ren bie ~rage, ob bie neu an3ulegenben )[Sege aIß öff. ober als :teile ber 58aI)nanlage, u. tJon roem fie I)er3ufteIIen 
finb, geHärt u. für )[Segeteile, beren Illusfü1)rung nad) ~ 7. '1>e3. 87 nid)t 6ad)e bes ~ifUnt. ift, bie ÜbernaI)me ber 
$;)etfteIIung burd) ben )[s58aupflid)t. in red)tßtJerbinbl. ~orm fid)ergefteUt roerben foU@; 7. '1>e3. 87 (a. a. 0.),3. 6ept. 
90 IV 3754, 5. ~otJ. 80 (~$581 537), 28. mäq 98 (@;$58191), 14. '1>e3. 98 (@;$581 338, $$ 11 109). - '1>ie ~rage, 
ob ber .8ufuf)rroeg (ober 58aI)nI)ofstJorplatl) ein öff. )[Seg ift ober nid)t, fann nur im )[Sege bes § 56 .8uft@J entfd)ieben 
roerben. O$@J 28. Oft. 26 (2lrd) 1927 504), roo aud) 2lusfüI)rungen batüb., nad) roeld)en @Jefid)tßpunften bie 
~rage 3U entfd)eiben ift. 

'1>ie UuttrJ)altungi""lidjt liegt bem ~fUnt. ob für aUe )[Sege, bie er l:JlanmäUig als :t~ife ber 58af)nanlage 
I)ergefteUt I)at, u. aUe öff. )[Sege, beren Unter1). iI)m bei ber $lanfeftft. ausbrüdlid) ob. ftiUjd)roeigenb auferIegt roorben 
ift; aUe übrigen öff. )[Sege 1)at ber orb. )[s58aupflid)t. ~u unterI)aIten, aud) roenn ber ~fUnt. bie erfte 2lnlage beforgt 
I)at O$@J 10 182, 17312, 32203. 3m .8ro. geIten .8ufuI)rroege, bie ber ~ifUnt. nur 3ur $erbinb. ber 58aI)nI)ofsteife 
untereinanber ober mit bem öff. )[S~etl angelegt I)at, aIß :teife ber 58aI)nanl.; anbers, roenn fie gIeid)3eiti9 für '1>urd)
gangsbetfeI)r beftimmt finb O$@J 10 215, ~~ 5 426 u. 9 93. 3ft ber @;ifUnt. nad) öff. ffied)te unter1)altungsl:Jflid)tig, 
fo roirb biefe $erpfl. nid)t fd)on baburd) betüI)rt, bau nid)t me1)r ber gan~e 58aI)n1)ofstJetfe1)r über ben )[Seg geI)t 
ober )[SoI)n1)äufer an bem )[Sege errid)tet roerben. O$@J f6 289. 2lud) bie UnterI)altungsfrage foll, foroeit fid) nid)t 
iI)re ffiegelung butd) bie ~eftfetlung ber ~atut bes )[Seges bon felbft ergibt, tJor ber $Ianfeftft. genärt roerben; f. bie 
ob. angefüI)rten @;rlaffe u. ~ 20.3uni 84 (@;$581 317). ffieinigung O$@J ~~ 31 323. 

)[Sege, bie als %eile ber 58aI)nanlage gelten, finb, roie biefe felbft, 1. 6. bes )[sffied)ts nid)t öffentHd)e, 
aud) nid)t befd)tänft öff. )[Sege, fonbern $ribatroege ber ~j$erro.; jie fte1)en nid)t ~ur $etfügung ber )[S$oli3Ci, 
bielmeI)r ift bie 2luffid)t über iI)te UntetI)., ffieinigung unb 58eleud)tung ausjd)lieulid) tJ. b. 58aI)nauffid)tßbeI)ötbe 
~u füI)ren (@;if@J § 24); bie aUg. $oli3ei barf 1)ierbei nut eingreifen, foroeit es ~ur 58efeit. bringenber @JefaI)ten für bas 
ben )[Seg benutlenbe $ubIifum nötig ift O$@J 9238, 10 215, 23 369, 29 438; ~~ 1215, 5368, 22244,28422; 2lrd) 
01667,1911 550. (fin jold)er )[Seg ift an fid) nid)t ~um 2lnbau beftimmt; roitb aber bie 58ebauung bom (fifUnt. ~u~ 
gelaffen, fo I)at ber 2lnlieger eine äI)nlid)e ffied)tßftellung roie berjenige an öff. 6trauen (unten IV); freiIid) jinb für 
iI)n bie 58ebingungen maugebenb, unter benen ber (fifUnt. bie 58ebauung geftattet I)at ffi@J ~@; 16 150. ~ür bie orb
nungsmäUige Untet1)altung ber ~ege ift ber (fifUnt. ~ibiIred)tIid) I)aftbar (TII3 58eil. Bunter C b. )[S.); baß 
maU ber UnterI)aItungSl'flid)t läut fid) aber nid)t o1)ne roeiteres nad) ben füt ftäbtifd)e 6ttauen geltenben @Jrunb", 
jätlen beurteilen ffi@J ~~ 19 16 U. 20 143. '1>as gleid)e gilt für bie 58eleud)tung; bie $erroaltung I)aftet I)ietfür nid)t 
nur nad) § 831, jonbetn aud) nad) § 823 58@J58; roenn fie aber diligentia in eligendo beobad)tet I)at, fo butf fie l:JÜnftI. 
'1>ienftroaI)rneI)mung borausfetlen, folange fein @Jrunb borIiegt, an i1)r ~u 3roeifeln ffi@J 53 53 U. ~@; 30 '13. )[Senn bie 
(fif. einen 2auffteg 1)erlteUt unb - roenn aud) nid)t formeU, fo bod) tatfäd)lid) - bem öff. $etfeI)re freigibt, fo I)aftet 
fie ~ibiIred)tIid) füt ben betfe1)tsfid)eten .8uftanb bes 6teges (@Jemeines ffi.) ffi@J ~~ 18 43, roie benn nad) bet ffied)tfp. 
bes ffi@J -~. 58.118 91- aUgemein, roet ben $etfe1)t an einem Orte etöffnet u. bie $etfügung übet biefen 1)at, f. b. 
6id)et1)eit b. $etfe1)ts 1)aftet. ~uuroege f. b. 58a1)n1)ofsbetfe1)t ffi@J ~~ 9 86. 58a1)n1)$otplätle jinb öff. $Iätle. 1. 6. 
@JeroO § 37: O$@J ~~ 12 4. - '1>ie Umroanbl. eines ~eges bet botbe~eid)n. 2lrt in einen öffentlid)en bon~ie1)t fid) 
nad) ben allg. ffied)tsbOtfd)t. unb bebarf auuetbem ber @Jene1)m. bes min.; $etjä1)rung ift fein :titel ~ur 6d)affung 
eines öff. )[Seges O$@J 2ltd) 02 677; 2lrd) 1911 550; ~~ 2f 20. )[sitb bie Umroanb{ung boU30gen, fo änbett fid) 
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bie red)tlid)e \Ratur bes ~eges; er fällt nid)t mef)r unter ~ijQl § 24, jeine Unterf). gef)t gana auf ben orb. ~l8au~flid)t. 
über, unb es ruf)t Me }8er~flid)tung bes ~ijUnt., ben einaelnen ~araenenbejitlern einen Bugang au if)ren Qlrunb~ 
j'tücfen au gewäf)ren ü}8Ql15 285,41 242; ~rd) 00 1437. - ~aftung ber ~ij. für orbnungsmäjj. Buftanb ber bom 
l8af)n~erjonal äu benutlenben Bugangswege ffiQl ~rd) 04 991. 

'!las 5u II ~usgefüf)rte gilt aud) für bie oben unter, I letlter ~bfatl genannten ~äIle 
(ffieid)sbaf)n ujw.). 

III. A. ~erner fann burd) bie ~lanfeftftellung - unb nur burd) jie - bie iibetfdJteitung öffentlidJet ~ege 
ontdJ lfifenbal}nen (Sfreu5un9 in Sd)ienenf)öf)e,iiberfüf)rung, Unterfüf)rung) obet - unter ben }8orausjetlungen 
bes ~ 8. mäq 81 (~}8181119) - bie mitbenutlung öffentIid)er ~ege in ber 2ängsrid)tung für ~ijBwecfe 
(berart, bajj ber ~eg bie Stelle bes l8af)nförpers bertritt) angeorbnet werben. Bu biejer mitbenutlung4 ) bebarf es 
ber Buftimmullg bes ~~igentümers unb bes ~l8au~flid)t., bie eb. im ~nteignungs}8erf. 5U er5wingen ift. V 2a 
~nm. 4 b. ~., Qlleim S.249. ,3'n ben ~rob. Sad)jen, ~eft~reujjen u. ~ojen f)at ber ~l8au~flid)t. bie bon 
ben auftänb.l8ef)örben feftgeftellte ~erftellung u. }8eränberung b. ~ijiibergängen 5U geftatten, er unb bie ~ege~oll8ef). 
jinb bor ~eftft. bes ~lanes an5uf)ören; 5ur l8enutlung bes l8af)nför~ers in ber 2ängsrid)tung ift Qlenef)m. ber ~~ol~ 
l8ef). u. Buftimmung bes ~l8au~flid)t. nötig, bieje Buftimmung fann burd) l8ejd)lujj bes Sfreis~ ober l8e5irfsausjd)ujjes 
ergän5t werben ~egeO f. Sad)jen1 ) § 10 W.bj. 1,5,6, f. ~eft~reuflenl) § 6 ~bj.l, 4, ~ojenl) § 5 ~bl.l, 5; wegen 
b. ~iiiibergänge äf)nlid) ~egeO f. Oft~reujjenl) § 5 Wbl. 2. ~elel)e ffied)tsftellung ber G:ijUnt. burel) bie Qlenef)m. 
einer Sfreuaung in Sd)ienenf)öf)e erlangt, unb inwieroeit if)m bie Sfoften für eine fünftig etwa notwenbig 
werbenbe ~rjetlung ber \Ribeaufreu5ung burel) Unter~ ober iiberfüf)rung ber ~ifenbaf)n ober bes ~eges auferlegt 
werben fönnen, ift 5weifelf)aft. ,3'ebenfalls liegt bie ~ntjel). über eine jolel)e 2tnberung ber genef)migten ~nlage, über 
bie 2tnberungsbebingungen unb über eine ~eran5ief)ung bes ~ijU. &u ben Sfoften in ber ~anb bes min. ffil8ejel) 
30. '!le5. 01 (Wrd) 02 467), ~ 20 ~priI 035). :tasjelbe gilt für je be anbere ben l8af)nför~er berüf)renbe 1Beränberung 
an ber planmäflig ausgefüf)rten Sfreu5ung; ift 3. 18. burd) ben G:ill8auplun bie ~erftenung einer ~egeunterfüf)rung 
bon beftimmter I8reite angeorbnet worben, jo fann eine }8erbreiterung nid)t of)ne Buftimmung bes min. bon ber 
~~oll8ef). erawungen roerben 01BQl42 215, ~nro. an bie ~~oll8ef)örben G: 20. W~riI035); ferner 01BQl43 227,54447. 
- 1Ber~flid)t. ber G:ij., bie ~inlegung b. Qlas<, ~alferIeitungsrof)ren u. bg1. in bas Sfreu&ungsftücf äu bulben? 
ffiQl ~reujj. 1Berwl81 18 177; l8ebingungen bafür: ~ 24. \Rob.1910 V D 16952; fernet V 2a Wnm. 4, Setjbel ~ntQl 
S. 20, ~nm. 1, <Egaritius }8B 1928 197 u. oben I 7 ~nm. 11 B II c. 

B. ~ine Sonberregelung ber im borft. bef)anbeIten ~ngelegenf)eit für fficid)sbaf}nbauten 
entf)äIt ffil8Ql § 39; j. bamber oben I 5 ~nm.153. 

IV. ~tibattedJttidJe j10tgen Oet lfin3iel}ung unb tSedegung öffentUdJet mege. \Rael) ~2ffi f)at ber ~igen~ 
tümer eines ~aules, bas an einer enbgültig für ben öff. 1Betfef)r beftimmten - ffiQl ~~ 25 321 - Strajje innerf}alb 
einer Stabt ob. eines '!lorfes liegt, gegen bie @emeinbe einen ber '!lienftbarfeit äf)nlid)en Wnlprud) barauf, bajj 
bie Strajje ars Sfommunifationsmittel (aud) für ben ~agenberfef)r) jeinem ~auje erf)alten bleibt unb ben für je in 
2uft~ unb Bid)tbebürfniS roelent1. ffiaum geroäf)rt; wirb (wegen bes Strajjenberfef)rs ober aus anberen Qlrünben öff. 
,3'nterejjes) eine 1Beränberung an ber Strajje borgenommen, jo f)at ber ~igentümer fein ~ribatred)t1. ~iberj~rud)s~ 
red)t, wof)l aber einen ~rlatlanl~ruel), roenn baburd) bie ~usübung bes ilienftbarfeitsred)ts bauernb unmögliel) 
gemad)t ober boel) erf)eblid) erjd)roert wirb; }8orteile aus ber \Reugeftaltung jinb bon bem Sd)aben abaured)nen 
ffiQl 7 213, 25 242, 44 282, 56 101. iler ~rjatlanj~rud) riel)tet jid) (grunbj.) ausjd)liejj1. gegen bas Qlemeinwejen, 
bas Unternef)mer ber S~errung ujw. ift unb 5U bellen 1BorteiIe ber ~ingriff bient, aud) wenn anbere Qlemeinwejen 
baran mittelbar \Rutlen 5ief)en ob. baau beitragen ob. baäu gebrängt f)aben. ffiQl 78 340. Bur l8egrünb. bes ~rjatl~ 
anj~rud)s müjjen ~ejentliel)feit u. bauernber <Ef)arafter b. ~ingriffs 5ujammentreffen. ffiQl ~~ 35 318. ilas ffied)t 
bes ~auseigentümers gef)t nid)t weiter, als es bas Sfommunifationsinterejje unbebingt erforbert; es ift nid)t fel)on 
für jebe borübergef)enbe Störung - wenn jie be5wecft, ben beftimmungsmäjjigen <Ef)arafter ber Strajje 5U erf)aUen 
ober f)eraufteUen -, jebe ~ntaief)ung eines tatjäd)liel)en }8orteiIs ober jebe fonftige nad)teiI. }8eränb. ~rfatl 5U reiften 
ffiQl 24 245, 44 282, ~~ 9 292. ilas ffied)t erftrecft liel) nid)t auf bie äujjerlid)e l8ejd)affenf)eit, a. 18. bie ~flafterung 
ber Strajje - ffiQl ~~ 17 33 -, reiel)t nid)t über bie ~usbef)nung ber bebauten Qlrunbfläel)e f)inaus unb ift gewaf)rt, 
wenn nur bie Strajje ein Qllieb bes ftäbt. Strajjennetles bleibt, mag He auel) ben ~nfd)lujj an ben burel)gef). 1Berfef)r 
nael) einer Seite f)in berlieren ffiQl 25 242, ~~ 9 258 u. 22 158. ~inaelmerfmale f. wejent1. l8eeinträd)t. (ffiam~ew 
anlagen, Staubentwicflung, :torwegbenutlung) ffiQl 1BB 1915 880; anberl. <:l:~ 38 267 (bermegrter Buflujj b. ffiegen~ 
wajjer). Untergeorbnete Störungen müHen auel) bann f)ingenommen werben, wenn if)nen nid)t Strajjenawecfe, 
jonbern ~ribatwirtjd). ,3'nterejjen bes Strajjeneigentümers 3ugrunbe liegen, ffiQl 62 87. Wnlegung bon Strajjen~ 
baf)nen: ffiQl ~~ 25 311, auel) baj. 23303. ilie Wlieter f)aben (nad) W2ffi) ben gleid)en ~nj~rud) wie bie ~igentümer. 
ffiQl 36 272. ~enn ilritte - 5. 18. ~ijUnternef)mer - eine 1Beränberung bes Strajjennibeaus bornef)men u. bieje 
}8eränberung überroiegenb ,3'nterejjen bient, bie aujjerf)alb bes eigentliel)en Strajjen5wecfs liegen, j 0 fann ein ~iber~ 
\pruel) bes ilienftbarfeigbereel)tigten nur burel) <:l:nteignung bejeitigt werben ffiQl 36 272, 44 325; anberj. 38 252; 
}8B 08 425. ~igentümer unbebauter Qlrunbftücfe f)aben bas jerbitutarijd)e ffied)t niel)t ffiQl 25 242, ~~ 11 331; anberj. 
<:l:~ 8 234 u. ~tjel). 66310. ilas ffied)t erftrecft lid) niel)t auf <Ef)aujjeen unb 2anbftrajjen, auel) wenn jie burd) Ortjd)aften 
füf)ren, es jei benn, bajj jie a. B. ber l8ebauung ben a:f}arafter einer Stabt~ ober ilorfftrafle trugen ffiQl ~~ 1 295, 
6154,14 258. ilie Strajje mujj ju)on 5. B. ber }8eränberung 5ur l8ebauung beftimmt geroejen jein; merfmale bafür 
ffiQl ~~ 30 482. - ,3'm wejent1. basjelbe gilt für bas Qlebiet bes fran5öjijel)en ffieel)ts - ffiQl10 271, 62 87, ~~ 2 395 
u. 7 110 -, wogegen nael) Qlemeinem ffied)te ein ~nf\lruel) ber angegeb. ~rt niel)t beftef)t ffiQl 3 171, 6 159. - ~ür 

4) \Rur auf biejen ~an, niel)t auel) auf Sfreu5ungen, be~ I benutlung ber öff. ~ege eine }8orbebingung f. b. l8au-
3ief)t fid) § 1 B ber bie ~troeit. bes ~reujj. Staagbaf)n~ ausfü'f)rung bHbet ffil8ejd) 30. ile3. 01 (~rd) 02 467). 
netles betr. Qlejetle, wonad) bie Qleftattung unentgeU1. Wlit~ 5) U nt erb ci 1. D 2. 
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ben GJeltungsbereid) bee ~GJ~ cntjd)eibet 8iGJ 51251, baß bie @r~ö~ung einer jläbtijd)en 6traße nid)t unter ~GJ~ 
§ 907 faUe, baß bas ~GJ~ ein 'Ilienjlbatfeitered)t auf bie bie~erige \Rrt ber 6traßenbenuvung nid)t gett1ä~re, baß 
aber nad) ij;GJ \Rrtt. 109, 124 bie C:bnung bee 8ied)teberl). awijd)en 6traßeneigentiimer unb 6ttaßenanIieger ben 
2anbeegejeven iibedaHen jet 8iGJ 70 77 fügt l)inau, baß ber ~nj~rud) awar ~ribatted)tl. lrtJarafter trage, aber bem 
öff. 8ied)te entj~rungen jei u. beel)alb burd) bae ~GJ~ - ij;GJ \Rrt. 113 - nid)t betiil)rt werbe; ber ij;inttagung ins 
&runbbud) bebiitfe er nid)t. - GJegen ben grunbjätll. 6tanb~unft bee 8iGJ GJfeim 6. 243, aud) ~leiner 6. 305, 377. 
- ~ering, 'Ilie 8ied)te ber ~nlieger an einer 6traße, ~erlin 1898; baau ~rd) 1898 843. ij;ger, ij;ntGJ I ~nm. 89. 

'Ilas ij;igentum an einer eingeaogenen !!Begefläd)e gel)t nid)t burd) bie ij;inaie~ung unb bie 6d)affung 
einee @rjavweges auf ben ij;ijUnt. iiber. GJleim 6. 245. ~nbere ~egeC fiir $rob. 6ad)jen1 ) § 13, m!ef~reuflenl) 
§ 9, $ojen1 ) § 8, Cf~reuflenl) § 8, iurl)eH. 8ied)t (GJ. 2. IDlai 63 § 33) O}8@ M 272. 

Uuterr.eilqe D1 (3U .nmerq 3). 
er ... " bei Ilhtiftefi bef öffetttli.oeu ftd,eüeu fJm. QWfmtg bn l8e~fli.otmtg bei fiifeufJ4ljufiilui aUf 
tJeteUigmtß 41t bn Uuted, .. ttmtg infOlge bei 18 .. 'ufJ .. uei beflegtef obef befiinberttf öffeutli.on Seae. 

180m 24:. ~rtofJn 19M (ij;}8~1 511, }8}8 11 110). 
~ad) ber 9ted)tj~red)ung bee Oberberwaltungsgerid)ts fänt bie }8ermel)rung ber m!egeunterl)altungslajl, bie 

jid) als ~olge einer burd) eine ij;ijenbal)nanlage beranlaßten }8etIegung ober jonftigen }8eränberung eines öffent
Iid)en ~eges ergibt, nid)t bem nad) gemeinem m!egered)te Unterl)altungs~flid)tigen aur 2ajl, bielmel)r l)at fid) ber 
ij;ifenbal)nuntcruel)mer an ber Unterl)altung bes m!eges neben bem orbentIid)en ~egebau~flid)tigen mit einer Ouote 
au beteiligen, wcld)e biefer }8erme~rung cntf~rid)t (bgl. ij;rfenntnie bes Oberberwaltungsgerid)t9 bom 12. ~ebruar 
1900, \Rrd)ib fiir ij;ifenbal)nwcfen 6. 1437). 

6d)on burd) bie ij;rlaffc bom 5. ~obembcr 1880 (ij;}8~1 6.537) unb bom 20.3uni 1884 (ij;}8~1 6.317) War 
angeorbnet worben, bafl bei jeber }8eränberung eines öffentIid)en m!eges burd) eine ij;ifenbal)nanlage feftaujleUen 
fei, ob unb inwieweit fid) feine Unterl)altungslaft infolgebeffen uermel)rt unb fid) bementf~red)enb ber ij;ifenbal)nfiSfus 
an ber Unterl)altung au beteiligen l)abe. GJleid)wol)ll)aben immer wieber .8weifel iiber ben Umfang ber ~eteiligung 
bes ij;ifenbal)nfiSlu9 an ber m!egeunterl)altung au 9ted)tejlreitigfeiten mit bem orbentlid)en m!egebau~fIid)tigen 
gefiil)rt, teils weil es berfäumt Worben war, red)taeitig }8ereinbarungen batiiber l)erbeiaufiil)ren, weld)e Ouote 
ber Unterl)altungsfojlen ober weld)er reale steil ber m!egeunterl)altung bom ij;ifenbal)nfisfus au iibernel)men fei, 
teils ltIeil im 2aufe ber .8eit ber lrtJarafter eines m!eges unb bamit bas IDlafl ber wege~oliaeilid)en ~nforbetungen 
fid) bergeftalt geänbert l)atte, bafl ber ~ortbeftanb ber eifenbal)nfiSfaIifd)en }8er~flid)tungen in ~rage gejleIIt erfd)ien. 

Um berartigen 6treitigfeiten tunIid)jl uoraubeugen, weife irf) bie iöniglid)en ij;ifenbal)nbireftionen an, bei jeber 
}8edegung ober jonftigen }8eränberung eines öffentIid)en m!eges infolge bes ~al)nbaues bafiir 60rge au tragen, 
baß bie ben ij;ifenbal)nfiSfus treffenbe Ouote feiner ~eteiligung Im ber m!egeunterl)altung burd) bie 2anbes~oIiaei
bel)örbe ober burd) unmittelbare }8erjlänbigung mit bem orbentHd)en m!egebau~fIid)tigen red)taeitig fejlgejleUt 
Wirb, unb im ~nfd)luß an biefe ~eftjleUung, f~äteftens ol)ne }8eräug nad) ber ~lanmäßigen ~usfiil)rung ber !!Bege
änberung mit biefem iiber bie fiinftige 9tegelung ber m!egeunterl)altung in weitere }8erl)anblung au treten. ~ierbei 
ift in }8erbinbung mit bem etwa erforberIid)en ~läd)enaustaufd) ober ber fonftigen Übereignung Uon GJrunb unb 
~oben nad] IDlögIid)feit au uereinbaren, baß ber ij;ifenbal)nfisfuf, gegen .8al)lung einer einmaligen ij;ntfd)äbigung, 
weld)e auf ber GJrunblage ber fejlgefteUten Ouote au bered)nen ift, bon ber }8e~fIid)tung aur steiInal)me an ber 
~egeunterl)altun!J gänaIid) entbunben Wirb, fo baß biefe ben orbentIid)en m!egebau~flid)tigen im uoUen Umfange 
aUein berbleibe. fBei ~eftftenung unb \RbIöfung ber Ouote ift jeborf) nid)t außer ad)t au laffen, baß bie auf ben ij;ifen
bal)nunternel)mer iibergel)enbe Unterl)altung betjenigen m!egeteile, weld)e nid)t nur bem m!egebetfel)re, jonbern 
augleid) bem ~al)nbetfel)re bienen (ugl. ij;rfenntnis bes Oberuerwaltungsgerid)t9 bom 18. ~ouember 1882, \Rrd)ib 
für ij;ifenl1al)nwefen bon 1883 6.297), b. i. ber innerl)alb ber burd)gel)enben ~al)nbegrenaung liegenben ~egeteile, 
fowie ferner bie Unterl)altung Uon ~egeteilen, Weld)e aus GJtiinben ber .8wedmäßigfeit außerbem bon ber ij;ifen
bal)nuerWaltung bauernb unterl)alten werben, Uon ber augrunbe au legenben $ermel)rung ber m!egeunterl)altunge
lajl in lRbaug au IIringen ijl. 

~egen ber ~ered)nung ber an bie ~egeb~flid)tigen au aal)lenben IRblöfungsentfd)äbigungen bedileibt ee 
bei ben ~eftimmungen bes ij;rlaffes uom 10. IDlai 1898 (ij;$~l 6. 113). 

Uuterr.eilqe D 2 (3U .nmerfuug a). 
41ft .. " bei ainiftefi bef öffeutn.oeu ftffJeiteu fJm. miniftmeUe 8uftimmmtß aUf flubefmtg bou 18 .. 'uüfJeqriiugeu 

iu e.o~ö't, SegefifJef- mtb U1defffi'fmtge1t. 180m 20. april 1983 (ij;$~l 117, }8}8 11 107). 
~ad)llel)enben ij;rlaßl) erl)alten bie JeönigIid)en ij;ifenbal)nbireftionen jowie bie ~etten ij;ifenbal)nfommiHare 

aur Jeenntni9. 3m iibrigen bleibt es l!(!i ben }8orfd)riften ber ij;rlaffe Uom 8. ~ouember 1897 (ij;}8~1 6. 372) unb 
bom 3. 'Ileaember 1902 (ij;}8~1 6.541). 

~erlin, ben 20. ~riI 1903. 
~ie baS Obetberwaltungsgerid)t in bem ij;rfenntniffe Uom 18. 'Ileaember 1902 (~rd}iu für ij;ifenbal)n

wefen bon 1903 6.429ff.)B) auSgefül)rt l)at, fann nad} § 4 bes ij;ifenbal)ngefeves uom 3. ~obember 1838 bie 
$eränberung einer ~egeunterfiil)rung, bie aweifeUoe einen fonlltuftioneUen ~eftanbteiI ber ij;ijenbal)nanlage 

1) 2(n bie 9teg$räj., nad)rid)tl. an ben $ol$rc1f. au I 2) }8gl. aud) O$GJ 68 446 u. ij;ij; 29 406, 33 248. 
~etlin. 
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bUbet, nid)t oljne meine .8uftimmung erfolgen. ?menn bie momaljme einer fold)en meränberung burd) eine 
?megetJoli3eibeljörbe angeorbnet worben fei, obwoljl mangels biefer 3uftimmung nod) böllig baljin ftelje, ob 
unb in weldJer ~tt jene meränberung tuerbe erfolgen bürfen unb tueld)e jonftigen iBebingungen bie .8entral~ 
inftan3 etwa an bie ~rteilung ber @eneljmigung fnüj)fen werbe, jo fteUe jid) bie Wnorbnung alS eine fo unbeftimmte 
bar, bafi jie feinen aud) nur einigermafien jid)eren Wnljalt für ben Umfang ber geforberten .l3eiftung gewäljre. 
~as :Oberberwaltungsgerid)t ljat baljer im ~infIange mit feiner ftänbigen lRed)tjtJred)ung eine tuegetJoli3eiIid)e 
~norbnung biejer ~rt aufier jl'raft je~en müllen unb es ber ?megcj)oli3eibeljörbe überrallen, jid) borgängig ein 
minifterieU geneljmigtes \ßrojeft für bie 3U fteUenbe ~nforberung 3U bejd)affen, ba jie eine bon bem mangel 
ber UnbeftimmtljeH freie ~tnorbnung nur erlallen rönne, nad)oem jie jid) über meine .8uftimmung unb bie 
gegebenenfaUs bon mir 3u fteUenben iBebingungen bergewillert ljabe. 

3n 1tOereinftimmung mit biejen ~usfüljrungen uno unter iBe3ugnaf)me auf bas ~fenntnis besjelben 
@erid)t!3ljofs bom 24. 3uni 1897 (~ntjd). iBb.32, 6.219; Wrd)ib für ~ijenbaf)nwefen 6.1008) erjud)e id) 6ie, 
oie nad)georbneten ?megej)oli3eibef)örben angemein baf)in anöuweijen, bafi jie of)ne meine borgängige .8u~ 
ftimmung Wnorbnungen nid)t 3u treffen f)aben, tueld)e jid) auf bie Umgeftaltung einer ~iienbaf)n ober iljrer 
iBeftanbtdfe erftreden, wie es bei ber 2tnberung bon iBaf)nübergängen in 6d)ienenf)ölje, ?megeüber~ ober 1tnter~ 
füf)rungen ber lYan ift. 

8. ~efe, übet 3l(ehdhl~nen uub ~db4t4nfd}(uib4.,nen. ~om 28. 3uii 1892 
(@6 6.225)1). 

1. SHeinbaqnen. 
§ 12). Sffeinbaqnen linb bie bem öffentfid)en medef]t:e bienenben (;l;ilenbaqnen, ttleld)e ttlegen 

il)ret geringen 5Sebeutung für ben allgemeinen (;l;ilenbal)nbedeqr bem @efe~e über bie (;l;i)enbaqn" 
untemeqmungen bom 3. ~obember 1838 (@efe~~6ammf. 6.505) nid)t unterfiegen 3 ). 

3n§befonbere finb Sffeinbal)nen ber lRegel nad) fofd)e 5Saqnen, ttle1d)e qaujJtfäd)fid) ben örtfid)en 
medeqt innerqalb eine§ @emeinbebe&id§ ober benad)barter @emeinbebe&ide bermitteln, lottlie 
5Saqnen, ttle1d)e nid)t mit 2otomotiben betrieben ttlerben4). 

1) A. 3n'f)aft bet' ".\Heinbaljngefe~ei5" (bas laut mo 
15. mäq 29 @611.8iff.(1)BVII8 aud) in ?malbed 
gilt): I. Sffeinba'f)nen. § 1 iBegriff; §§ 2--16 @enef)mi~ 
gung (§ 2 Wllgemeines, § 3 .8uftänbigfeit, §§ 4-8 mor
ausje~ungen, §§ 9-14 iBebingungen, §§ 15, 16 Wui5~ 
ljänbigung); §§ 17, 18 \ßfanfeftfteUung; § 19 iBetrieM~ 
eröffnung; § 20 ma[d)inen; § 21 lY af)rj) fan, :tarif; § 22 
~uflid)t; §§ 23-27 ~rfö[d)en u . .8urüdnaljme ber @e~ 
nef)migung; §§ 28, 29 ~nfd)lu\3 anberer iBaljnen u. an 
~i[enbaljnen; §§ 30-------38 ~rwerMred)t bei5 6taat!3; § 39 
iBa'f)nen in iBerlin u. \ß ot!3b am ; § 40 iBefteuerung; § 41 
6taat!3bei'f)iffen; § 42 fBer1Jflid)tungen gegenüber ber 
\ßoftberwaltung. - II. §§ 43--51 \ßribatanjd)fuflba'f)nen. 
- §§ 52--55 @emein[ame u. fibergangsbeftimmungen. 
- .8tued: WusfWnw (iBeiL A) ~infeitung. - Oueffen: 
~~ 92 ~rudf mr. 34 (~nttu. u. iBegr); 69 (SfomiB); 
6tiB 25,190, 365; W~ 92 ~rud[. mr.206 (SfomiB); 
6tiB 1314, 1963,2062,2160. - iBearb.: @feim (4. WufL 
07), ~ger (3. WufL 1913), .l3od)te (03), ~ein u. Sfrüger 
1929. - 3tfd)r. f. Sfleinb. (ljer. im min. b. öff. Wrb. biS 
1920). - WusfWnw 13. Wug. 98 (\Beil. A). ~a5u: 
~ger in ~~ 15 Wn'f)ang. - ~on \Bebeutung ift bie in 
ber ~usfWntu. aufgeftelfte Unterfd)eibung Jwifd)en 
6traflenbaf)nen u. nebenbaljnäljnlid)en jl'lein~ 
6aljnen (aud) 11 b. ~.). - Sfittel, 'Ilie red)tL 6teUung 
bes 6traflenba'f)nunteme'f)mers 3um 6taat u. öur @e
meinbe in ~~ 23 191, 327. 

B. 'Ilas Sfleinbaljnwejen ift b. b. neuen lRed)g" 
entwirflung (lRmerf 1919, 6tmtr 1920, lR\Ba'f)n@ujtu.) 
fa ft gar ni d)t be rü f) tt worb en u.jeine lRegelung Ban~ 
besjad)e geblieben (grunbjä~L Wusna'f)me lRmerf Wrt. 96). 
Wl!3 Wufjid)t5inftanö iftin \ßreuflen an 6teUe bes WCin. b. öff. 
Wrb. ber WCin. f. 5Janbel u.@ewerbegetreten(@ 15. Wug.21, 
oben I 7 Wnm.4 B), bem bur örtL ~uflid)t ujw. bie lReid)s~ 
ba'f)nbireftionen Ö. ~erfüg. fte'f)en (unten mnm. lO). 

C. 60nberregelungen für einöefne Banbes~ 
teil e entf)alten: 

a) für bie 6tabtgemeinbe \Berlin bas an 6teUe bes 
.8wedberbanb!3@ f. @rofl~\Berlin (19. 3uli 11, @6 123) 
getretene @ üb. b. \BiIbung einer neuen 6tabtgemeinbe 
\Berlin 27. Wj)ril 20 @6 123, 

b) für ben lRuf)rfoljfenbeöirf bas @ betr. mer
banb!3:O f. b. 6iebfung!3berbanb lRuljrfoljfenbe3irf 5. mai 
20 @6 286. 

?megen biejer 60nberbeft mu\3 'f)ier auf bie @eje~e 
jelbft berwiefen werben. 

2) WUi3f'.ll:nw (unten \Beil. A) JU biejem §. 

3) 11 b. ~. 'Ilie j)reufl. jl'leinbaljnen finb nid)t 
~ijenba'f)nen bes aUg. ~erfeljrs i. 6. ber lRmerf u. nid)t 
~ijenba'f)nen im 6inne J. \B. bes ~ij@ (I 7 Wnm. 2), bes 
lReguL über bie ~iISfommi[f. (II 5 ~nm. 1), ber lReid)s .. 
merorbn. über ben \Baljnbetrieb (VII), ber ~m:o (VII 3), 
ber morfd)r. über bie Sfriegsfeift. ufw. (VIII), be!3~if\ßoft@ 
(IX2); tuo'f)l aber im 6inne Ö. \B. bes §6 @etu:O 
(I 2 iBeiL A Wnm. 2), ber lRm:o (III 7), bes ~\ßf@ 
(VI 5). 'Ilie ~nwenbbarfeit bes iBaljneinf)@ (I 9), ber 
@emeinbebefteuerung (IV 9), bes ~nt@ (V 2a), bes 
6t@\B (VI 7) auf jl'leinb. wirb unten bei ben einöelnen 
morfd)r. jelbft erörtert. 

4) mäljere ~nw: ~ 28. 3uli 93, 25. San. 97 (~m\BI 
164),2. WCai 97 (~m\Bl90), 9. mai 98, (.8tfd)r. f. Sfleinb. 
315), fämtL inljaltlid) bei @leim Wnm. 3, ferner ~ 8. ~tJril 
15 IV. 47. 121. 20l. 'Ilanad) rann bie Unterftellung 
einer an lid) über ben lRaf)men einer jl'leinb. ljinaU!3" 
geljenben \Baljn unter bas jl'leinb@ burd) red)tlid)e 
\Befd)ränfungen in ber @eneljmigung (betr. !Ber~ 
fe'f)rsumfang, 6j)urweite, \BetrieMfraft, morbeljalt jeber" 
Jeit. ~rwerM butd) ben 6taat u. bgL) ermöglid)t tuerben; 
18eteil. ber Sfleinb. am 'Ilurd)gangsberfeljr ift ber lRegel 
nad) ausJufd)lieflen; unter 'Ilutd)gmerf. ift 'f)ierbei jeben
falls ber mert 5W. 5wei ~if6tationen, bon benen bie 
eine bor, bie anbere ljinter ber Sfleinb. liegt, unter \Be" 
nu~ung ber jl'leinb. al!3 WCittelglieb /lU berfteljen. -
'Ilanfo, @ren3en b. ~ettbetuerM ber jl'Ieinb. gegen b. 
lReid)sbaljn, ~~ <1,8 319. - ~ 28. mäq 02 (~m\Bl 165) 
betr. 6d)nellbetrieb auf Sfleinb. - morübergef). @üter" 
beförb. üb. bie @eneljm.~\Bebing. ljinaus: ~ 31. mai 23 
E VI 67. 4228. ?meiteres ~ein~jl'rüger ~nm. 3 3u § 1. 
- Bofomotiben @leim ~nm. 5, \Beteiligte (Wbl. 3) 
@leim ~nm. 7. 
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Db Me ~orausfe~ung für Me m:ntoenbbatfeit bes @Jefetles bom 3. Wobember 1838 bOrliegt, ent" 
fd)eibet auf m:ntufen ber )ßet~eiligten4) bas etaatsminifterium5). 

§ 22). Bur ~erftenung unb 5um )ßetriebe einer Sf(einba~n bebarf es ber &ene~migung6) ber 
5uftänbigen )ße~örbe. 'l:Iasfelbe gilt für toefentlid)e ~rtoeiterungen ober fonftige toefentHd)e ~nberun" 
gen?) bes Unteme~men§, ber m:n(age ober bes )ßetriebes. 'l:Iiefe &enel)migung ift 5U berfagen, toenn 
bie ~rtoeiterung ober ~nberung bie Unterorbnung bes Unteme~mens unter bas &efe~ bom 3. Wobem" 
ber 1838 beMngt. 

§ 32 ). Bur ~t!~eifung ber &ene~migung ift 5uftänbig: 
1. toenn ber )ßetrieb gan~ ober t~eiftoeife mit imafd)inenhaft8 ) beabfid)tigt toirb: ber \Regie" 

rungs.\)räfibent, für ben etabtheis )ßerfin ber l,ßoli~ei.\)räfibent9), im ~inbeme~men mit 
ber bon bem iminifter der öffentlichen Arbeiten lB) be~eid)neten ~ifenba~nbe~örbelO); 

2. in aUen übrigen iYäUen, unb 5toar: 
a) fofem Sfunftftraten2), toeld)e nid)t als ftäbtifd)e 6traten in ber Untetf)altung unb ~er" 

toaltung bOn etabUreifen ftel)en, benu~t ober bOIt ber )ßa~n megrere Sfreife ober nid)t 
.\)reutifd)e 2anbest~eife berügt! toerben foHen: ber \Regierungs.\)räfibent, im erften iYalfe 
für ben etabUreis )ßerHn ber l,ßoli5ei.\)rä)ibent9), 

b) fofem megrere l,ßoli~eibe~ide besfelben 2anbheifes berügt! toetben: bet 2anbtat~, 
c) fofem bas Unteme~men innetgalb eines l,ßoli~eibe~itfs betbleibt: bie ()t!s.\)oH~eibegötbe. 

m!enn bie 5um )ßetriebe mit imafd)inenftaft8) ein5utid)tenbe )ßa~n bie )ße~itfe me~tetet 2anbes" 
.\)o(i5eibegötben betügt!, obet in bem iYaHe bet Wt. 2a bie betreffenben Sfteife nid)t in bemfe!ben 

5) S'e~t ffi~al}n@ § 11 (j. b. unb mnm.57 bahu). 
'Illlnad) mufl ber ffi )BWlin tJotab entfd)eiben, ob eine 
6d)ienenbal}n, beren s;,erftellung al5 Sfleinbal}n beab" 
fid)tigt ift, al5 @roflbal}n ob. al5 Sfleinbal}n öU gelten 
l}at. 6. oben 12mnm. 19. lllieiteres in ber musfmnw 
u. bei s;,ein"Sfrüger mnm. 5. 

6) 'Ilie @enel}migung "bUbet bie red)t1. @runblage 
f. b. Untemel}men u. in ber s;,aujJtfad)e bie Duelle u. 
öugleid) bie ~egrenöung ber ffied)te u. ~flid)ten b. Un" 
temel}mers. mufler ben in ber @en. il}m auferlegten 
liegen il}m nur allgemeine gefe~1. .,. )BerjJflid)tungen 
ob. 9lad) <;!;rteil. ber @en. rönnen il}m weitere )BeWflid)" 
tungen nur nod) in foweit auferlegt werben, al5 ... 
)Borbel}alte ber @en. ob. bie allg. lSunftionen ber orb. 
~ol~el}örbe eine s;,anbl}abe l}ieröu bieten". @leim 6. 25, 
ü)B@ 55 455. 'Iler @enel}m. bebürfen aud) bas 'Il. ffieid) 
u. ber jJreufl. 6 t a a t, wenn He e. Sfleinb. begrünben 
woUen. llliegen ber ffieid)sbal}nen f. nod) oben 1 5 
mnm. 13ß a. <;!;. - mbweid)enb tJon ber Sfonöeffion für 
eine<;!;if. (17mnm. 7 b. llli.) ift bie @en. nid)t bie <;!;rteUung 
bes ~ritJilegs, öwifd)en öwei ürten eine ~al}n 3U bauen 
unb 3u betreiben, fonbem bie bau" u. gewerbejJoli" 
öeilid)e <;!;rmäd)tigung, eine in il}rer ganöen lSül}" 
rung jJlanmäflig (§ 5) genau beftimmte ~al}nlinie öU 
bauen u. in gleid)falls genau gefenn5eid)neter mrt 5u 
betreiben; liegen bie )Borausfe~ungen für mnwenbbar" 
feit bes @ tJor (§ 1 u. musfmnw ba3u), fo mu fl bie @en. 
- ol)ne ~rüfung ber ~ebürfnisftage - jebem erteilt 
werben, ber fid) ben nad) Wlaflgabe bes @ an il)n 5u 
ftellenben ~ebingungen unterwirft. 'I>ie @en. begrünbet 
nid)t o. w. - wie bie <;!;ifSfonöeffion (I 7 mnm. 7 b. llli.) 
- bie )BerjJflid)tung öum ~aue u. ~etriebe bes 
Untemel)mens (mnm. 28). @leim, (;!;lnleit. au § 2; llliel)r" 
mann, )Berwalt. b. (;!;lf. 6.40, 61, ferner Sf@s;,of <;!;<;!; 
36 259; ü)B@ 83 381. m. Wl. <;!;ger mnm. 5 u. <;!;<;!; 15 182, 
lSleifd)mann, ~arifabreben in 6traflenbenu~)Berträgen, 
~erlin 1917, 6. 14ff., ütto Wlat}er II 249, lSleiner 
6.582ff. 6. 5U biefer lStage nod) ffi@ 28. Oft. 29 
126 93. 'Ilie @en. l)at wie bie <;!;if~on3effion ~ur 
lSolge, bafl bie benad)barten @runbbefi~er bie untJer" 
meibl. <;!;inwirfungen bes ~etriebs auf il)re 
@runbftüde nid)t tJerbieten fönnen (oben 17mnm. 44, 
aud) ffi@ 8tfd)r f. Sfleinb. 1914 318 u. <;!;ntfd) 81 216); 
aber ber Untemel}mer eines Sfleinb~aues l)at, tJ. <;!;nt" 
ffied)t abgefel)en, fein gefe~1. gefd)ü~tes, jJoIiaei1. burd)" 
3ufe~enbes ffied)t auf ~enu~ung fremben @runb unb 

~obens (l)B@ 51 403, aud) Sf@ <;!;<;!; 36 257. 6. ferner 
s;,ein"Sfrüger mnm. 2c. - <;!;in3iel)ung u. )Berlegung 
öff. llliege wirb burd) bie @en. (u. bie ~Ianfeftft. gemäfl 
Sfleinb@ §§ 17, 18) mit berfelben llliirfung tJerfügt, roie 
burd) bie ~lanfeftft. gemäfl <;!;if@ § 4 (I 7 ~ei1. D 8iH. I) 
(l)B@ 53 420 u. <;!;~ 30 301. - )Berl). 3u llliaffer@ § 69: 
2anbesroafferamt ~<;!; 32 41. - mufter f. @enel}m." 
Urfunben @leim 6.419. - @ebül)ren: )B@(l (unten 
IV 7 ~ei1. A) 9lr. 25 a 2. 

7) 'Ilie @en. ift aud) nötig, wenn eine tJorl}anbene 
@roflbal)n ober eine ~ritJatanfd)luflbal}n in eine 
Sfleinb. umgewanbelt werben foll; in jenem lSalle 
bebarf es gleid)öeitig einer 8urüdnal)me ber erteilten 
Sfon3effion u. ift bie 8uftimmung ber @läubiger bes 
Untemel)mens erforbetlid). @leim mnm. I, aud) oben 
I5mnm.57. - ml5 wefentl. 2tnberung bes Unter" 
nel}mens ufw. gilt 3. ~. )Bedegung bes <;!;nbjJunftes einer 
ftäbt. 6traflenbal}n in eine anbere 61tafle, <;!;infül)rung 
bes @ütertJerfel)rs, lllied)fel in ber ~erfon bes Unter" 
nel)mers, )Berein. mit anberen SfleinbUntemel}men, 2tn" 
berung ber ~etrieMfraft. @leim mnm. 3, 4. 'I>er 2tnbe" 
rungs,,@en. mufl eine ~rüfung ber lSrage tJorangel}en, 
ob bie ~al}n nod) ben Irflarafter ber St'leinb. bel}alten 
fann. @Ieim mnm. 5; <;!; 20. lSeb. 98 (@leim mnm. 4, 5, 
8tfd)r f. Sfleinb 1898 243). Übertragung bes ~etrieM 
auf einen 'Ilritten <;!; 15. S'an. 03 (~eiI. A mnm.4). -
6. ferner s;,ein"Sfrüger mnm.4. - @ebül)ren wie 
mnm.6 a.~. 

8) 'Ilaljin aud) <;!;leftri3ität, fo bafl bie muffid)t (§ 22 
6a~ 1) über e. 6traflenbal}n, bie aud) nur ~eilftreden 
eIeUrifd) betreibt, f. b. ganae Unternel}men ber <;!;if." 
~el)örbe mit 3uftel)t u. bas ffied)tsmitte1 gegen bie im 
muffid)tsweg erlaffenen )Berfügungen ~efd)werbe an 
min. (§ 52) ift; entfjJred)enbel.! gilt (aud) für bie @e" 
nel}migung), wenn ber eIe Ur. ~etrieb auf einer bisl}er 
mit ~ferben betriebenen Sfleinb. gana ober teilweife ein" 
gefül}rt wirb (l)B@ 33 432. lSemer l}ierl}er 'Ilral)tfeil" 
baljnen, bei benen bas @ewid)t bel.! bergab fal}renben 
llliagens ben bergauf fal)renben bewegt. @Ieim mnm. 2. 

9) 'Ilie <;!;ntfd)eibung bes ffieg( ~o1)~räf. ift al5 lanbes" 
jJoli3eilid)e (foweit nid)t § 52 6a~ 1 ~la~ greift) mit 
~efd)werbe an ben (lberjJräfjbenten (2)B@ § 130) an" 
fed)tbar (l)B@ 31 270. - lSür ben 6ieblungstJerbanb 
ffiul}rfol}Ienbeöirf ift ber )BerbanbsjJräfibent 5uftänbig. 
s;,ein"Sfrüger mnm. 2. 
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9tegierung5be3"itfe liegen, be3"eid)net ber ()ber~räfibent, faU5 iebod) bie 2anbe5~oli3"eibe3"itfe be3"ief)ung5" 
weife Sfreife berfd)iebenen ~robin3"en angef)ören, ober merlin betf)eiHgt ift, ber weinifter der öffent· 
lichen Arbeiten IB) im ~inbernef)men mit bem weinifter be5 3nnern bie 3uftänbige mef)örbe lO). 

~ie 3uftänbigfeit 3ur &enef)migung bon hJe;entHd)en ~rhJeiterungen ober fonftigen hJeient" 
lid)en Iltnberungen7) be5 Unternef)men5, ber 2fnfage unb be5 metriebe5 regelt fid) fo, a15 ob ba5 Unter" 
nef)men in ber nunmef)r ge~fanten 2frt neu äu genef)migen hJäre. 3ebod) bleibt 3ur &enef)migung 
bon Iltnberungen be5 metriebe5 ber in 2fbfaj.) 1 SRr. 1 erhJä1)nten Unternef)mungen bieienige me1)örbe 
3uftänbig, hJeld)e bie &enef)migung 3"um mau unb metriebe ert1)eHt 1)a1. 

§ ,1,2). ~ie &ene1)migung hJirb auf &runb borgängiger ~oH3"eifid)er ~rüfung ert1)eiftll). ~iefe 
~rüfung beid)ränft fid) auf: 

1) bie betrieMfid)ere meid)affenf)eit ber maf)n unb ber metrleMmittef12), 
2) ben @5d)utJ gegen fd)äbHd)e ~inhJitfungen ber 2fnlage unb be5 metrieoe513), 

3) bie ted)nifd)e mefä1)igung unb 3uberläHigfeit ber in bem äuf3eren metrieo5bienfte an3"ufteffen .. 
ben mebienfteten14), 

4) bie ~af)rung ber 3ntereHen be5 öHentHd)en ~etfe1)r515). 

§ 52). ~em 2fntrage auf ~rt1)eifung ber &ene1)migung Hnb bie 3"ur meurt1)eifung be5 Unter" 
ne1)men5 in ted)niid)er unb finan3ieller ~iniid)t erforberlid)en Unterlagen, in5beionbere ein mau~lan, 
oei3"ufügen16). 

§ 6. @5ohJeit ein öffentlid)er ~eg oenutJt hJerben foU, f)at ber Unternef)mer bie 3uftimmung 
ber aU5 &rünben be5 öffentlid)en 9ted)te5 3ur Unterf)aftung be5 ~ege5 ~er~flid)teten oei3"uoringen 17). 

10) Cl:ijenba'f)nbe'f)örben jinb je\?t ;:'ie jReief)5ba'f)n
bireftionen, bie (auf @runb IStjStr 1920 lSef)lujiprot. 8 
5u § 24, f. auef) jR5Sa'f)n@ § 40) beauftragt m. finb, bie 
mit @eneljm. u. 5Seauf[ief)t. ber ~leinbal)nen berbunb. 
mmggefef)äfte f. jReef)nung \ßreujien5 (u. naef) mnmeif. 
be5 ~anbimin.) ma'f)r5unel)men; bei 5Searbeit. biefer @e
fef)äfte ift bie 5Se5eief)nung "jReief)5ba'f)nbireftion, \ßreu
jiifef)e ~leinba'f)nauffief)t" an5umenben. Cl: 27. imai 20 
(jRjSimin EI 3 4744, im. b. ö. m. IVb 47. 121. 517), 
27. lSept. 24 E VIII 82. 4354, 14. Suli 26 ~imin5S1 171. 
@efef)äft5beTlel)r ber jR5S'Ilireftionen m. b. ~imin. 
Cl: 20. mpril 23 (~imin Vb 2. 15. 401) u. 13. Suni 23 
(jRjSimin E VI 67. 3193). - 'Ilie 5Se5eief)nung ber 
muff5Se~. erfolgt b. ~aU 5. ~an (mu5fmnm 5u § I). 'Ilie 
be5eief)nete 5Seljörbe 'f)at bie im ,3uge ber ~leinb. bor
fommenben 5Srürlen u. fonftigen 5Saumerte eifenbaljn
teef)nifef) u. ftatifef) 5U prüfen. Cl: 17. mprH 94 (,3tfef)r f. 
~leinb. 307). Cl:inbernel)men bebeutet ,3uftimmung, 
nief)t nur mnl)örung. @leim mnm. 4, auef) ~ein-~rüger 
mnm. 4. - ~erner §§ 8, 22. - Cl:ifenba'f)n-5Setrieb5-
ämter finb feine 5Seljörben i. IS. be5 ~leinb@. jSf 
16. Suli 29 ('Ilie jReief)5ba~n 1S.582). 

11) 'Ilie buref) bie poli5ei1. jRürlfief)ten gebotenen jSer
pflief)t. jinb in ber @en. 5u beftimmen § 9. Cl:in5el~eiten 
bei ~ein-~rüger mnm. 1. ~eitere jSerpflief)tungen § 18. 
Cl:ingel)enbe Cl:rört. über bie gefe\?1. @ren5en ber an ben 
Unterne'f)mer 5u fteUenben mnforb., fomie mU5füljr., baji 
eine mnfeef)tung ber @enUrfunbe im jSermaltung5berf. 
nief)t fef)on aU5 bem @runbe 5u1äHig fei, meil il)re ~af
fung über ba5 gefe\?1. imaji l)inauiSge'f)enbe mnforb. nief)t 
gan5 aU5fef)liejie, OjS@ 31 374. 'Ilie Cl:in'f)altung ber 
@en5Sebingungen fann nur bon ber @en5Se~örbe, nief)t 
bon ber Ort5P01. er5mungen merben OjS@ 42 371. -
5SetriebiSborfef)r. mUiSfmnm (5Sei1.A) mn1. 3 u. 4, 
\ßribatanfef)lujibal)nen § 48. jSorfef)r. über bas imelbe
berfa~ren bei UnfäUen u. bgL er 29. San. 97 (Cl:jS5Sl31), 
14. mpril 03 (erm5Sl217). @ 25. ~eb. 76 betr. 5Sefeitigung 
bon mnfterlungsftoffen bei jSie'f)beförberungen (VI 8 
b. ~.) ift auf nebenbal)nä'f)nlief)e ~leinb. an5umenben: 
unten VII 5d 5Seil. A § 38. 5Sergbaulief)e SntereHen 
Cl: 23. Oft. 19 IVb 47. 121. 749. 

12) 'Ila'f)in bei \ßferbeba'f)nen auef) bie \ßferbe @leim 
mnm.4. 

13) ~ein-~rüger mnm.4. 5Sranbfef)u\?ftreifen Cl: 19. 'Ile5. 
05 u. 5. ~eb. 06 (,3tfef)r. f. ~leinb. 06 164). 'Ilie jSer-

un5ierung einer IStrajie buref) bie oberirbifef)e IStrom
leitung einer eleHr. ~leinb. ift an unb für fief) nief)t 
als fef)äblief)e Cl:inmirfung i. IS. bes § 4 ,3ifT.2 an5u
jel)en. Cl: 17. mprH 96 (imin5SlijS 83). - mnm. 22. 
- 5Sa'f)nfreu5ungiSborfef)riften oben 17mnm. II 
BIIa. 

14) @leim mnm.6. lSe'f)bermögen: Cl: 19. Oft. 06 
(,3tfef)r. f. ~leinb. 799); 'Ilienft5eit, 'Ilienfttauglief)feit, 
müef)ternljeit: Cl: 13. ~eb. 09 IV A 10. 208. ~eitereiS 
in ben 5Seb:jSorfef)r. (mnm. ll) u. bei ~ein-~rüger 
mnm.5. 

15) @leim mnm. 8, ~ein-~rüger mnm.6 § 14. 
16) ~ein-~rüger mnm. 1. 'Ilie @eftattung ber jS or

arbeiten gemäji Cl:nt@ § 5 barf bei 5Saljnen, bie gan5 
ober teHmeife mit imafef)inenfraft betrieben merben folIen, 
nur mit @eneljmigung bes imin. (mntrag ift 5U ber
binben mit bem in musfmnm 5U § I angeorbneten 5Se .. 
rief)t), bei anberen 5Saljnen nur naef) 5SenelJmen mit 
bem jReg\ßräf. ausgefproef)en merben Cl: 13. San. 96 
(Cl:jS5S143); @leim mnm. 1. - mn fertigung bon ~opien 
ber ~atafterfarten Cl: 15. San. 94 (,3tfef)r. f. Stleinb. 145). 
- 5Sauplan mnm.6. 

17) A. 'Ilic für einen grojien '::teil ber ~leinb. unent
beljr1. 5Senu\?ung öffentlief)er ~ege ali.l ~aljrbaljn 
ift an fief) abljängig b. b. ,3uftimmung ber ~egepoli3ei
bel)örbe, beiS ~Cl:igentümers u. bes ~Unterljaltungs
pflief)tigen. 'Ilie ,3uftimmung ber ~\ßoli5eibel)örbe 
mirb buref) bie @ene'f)migung ber ~leinb. gemäji § 2 
erfe\?t (§ 8 ISa\? I: 'Ilie ~\ßol5Se'f). muji borljer "ge'f)ört" 
merben). Über bie (in bas \ßriuatreef)ggebiet faUenbe) 
,3uft. bes ~Cl:ig en tümers trifft baiS @ feine 5Seft.; 
naef) @leim mnm. 2 (auef) ~ein-~rüger mnm. 2a; a. im. 
Cl:ger mnm. 26) muji fie ber Unt. (eb. im Cl:nt~ege) bann 
befonbers ein'f)olen, menn bas Cl:igentum einem anbern 
ali.l bem ~Unterlj\ßflief)t. 3ufteljt (bg1. auef) jR@ 88 14). 
'Ilagegen bilbet es naef) §§ 6, 7 eine ber jSorausfe\?ungen 
f. Cl:rtei1. ber @en., baji ber Unt. bie ,3uftimmung bes 
~ Un terlj altu n 9 sp f L naef)meift, u. 3mar muji bie ,3uft. 
entm. (§ 6) bom Unterlj\ßflief)t. erteilt ob. (§ 7) buref) 
5Sefcf)lufl ber 5uftänb. ISteUe erg än5 t fein. Cl:ine @e
neljm., bie biefer jSorauiSf. ermangelt, märe anfeef)tbar. 
maef) ~ein-~rüger barf bie @eneljm. nur für ben ,3eit
raum erteilt m., für ben bie ~egebenu\? gefief)ert ift. 
- ~enn fief) bie jSerljältniffe, auf @runb beren ber 
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~er Untemel}mer ift mangels anbertoeitiger ~ereinoarung our Unterl}aItung unb ~ieberl}erftel" 
lung bes oenu~ten ~egetl}eHes tlewflid)tet unb l}at für hieie ~er~fHd)tung 6id)erl}eit oU oefteUen18). 

~ie Unterl}altungs~flid)tigen (moia~ 1) rönnen für bie menu~ung bes ~eges ein angemeHenes 
~ntgelt oeani~rud)en, ingleid)en iid) ben ~rtoero ber mal}n im &anoen nad) molauf einer oeftimmten 
~rift gegen angemeHene 6d)ablosl}altung bes Untemel}mers tloroel}alten19). 

UntetI)\ßflid)t. 5ugeftimmt I)at, wefentlid) änb etn -
lllied)fel in ber \ßetfon bes Unt. fällt l)ietuntet nid)t, 
fofern bie @Ien. bem Unt. füt fid) u. feine \Red)t!3nad)folger 
etteilt ift -, fo bebatf es nod)maliget Suftimmung. 
@I1eim \}{nm. 2. 

B. §§ 6, 7 be5iel)en fid) nut auf 5Benutmng bes lllieges 
in bet 2ängstid)tung alS 5BaI)nfötlJet, aud) 5Ut ~et
ftellung einet ~od)", ob. Untetpflaftetbal)n. ~Üt llliege
fteu5ungen flnb bie bei ~if. geltenben @Itunbfä~e (I 7 
5Beil. D Siff. I, III b. llli.) an5uwenben; banad) ift Su
ftimmung nut bet llli\ßol5Bel). etforbetlid) u. fällt bem 
Unt. bei st'teU5ungen in 6d)ienenI)ö~e bie Unter~alt. 
bes st'teu5ungsftücfs, bei Unter- ober Übetfül)tungen bas 
entftel)enbe ilReI)t an Untetl)alt. 5ur 2aft @I1eim \}{nm. I, 
~ein-st'tüget \}{nm. I; a. ilR. @:get \}{nm. 26 u. in @:@: 
19 293, aud) :O)B@I i6 396 u. &etmetsI)aufen, llliege
ted)t, I 176. 

C. \}{bweid)enbe 5Beft f. b. \RuI)tfol)lenbe5itf ~ein
st'tüget \}{nm. 5. 

18) \}{bf. 2 gteift aud) im ~alle bes § 7 \ßla~. j)ie 
)Berpflid)tungen aus \}{bf. 2 - aud) bie 5Ut 6id)et~eit!3-
leiftung @: 19. ~eb. 01 (Stfd)t. f. st'leinb 307) - finb 
öffentlid)-red)tlid)et ~atut, beftel)en gegenüber ber 
llli\ßol5BeI). u. entIaften ben llli5BauPflid)tigen, @Ileim 
\}{nm. 3, 4; \R@lStfd)t. f. st'leinb.1918 270; ,o)B@I 'ii 81. 
\}{. ilR. @Iermetsl)aufen, llli\Red)t 6. 180ff. j)ie Untetl).", 
\ßflid)t etftteeft fid) nid)t o. w. aud) auf bie 5w. j)oppel
gleifen liegenbe llliegefläd)e @I1eim \}{nm. 3; a. ilR. @:get 
)}(nm. 27. SUt 5Beleud)tung u. \Reinigung bet 6trafle 
fann bet Unt. im Sw. aud) bann nid)t I)etange50gen 
wetben, wenn beten st'often fid) baburd) fteigern, bafl 
bie 6ttafle (im \RaI)men bet @Ienel)m.) 3u Swecfen ber 
st'leinb. bE:nU~t witb :O)B@I i2 371, 55455. %atfädjl. @:t
fd)werung ber ber st'leinb. obliegenben llliUnterl). burd) 
eine poli5eil. )Berf., bie ar. ben @Ileisanlagen nid)t!3 
änbett, gibt ber st'leinb. feine 2egitimation 5U \Red)t!3-
mitteln. :O)B@I @:@: 22 395. - llliitb aber üb. bie Unter
l)altung eine "anbetwelte )Bereinbarung" getroffen, 
fo greift bas oben 5Bemerfte nid)t \ßla~, bielmel)r tritt 
bann ber st'leinbUnt. nid)t in ben st'reis ber nad) öff. 
\Red)t llli5Baupflid)tigen ein. @I1eim \}{nm. 2, im wefentl. 
ebenfo :O)B@l23 177,26424; a. ilR. \R@I@:@:21372(anberf. 
\R@I @:@: 29 70); 6tötf @:@: 23 205, @Ietmersl)aufen 
6. 177. @I1eid)es wirb für ben ~all 5U gelten l)aben, bafl 
bie (fubfibiäte) gefe~l. Unterl)\ßflid)t aus bem @Itunbe 
nid)t .praftifd) wirb, weil bie Unterl)~rage im @:rgän", 
5ungswege (§ 7) geregelt ift. )!Senn )Bereinb. getroffen 
ift, fo l)aftet bet Untern. aud) j)ritten f. orbnungsmäfl. 
Unterl)altung. \R@I @:@: 28 53. )Berl). bes Untern. 5u 
j)ritten, benen nad)träglid) pribatred)tl. bie 5Benu~ung 
b. )!Beges 5. )Betteg. b. @Iasrol)ren geftattet ift, \R@I ~@: 
29445. - 6id)erfteUung § 11. - )Berl). 5u %elegr." 
mege@l § 6: IX 4 b. m. \}{nm.5ff. 

18) A. ~leifd)mann, %arifabreben in 6traflenbenut" 
5ungsbetträgen (ob. \}{nm. 6); ba5u ~attmann @;@;35 310. 

B. Über bie red)tl. ~atur ber 6traflenbenu~ungs" 
bedräge I)ettfdjen ilReinungsbetfd)iebenl)eiten f. 6törf 
@:@: 23 205. ~ür ben (in ber ~au.ptfad)e) öffentl."!ed)tl. 
lrI)arafter bet )Betträge \R@I 92 310, 106 177; ~leifd)" 
mann 6. 37 ff.; 6tötf a. a. :0.; ~leiner 6.212 (48). 
3m 6inne b. 6tempel@l gilt ein )Btr., nad) bem für 
bie Sujlimmung eine iä~lid)e @Ielbentfd)äbigung 5U 
leiften ift, als ilRietbertrag \R@I iO 280, 88 14; @:@: Si 78 
u. Stfd)r. f. st'leinb. M 112; l)iequ (u. über bie \}{n" 
wenbbatfeit bon 5B@l5B § 567) ~ilfe @:@: 17 174, 18 188; 

~eini~ baf. 18 71; 6törf baf. 22 306. llliitb ber Untern. 
aus einem fold)en )Bettrage, nid)t auf @Irunb öff.-red)tI. 
UnterI)q!flid)t in \}{nfptud) genommen, fo entfd)eiben bie 
orbentI. @Ierid)te \R@I @:@: 19 231, aud) @:ntfd) 106 177. 
)Berl). au st'teis:O § 5 \R@I 68 370. - \}{nm. 18. 

C. j)as @:ntgelt - avsfül)d. ~ein-st'rüger \}{nm.6 
- fann aud) 5. )B. in ber @:intäumung einer - felbft" 
berftänblid) ber \}{uffid)tsbel)örbe nid)t borgteifenben 
mleifd)mann 6.44; ilRofer Stfd)r. f. st'leinb. 1916 834) 
- @:inwitf. auf ~al)rplan ober %atif beftel)en; gegen 
ungebüI)rl. ~orberungen l)ilft § 7. <lIleim \}{nm.5, \R@I 
@:@: 20 169; ~leifd)mann 6. 41 ff.; 6imeon, )Betfel)rs", 
ted)n. llliod)e 1915 365 H.; a. ilR. @:ger \}{nm. 28. %arif" 
abreben finb bem \Red)t!3wege nid)t ent50gen. \R@I 92 310, 
93 78, st'@I~of Stfd)r. f. st'leinb. 1919 356. Sur ~tage, 
ob f. b. %arifabreben bie clausula rebus sie stantibus 
gilt, ~leifd)mann 6. 44H.; je~t ift fd)iebsgetid)tl. @:r" 
1) ö 1)u n fl ber in il)nen fe\tgefe~ten 5Beförb\ßreife 5uläfjig. 
5Beförb6teuer@l(untenIV2) §§ 22ff. - \}{ngemeffen
l) e it bes @:ntgelt!3 ~ein"st'rüger \}{nm. 9. - @:ine @Ielb" 
entfd)äb. wirb regelm. in @Ieftalt einer ben wirf!. \}{uf" 
wenbungen bes UnterI) \ßflid)t. entfpred)enben \Rente feft" 
5ufe~en fein; eine 5Betetl. bes Unterl)\ßflid)t. am @Ie" 
winne bes Unteme1)mens wirb als über bie \}{bfid)t bes 
@I l)inausgel)enb be5eid)net werben müHen. - Unter 
,,5BaI)n im gan5en" ift bie 5Ba~neinl)eit 1. 6. bes 
5B@:inI)@1 (I 9 b. llli.) 5u berftel)en; eine ilRe1)rl)eit bon 
UnterI)alt\ßflid)tigen fann fid) nur in iI)rer <lIefamtI)eit 
ben @:rwerb borbel)alten. @Ileim \}{nm. 6. j)ie @:ntfd)äb. 
mufl bor @:intrUt bes @;rweros feftfteI)en. <lIleim \}{nm. 7. 
lllienn bas 5Benu~ungsred)t für eine beftimmte Seit ber" 
liel)en ift u. ber @:twerb bor beren \}{blauf erfolgt, fo 
1ft jenes ein %eil bes @;ritJerosgegenftanbes unb mangelS 
anberwelter ~eftfe~. bei ber 5Bemeff. ber @:ntfd)äb. au 
berücffid)t. @Ileim \}{nm. 8. - § 38. 

D. lllienn bie @Iemeinbe tro~ entgegenftel)enber ber" 
tragI. \}{brebe ein st'onfurren5untetnel)men ein" 
rid)tet, fo fann fie, aud) wenn biefes gemäfl § 2 ge" 
nel)migt ift, im \Red)t!3weg auf @:inftellung bes 5Betrieos 
berfIagt werben \R@I @:@: 20 72. \}{usfd)lufl ber Sulaffung 
unmUt. fonlutrierenber 2fnien aud) ol)ne ausbtücfl. \}{b .. 
rebe \R<lI @:@: 15 70. ~äl)ere \}{usfül)rungen übet bie 
\Red)tsfrage )BS M 125; st'ollmann @:@: 20 275. 3n 
einem \ßr03effe ber <lIroflen 5Berliner 6traflenbal)n 
gegen bie 6tabtgemeinbe 5Berlin l)at bas \R<lI 
(.8tfd)r. f. ileinb. 05 682) folgenbe @Itunbfä~e aufge
ftelIt: 5Bei \}{uslegung ber 6traflenbenu~ungsber" 
träg e ift bas öff. 3ntereffe im \}{uge 5u bel)alten, bon 
bem bie 6tabt bei \}{bfd)lufl bes )Btr. geleitet worben 
ift; besl)alb ift bie SulaHung bon st'onfunen3bal)nen 
ftattl)aft, wenn ein bringenbes öff. 3ntereHe beren 5Be" 
trieb erforbert; bie Sulaffung ift aber feine beliebige, 
fonbern beibe %eile müHen fid) im Sw. bie 5Befd)rän .. 
lungen gefallen laffen, bie fid) aus bem beibetfeit., je 
bem anbern %eile befannten 3ntereffe am )Bertrags.. 
fd)lufl ergeben; burd) ben )Btr. an u. für fid) wirb alfo 
nid)t fd)on bem Unternel)mer ein gewiffes )Betfel)rs" 
gebiet 3ur ausfd)liefll. \}{usnu~ung übertragen. \}{uf biefem 
U betul)t 6d)iebSfptud) 17. IDlai 08 (gtfd)t. f. st'leinb. 
428). ~erner 6tötf @:@: 2i 73. )Bertragsbeft. üb . .su
laffung anberer Untern. 5Ut teilw. IDlitbenu~ung b. @Ilei" 
fen: 6d)ieMfptud) 28. 3uni 08 (Stfd)r. f. st'leinb. 500). 

E. 60nftiges. j)er \}{uffid)tsbeI)örbe gegenüber l)at 
eine 9iücfnaI)me ber guftimmung bOr \}{blauf ber geit, 
für weld)e fie erteilt ift, feine llliirffamfeit. @I1eim \}{nm. 2. 
- Unter mel)reren 5Bewerbern barf ber Unterl)." 
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§ 12). ~ie .8uftimmung ber Unter~altungs.pf1ief)tigen fann ergän3t werben20): 

foweit eine ~robin3 ober ein ben ~robin3en gleief)fte~enber Sfommunalberbanb bet~eiligt ift, 
buref) ~efef)luü bes ~robin3ialrat~es, wogegen bie ~efef)werbe an ben IDlinifter der öffent
lichen Arbeiten1B) 3uläHig ift; 

foweit eine Stabtgemeinbe ober ein Sfreis bet~eiligt ift, ober es fief) um einen me~rere Sfreife 
betü~renben ~eg ~anbelt, buref) ~efef)luü bes ~e3itfsausfef)uHes, im Uebrigen buref) ~efcf)luü 
bes Sfteisausfef)uHes. 

~uref) ben @;rgän3ungsbefef)luü wirb unter 2(usfef)luÜ bes 9leef)tswege~ 3ugleief) über Me naef) 
§ 6 an ben Unterne~mer geftellten 2(nfllrüef)e entfef)ieben. 

§ 82). jßor @;tt~eilung ber @ene~migung ift bie 3uftänbige ~egelloli3eibe~örbe17) unb, Wenn 
bie @;ifenba~nanlage lief) bem ~ereief)e einer {Yeftung nä~ett, Me 3uftänbige {Yeftungsbe~örbe 3U 
~ören. ,sn biefem {Yalle barf bie @ene~migung nur im @;inberftänbniü mit ber {Yeftungsbe~örbe er .. 
t~eilt Werben 21). 

~enn bie ~a~n fief) bem ~ereief)e einer 9leief)steIegrall~enanlage nä~ett, fo ift bie 3uftänbige 
~elegrall~enbe~örbe bor ber @eneqmigung 3u ~ören22). 

SoH bas @leis einer bem @efe~e über bie @;ifenbaqnunterneqmungen bom 3. illoi:lember 1838 
unterworfenen @;ifenbaqn gefreu3t werben, fo barf auef) in ben {yälIen, in benen Me @;ifenbaqnbeqörbe 
im Uebrigen nief)t mit wirft (§ 3), Oie @eneqmigung nur im @;inberftänbniü mit ber le~teren ettqeilt 
werben23). 

\ßflid)tige bie Buftimmung nur eine m erteilen; anbern .. 
fallS ift gemäfl § 7 ober burd) bie @Jene'f)m. (§ 2) Me 
5Befd)ränfung auf einen Unterne~mer 'f)erbeioufü~ren. 
@Jleim 2lnm. 2. - <futfd)äbigung ber 5Ba'f)n bei .polioeilid) 
berfügter 2lbf.perrung bes ilBeges ~leifd)mann (f(f 20 286, 
370, 21 309, 423. 

20) 2lnm.17-19. - ,,5BeteiHgt" bebeutet unter" 
~altungs.pflid)tig i. S. § 6 2lbf. l. @lleim 2lnm. 2. ~ie 
<futfd). erftrecft fid) auf aUe nad) § 6 an ben Unt. ge .. 
fteUten 2lnf.prüd)e (@lleim 2lnm. 3), ebt1. aud) auf bie 
~auet bes 5Benut}ungsred)t!3 (@Jleim 2lnm.l, a. Wl. 
(fget 2lnm.31). ilBirb bei tuefent1. $eränberungen 
eine Ifrgänoung ber nod)maI. .8uftimmung (2lnm. 17 A) 
nötig, fo fann bie (frgäno5Be'f)örbe nid)t bem Unter'f) ... 
\ßflid)tigen bie burd) bie frü'f)ere Buft. ober i~re (frgän3. 
für i'f)n be!1rünbeten 9led)te o. tu. ent3ie'f)en. @lleim 
2lnm. 3; a. Wl. ilBuffotu (f(f 30 255, ~ein-srrüget 2lnm. 6. 
- 9led)tsmittel (fotueit nid)t § 7 entgegenfte'f)t) nid)t 
nad) § 52, fonbern nad) 2$@J § 121. O$@J 29 401. -
9lu'f)do~lenbe3id ~ein .. strüger 2lnm. 1. 

21) § 47. - 2luflerbem 9leid)s .. 91at)on@J (VIII 2 b. ilB.) 
§ 13 Biff. 2. - ,3'n geeigneten ~äUen finb bot Ifrteilung 
bet @Jen. aud) bie @Jenera(fommiffionen (iet}t 2an
besfulturämter) oU ~ören - (f 31. Wlai 97 (Btfd)r. f. 
~leinb. 400) -, aud) foUen bie Wleliorationsinter" 
eH en befonbere 5Bead)tung finben (f 22. Se.pt. 96 
(Wlin5Bli$ 182), ergänot burd) (f 17. ~Ob. 07 IV A 
18. 1374. @Jleim 2lnm.6. - 5Bergbau ~ein .. strüger 
2lnm.5b. 

22) Unter ~elegra.p'f)enanlagen finb aUe ~ernmelbe .. 
anlagen i. S. bes @J 14. ,3'an. 28 (unten IX 3) oU Uer
fte~en. - ~ie m:uflerung ber ~el5Be~örbe ift nur Wlaterial 
für bie <futfd) ber @Jene~migungsbe~örbe 9l@J Si 187. 
- über ben Sd)u~ ber ffieid)s .. (nid)t ber (fifenba~n .. ) 
~elegra.p~en" u. ~etn f.pred)feitungen gegen eIeftr. 
stfeinb. ent~alten ausfü'f)did)e materieHe u. forme!le 5Beit 
bie (f 9. ~eb. 04 «(f$5Bf 61) u. 9. Wlai 10 (Btfd)r. f. 
stleinb. 405). ~anad) - ug1. aud) O$@J Si 270 - ift 
ou unterfd)eiben einerf. Sd)ut} bor @Jefa'f)ren f. 2eben 
u. (figentum, anberf. Sd)ut} bor ftörenben 5Beeinffuf" 
rungen. ~r bie ilBa~rne~mung ber @lefa'f)ren.poH3ei 
ge~ört ou ben 2lufgaben ber bie stfeinb. gene~migenben 
5Be~örbe. 2llS @lefa~ren fommen in 5Betrad)t: 
a) bie 5Berü~rung ber beibetfeitigen 2eitungen, 
b) bie ilBärmetuirfungen ber Starfftromleit., 

c) ber übertritt bon Strom in gefa'f)rbcO~enber Stärle 
aus ben Statfftromleit. in Sd)tuad)ftromleit. o~ne 
5Berü'f)r. ber 2eitungen, 

d) bie eleftrolt)tifd)en (fintuitfungen in bie (frbe über .. 
getretener Statfftröme auf unterirbifd)e Sd)tuad)" 
ftromfabel, 

e) ~erntuirfungen ber Statfftromleitungen bon ge .. 
fä~tlid)er Stärfe unb 

f) med)an. 5Befd)äbigungen ber Sd)tuad)ftromleit. bei 
2lusfü'f)rung uftu. Uon Statfftromanlagen. 

~ie 2lnforberungen, bie bes'f)alb 3ur Sid)erung ber 
Sd)tuad)ftromleitungen an eleftr. stleinb. 3U fteUen finb, 
tuaren in einer 2lnlage bes (f 9. ~eb. 04 borgefd)rieben. 
(f 9. Wlai 10 fet}t an SteUe biefer 2lnlage bie mit (f 
28. 2l.pril 09 (im 5Bud)~anbeI 3u ~aben bei ilBil~. (frnft 
u. So~n, abgebr. bei ~ein"strüger, oben 2lnm. 1 A) ein
gefü~rten, in (fin3el~eiten ergän3ten ,,2lUgemeinen 
.polioeiIid)en 2lnforberungen an neue efefttifd)e 
Stadftromanlagen oum Sd)ut}e bor~anbener 
9leid)s .. ~elegta.p~en" unb ~etnf.pred)feitungen". 
- ~erSd)ut} bet Sd)tuad)ftromIeitungen gegen ftörenbe 
5Beeinfluffungen (~erntuirfungen bon nid)t gefä~r1. 
Stätfe, örtlid)e 5Be~inberung bor~anbener 2lnlagen 
burd) neue bei $edegungs-, Unter~altungs- u. (fr" 
tueiterungsarbeiten) ift burd) @J üb. ~ernmelbeanfagen 
§ 24 u. ~elilBege@J §§ 6, 13 (2lbfd)n. IX b. ilB.) ben 
orbentr. @letid)ten ougetuiefen u. fd)eibet bei ber öff." 
red)tI. ~ätigfeit ber eine stleinb. gene~migenben 5Be. 
'f)örbe grunbfät}lid) aus. 

23) (fif. im Sinne bes 2lbf.3 finb aud) bie 9leid)s" 
ba~nen. - Bur 9legelung ber 5Be3ie~ungen, bie fid) 
aus bet 5Betü~tung uon stlei1tba~nen mit (fifen
ba~nen ergeben (2lnfd)lufl mit gleid)er S.pur, (finfü~" 
rung ber stleinb. in ben 5Ba~n~of ber (fif., ~eranfü'f)rung 
aur 5Benutlung b. ücedabegleifen, streuaung, WlU .. 
benutlung uftu.) ift nid)t o. tu. bie aur Wlittuirfung b. b. 
@Jene'f)m. ber stleinb. berufene, fonbern biejen. (fif5Be~örbe 
(91eid)sb~h:eftion, 9leid)sbeboUm. f. \ßriuatb2luffid)t) 
ouftänbig, in beren @Jefd)äftsbereid) nad) ben allg. 5Beft 
bie berü~rten (fif2lnlagen ge~ören; in jehem 5Berü~
rungsfaUe bebarf es nad) (fif@J § 4 (91eid)seif.: 9l5Ba'f)n@l 
§ 37) ber (fntfd). bes IDUn. (91eid)seif.: ffieid)sba~n .. 
gefeHfd)aft), bie bor (frteilung ber Ueinba'f)ngefetl1. @Je
ne'f)m. ein3u~0len ift, u. atuar regelmäflig burd) bie f. b. 
(fif2lnfage ouftänbige 5Be'f)örbe (f 4. 2l.pril 01 «(f$5Bf 147, 
$$ II 195). - ~arüber, ob bie Bulaffung einer streu" 
aung an ben $orbe'f)alt bes ilBiberrufs oU fnü.pfen ift, 
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§ 9. m:ufler ben butd) bie l>oli3eifid)en mücfiid)ten (§ 4) gebotenen $erl>fHd)tungen linb in ber 
@ene~migung 3ug1eid) bieienigen 3u beftimmen, tueld)en ber Unteme~met im 3ntereiie bet Banbe§~ 
oerl~eibigung unb bet meid)§"~oftoettua(tung in @emäfl~eit be§ § 42 3u genügen ~at24). 

§ 102). \Bei bet @ene~migung oen \Ba~nen, auf tueld)en bie \Befötberung oon @ütem ftattfinben 
ioU, fann oorbe~alten tuetben, ben Unteme~met jebeqeit 3Ut @eftattung bet ~infü~rung bon m:n~ 
fd)luflgleifen fÜt ben ~rioatbetfe~t an3u~alten25). m:tt unb Cltt bet ~infü~tung unterHegt bet @e" 
ne~migung bet eifenba~nted)niid)en m:ufiid)t§bel)ötbe26). 

~ie \Be~ötbe (§ 3) ~at mangel§ gütHd)et $eteinbarung bet 3nteteiienten aud) bie $et~äftniiie 
be§ \Ba~nunteme~men§ unb be§ ben m:nid)lufl \Beanttagenben 3ueinanbet 3U tegeln, in§befonbete 
bie bem ~tfteten für bie \Benu~ung obet $etänbetung ieiner m:nlagen 3U leiftenbe $etgütung bot" 
be~altHd) be§ med)t§tuege§ feft3uie~en. 

§ 112). \Bei bet @ene~migung ift bie m:rl unb .t>ö~e ber 6id)etftel(ung füt bie Untet~a(tung unb 
~iebet~etftdlung öffentHd)et ~ege, iotueit bieie nid)t beteit$ etfolgt ift, ooquid)teiben27 ). 

O:Üt bie SHu§fü~tung bet \Ba~n unb fÜt bie ~töffnung be§ \Betriebe§ fann eine O:tift feftgeie~t 
unb bie ~rkgung \)On @efbfttafen füt ben O:all bet iJHd)tein~altung betielben, iotuie 6id)et~eit§" 
fteUung ~ietfüt gefotbett tuetben28). 

m:ud) fÖHnen @elbfttafen unb 6id)et~eit§fteflung 3ur 6id)etung bet m:ufted)ter~altung be§ 
otbnung§mäfligen \Betriebe§28) tuä~tenb bet 'Ilauer ber @ene~migung ootgeiegen tuerben. 

§ 12. 'Ilet nad) ben \Beftimmungen bieie§ @eie~e§ etfotbedid)en 6id)erfteUung bebatf e§ nid)t, 
tuenn ba§ meicf), bet 6taat obet ein Sfommuooloetbanb Untemegmet ift. 

§ 132). ~ie @enegmigung fann bauemb obet auf 3eiP7A) ett~eilt tuerben. 6ie etfolgt untet 
bem $orbegalte ber med)te 'Ilrittet, bet ~tgän3ung unb m:bänberung butd) O:eftfteUung be§ \BaUj:llane§ 
(§§ 17 unb 18)29). 

§ 142). 3m 3nteteiie be§ öffentHrl:)en $etfegt§ ift bei bet @ene~migung (§ 2) butd) bie 3u" 
ftiinbige \Begötbe übet ben O:agtl>lan unb bie \Befötbetung§j:lteife ba§ ~tfotbetlid)e feft3ufteUen; 
3u9leid) linb bie 3eittäume 3U be3eid)nen, nad) beten m:blauf bi eie O:eftfteUungen gej:lrüft unb tuiebet .. 
gort tuetben müiien30). 

trifft ~eft ~ 15. ~e3. 02 (~jß~1 553, jßjß II 196); 
aud) ~ 17. mäq 11 V K 12. 13. ~eftftellungsnage ber 
~il. tuegen ber lilliberruflid)feit ffi& ~inan3min~11918 
19. 6id)erung ber Sfreu3ungen ~ 24. Oft. 96 (,ßtld)r. 
f. Sfleinb. 630), 29. 3an. 97 (~in~l 74), 16. inou. 01 
(,ßtld)r. f. Sfleinb. 793); lllus3u9 bei &leim Illnm.5. 
ineue ~a1)nfteu3ungsuorld)tiften f. b. &roflbal,men 
oben 17 Illnm. 11 B IIa. - ~ 25. San. 00 (~eil. B). 
- Über Sfreu3ullg 3tueier Sfleinb. mit eleHr. ~etrieb 
ift gemäfl § 17 3u entld)eiben; folange bie ~tfd). nid)t 
ergangen ift, fann bie ältere Sfleinb. gegen ~inbauten 
ultu. ber neuen bh' orbentlid)en &erid)te in Illnlprud) 
ne1)men ffi& 50 292. - lilleitere ~in3el1). S)ein-Sfrüger 
Illnm.46. 

24) Illusflllntu 3U §§ 1 (lllbf.4), 8 u. 9. jßor ~tlafl 
ber Illusflllnto gene1)migte ~a1)nen ~ 5. inou. u. 31. ~e3. 
98 (&leim Illnm. 2). 

25) ~em Illnfd)luflfud)er ertoäd)ft aus bielem jßor
be1)alte fein ffied)t &leim Illnm. 3. Illnld)luflgleiS für ben 
\ßriuatuetfe1)r fann aud) ein fold)es lein, toeld)es öffent
lid)en - 3. ~. lJoftalifd)en ober militärifd)en - ,ßtoecfen 
bient, tuenn es nur nid)t bem öffentl. jßetfe1)re (I 1 
b. )IB.) freigegeben ift &leim Illnm. 3; a. m. ~ger Illnm.41. 

26) § 22. 

27) ~ie )IBorte: "fotoeit ... erfolgt ift" linb uerje1)enf.< 
lid) aus ber ffiegierungsI.Jotlage in bas & übernommen 
tuorben unb 1)ätten geftrid)en toerben müHen &leim 
Illnm. 1; a. m. ~ger Illnm. 27. 

28) Illus ber &ene1)migung folgt bie jßerlJflid) .. 
tung 3U ~au u. ~ettieb nid)t o1)ne toeiteres 
&leim Illnm.2; a. m. ~ger Illnm.44, 47, aud) ffi& 
59 70. ,ßur ~etriebSlJflid)t ge1)ört nid)t bie jßerPfl. 3ur 
Umlabung 3to. 6d)mm.. u. jßoUjlJurba1)n. ~ 4. ~e3. 19 
IVb 47. 121. 481. - ~ie ~tift 1011 mit ber &enel)mi .. 
gung bes ~auplans beginnen ~ 29. 3uni 95 (&leim 
Illnm.2). - ~atüber, toas 3ur Illu fred)ter1) altung 

bes orbnungsmäfl. 5Betriebes (Illbj. 3) ge1)ört, &leim 
Illnm.3. - ~emeHung ber 6id)et'f)eiten &leim 
Illnm. 1, 2 3u § 15. - § 23. 

29) 3ft bie &en. über ben ,ßeitraum 1)inaus erteilt, 
für toeld)en bem Unternel)mer bas lillegebenutmngs
red)t eingeräumt ift, 10 bleibt jie für bie Drgpoli3ei 
mallgebenb, jolange fie nidjt tuieber aufgel)oben ift Ojß& 
38 362. - ~er jßorbel)alt ber ffied)te ~ritter be-
3iel)t fidj nur auf bie erfte &ene1)m. bes Unteme1)mens 
u. l)at nur eine l.Jotläuf. 5Bebeutung; er tJertoeift bie 
5Beredjtigten auf bie \ßlanfeftft. (§ 17), nid)t ettoa aUf 
ben ffied)gtueg; fotoeit bie ffied)te bei ber \ßlanfeftft. 
nid)t betücfjid)tigt toerben, fönnen fie nur in ber ~orm 
l.Jon ~tfd)äblllnfprüd)en l.Jor bas orbentl. &erid)t ge
brad)t toerben; bieje aber flnb, toenn ber genel)migte 
~etrieb bie ~gentümer in ber Illusübung ber i1)nen nad) 
~&~ §§ 906, 1004 3ulte1)enben ~efugniHe toefentlid) 
beeinträd)tigt, l.Jon einem jßerfd)ulben bes Unteme1)mets 
unabl)ängig ffi& 59 70. - Illnm. 37 u. 1 7 Illnm. 44. 

30) Unter ~a1)rlJlan 1. 6. § 14 ilt ber ~. für ben 
\ßerfonenl.Jetfe1)r 3U l.Jetfte1)en, &leim Illnm. 1; a. 9Jl. 
~ger Illnm. 55. ~al)rplan u. :tarif jinb l.Jon ,ßeit 3U ,ßeit 
burd) bie &enel)m ... ~e1)örbe nad)3ulJriifen; bie \ßtüfung 
bes :tarifs 1)at fid) nad) Illbf.3 aud) auf bie ~tage 3u 
erftrecfen, ob bie \ßreife im S)inblicf auf bie finan3. 2age 
bes Unterne1)mens unb eine angemeHene jßer3infung u. 
:tilgung bes Illnlagefa\Jitals im 3ntereHe bes öffentl. 
jßetfel)rs für angemeHen erad)tet toerben fönnen ~ 
1. inOb. 04 (,ßtfd)r. f. Sfleinb. 802). S)öd)jlbettag ber 
\ßreife ~ 17. mai 29 (~min5B1123). - &ebül)ren frei .. 
l)eit getoiHer ~tfd)eibungen: jß&O (unten IV 7 5Beil. A) 
inr.25d. - 6imeon, ~. ~a1)rlJlanred)t b. jßerbanbes 
&rof!..5Betlin, jßetfel)rsted)n. )IBod)e 1915 365. - ffied)g .. 
d)aratter bes \ßerf~efötbjßtr. u. bes ~a1)rfd)eins b. 
6ttaflenba1)nen: ffiunbnagel, ~eförb&ejd)äfte § 171. 
6d)iebSgerid)tl. ~1)ö1)ung ber ~eförb\ßreife, oben Illnm. 
190. - )IBeiteres in ben Illnm. I.J. ~ein .. Sftüger. 
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~on bet ireftfteUung übet ben ira!)tl'lan fann füt einen bei bet @Jene!)migung feftoufe~enben .Beit .. 
taum abgefe!)en lUetben. ~iefet .Beittaum fann tletlängert lUetben. 

~ie ireftftellung bet ~efötbetungsl'teife fte!)t innet!)alb eines bei bet @Jene!)migung feftoufe~en .. 
ben .Beittaumes tlon minbeftens fünf 3a!)ten nad) bet ~töffnung bes ~a!)nbettiebes bem Untet .. 
ne!)met ftei. ~as alsbann bet ~e!)ötbe oufte!)enbe 91ed)t bet @Jene!)migung bet ~efötbetungSl'teife 
etfttedt fid) lebiglid) auf ben t)öd)ftbettag betfelben. (lietbei ift auf bie finanoielle 2age bes Untet .. 
ne!)mens unb auf eine angemeHene ~etoinfung unb %ilgung bes 2lnlagefal'itals 91üdfid)t ou ne!)men. 

§ 15. ~et 2lusl)änbigung bet @Jene!)migungsutfunbe müHen bie nad) § 11 gefotberten 5id)et .. 
fteflungen tlotausge!)en. 

§ 162), ~ie @Jenel)migung, tueld)e füt eine 2lftiengeieflid)aft, eine stommanbitgeiellid)aft auf 
2lftien obet eine @Jeieflid)aft mit beid)tänftet (laftung be!)ufs ~inttagung in bas t)anbelstegiftet 
(2lrtifel 210 2lbfa~ 2 int. 4, 2lrtifel 176 2lbia~ 2 int. 4 bes ~eutid)en t)anbelsgeie~bud)s, § 8 ~t. 4 
bes 91eid)sgefe~es tlom 20. 2ll'til 1892 - 91eid)M~.Jeie~bl. 5. 477 -) 31) ausgel)änbigt tuotben ift, 
ttitt etft in ~itfiamfeit, tuenn bet inad)tueis bet ~inttagung in bas (lanbelstegiftet gefü!)rt ift. 

§ 172). wm bem ~au tlon ~al)nen, tueld)e füt ben ~ettieb mit mafd)inenftaft8) beftimmt finb, 
batf etft begonnen tuetben, nad)bem bet ~aUl'lan bUtd) bie genel)migenbe ~e!)ötbe in folgenbet 
~eiie feftgeftellt tuotben ift32): 

1) 'llet ~lanfeftfteflung tuetben bie bei bet @Jene!)migung tlotläufig gettoffenen ireftfe~ungen 
OU @Jtunbe gelegt. 

2) \l!1an nebft ~ei1agen finb in bem betteffenben @Jemeinbe .. obet @Jugbeoitfe tuä!)tenb tlieqe!)n 
%agen OU 3ebetmanns ~infid)t offenOU1egen . .Beit unb :Ort bet :Offenlegung ift ortsübHd) be .. 
fannt OU mad)en. 

~ä!)tenb bieiet .Beit fann jebet ~etlJeiligte im Umfange ieines 3nteteHes ~intuenbungen 
gegen ben ~lan etlJeben. 2lud) bet ~otftanb bes @Jemeinbe .. obet @Jugbeoitfes lJat bas 91ed)t, 
Q;intuenbungen OU etlJeben, tueld)e iid) auf bie 91id)tung bes Unteme!)mens obet auf 2ln1agen 
bet im § 18 bieies @Jefe~es gebad)ten 2lrt beoielJen. 

~iejenige 5teHe, bei tueld)et iold)e Q;intuenbungen fd)tiftlid) einouteid)en obet münb .. 
lid) OU ~totofoll OU geben finb, ift OU beoeid)nen 33). 

3) inad) 2lb1auf bet irtift (int. 2 2lbia~ 1) finb bie gegen ben ~lan etlJobenen ~intuenbungen in 
einem nöt!)igenfaHs an :Ott unb 5teHe butd) einen ~eaufttagten ab3ul)altenben %etmine, 
Ou bem bet UntemelJmet unb bie ~etlJeiligten (int. 2 2lbfa~ 2) tlotgelaben tuetben müHen 
unb 5ad)tletftänbige ougeoogen tuetben fönnen, oU etörtem34). 

4) inad) ~eenbigung bet ~etl)anb1ungen tuhb übet bie etlJobenen ~intuenbungen beid)loHen 
unb etfolgt bamad) bie ~eftftellung bes \l!lanes fotuie bet 2lnlagen, OU beten ~ttid)tung unb 
Untetl)altung bet Untemel)met tletl'flid)tet ift (§ 18). 

~et ~eid)lufJ tuitb bem Untemel)met unb ben ~et!)eiIigten ougefteI1t35). 
~et ireftftellung (2lbfa~ 1) bebatf es nid)t, tuenn eine ~1anfeftie~ung oum .Btuede bet ~nteignung 

ftattfinbet36). 
~enn aus bet beabfid)tigten ~al)nanlage inad)t!)eile obet etlJeblid)e ~eläftigungen bet benad) .. 

barten @Jtunbbefi~et unb bes öffentlid)en ~etfe!)ts nid)t oU ettuarten iinb, fann, iofem es iid) nid)t 

31) ,3evt ~@58 § 195 2lbf.2 Biff. 6, § 284 2lbf.2 3h.mfen, @leim 2lnm.4. \Rid)t nur ber @emeinbe .. ober 
Biff.4, § 320 2lbf.3; @ betr. @efellfd)aften mit be.. @utsborftanb fonbern jebe 58e~örbe fann 3um 6d)uve 
id)ränlter ~aftung in ber ~affung ber 58ef 20. Wlai 98 ber i~r anbertrauten ,3ntereHen ~inwenb. er~eben, @leim 
(~@581 846) § 8 2lbf. 1 Biff. 4. - 2lftiengef., bie 3um a. a. ,0.; a. Wl. ~ger 2lnm. 64. 
58au u. 58etrieb beftimmter Sfleinb. gegrünbet finb, folIen 34) :!lie ~if58e~örbe (§ 3 2lbf.l Biff.l) foll für 
fid) nid)t ~ifenba~ngefellfd)aften nennen ~ 21. Wlai 00 \ßlanfeftft. u. 2lbna~me (§ 19) bei ber %erminßanberau .. 
(~18581 189, 1818 II 195). mung 3uge30gen werben u. bie \ßrotofolle mitunter .. 

32) :!las 18erfa~ren ift ber \ßlanfeftftellung im ~nt.. 3eid)nen ~ 29. :Oft. 97 (~18581 371) u. 23. 2lug. 96 
eignungßberf. - ~t@ §§ 19f. - nad)gebilbet. 2luß.. (1818 II 108); 58eteiligte wie in ~t@ § 20 2lbf.2 
fü~rlid) Me 2lnm. t>. ~ein .. Sfr. - )ffiegered)tL 58e.. @Ieim 2lnm.6. 
beutung 2lnm. 6. - § 47. - :!laß oben I 7 2lnm. 4411 35) 58eteiligte wie in ~nt@ § 21 2lbf. 2; ~ed)tsmittel 
2lußgefü~rte gilt aud) ~ier. 9l@ 97290, 98 347.- @e.. 58efd)werbe an W'lin. (§ 52 6a~ 1) @leim 2lnm.8. -
bü~ren: 18@,o (unten IV 7 58eiL A) \Rr.25b. - 2lnm.23. 
~eid)ßba~nen oben 15 2lnm.136 a. ~. 36) :!lanad) ift bie ~eftft. gemäfl § 17 nid)t bie bor .. 

33) 58enad)rid)tigung berWleliorationßbaubeamten, läufige \ßlanfeftfteIlung gemäfl ~nt@ § 15. fiber 
ber :!leid)berbänbe u. ber )ffiaffergenoffenfd)aften ~ biefe fowie über bie W'litwirfung ber ~if58e~örben 
22. 6el:Jt. 96 (@leim 2lnm. 3) u. 17. \Rot>. 07 IV A 18. bei ber \ßlanfeftftellung für Sfleinb. ~ 25. ,3an. 
1374, BU3ie~ung ber %eL .. 18erw. ~ 9. ~eb. 04 (oben u. 21. \ROb. 00 (58eiL B u. Cl. - ~ 24. 2lug. 00 (Btfd)r. 
2lnm.22). - Un3uläffig finb ~inwenbungen, bie f. Sfleinb. 630) u. 1. 6ept. 26 (~Wlin581 274, befonb. 
gegen baß Unterne~men aIß fold)eß, nid)t gegen bie 2lrt 6. 276) bett. ~rwitfung beß ~t~ed)tß für Sfleinb. u. 
feiner 2lußfü~r. gerid)tet finb ober nid)t 2lbtoenb. b. @e.. ~ 19. 2ll:Jril 04 (~18581 123) betr. Wlaflna~men 3ur 58e .. 
fa~ren u. 9lad)teilen, fonb. ~rlangung b. 180rteilen be.. fd)leunigung beß Sfleinb58aueß. 

IJrltidi, <ii!enliaTjnge!ellgeliung. 3. ~ufl. 7 
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um bie ~enu~ung öffentlid)er >lßege, mit \2!usna~me ftiibtifd)er 5trafjen, ~anbe1t, ber IDCinifter der 
öffentlichen Arbeiten IB) ben ~eginn bes ~aues o~ne borgängige ~lanfeftfe~ung geftatten. 

§ 18. 'l)em Unteme~mer ift bei ber ~lanfeftftellung (§ 17) bie tJetftel1ung berjenigen \2!nlagen 
aufouedegen, toe1d)e bie ben ~au.j;)lan feftfe~enbe ~e~örbe our 5id)erung ber benad)batten @runb .. 
ftüde gegen @efa~ren unb ilCad)t~eUe ober im öffentlid)en 3ntereffe für erforberlid) erad)tet, besgleid)en 
bie Unter~a1tung biefer \2!nlngen, fotoeit biefelbe über ben Umfang ber befte~enben ~er.j;)flid)tungen 
our Unter~a1tung bor~anbener, bemfelben Btoede bienenben \2!nlagen ~inausge~t37). 

§ 192). Bur ij;röffnung bes ~etriebes bebarf es ber ij;daubniü ber our ij;tt~eUung ber @enef)migung 
ouftiinbigen ~e~örbe. 'l)ie ij;daubniü ift oU berfagen, fofem toefentHd)e in ber ~au .. unb ~etrieOß" 
genef)migung geftellte ~ebingungen nid)t erfüllt finb 38). 

§ 202). 'l)ie ~etriebsmafd)inen finb bor i~rer ij;inftellung in ben ~etrieb unb nnd) ~oma~me 
er~eblid)er ~nberungen, auüerbem aber oeittoeilig ber $tüfung burd) bie our eifenba~nted)nifd)en 
\2!uffid)t über bie ~a~n ouftiinbige ~e~örbe (§ 22) oU untertoerfen39). 

§ 212) 40). 'l)er ~af)r.j;)lan unb bie ~eförberungs.j;)reife jotoie bie ~nbetungen betfe1ben finb bor 
i~ter ij;infüf)rung öffentlid) befanntoumad)en. 

'l)ie angefe~ten ~eförberungs.j;)reife ~aben gleid)miifjig für aIfe ~erfonen ober @üter \2!ntoenbung 
oU finben. 

ij;rmiiüigungen ber ~eförberungs.j;)reife, toe1d)e nid)t unter ij;rfülIung ber gleid)en ~ebingungen 
3ebermann oU @ute tommen, finb unouliiffig. 

§ 222). müdfid)t1id) ber ij;rfüllung ber @ene~migungsbebingungen unb ber ~orjd)riften biefes @e" 
fe~es ift jebe Sfleinbaf)n ber \2!uffid)t ber für if)re @ene~migung jetoeilig ouftiinbigen ~ef)örbe unter" 
toorfen. ~ei ben für ben ~etrieb mit IDCafd)inenftaft 8 ) eingerid)teten ~af)nen ftef)t Me eijenbaf)nted) .. 
nifd)e \2!uffid)t ber our IDCittoitfung bei ber @enef)migung berufenen ij;ifenba~nbef)örbe oU, jofem nid)t 
ber IDCinifter der öffentlichen Arbeiten IB) bie \2!uffid)t einer anberen ij;ifenba~nbef)örbe übetträgt41). 

37) lEf@ § 14, (fut@ § 14. 1)ie ~erl'flid)t. be!3 Unter" 
negmer!3 au!3 § 18 tritt nid)t traft @efe~e!3 fonbern nur 
burd) befonb. m:ufetlegung in ~irffamfeit. O~@ 67 328. 
3m ff{ e d) t!3 tu e 9 e fann bie ~etlleUung (ober 58efeitigung) 
nid)t eratuungen tuerben ff{@ ~~ 20 156, 23 6, 24: 401; 
eingefd)ränft tuegen m:nlagen, bie ber Unt. ogne @e" 
negm. ber 2anbe!31'0liaeibegörbe aU!3fügren barf, ff{@ 
62 131. ~ad)itäglid)e m:norbnungen, bie nid)t burd) 
fid)ergeit!3l'oliaei1. ffiüdfid)ten geboten erfd)einen, finb 
nid)t auläffig, @leim m:nm. 1. ~ger (m:nm. 70) folgett 
au!3 ber ~ortfaff. be!3 § 17, baÜ bie ~erl'f1. be!3 Unt. 
aur ~erftellung v. m:nlagen, fotueit fie im öff. 3ntereffe 
liegt, nid)t auf ba!3 aur m:btuenbung v. @efa'f)ren uftu. 
~ötige befd)ränft fei; bagegen: ~ein"Shüger m:nm. 1 b. 
- ~aftung ber Sfleinb. für ~ingriffe be!3 58etrieM in 
~igentum!3red)te ber ~ad)barn I 7 m:nm. 44. - § 47. 

88) lEf@ § 22. - m:nm. 34. - m:u!3füqtl. ~ein"Sfrüger 
m:nm. 1. - 58ei ber m:bna'f)me ift ftreng auf ~füUung 
ber 58ebingungen au 'f)alten ~ 31. 3uli 95 (Btfd)r. f. 
Sfleinb. 438, @leim m:nm.2). m:norbnungen tuegen ber 
etften ~etfteUung eine!3 ~ege!3 auf @tunb einer bei ber 
~a'f)me übernommenen ~erl'f1. fann nur bie @enegm.", 
nid)t bie ~~ol58e'f). treffen O~@ 38 359.- 58efannt" 
mad)ung ber 58etr~röffn. @leim m:nm. 1 - 58a'f)n" 
einl)@ (19 b. ~.) § 3. - § 47. 

39) § 20 'f)at nur bie in ben Bügen laufenben, mit 
1)atn.):lffeffeln verfe'f)enen IDlafd)inen im m:uge ~ 23. Oft. 
97 (~~581 370). ~eitere!3 12 b. ~. 58eil. A m:nm. 4C. 
- ~ ag en ber Sfleinb.: 58etr~orfd)r. f. nebenbal)näl)n1. 
Sfleinb. (~nl. 3 aur m:u!3fm:ntu) §§ 15ff., f. 6itaÜenb. 
(m:n1. 4 aur ~u!3f~ntu) § 34. ~erner 6id)erl)eit!3votfd)r. 
f. eleftr. 6itaÜenb. uftu. (m:nl)ang au m:nl. 4 ber m:u!3f" 
m:ntu) § 44. - § 20 (u. § 47) ift aud) auf bie vor 3nfraft .. 
treten be!3 @ genegmigten 58al)nen anautuenben ~ 
5. ~ov. 92 (~}8 11 192). - § 47. 

.cl) lEf@ § 32. - ~@58 58ud) 3 m:bfd)n. 7 gilt im 
allg. aud) f. Sfleinb. (~@58 § 473), nid)t aber bie ~~O 
(~~O § 1). - 1)a!3 ~forberniS ber öff. 58ef. etfitecft 
fid) auf bie 58eförb~reife im vollen Umfang u. auf jebe 
m:tt ber ~rei!3etmäÜ., bei jeber f.\:Jäteren ~atifl)erab" 

fe~ung finb bie 58eförb58ebingungen ber m:uffid)t!3beqörbe 
mitauteilen ~ 7. 1)ea. 93 (Btfd)r. f. Sfleinb. 94 6. 49, 
@leim m:nm. 1), 14. IDläq 01 (~~581 96). - Unter § 21 
faUen nid)t @ebü'f)ren f. Umlabung atu. 6d)mal" u. 
~ollfl'urbaqnen. ~ 4. 1)ea. 19 (oben m:nm.28). - ~ 
27. m:l'ril 28 (~IDlin581 124) betr. ~r'f)ö'f). ber ~a'f)r" 
gefd)tuinb. ber 6traÜenb., ~ 11. 3uni 28 (~IDlin581 139 
betr. ba!3 58efal)ren ftatfer @efällftreden. - ~riften 
atuifd)en ~eröffentlid)ung u. ~in fü'f)rung neuer ~al}t" 
l'Iäne u. ~arife ~ 11. 3uni 09 IV A 18. 822. - 1)er 
@tunbfa~ ber Offentlid)feit ber ~atife fd)lieüt jebe 
60nberbegünftigung einfd)1. ber freien ~a'f)rt an 
einaelne 3ntereffenten (Sfommunalverbänbe, @tunb" 
ertuerMintereffenten u. bg1.) au!3 (l'tivatred)tI. 6d)ablo!3" 
'f)aItung bei ~id)tburd)fül)tung gegebener Bufagen ff{@ ~~. 
19 37) u. ift nad) nä'f)erer 58eft. be!3 ~ 7. IDeära 03 (~~581 
85) burd) bie @ene'f)mUtfunbe fid)eraufteUen. UnauliiH. 
be!3 ff{ed)t!3tuege!3 gegen ba!3 ~erbot ber ~reifartenau!3" 
ftellung Sf@~of Btfd)r. f. Sfleinb. 06 800. 3n ber ff{'f)ein .. 
l'rov. barf 6tabtverorbneten auf ftäbtifd)en 6traÜenb. 
nid)t freie ~al)tt gegeben tu. - O~@ m:rd) 1913 1624-, 
tuoqI ab. ftäbtifd)en 58eamten, tuenn e!3 fid) nid)t um 
e. ~ergünftigung f. biefe, fonbern um e. @egenleift. 
'f)anbelt. ff{@ 93 78. - 58eförb6teuer@ (unten IV 2) 
§ 23. - 2anbtag!3abgeorbnete: ~ein"Sfrüger ~nm. 12 •. 
- 1)ie für lEfenbal}nen jetueil!3 geHenben }8orfd)r. üb. 
m:U!3fd)luü beftimmter @egenftänbe v. b. 58eförbe .. 
rung ob. bebingung!3tueife Bulaffung ber 58eförb. foUen 
gtunbfii~1. aud) bei Sfleinb. burd)gefügrt tuerben, in bie 
@eneqmUtfunbe ift eine ba'f)ingegenbe 58eft. aufau
negmen ~ 14. IDeai 03 (~~581 133). - 1)er ~al)rgaft 
einer 6traüenbal)n muÜ, tuenn bie 58eft. für bie 6itaÜenb. 
ba'f)in ge'f)en, bem Sfontrolleur ben ~al)rfd)ein voraeigen 
ober ba!3 ~aqrgelb (ev. nod)maB) enttid)ten ff{@ ~~ 
14: 353, baau @orben ~~ 16 77. 

41) A. m:ufgabe ber in § 22 geregelten Sfleinb." 
m:uffid)t ift, au übertuad)en, baÜ ber Unterne'f}mer bie 
@enegmigung!3bebingungen u. bie !Borfd)r. bes Sfleinb@ 
erfüUt. 6ie tid)tet fid) aIfo nur gegen ben Unterne'f}mer, 
nid)t aud) gegen ba!3 ~blifum. Buftänbig ift bie f. b. 
@ene'f}m. jetueil!3 auftänb. 58e'f)örbe (f. m:u!3fm:ntu), aIfo 
bei Sfleinb. mit IDeafd)Sfraft bie 2anbe!3.\:Jol58e'f}. (§ 3) ge .. 
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§ 232). ~ie @$ene~migung fann burd) ~efd)fuu ber 2:(uffid)goe~örbe für erfofd)en edlärt tuerben, 
tuenn bie 2:(u9fü~rung ber ~a~n ober Me ~röffnung be9 ~etrieoe9 nid)t inner~alo ber in ber @$e" 
ne~migung oeftimmten ober ber betfängerten ~rift erfofgt(2). 

§ 24,2). ~ie @$ene~migung fann ourücrgenommen tuerben, tuenn ber ~au ober ~etrieo o~ne 
genügenben @$runb unterorod)en ober tuieber~o1t gegen bie ~eMngungen ber @$ene~migung ober Me 
bem Unterne~mer nad) biefem @$efet}e ooliegenben ~er\:Jflid)tungen in tuefentfid)er ~e~ie~ung ber" 
ftouen tuirb (3). 

§ 25. Üoer Me .8urücrna~me entfd)eibet auf stfage ber ~ur ~rt~eifung ber @$ene~migung oU" 
ftänMgen ~e~örbe(4) ba9 :ooerbertualtung9gerid)t. 

§ 26. ~ei ~tföfd)en45) ober .8urücfna~me ber @$ene~migung tuitb Me für Me Unter~altung 
unb ~ieber~erfteffung öffentlid)er ~ege oefteflte e;id)er~eit, fotueit fie für ben oe~eid)neten .8tuecr 
nid)t in 2:(nf~rud) ~u ne~men ift, ~erau9gegeoen. WCange19 anbertueiter ~ereinoarung ~at ber ~ege" 
unter~altung9\:Jffid)tige bie ~a~l, bie ~ieber~erfteffung be9 frü~eren .8uftanbe9, nöt~igen ~a119 
unter ~efeitigung in ben ~eg eingeoauter st~eife ber ~a~nanlage, ober gegen angemeHene ~nt" 
fd)äbigung ben üoergang ber let}teren in fein ~igent~um ~u bedangen. 

WCad)t ber Unter~aItung9\:Jf1id)tige bon bem erfteren ffted)te @$eoraud), fo ge~t ba9 ~igent~um 
ber ourücfgelaHenen st~eife ber ~a~nanlage auf ben Unter~aItung9~ffid)tigen unentgeltlid) üoer. 

3m öffentIid)en 3ntereHe fann Me 2:(uffid)goe~örbe eine ~rift feftfet}en, bor beren 2:(olauf ber 
Unter~aItung9~flid)tige nid)t oered)tigt ift, Me ~ieber~erftelfung be9 frü~eren .8uftanbe9 ~u ber" 
langen2). 

meinjam mit b. ~if\Bef)örbe (~nm. 10). ~u5naf)me: 
\Bei ~leinb. mit ilRafd)~r. tvirb bie eijenbaf)nted)" 
nifd)e ~uffid)t (\Begriff: ~u5f~ntv, aud) @leim ~nm. 3) 
b. b. ~if\Bef)örbe allein au5geübt. - mur tva5 burd) 
ba5 ~leinb@, bie @enef)m. ob. bie \ßlanfeftfteUung (§§ 17, 
18) bom Untemef)mer geforbert tvirb, ge'f)ört in ben 
\Bereid) ber ~leinb~uffid)t. Sn biefen @ren5en ab. ift 
bie 3uftänbigfeit ber ~uff\Be'f). aU5fd)lief31id), bie 
:Ott5P 0 li5 ei barf in bie genef)migte ~nlage nid)t ein" 
greifen. @leim ~nm. 1, :O!B@ 44 402,83381; ~~ 27 309 
(~inrid)t. 3ur UnfaUberf)ütung). 3ft 3ur 'Ilurd)füf)rung 
einer ~norbnung, bie an fid) in ben \Bereid) ber :Ort5" 
pol. fällt (5. \B. betr. !illegeunterf)altung) ein fold)e5 ~in" 
greifen nottvenbig (5. \B. !Berlegen b. ~leinb@leifen, 
!Berfe~en b. 2eitung5maften), fo barf bie :O\ßol. bie 
~norbnung erft treffen, tvenn bie ~leinb~uff\Bef). über 
bie ~nlageänberung entfd)ieben 'f)at. :O!B@ 013 390,54447, 
83381. - 'Iler 91ad)prüfung im ffied)t5tvege finb ~n" 
orbnungen auf @runb § 22 ent30gen. ~@~of 3tfd)r. f. 
~leinb. 06 800. - § 47. 

B. 60tveit nid)t (nad) A) bie ~leinb~uff\Be'f). 3u" 
ftänbig finb, unterfte'f)t ba5 ~leinb!illefen ber \Beauf" 
fid)tigung burd) bie \Bef)örben ber allg emein en \ß oli" 
5 ei, namentlid) ift bei ben ~leinb. nid)t (tvie bei ben 
~if.: (fif@ § 23, \B:O ~bfd)n. V) bie ~u5übung ber 
\Baf)npoli5ei gegenüb. bem \ßublifum ben \Baf)n" 
bertvalt. übertragen (iebod): ~u5f~ntv ~bf. 6, 7). @leim 
~nm. 1, :O!B@ 38362, 83 381. 'Ilie :Ort5pOl. ift be5'f). be" 
red)tigt, 5um 6d)u~e bon \ßerfonen u. ~igentum fotvie 
im SntereHe ber :Orbnung, 6id)erf)eit u. 2eid)tigfeit be5 
6traflenberfe'f)r5 \ßoli3eiberorbnungen f. b. \Betrieb 
ber ~leinb. 3u erlajfen (3uft.ber~if\Beqörbe: ~u5f~ntv). 
~@ ~~ 21 171, 201 5, 25 411, 26 181. !Berbot be5 ~uf" 
u. ~bfpringen5 tväqrenb ber ~aljrt ~@ ~~ 25 33. 
ffiaud)berbot ~@ 3tfd)r. f. ~leinb. 05 436, ~~ 22 363. 
~nbringen b. \ßlafaten an ob. in 6tr\Ba'f)ntvagen :O!B@ 
2 403, ~~ 25 258; ~@ 3tfd)r. f. ~leinb. 07515 (ffied)tl. 
matur ber !Berträge üb. ~u 5'f) än 9 e in 6traflenb!illagen 
ffi@ ~~ 33 203 u. im ffied)t 1920 91r. 379), aud) !Berfffiu 
1928 30. ~U5 \ßol!B. bürfen aber bem Unt. nid)t !Be!" 
pflid)t. ertvad)fen, bie i'f)m nad) bem @ über'f)aupt nid)t 
ob. nid)t me'f)r nad) ~rteilung ber @eneqm. (§§ 2, 4) 
auferlegt tverben bürfen. :O!B@31374, 55455; ~nm.ll, 
@leim ~nm. 1. \ßoli5eil. 6d)u~ ber ~leinb. gegen pribat" 
red)tl. ~ingriff in iljren \Betrieb (~nfprud) be5 ~au5" 
eigentümer5 auf \Befeitigung ber am ~aufe angebrad)ten 
ffiofetten f. 2eitung5bräf)te) :O!B@ 013 387. ilRufter" 

enttvürfe 5U \ßol!Berorbn., bie ben 6d)u~ be5 ~leinb." 
!Berfef)r5 u. ba5 !Berqalten ber ~af)rgäfte, bei 6traflenb. 
aud) getviffe :Obliegenqeiten be5 \ßerfonal5 3um @egen" 
ftanbe 'f)aben, finb befanntgegeben f. 6traflenb. burd) 
~ 26. 6ept. 06 (~!B\Bl 599), geänbert: ~ 4. Suni 13 
(~!B\BI 182) u. 6. ~ug. 28 (~ilRin\BI 243), f. neben" 
baqnäf)nl. ~leinb. mit ilRafd)\Betr. burd) ~ 2. ~ug. 09 
(~!B\B1322). 'Ilie ber ~u5f~ntv beigegebenen \Betrieb5" 
borfd)riften finb feine \ßol!Berorbn. fonbem 910rmen 
f. b. ~anbf)abung ber ~ufiid)t, bie fid) nur an ben Unt., 
nid)t an 'Ilritie rid)ten. @leim ~nm. I. - ~bbr. ber 
borft. ertvä'f)nten !Borfd)r. bei ~ein"~rüger \Bb. H. ~in" 
3elIjeiten üb. Umfang u. @ren3en ber \BefugniHe ber 
allg. \ßoli5ei baf. ~nm. 1 B 3u § 22. 

C. 'Ila bie ~leinb. 3u ben ~ifenbaqnen i. 6. @etv:O 
§ 6 (12 \Beil. A) geqören, unterftef)t iqr \Betrieb nid)t 
ber @etverbeauffid)t. ~in5elf)eiten: 'IlamPffeHel u. 
!illerfftätten 12 \Beil. A ~nm. 4 C u. F, ~eftri3itäte" 
tverfe ~ 31. ilRai u. 2. ~ug. 07 (!B!B H 203). 

D. \Befugnijfe ber ~ufiid)tebeqörbe @leim ~nm. 4. 
'Ilie ~uff\BeIj. a15 fold)e ift nid)t 3um ~rlajfe b. \ßol!Berorb. 
5uftänbig. @leim ~nm. 1. 6ie barf bie \Baqnanlage (oqne 
~af)rfartenlöfung) in allen ~eilen befid)tigen, @e" 
fd)äftebüd)er uftv. einfeqen, ba5 \ßerfonal bemeqmen, 
~n5eige bon tvid)tigen !Borgängen berlangen, 6i~ungen 
ber @eneralberfammlung u. be5 ~uffid)terate beitvoqnen 
@leim ~nm. 4b. 3tvang5mittel: 2!B@ §§ 132ff., f. b. 
~if\Bef)örbe ~ 8. ~ug. 94 (\Beilage D). - ~ 25. ilRai 21 
Hb 123. 706 betr. !Berqalten ber ~uff\Bef). bei 6treif5. 
- !Bf 2 Ar 1 Ü b. 11. Suni 29 betr. \ß oftf enbung en. 
in 6ad)en ber ~l~uffid)t. 

42) ffied)temittel nad) § 52. - ~ij@ § 21 u. 1 9. 
~nm. 8 b. !ill. 

43) § 24 gilt aud), tvenn bem Untern. in ber @eneljm. 
bie \Bau" ober \Betr\ßflid)t nid)t auferlegt ift (~nm. 28), 
@leim ~nm. 1; ift e5 aber gefd)eqen, fo ftef)en ber 
~uff\Beq. neben ber 3urücfnaqme ber @en. nod) bie 
gefe~l. 3tvang5mittel (~nm. 41 D) 3U gebote, @leim 
~nm. 2. ~nträge ber Untem. auf 3urücfn. ber @ene'f)m. 
tvegen finan5. 2eiftung5unfäljigfeit ~22. mOb. 20lVb 47. 
124. 1251. - ~ij@ § 47. 

44) § 22, @leim ~nm. I. 

45) 91id)t blofl im ~alle be5 § 23, fonbern 3. \B. aud) 
nad) ~blauf ber @en'Ilauer (§ 13), @{eim ~nm. 1. 

7* 
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§ 21 2). Db unb intoietoeit bei <fdöid)en (§ 23) obet .3utÜdna~me bet @ene~migung toegen 
Untetbted)ung bes ~aues obet ~etriebes (§ 24) bie fÜt bie m:usfü~tung bet ~a~n obet bie friftgemäue 
<ftöffnung obet bie m:ufted)tet~a{tung bes ~etriebes beftimmten @elbfttafen betfa((en, entid)eibet 
untet m:usi#uu bes med)tstoeges bet IDHniftet der öffentlichen Arbeiten1B). 'l)ieiet beid)lieut übet 
bie ~ettoenbung iold)et @e!bfttafen. 2e~tete Hnb 3U @unften bes ftÜ~eten Unteme~mens, anbeten~ 
farrs ä~nlid)et Unteme~mungen in bem betteffenben 2anbest~eife 3U bettoenben. 

§ 28(6). Unteme~met \)On seleinba~nen iinb bett'flid)tet, iid) ben m:nid)luu anbetet ~a~nen 
gefanen 5U lafjen, iofem bie ~e~ötbe, toe1d)e bie @ene~migung fÜt bie ~a~n, an toe(d)e bet m:n" 
id)Iul3 etfolgen io((, erl~eiU ~at, mit müdiid)t auf bie seonfttuttion unb ben ~etrieb bet ~a~n ben 
m:nid)(ul3 fÜt 3u1äfjig etad)tet. 'l)ieie1be ~e~ötbe entid)eibet aud) batÜbet, too unb in toe1d)et ~eiie 
bet m:nid)(ul3 etfolgen ioU, tegeH in <ftmange!ung einet gütlid)en ~eteinbatung bie ~et~ä{tnifje 
beibet Unteme~met 3U einanbet unb ie~t, botbe~altlid) bes med)gtoeges, bie bem etftgebad)ten ~a~n" 
unteme~met fÜt bie ~enu~ung obet ~etänbetung ieinet m:nlagen 5U leiftenbe ~etgütung feft46). 

§ 29(6). Unteme~met \)On se(einoa~nen rönnen bie @eftattung bes m:nid)lufjes i~tet ~a'f)nen 
an (fiienoa~nen bedangen, toe!d)e bem @eie~e üoet bie <fiienba~nunteme~mungen bom 3. inobembet 
1838 untetliegen, iofem bet IDHniftet der öffentlichen Arbeiten1B) mit müdiid)t auf bie seonfttuttion 
unb ben ~ettieb bet (e~teten ben m:nid)lul3 fÜt 5uläiiig etad)tet. 'l)atübet, too unb in toeld)et ~eiie 
bet m:nfd)lul3 ~et3ufte((en ift, unb übet bie ~et~ältnifje beibet Unteme~met 3U einanbet, insbefonbete 
übet Me bem (fiienba~nunteme~met fÜt bie ~enu~ung obet ~etänbetung feinet m:nfagen 5U leiftenbe 
~etgütung entid)eibet, in fe~tetet ~e5ie~ung untet ~otbe~alt bes med)gtoeges, bet ~iniftet der 
öffentlichen Arbeiten1B) 47). 

§ 302). ~aben seleinba~nen nad) <fntfd)eibung bes 6taagminifteriums48 ) eine fold)e ~ebeutung 
fÜt ben öffentHd)en ~etfe~t getoonnen, bau fie alS st~eif bes allgemeinen (fifenba~nnet;es 5U be~ 

46) 3u §§ 28, 29. 
A. ~erj)flid)tet werben: burd) § 28 bie ~leinVaf)nen, 

fid) ben mnfd)luf> anberer öffentlid)er 5Baf)nen, burd) § 29 
Me @rof>baf)nen, fid) ben mnfd)luf> Uon ~leinb. gefallen 
öu laffen. - 9l~erf mrt. 94 mof.3, (Ef@ § 45; wegen 
ber 9leid)sba'f)nen f. unten B. - mnfd)luf> i. S. bes 
§ 28 liegt nur Uor, wenn beibe 5Baf)nen gleid)e Sj)ur" 
weite 'f)aben (@leim mnm.l); aber ffiuf)rfof)lenbeöitf: 
~ein-~rüger mnm. 1, 8. - ':Ilie ~erj)flid)t. ergreift nid)t 
Wlitbenut. ber mnlagen ber ~leinb. burd) ben mnfd)luf>
fud)er - D~@ 31 374 -, befte'f)t aud) @rof>baf)nen 
(I.j!riuatanjd)luf>ba'f)nen: § 10) gegenüber u. fann nid)t 
im 9led)tswege, fonbem nur burd) mnrufen ber nad) 
§ 28 öuftänb. 5Bef)örbe eröwungen w. (@leim mnm. 2, 3). 
- 9led)t5mittel (auf>er wegen ber ~ergütung) nur 
nad) § 52. @leim mnm. 5. 

B. 9leid)sba'f)nen. ~ür jie gilt § 28, nid)t aber -
ba I.j!reuf>en feine ~o'f)eitsred)te über fie öuftef)en -
§ 29. ':Ilie mnfd)luf>j)flid)t aus § 29 trifft alfo nur ptiuate 
@rof>ba'f)nen; f. b. (futfd)eib., bie § 29 bem Wlin. b. öff. 
Illrb. überträgt, ift m. ~. bei fold)en 5Baf)nen jett bie 
5Be'f)örbe öuftänbig, bie öur I.j!lanfeftft. für fie berufen 
ift (f. oben (Ef@ § 4 u. oben mnm. 11 A IV baöu). ':Iler 
mnfid)t Uon ~ein-~tüger mnm. 2, baf> fid) bie mnfd)luf>
j)flid)t ber 9leid)sba'f)n gegenüb. ~leinba'f)nen aus 9l~erf 
Illrt. 94 mbj. 3 ergebe, fann id) aus bem oben in mnm. 23 
öU 12 angegebenen @runbe nid)t beitreten. 

47) mnm. 46. - Wad) ~ein-~tüger 'f)at jett ber 
9l~IDlin mit3uwitfen. ':Ilie @enef)m. ift ein3ul]0Ien: bei 
unmittelbarem @leiSanfd)luf> unb gleid)er Spurweite 
beiber 5Ba'f)nen gemäf> § 29; wenn eine ~leinb. mit un
gleid)er Sj)ur in ben 5Baf)nl]of einer @rof>ba'f)n eingefül]rt 
werben foU ober unmitt. Illnfd)luf> nid)t beabfid)tigt ift, 
gemäfl (Ef@ § 4, f. 9leid)seif. jett 9l5Baf)n@ § 37; in 
aUen ~äUen Uor ber musfü'f)rung, aber etfi nad) (fut
fd)eibung über bie 3ulaffung ber ~leinb. ~ 16. San. 97 
(~~5BI 23). ~emer mnm. 23. - mud) § 29 be3wedt nur, 
ben ~agenübergang 3U ermöglid)en; Wtbenutung ber 
Illnlagen ber (Ef. ober burd)gel]enber ~erlel]r fann nid)t 
beanWrud)t werben @leim mnm. 4. - ~er'f)äItnis ber 
~leinb. 3U ben ~if., namentlid) 3ur St~$. aus
füf)rlid) in 5Betl. Samm!. @.:t. § 69 Abis D; u. 
neueren 5Beft. feien genannt: (!; 31. Wläq 20 betr. mUg. 

5Bebing. f. b. ~infüf)r. u. ~leinb. in Staatseif5Baf)nf)öfe 
(~~5B150; ba3u ~ 31. Wläq 20 V 55 D 5925; ~ 5. ~eb. 
23 (91~5Bl 59) betr. mUg. 5Bebing. f. b. gegenfeit. 5Be
nut. u. @üterwagen 3W. 9leid)sbaf)n u. I.j!riuateif. u. 
~leinb., geänbert: ~ 21. Wou. 23 (91~5Bl 398) u. 6. mug. 
24 (baj. 199); ~ 4. ':Ile3. 19 IVb 47. 121. 481 betr. 
~rf)eb. u. ~agenmiete burd) ~leinb.; ~f 10. 738 u. 
17. Wläq 26 betr. 5Benut. u. 9leid)sb~agen im ':Ilurd)
gangsuerfef)r üb. ~leinb.; ~ 14. ':Ile3. 03 (~W5Bl 466) 
bett. ~infteUung neuer ~leinb~agen; ~ 6. Wlai 08 
(~~5Bl 174) betr. 3uganfd)lüjfe her ~leinb. an (Ej.; 
~ 9. 3uni 94 (~~5Bl 146) betr. 9legelung her 5Be3ie'f)un" 
gen her ~leinb. 3U ben ~if. (auf Senbungen nad) Drten, 
bie an einer ~leinb., aber nid)t an einer ~ij. gelegen 
finb, ift ~D § 68 moj. 3, 4, § 76 - jett ~~D §§ 77 (1), 
75 (6) - anwenbbar; birefte :tarife mit ~leinb. flnh 
im aUg. nid)t ein3urid)ten; im $erfef)r mit ~leinb. finhet 
eine ~ür3ung an her mbfertigungsgebüf)r im aUg. nid)t 
ftatt; 22. \}(j)ril 95 (~~5Bl 369) u. 1. ~eb. 23 EVg 53. 
8349 betr. Überfüf)rungsgebü'f)r für Stüdgut; 4. ~eb. 97 
(~)85Bl 36) betr. musftellung ber ~rad)tbriefe nad) 
~leinbStationen u. 5BeI. ber ~öffnung Uon ~leinb.
Streden; 26. ~eb. 98 (~$5Bl 66) betr. unentgeltI. 5Be
förh. bes ':Ilienftjd)riftuerlef)rs; 22. ~eb. 99 (~~5Bl 52) 
u. 23. mär3 04 (~W5Bl 112) betr. ~ranfierung t>. ~leinb.
~rad)ten; 30. 3uni 21 E V g 52. 3318 u. ~f 13g 4498 
u. 22. 3uli 25 bett. ~rad)tnad)lafl im übergangsuerf. 
mit ~leinb.; 22. mai 01 (3tfd)r. f. ~leinb. 412) betr. 
Wad)na'f)meprouifion; 28. mug. 01 (~W5Bl 509) betr. 
~eftfteU. ber Stüd3a'f)1 bei m!agenlab@ütem; 30. ':Ile3. 02 
(~W5Bl 03 5) betr. ~rad)tbriefe im Überg~erf. m. ~15B.; 
3. 3an. 03 (3tfd)r. f. ~leinb. 120) betr. ~eiterbeförh. 
u. @ütem m. ~15B.; 6. \}(j)ril u. 8. mai 03 (~W5BI 192 
u. 240), 29. ~eb. 04 (baf. 63), 10. 3uni 05 (baf. 255), 
13. ':Ile3. 05 (baf. 426), 6.3uH 22 EO 2. 1725 betr. 
~f)eb. u. Illnfd)luf>frad)t an SteUe ber Stationsfrad)t im 
~erf. m. ~15B.; 6. 3uni 1611 23 Cg 3631 betr. Über
füf)r. u. m!agenlab. u. b. ~reHabegleifen ber St~)8 3ur 
~l5B.; 7. Wläq 20 II 23 Cg 3195 betr. 5Beförb. 3w. 
~leinb. u. ber anfd)Hefl. @roflba'f)nftat. - ~emer ~ 
3. mär3 27 (~Wlin5Bl 89) betr. ~ettbewerb u. ~15B. 
gegen (Ef. bei! allg. ~erf. u. (teHw. unter 5BefämiJfung 
hiejei! ~) ':Ilomfo ~~ <18 319. - ~~D §§ 56 (2f.), 75 (6). 
- ffiunbnagel~aftung §§ 6, 8. 
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l)anbeln finb, fo tann bet 6taat ben eigentf)ümlid)en ~tltJetb fold)et maf)nen gegen ~ntfd)äbigung 
bes bollen ~ettf)es nad) einet mit einiäf)tiget tytift bOtangegangenen ~nfünbigung beanft1tud)en48). 

§ 31. 'Ilet ~tltJetb (§ 30) etfolgt untet finngemä~et ~nltJenbung bet meftimmungen bes § 42 
iIlt. 4a bis d bes @efe~es übet bie ~ifenbaf)nunternef)mungen bom 3. iIlobembet 183849), mit bet 
ima~gabe, ba~ bet meted)nung bes 25fad)en mettages nad) § 42 iIlt. 4a bes bOtetltJäf)nten @efe~es 
bas fteuett1fHd)tige ~infommen nad) ben meftimmungen bes ~infommenfteuetgefe~es bom 24. 3uni 
1891 (@efe~,,6ammf. 6. 175) 5u @tunbe 5U legen ift, iebod) bei ben ~ftiengefellfd)aften unb Sl'om" 
manbitgefeflfd)aften auf ~ttien bet ~b5u9 bon 3% ',ßt05ent bes einge5af)lten ~ttientat1itals (§ 16 
~infommenfteuetgefe~)49) fottfäHt. ~tfttedt fid) bie Sl'leinbaf)n übet bas @ebiet bes ',ßteufli]d)en 
6taates l)inaus in anbete 'Ileutfd)e munbesftaaten, fo ift gIeid)ltJof)l bas ~intommen aus bem gefammten 
mettiebe bet meted)nung bet ~ntfd)äbigung 5u @tunbe 5U legen. ~at bas 5U etltJetbenbe Unternef)men 
nod) nid)t fünf 3af)te im mettiebe, ]0 ift fÜt bie meted)nung bet ~nt]d)äbigung bet 3af)tesbutd)" 
fd)nitt bes biSf)et et5ieften ffieingeltJinnes ma~gebenb. - mt eine ~ftiengefel1fd)aft Unternef)met 
bet 5u etltJetbenben maf)n, fo bebatf es nid)t bet ~inlöfung bet ~ftien bon ben ein5elnen ~ftionäten, 
fonbern nut bet 3af)lung bet @efammtentfd)äbigung an bie @efelffd)aft49 ). 

§ 32 2). 'Ilet Unternef)met tann bett1fHd)tet ltJetben, übet iebe maf)n, füt ltJeld)e if)m eine be .. 
lonbete @enef)migung ettf)eilt ltJotben ift, betgeftalt ffied)nung 5U füf)ten, ba~ bet ffieinetttag bet" 
lelben, unb ltJenn bet Unternef)met eine ~ftiengefellfd)aft ift, bie bon betfelben ge5af)1te 'Ilibibenbe 
bamus mit 6id)etf)eit entnommen ltJetben fann 50). 

'Ilie }8ernad)fäHigung biefet mett1flid)tung begtünbet füt ben 6taat bas ffied)t, bie meted)nung 
bet ~ntfd)äbigung nad) bem 6ad)ltJettf)e (§§ 33 bis 35) 5U bedangen. 

§ 33. 'Ilet Unternel)met fann ~ntfd)äbigung nad) bem 6ad)ltJettf)e bettangen, ltJenn bas Untet" 
nef)men nod) nid)t länget alS fünl5ef)n 3af)te im mettiebe ift. ~tfolgt bie ~tltJetbung butd) ben 6taat 
in ben etften fünf 3al)ten bes meitiebes, fo ltJetben bem 6ad)ltJetif) 20 ',ßt05ent, etfolgt He in ben 
nad)fofgenben 5ef)n 3al)ten, fo ltJetben bemfelben 10 ',ßt05ent 5ugefd)lagen. 

§ 34. 3m ~alle bet ~ntfd)äbigung nad) bem 6ad)ltJettf)e bilben ben @egenftanb bes ~tltJetbes 
aUe bem Unternef)men unmittelbat obet mittelbat geltJibmeten 6ad)en unb ffied)te bes Unternef)" 
mets51), bie ~otbetungen unb 6d)ulben iebod) nut infoltJeit, als biefelben nad) beibetfeitigem ~in" 
betftänbniHe auf ben 6taat übetgef)en folIen. 3n bie mit ben meamten unb ~tbeitetn beftef)enben 
}8etttäge ttitt bet 6taat ein, eben]o in fold)e }8etttäge, ltJeld)e 5Ut mefd)affung bes füt bas Untet" 
nef)men etfotbetfid)en imatetialS abge]d)loHen linb. 

~Üt alle meftanbtf)eile ift bet boHe ~ettf) 5U betgüten52). 

§ 35. 'Ilie ~bfd)ä~ung unb bie ~eftfe~ung bet ~ntfd)äbigung fÜt bie meftanbtf)eile bes Unternel)mens 
(§ 34) etfolgt nad) einem bon bem Unternel)met auf5ufteflenben 3nbentat, übet beHen ffiid)tigteit unb 
}8ofIftänbigteit etfotbetfid)en ~aUes 5U betf)anbeln unb bon bem me5idsaU5]d)uHe52a) 5u entfd)eiben ift. 

§ 36. 'Ilie ~eftfe~ung bet ~ntfd)äbigung (§§ 31 unb 33 biß 35) etfolgt, botbef)aftHd) beß beiben 
~f)eilen 5uftef)enben, innetf)alb fed)ß imonaten nad) 3ufteUung beß ~eftfe~ungßbefd)fuHeß 5U befd)tei .. 
tenben ffied)!5ltJegeß, butd) ben me5itfßausfd)u~ untet finngemäflet ~nltJenbung bet §§ 24 biß 29 
bes ~teignungßgefe~eß bom 11. 3uni 1874. 

'Ilet me5itf5außfd)u~ ift 52&) aud) fÜt baß }8oll5ief)ungßbetfal)ten 5uftänbig. 

48) §§ 30-38 betr. bas ~rtuerbsred)t bes Staates, 
bas bom @ alS ~teignung be!)anbelt tu. (§§ 36f.) @leim 
2[nm.2 5u § 30 (bagegen: ~ger 2[nm.103, 105, 126). 
'Ilie 2[uffünb. (§ 30) ift jeber5eit, nid)t nur nad) 2[blauf 
eines 5BetriebSja~res, 5uläHig. @leim 2[nm. 2, a. 9.R. 
~ger 2[nm. 104. ~nt(d)äbigung enttueber (§ 31) nod) 
bem lReinertrag ob. (§§ 33-35) n. b. Sad)wert. -
!Ber1:'flid)t. bes Staates, fein ~rwerbsred)t auf bas 
lReid) 5U übertr. St!Btr 1920 § 14 2[b(.2. - 'Ilie 
~tfd)eib. bes Staat5minifteriums ift bebingt burd) bie 
bes lReid)sberfe~rsminifters aus lR5Ba~n@ § 11 
(oben I 5 2[nm. 57 B IIb). 9lad) ~ein"Sfrüger 2[nm. 55U 
§.1 fommt es jet?t 5ur ~tfd). bes Staat5min. über~au1:'t 
md)t mef)r, f onbern erge!)t, Wenn ber lR!B9.Rin bie 5Baf)n 
nid)t f. b. allg. !Berte!)r in 2[nf1:'rud) nimmt, nur nod) 
e. ,,8ulaHungsentfd)eibung" bes ~anb\ffiin.; weiteres 
baf. in ben 2[nm. 5u § 30. 

. '9) 'Ila\3 ~if@ § 42 8iff.4d foweit nid)t anwenbb. 
tft, Wie er bem Staate bie ~inlöf. ber 2[ftien aufgibt, 
befagt Sfleinb@ § 31 a. ~. @leim 2[nm. 3. - &ür bie 
~ ö f)e ber ~tfd)äb. fommt nid)t in 5Betrad)t, für wie 
lange 8eit bie @enef)m. erteilt ift (§ 13) @leim 2[nm. 1. 

- 2[n Stelle ~infommenfteuer@ 24..~uni91 tuarbie 
&aH. ber 5Bef 19. 3uni 06 (@S 259) getreten (§ ~6 ift 
jet?t § 15), bie m. ~. für 5Bered)nungen gemä\3 Sflemb@ 
§ 31 nod) immer ma\3geb. ift, obwof)l jenes @ nic9t me~r 
gilt; nad) ~ein"Sfrüger 2[nm. 5U § 31 f ollen }et?t bte 
lReid)sgefet?e üb. ~infommen" u. Sför1:'erfd)Steuer an .. 
5uwenben fein. 

50) 'Ilie !Ber1:'flid)tung mu\3 burd) bie @enel)m. (ob. 
einen 9lad)trag) begrünbet werben. @leim 2[nm. 1; a.9.R. 
~ger 2[nm. 111. - 9läljere !Borfd)r. üb. bie lRed)nungs" 
füljrung ~ 8. 9.Rai 99, 28. 3an. 00, 29. Se1:'t. 01, 
29. 'Ile3. 01 (!B!B II 204ft.). - Statiftif ~ 3. 2[1:'ril 06 
IV A 16. 90, 3. 9.Rai 07 IV A 16. 14,25. 2[1:'rillO IV A 16. 
13, 1. 2[1:'ril 12 IV A 16. 31. - ~in5el~eiten bei ~ein" 
Sfrüger. 

61) 5Ba~neinf)@ (19 b. lill.) § 4. @leim 2[nm. 2; ~ger 
2[nm. 117. 

62) 'Ileqeitige 2[nlagewert @leim 2[nm. 5; a. 9.R. ~ger 
2[nm. 119. 

62&) lRuljrfoljlenbe5irf: ~ein"Sfrüger 2[nm.2 5u § 35, 
2[nm.l 3u § 36 u. 2[nm.l 5u § 37. 
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§ 37. &uf bie ~rmittelung ber ~ntfd)äbigung finben bie §§ 24 bi~ 28, auf bie ~oU3ie~ung ber 
~nteignung bie §§ 32 bi~ 37, auf ba~ ~erfa~ren bor bem ~e3itf~au~fd)uHe unb auf bie $itfungen 
ber ~teignung bie §§ 39 bi~ 46 be~ ~nteignung~gefet}e~ bom 11. ,3uni 1874 finngemäße &nttJenbung. 

~ie ~ntfd)äbigung für ~eftanbt~eife be~ Unterne~men~, ttJeld)e im ,3nbentar beqeid)net unb 
bei U:eftftellung ber &efammtentfd)äbigung betücffid)tigt, bei ber ~o1l3ie~ung ber ~nteignung aber 
nid)t me~r bor~anben finb, ift bon bem Unterne~mer 3utüd3uerftatten. U:ür ~eftanbt~eile, tueld)e 
bei ~o1l3ie~ung ber ~nteignung über ba~ ,3nbentar ~inau~ bor~anben finb, ift auf &ntrag be~ Unter" 
ne~mer~ bon bem ~e3itf~au~fd)uHe52a) nad)träglid) bie bom 6taate 3U getuäf)renbe ~ntfd)äbigung 
feft3ufet}en. 

§ 38. ~rtuerMbered)tigten (§ 6) gegenüber greift ba~ ~rtuerbung~red)t be~ 6taate~ gleid)faU~ 
~fat}. 3fJnen ift ber bolle $ert~ be~ ~rtuerb~red)te~53) 3u erftatten. 

§ 39. .sur &nlegung bon ~a~nen in ben 6traßen ~erlin~ unb ~ot9bam~ bebarf e~ Königlicher 
&ene~migung54). 

§ 40. ~ie Sfleinba~nen tuerben ber &etuerbefteuer auf &runb bes @etuerbefteuergefet}es bom 
24. ,3uni 1891 (@efet},,6ammf. 6. 205) untertuorfen55). 

(&bf. 2 iet}t gegenftanb~Io~.) 
§ 41. ~ie auf @tunb bes &lfer~öd)ften ~rfaHe~ bom 16. 6e.\Jtember 1867 (@efet},,6ammL 

6. 1528), bes @efet}es bom 7. mäq 1868 (@efet},,6amml. 6.223), bes @efet}es bom 11. mär3 1872 
(&"efet},,6ammf. 6.257) unb ber §§ 2 unb 3 bes @efet}e~ bom 8. ,3uli 1875 (@efet},,6amml. 6.497) 
ben bort genannten ~robin3iaI" unb Sfommunalberbänben übertuiefenen SfalJitaHen unb 6ummen 
fönnen aud) 3ur U:örberung bes ~aues bon Sfleinba~nen bertuenbet tuerben56) 57). 

§ 42. ~ie Sfleinba~nen unterliegen nad)folgenben ~erlJfHd)tungen gegenüber ber ~oftbertuaI" 
tung 58) : 

1. ~ie Unterne~mer ~aben auf ~etlangen ber ~oftbertuaftung mit jeber für ben regelmäßigen 
~eförberungsbienft beftimmten U:a~rt einen ~oftunterbeamten mit einem ~rieHad unb, 
fotueit ber ~Iat} reid)t, aud) anbere 3ur mitfa~rt erfd)einenbe Unterbeamte im ~ienft gegen 
.sa~lung ber &bonnement9gebü~r ober, falls fold)e nid)t befte~t, ber ~älfte bes tarifmäßigen 
~erfonengelbe~ 3U beförbern59). 

2. ~ie Unterne~mer fold)er ~af)nen, tueld)e fid) nid)t ausfd)fießfid) mit ber ~erfonenbeförberung 
oefanen, finb aUßerbem ber.\Jffid)tet, auf ~etlangen ber ~oftbertuaftung mit jeber für ben 
regelmäßigen ~eförberungsbienft beftimmten U:a~rt: 
a) ~oftfenbungen jeber &rt60) burd) ~ermittelung bes .sug.\JerfonalS 3U beförbern, unb 3tuar 

~riefbeute1, ~rief" unb .seitung~.\Jadete gegen eine ~ergütung bon 50 ~fennig für jebe 
U:a~rt, bie anberen 6enbungen gegen .sa~Iung be~ 6tüdguttariffat}es ber betreffenben 
~a~n ober, fofern biefer ~etrag ~ö~er ift, gegen eine ~ergütung bon 2 ~fennig für je 
50 Sfifogramm unb bas Sfifometer ber ~eförberungsftrede nad) bem monatlid)en @e" 
fammtgetuid)t ber \)On 6tation 3U 6tation beförberten ~oftftüde; 

b) in .sügen, mit ttJeld)en in ber ffiegel me~r alS ein $agen beförbert tuirb, eine &bt~eilung 
eines $agens für bie ~oftfenbungen, bas ~egleit.\JerfonaI unb bie erforberHd)en ~oft" 
bienftgerät~e, gegen .sa~lung ber in ben &rtifeln 3 unb 6 bes ffieid)sgefet}e~ bom 20. ~e3em" 
ber 1875 (ffieid)s"@efet}bf. 6.318)58) unb ben ba3u ge~örigen ~oU3ug~beftimmungen 

03) @leim $J!nm. 2. 

54) ffIud)tlinien@ (V 3 b. m!.) § 10 $J!bi. 2. 'l)eIegation 
füt beftimmte 6tabtteiIe ift ~uIäfiig @leim $J!nm. 1; 
a. IDl. ~get $J!nm. 132f. - .8Ut @enel)m. ift jetlt ba5 
6taatsminiftetium ~uftänbig (}8etf. f. b. ffteiftaat 
$teuflen $J!tt.82 $J!bi. 1); weitetei:! bei ~ein"Shüger 
$J!nm.3. 

55) 6eit @ 14. ,3uli 93 (@6 119) erl)eOt ber 6taat 
bie @ew6teuet nid)t meljt; bie 6teuerl>fIid)t befte'f)t nur 
lU,ld) ~ugunften ber SfommunaIl:lerbänbe. 6. unten IV 10. 
,3etliger ff!ed)ti:!~uftanb: ~ein"Sftüget $J!nm. 3, 4. 

56) 6eit 1895 werben ~ur g:örberung bei:! ~auei:! l:Ion 
Sfleinb. butd) bie ~iienbal)n"Sfrebitgeietle 6taati:!" 
mittel ~ur }8erfügung gefteIlt, über beren }8erwenbung 
~ 25. ~riI 95 (Wn~li}8 128) @runbfiitle entljält; 
ferner (u. a.) ~ 24. IDliiq u. 19. ~riI 02, 16. 'l)e~. 03, 
fämtIid) in }8}8 II 208ff. 9lä'f)erei:! @Ieim $J!nm. 1; ferner 
~ 7. 6el>t. 08 (}8}8 II 210), 7. IDlai 11 (~}8~ 76), 
24. ,3uni 14 IV 47. 121. 832. 

57) g:erner 6t}8tr 1920 § 20. $J!ui:!fü'f)did): ~ein" 
Sfrüger ~u § 41. 

58) § 42 bej'timmt nur bie ~uIäfiige obere @ren~e ber 
}8erl>flid)tungen; inwieweit biefe ben SfIeinb. aufedegt 
werben, ift nad) § 9 bei ber @enel)m. feft~ufetlen, l:Ior 
beren ~teilung bie :Oberl>oftbiteftion gel)ött werben 
mufl @leim $J!nm. 3 ~u § 9 u. $J!nm. 1 ~u § 42. - 'l)ie 
in 8iff.2b genannten ~eft. füt @roflbaljnen finb bei 
IX 2 b. m!. abgebrudt. - 'l)ie }8ergütung f. b. in § 42 
genannten 2eift. fetlt ber ff!$oftmin. im ~enel)men m. b. 
beteiI. ~i}8erwaItungen fej't. }80 25. ,3uli 27 ff!@ ~I I 244. 
- ~~eIfragen wegen ber }8erfel)rj'teuer: fftunbid)r. 
bei:! ff!g:inan~min. 12. ,3uni 19 m RB 5395, $J!nI. bei:! ~ 
3.,3an. 20 II 26Cg 15486.-$J!uf $oftfenb., bie ber SfIeinb. 
~ur ~eförb. anl:lerttaut f., ift 6t@~ § 133 anwenbbar. 
ff!@ 6traff 53 219. ~aftung ber $oj't f. ilj. ~egIeiter ff!@ 
}8.81922 634. - $J!ui:!füljdid): ~ein"Shüger ~u § 42. 

59) 8iff. 1 fetlt l:Ioraui:!, bafl bie SfIeinb. $erfonen .. 
lletfel)r l:Iermittelt @leim $J!nm. 2. 

60) 9lid)t @eIb .. unb }!Sertfenbungen @leim Wnm. 3. 
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feftgefe~ten >8ergütung, fottlie gegen @:ntrid)tung be~ qafOen @)tücfguttariffa~e~ ber betref .. 
fenben >Baqn einhuräumen. 

3. 'l)ie $oftberttlaftung ift bered)tigt, auf iqre Sfoften an ben >Baqnttlagen einen >Brieffaften 
anbringen unb beHen m:u~ttled)felung ober Beerung an beftimmten ~aftefteHen bettlitfen 
hU laHen. 

H. $tibatanfd)luf!baqnen 61). 
§ 43. >Baqnen, ttleld)e bem öffentHd)en >8etfeqre nid)t bienen62), aber mit @:ifenbaqnen, ttleld)e 

ben >Beftimmungen be~ @efe~e~ über bie @:ifenbaf)nuntemeqmungen bom 3. inobember 1838 unter", 
Hegen, ober mit Sfleinbaqnen63) berat! in unmittelbarer @lei~berbinbung fteqen, baf! ein Übergang 
ber >BetrieMmittel ftattfinben fann, behürfen, ttlenn fie für ben >Betrieb mit Wlafd)inenS) eingerid)tet 
ttlerben foHen, hur baulid)en ~erftelfung unb hum >Betriebe ~oliheiHd)er @eneqmigung 64). 

§ 44. Bur @:t!f)eHung ber @eneqmigung (§ 43) ift ber megierung~~räfibent, für ben @)tabtfrei~ 
>BerHn ber $o1ihei~räfibent, im @:inbemeqmen mit ber bon bem 9mnifter der öffentlichen Arbeiten1B) 

oeheid)neten @:ifenbaqnbeqörbe 65) huftänbig. 

61) C\:ingef)enbe C\:rörterung über bie ffied)tsuerf)ält. 
nijfe ber 2rnfd)luflba'f)nen ®leim 2rrd) 1887 457ff. 
(aud) C\:ijffied)t 6.424); Böwe 2rrd) 1898 1 ff., 244ff. 
&erner: 6täber, :Iler jßriuatglei~anjd)luflI929. ®rüne· 
baum C\:C\: 28 1, 153, 6d)mibt.C\:mftf)aujen baj. 3118, 266 
U. ~3 1915 707, )lierneburg C\:C\: 37 185, 5Böttd)er 
~edef)r~ted)n. )liod)e 1925 668, 683. &ritjd) C\:ijffied)t 
§ 65. - @leim f)ebt f)eruor, bafl ben ffied)tsd)ar. ber 
C\:if., an bie ber 2rnfd)lufl ftattfinbet, jold)e 2rnjd)luflgleife 
teilen, bie Uom C\:ijUnternef)mer felbft in 2rusüb. be~ 
Q;ifUnternef)mffied)ts für jeine ffied)nung U. nid)t al5 jelb. 
ftänb. Unternef)men f)ergeftellt U. für b. öff. ~erfef)r be· 
ftimmt finb (aud) wenn jie öeitweilig if)m nod) nid)t über· 
geben f.). 2rnm. 62. Unter ben nid)t für ben öff. ~erfef)r 
beftimmten jßriuatanfd)luflbaf)nen unterjd)eibet @leim 
brei @ruppen: 
a) 2rnfd)luflgleife, bie Uon ber C\:if. für 5Betrieosöwede 

angelegt jinb, aber nid)t unentbef)rl. ~ilfsmittel be~ 
5Betr. bilben, 5. 5B. ®leije öur billigeren ~erbeijd)aff. 
Uon @e. U. ~erbtaud)sgegenftänben bes 5Baf)nbetr.; 

b) 2rnjd)luflgl. f. b. jßritJatuerfef)r einer beftimmten in· 
buftrieUen ob. bgl. 2rnlage (u. U. Uom Q;ijUnter. 
nef)mer f)ergefteUt); 

c) 2rnjd)luflgl. für anbere öff. 3wede al5 bie bes öff. 
~erfef)rs, Ö. 5B. für militär. 3wede. 

:Ilie @leije öu a bi5 c jinb nid)t C\:if. im ffied)tsjinne 
(1 1 b. )li.). C\:ine befonbere gefe~lid)e ffiegelung f)aben 
jie - b. b. 5Bergwerf5baf)nen (§ 51) abgefef)en - burd) 
bas S'rleinb® erfaf)ren, joweit jie unter § 43 fallen; im 
übrigen gilt für fie ba~ allgemeine ffied)t. ~eff en ~3 
071293. - @ewerbeD 12 5Beil.A 2rnm.2 u. 4C; 
Unfalluerfid)erung III 7 2rnm. 30; ~aftpflid)t VI 5 
2rnm.4, 7. - ~afenbaf)nen unten VII 2 2rnm.59. 

62) I 1 b. )li. - @leife, bie innerf). bes 5Baf)nf)of~ 
einer C\:ij. öur ~erbinbung u. Bagerplä~en u. bgl. mit 
5Baf)nf)ofsgleijen (wenn aud) für ffied)nung jßriuater) 
f)ergeftellt finb u. bon b. C\:if~erw. bebient werben, jinb 
nid)t als jßr2r5B. an5ujef)en, fonbern nad) C\:ij® § 4 Uom 
WHn. 5u genef)migen Q; 13. mai 97 (C\:~5BI 139); S'roften 
fold)er 2rnlagen b. b. 6tC\:~ C\: 22. ~uni 03 (C\:~5BI 197). 

63) :Ilie unter § 1 fallenben 5Baf)nen, aud) Wenn fie 
Uor C\:rlafl bes S'rleinb® genef)migt finb. @leim 2rnm. 3; 
a. m. C\:ger 2rnm. 148. 

64) A. :Ilie ®enef)migung ift aud) öU wejentl. Q;r. 
weiterungen ujw. (§ 2 6a~ 2) nötig @leim 2rnm.6. 
6ie ift of)ne öeitl. 5Begrenöung öU erteilen u. nid)t öU 
beröffentlid)en; fie uerfd)afft bem Unt. feine ffied)te. 
@leim 2rnm. 9, ffi@ Q;Q; 25 313 (wo ausgefüf)rt, bafl 
Me @en. nid)t pol. ~f i. 6. be~ ® 11. mai 42 [®6 192] 
fei u. nid)t Uor priuatred)tl. 2rnjprüd)en :Ilritter jd)ü~e); 
aud) ffi@ Q;Q; 32 173. 3u ben 5Befugniifen ber ®enef)m.~ 
5Bef)örbe au~ §§ 43-47 gef)ört bie ~etlegung b. öff. 

)li eg en; ein im ®enef)m~erfaf)ren uerlegter öff. )lieg 
bef)ält red)tlid) bieje Q;igenjd). D~& Q;Q; 30 301; aud) 
ffi@ 34 184. - @ebüf)ren wie 2rnm.6 a. Q;. 

B. ilCeben ber poli5eil. @enef)m. bebarf ber 2rnfd)lufl· 
fud)er nod) ber @eftattung bes 2rnfd)l. burd) bie 
C\:ij~erw., bie in 2rnjd)lufluedrägen erteilt öU 
Werben pflegt. 2rnfd)lufluerträge fd)lieflt bie Q;ij. in erfter 
Binie als %ran~portunternef)merin, nid)t al5 @runb. 
eigentümerin; bM ffied)t be~ 2rngefd)loffenen ift in feiner 
@ejamtf)eit ein obligatorijd)es, fein binglid)es ; e~ ift im 
3w. al5 )liille ber ~ertragfd)lieflenben anöunef)men, bafl 
bas ffied)t auf ben 2rnjd)lufl nur 5Beftanb f)aben joll, 
jolange jid) feine 2rufred)terf)altung m. b. 5BebürfniHen 
be5 öff. ~edef)t5 uerträgt ffi@ 58 265, Q;Q; 24 289. 
2rud) S'r@~of 2rrd) 04 1224. :Ilie @lei5anlage ift fein 
5Beftanbteil be5 @runbftüd5 (5B@5B §§ 93f.) ffi@ Q;'Q; 
46 361. Q;ine Q;ntfd) ber öuftänb. ~etwalt5Bef)örbe, bafl 
aus öWingenben @rünben be5 öff. ~erfef)r5 - nid)t 
aU5 fi5fal. Q;rwägungen, barüb. j. ffi@ Q;Q; 43 274 -
ber 2rnjd)l. aufgef)oben ob. eingejd)ränft w., ift .»oliö. 
~f i. 6. be5 @ 11. mai 42 (uorft. A) ffi@ Q;Q; 32 173. 
Q;rört. bet ~orau5f., unter benen bie Q;if. einen unfünbb. 
2rnfd)l~tr fortfe~en mufl ob. Uon if). ~er.»fl. öur 2rnfd)l.· 
®ewöf)t. frei Wirb, ffi@ Q;Q; 44 292 (f. aud) )liitt u. 
{UJaritiu5 ~erfffiu 7 210, 305); 5B@5B § 624 ift nid)t 
anwenbb. ffi@ Q;Q; 43276. - Q;rbbaured)t f. 2rnfd)l.· 
@leife S'r@ Q;Q; 21 387. 6tempel.»flid)t ber 2r~träge 
Q; 28. ilCou. 00 Q;~5BI 592, aud) ffi@ 97 18. - ®rofl. 
ba'f)nen finb öur 3ulaff. 1). 2rnfd)l. nid)t uer.»flid)tet; 
S'rleinbaf)nen fann biefe ~er.»fl. bei b. &enef)m. auf· 
erlegtw. (S'rleinb@ § 10; ffi@ 2rrd)1919 1162. - 2rnm. 71). 

C. 2rllgemeine 5Bebingungen f. jßriuatan. 
jd)lüfje an bie ffieid)sbaf)n (jß2r~) Q; 22. mai 22 
E I 15. 1430 (aud) ffi~5BI 195. :Ilaöu ~aM ~3 1922 
449; 6d)mibt.Q;rnftf)aujen Q;Q; 36 238. 3u § 23 (früf)et 
§ 21) ber 5Bebing.: 6d)mibt.Q;rnftf)aujen Q;Q; 31 18, ba· 
gegen ~olöbed)et ~3 1915 207, 787; ffie.»lif 6d)mibt. 
Q;rnftf). ~3 1916 509; ferner 5Böttd)er ~etfef)rsted)n. 
)liod)e 1925 670f. - )liid)tige 51tnberung ber §§ 15-17 
~f 46 L P ab 5 1). 12. 2r.»ril 28; aud) ~3 1928 557. -
2rnfd)lüffe an bie ffieid)sbaf)n auf freier 6trede jinb 
b. b. ~au.»tuerwalt. öU gene'f)m. (unten II 2 5Beil. A 
bei F 6); ~orausfet>ungen ber 3ulaHung ~f 24. ~an. 29 
(:Ilie ffieid)sbaf)n 6. 103). 

65) ~et>t bie 5Be'f)örbe bes ffieid)5 ob. ber ffieid)5b®e. 
fellfd)aft, ber bie eifenbaf)nted)n. 2rufjid)t üb. bie bem 
öff. ~erfef)re bienenbe 5Baf)n obliegt, an bie bie jßr2r5Ba'f)n 
anjd)lieflt. Q; 27. mai 20 (oben 2rnm. 10). &üf)rt bie 
~erbinb. be5 2rnfd)luHes mit ®leifen ber ffieid)sbaf)n 
eine ~eränb. biefer ®leije f)erbei, fo foll bie @enef)m. 
erft nad) 3uftimm. ber ffi5B:Ilireftion erteilt w.; bom 
3uftanbefommen be5 2rnjd)luflutr. (uorft. 2rnm. 64 B) 
f)ängt ab. bie Q;rteil. ber ®ene'f)m. red)tlid) nid)t ab. 
C\: 14. ~uli 26 ~min5BI 171. - 5Betrieb5ämter finb 
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merü~tt bie ma~n me~rere 2anbesl:Joli~eibe~itfe, jo beftimmt, ltJenn He berjefOen ~rotJin~ an .. 
ge~ören, ber Obetl:Jtäjibent, faUs jie berjd)iebenen ~robin3en ange~öten ober merlin babei bet~ei1igt 
ift, ber iminifter der öffentlichen Arbeiten1B) im ~inbeme~men mit bem iminiftet bes 3nnem bie 
~uftänbige 2anbesl:Joli~eibe~ötbe 66). 

§ 452). 'llie l:JoH~eilid)e ~tüfung bejd)ränft jid)67) 
1. auf bie betrieMjid)ete mejd)affen~eit bet ma~n unb bet metriebsmittel, 
2. auf bie ted)nijd)e mefä~igung unb .8ubetfäiiigfeit ber in bem äufleren mettieMbienfte an3u" 

fteUenben mebienfteten, 
3. auf ben 6d)u~ gegen jd)äbHd)e ~inltJitfungen ber 2I:nlage unb bes metriebes. 
6011 eine ma~n, ltJeld)e an eine bem @eje~e über bie ~ijenba~nunteme~mungen bom 3. 9(otJem" 

ber 1838 unterHegenbe ~ijenba~n 2I:njd)!ufl ~at, tJon bem Unteme~mer ber le~teren angelegt unb 
betrieben ltJerben, jo bejd)ränft jid) bie ~rüfung auf ben 6d)u~ gegen jd)äbHd)e ~inltJitfungen ber 
2I:nlage unb bes metriebes. 

§ 46. .8ur menu~ung öffentlid)er mJege bebarf es ber .8uftimmung ber Unter~altungsl:JfHd)tigen 
unb ber @ene~migung ber mJegel:JoH~eibe~örbe68). 

§ 472). 'llie meftimmungen ber §§ 8, 17 bis 20 unb 22 6a~ 1 finben auf bieje ma~nen gleid)" 
mäflige m:nltJenbung 69). 

§ 48. ~oH~eilid)e meftimmungen über ben metrieb auf jold)en ma~nen fönnen nur im ~in .. 
betftänbni}j mit ber ~ijenba~nbe~örbe (§ 44) etfaiien ltJerben70). 

§ 49. 'llie @ene~migung fann ~utücfgenommen ltJerben, ltJenn ltJieber~olt gegen bie mebin" 
gungen berjelben in ltJejentlid)er me~ie~ung berftoflen ltJitb. 

über bie .8utücfna~me ber @ene~migung entjd)eibet auf srlage ber me~örbe (§ 44) bas Ober .. 
berltJaltungsgerid)t. 

§ 50. 'llie eijenba~nted)nifd)e m:uffid)t unb überltJad)ung ber ~ribatanfd)luflba~nen erfolgt 
burd) biejenige me~örbe, ltJeld)er bieje m:ufgaben be~üglid) ber bem öffentHd)en ~etfe~re bienenben 
ma~n, an ltJeld)e fie anfd)Heflen, obHegen71). 

§ 51. 'llie meftimmungen ber §§ 43 bis 49 finben auf bieienigen ma~nen, 1tJe1d)e .8ubelJör eines 
mergltJetfs im 6inne bes m:llgemeinen merggefe~es bom 24.3uni 1865 (@efe~ .. 6amml. 6. 705) 
bUben, feine m:nltJenbung 72). 

'llurd) bie meftimmung in § 50 ltJitb bas auf bem m:rrgemeinen merggefe~e bom 24. 3uni 1865 
(@efe~ .. 6amml. 6. 705) beru~enbe 2I:uffid)t5red)t ber mergbe~örben gegenüber biefen ma~nen nid)t 
betü~tt. 

@emeinjame unb übergangsbeftimmungen. 
§ 52. @egen bie mejd)lüHe unb ~erfügungen, für ltJeld)e bie 2anbeslJoH3eibe~örben in ~er" 

binbung mit ben ~ifenba~nbe~örben ~uftänbig finb, unb gegen bie mejd)!üiie unb ~erfügungen 
ber eifenba~nted)nifd)en 2I:uffid)tsbe~örben finbet bie mejd)ltJerbe an ben 9JHnifter der öffentlichen 
Arbeiten1B) ftatt. 3m übrigen greifen bie nad) ben )Beftimmungen ber §§ 127 bis 130 bes @efe~es 
über bie allgemeine 2anbestJerltJaItung bom 23. 3uH 1883 (@eje~ .. 6ammf. 6. 195) ~uläffigen ffied)ts" 
mittel ~la~73). 

feine \Bel}örben (oben 'llnm. 10). - Siul}tfoljlenbeaitf 
.\)ein .. Shüger 'llnm. 1. 

86) 'llud) wenn nad)trägl. bie $'ll\Baljn burd) ~weite .. 
rung in einen ferneren Sieg\Bea. l}inübergreift. @leim 
'llnm.2. 

67) 'llnm. au § 4. - \Bau .. u. \BetrieMpflid)t fann 
burd) bie @enel}m. nid)t begrünbet w. (@leim 'llnm.2). 
llBeiteres .\)ein .. Sfmger 'llnm. 1. 

118) @;rgänaung ber Buj't. nid)t gemäli § 7, fonbern 
nur (wenn b. Unternel}men ausnaljmsw. mit b. @;nteig.
Sied)t ausgeftattet ift) im @;nteigllBege - @leim 'llnm. l. 

89) 'llnm. 3ubenangef. §§. \Betriebsmittel: \BetriebS .. 
uorfd)r. ('llnm. 70) III u . .\)ein .. Sfrüger 2(nm. 3. 

70) @: 30. Illpril 02 @:~\Bl 209 (abgebr. bei .\)ein .. 
Shüger 6.200) betr. $oliaeiuerorbnung u. \Betr." 
~orfd)r. f· $'ll\Bal}nen, fpäter mel}rfad) geänberl. Sied)ts .. 
d)arafter als bloue 'llnw. an bie 'lluff\Bel}örbe Si@ @;@; 
25 168. - Buftänbigfeit aum ~laffe ber $ol~o: 2~@ 
§§ 136ff· 

71) \Bei Sieid)sbal}nen bie tlerwaltenbe Sieid)ßbaljn'llir., 
bei $ribateif. ber Sieid)sbebollm. für $ri\latbal}nauffid)t, 
bei Sfleinb. bie Sieid)sb'llireftion ($r. Sfleinb'lluff.); bie 
fid) aus bem 'llnfd)luffe an Sfleinb. ob. @;if. ergebenben 
\Beaieljungen unterfteljen nid)t ber'lluffid)t, fonbern regeln 
fid) nad) ben allg. \Bej'timmungen über bie Buftänbigfeit 
ber @;if\Beljörben u. nad) ben 'llnfd)l~ertr. ('llnm. 64) 
@; 1. IDlära 93 (@;~\Bl 147, ~~ II 192) u. 27. IDlai 1920 
(oben 'llnm. 10). 

72) V 4 'llnm. 3 b. llB. 

73) 6 aV 1 ljat nur bie auf @runb bes Sfleinb@ ge .. 
troffenen poliaeil. ~erfügungen ber @enel}m.- u. ber 
'lluff\Bel}. im 'lluge; er greift nid)t ber anberweit uor
gefd)riebenen IDlitwitfung anberer IDHnifter (Buft@ 
§ 157) \lor. @leim 'llnm. 1. - 6av 2 befagt, bau aud) 
auf bie in 6atl 1 beaeid)neten \Befd)lüffe 2~@ §§ 127 
biß 130 anauwenben ij't, nur nid)t bea. ber Buj'tänbig .. 
feit f. b. \Befd)werbe. @; 1. 3uni 00 (Btfd)r. f. Sfleinb 
392); ebenfo 6imeon, ~etfel}rsted)n. llBod)e 1915 371. 
- 'llie @;ntfd). bes IDlin. (6av 1) unterliegt nid)t ber 
'llnfed)tung im ~erw6treit\lerfal}ren :O~@ 44 405. -
'llas 'llatum bes 2~@ ij't in § 52 falfd) angegeben. 
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§ 53. iYür bie bereit~ bor ,3nhafttreten biefe~ @efe~e~ gene~migten ~feinba~nen unb ~ribat .. 
anfd)fuflba~nen ift biejenige 58e~örbe juftänbig, wefd)er bie @ene~migung nad) ,3nttafttreten biefe~ 
@efe~e~ gemäfl §§ 3 unb 44 obgefegen ~ätte. 

2luf biefe 58a~nen finben bie §§ 2, 20 bi~ 22, 24, 25, 40, 42 unb 52, bejie~ung~weife 48 bi~ 50 
be~ gegenwädigen @efe~e~, fowie bie 58ebingungen unb ~orbe~afte, weld)e bei i~rer @ene~migung 
borgefe~en finb, 2lnwenbung. 

~ie Unteme~mer finb jebod) bered)tigt, fid) burd) eine an bie juftänbige 2luffid)t5be~örbe jU 
rid)tenbe ~tffätung ben fämmtlid)en 58eftimmungen biefe~ @efe~e~ jU unterwerfen 2). 

~ie @ene~migung bon wefentHd)en ~rweitetungen ober wefentHd)en m:nbetungen bes Unter" 
ne~men~, ber 2lnfage ober be~ 58etriebe~ fann bon ber Unterwerfung be~ Unteme~mens unter lämmt .. 
Iid)e 58eftimmungen biele~ @ele~e~ ab~ängig gemad)t werben. 

~er 3eit.):lunft ber UnterfteHung unter biefe~ @ele~ ift öffentHd) betannt jU mad)en. 
~o~ferworbene ffied)te ~ritter werben burd) bie Unterwerfung nid)t berü~d. 
§ 54. 'l)iele~ @efe~ tritt bejügIid) be~ § 40 am 1. 2{.):lrH 1893, bejügIid) aIfer anbeten 58eftimmun .. 

gen am 1. Dftober 1892 in ~taft. 
§ 55 2). WUt ber ~(usfü~tung biele~ @ele~e~ Wetben ber WHnifter der öffentlichen Arbeiten IB) 

unb bet W?:iniftet be~ ,3nnetn bettQuF4). 

~eU4gen oum SlleiulJ4~ngefe,. 
!SeUage A (3U ~umeduug 1). 

6!d4ß ber roiinifter ber öffentlidjen ftrlieiten unb beö 3nnetn, lietr. ftuöfüljrungö4nweifung DU bem ~efe4e 
ülier Slleinli4ljnen unb ~riv4t4nfdjlunli4ljnen vom 28.3uli 1892 (@6 225). ~om 13. ftuguft 1898. 

(a:)8\BI 225, )8)8 11 177.) 
(@efürßt.) 

~aß @efe~ über Sfleinbaqnen unb I,ßritlatanfd)lul3baqnen beßtoedt, burd) fefte unb 3toedmä13ige ürbnung ber 
ffied)tßtlerqäItniHe ber beßeid)neten \Baqnen bie a:nttoidlung bieler toid)tigen )8erfeqrßmittel 3u förbern. a:s beld)ränft 
bemßufolge bie a:intoirfung ber ürgane beß 6taateß bei ber @eneqmigung bon Unterneqmungen ber beßeid)neten 
2!rt, fotoie bei ber 2!uffid)t über biefelben auf baß geringfte IDlal3 belfen, toaß für bie 6id)erung ber bon iqnen loaqt" 
3uneqmenben öffentIid)en 3ntereHen nottoenbig ift, unb getoäqrt ben Unterneqmungen innerqalb ber qiernad) 
ge30genen @renßen bolle \Betoegungßfreiqeit. 

~ie mit ber 2!ußfüqrung beß @efe~eß betrauten \Beqörben (§ 3) Werben fid) bei ber )illaqrneqmung iqrer üb" 
Iiegenqeiten biefe 2!bfid)t beß @efe~geberß gegentoärtig ßU qaIten unb bem3ufolge in ber a:intoitfung auf ben \Bau 
unb ben \Betrieb ber beßeid)neten \Baqnen nid)t übet bas IDlal3 beHen qinauß3ugeqen qaben, toaß ßur )illaqrung ber 
iqnen antlertrauten öffentIid)en 3ntereHen, namentIid) ber in ben §§ 4 unb 45 aufgefüqrten j)oIi3eiIid)en 3ntereffen, 
nottoenbig ift. lJleben ber )8ermeibung unnötiger unb läftiger a:ingriffe in bie \Betoegungßfreiqeit beß )8erfeqtß3toeigeß 
toerben fid) bie mit ber 6taaißauffid)t betrauten \Beqörben bie iYörberung beßfelben aber aud) burd) entgegenfommenbe 
unb insbefonbere tafd)e a:tlebigung ber iqnen obliegenben @efd)äfte angelegen fein 3U IaHen qaben1). 

Unter ben ßum \Betriebe mit IDlafd)inenfraft eingetid)teten Sfleinbaqnen finb nad) iqrer Etoedbeftimmung 
unb 2!ußbeqnung ßtoei SflaHen ßU unterfd)eiben. ~ie eine umfal3t bie ftäbtifd)en 6tra13enbaqnen unb fold)e Unter" 
neqmungen, toeld)e tro~ ber )8erbinbung bon lJlad)barorten infolge iqrer qauj)tfäd)lid)en ~eftimmung für ben 
l,ßetfOnenbedeqr unb iqrer baulid)en unb \BetrieMeinrid)tungen einen ben ftäbtifd)en 6tta13enbaqnen äqnlid)en 
@;qaraftet qaben. ~er ßtoeiten SflaHe finb biejenigen Sfleinbaqnen ßU3ured)nen, toeld)e bamber qinauß ben l,ßerfonen" 
unb @üterberfeqr bon ürt 3u ürt tlermitteln unb fid) nad) iqrer 2!ußbeqnung, 2!nlage unb a:inrid)tung ber \Bebeu" 
tung ber nad) bem @efe~e über bie a:ijenbaqnunterneqmungen tlOm 3. lJlobember 1838 fonßeHionierten lJleben" 
eijenbaqnen näqern (nebenbaqnäqnlid)e Sfleinbaqnen). über bie ~urd)füqrung bet :.trennung unb bie betfd)iebene 
\Beqanblung biefer beiben @rujJjJen bon SfIeinbaqnen toirb in ben nad)folgenben 2!ußfüqrungen 3u §§ 3, 5, 11, 22 
unb 32 baß lJläqere beftimmt. 

3nbem ßur )8etmeibung bon )illieberqolungen im übrigen auf baß @efe~, feine \Begrünbung unb bie )8er" 
qanblungen in ben beiben ~äufern beß 2anbtageß jotoie barauf qingetoiefen toirb, bal3 bie aul3erqalb ber bißqerigen 
allgemeinen 2!ußfüqrungßantoeifung tlom 22. 2!uguft 1892 getroffenen \Beftimmungen in @eltung bleiben, jotoeit 
fie nid)t in nad)fteqenbem abgeänbert toerben, fei im ein5e1nen folgenbeß bemerft: 

Eu § 1. 
\Bequfß \Beßeid)nung berjenigen a:ijenbaqnbeqörbe, toeld)e bei bet @eneqmigung mit3utoirfen qat, ift bon 

allen 3unäd)ft bei bem örtlid) ßuftänbigen ffiegierungßjJräfibenten b3to. bem l,ßolißeilJräfibenten in \Bedin anßubringen
ben 2!nttägen auf @eneqmigung, toefentlid)e 5ltnberung obet a:rtoeitetung einet 3um \Betriebe mit WCafd)inenttaft 
beftimmten \Baqn (§ 3 IJlr. I), fotoie auf a:infüqtung beß IDlafd)inenbetriebeß auf einer anberen ~aqn (§ 3 IJlr.2) 

74) 2!uf @tunb beß § 55 ift bie 2!ußf2!nto (\BeiL A) 
ergangen. 

1) \Befd)leunigung in ber \Beatb. ber Sfleinb2!ngelegenq 
@: 9. 3uli 03 (a:)8\B123I, )8)8 11 193), 18. IDlätß 10 IV A 

18. 401, 15. ~e5. 23 Vb 12. 4800. - Eu 2!bf.3: a: 
14. WCäq 25 Vb 5. 13. 508. - @enaue \Befd)teib. beß 
je~t 5u beobad)t. )8etfaqtenß bei ~ein"Sfmger 2!nm. 5 
3u @ § 1. 
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bem IDlinifter der öffentlichen Arbeiten2) Illnaeige 3u erj'tatten. ~egufs ,tüfung ber ijrage, ob eine fold}e ~agn 
bem @efeve über bie ~fenbagnuntemegmungen uom 3. 9louember 1838 3u unterj'teUen ift, ift bei ber lhftattung 
ber Illn3eige aud} gietüber unter ~eibringung ber 3ur ~eurteilung bienlid}en Unterlagen 3U berid}ten8 ). 

2) ~benfo ift uon anberen Illnträgen auf @enegmigung einer ileinbagn, foroeit es fid} nid}t um 'ferbebagnen 
innergalb ftäbtifd}er Straflen ganbelt, bem IDlinifter der öffentlichen Arbeiten2) Illn3eige 3u erftatten. m!ägrenb 
jebod} bei einer für ben ~etrieb mit IDlafd}inenfraft beftimmten ~agn bem @enegmigungsuerfagren nid}t ijortgang 
.3u geben ift, beuor nid}t bie ~tfd}lieüung bes Ministers der öffentlichen Arbeiten I) uorliegt, ift in bem levtgebad}ten 
ijalle bem ~erfagren ijortgang 3U geben, fofem nid}t awnagmsroeife bie 3ur @enegmigung 3uftänbige ~egörbe 
bie Illnroenbung bes @efeves über bie ~fenbagnuntemegmungen uom 3. 9louember 1838 für ange3eigt ober bod} 
roenigftens für fraglid} erad}tet unb gietüber bie ~tfd}lieüung bes IDlinifters der öffentlichen Arbeiten2) eingoIt. 

;l)ie Illn3eige uon Illnträgen roegen roefentlid}er 5ltnberungen ober ~rroeiterungen ber ben fämtlid}en ~eftim~ 
mungen bes ileinbagngefeves unterroorfenen ~agnen mit IDlafd)inenbetrieb gat 3U unterbleiben, roenn bie ~agn 
über bas m!eid}bilb eines @emeinbebe3irfs nid}t ginausgegt unb eine ~erbinbung mit anberen ~agnen nid}t ftatt~ 
finben foU, bie bei ber @enegmigung mitroirfenbe ~fenbagnbegörbe aud} bereits beftimmt ift. 

>Bon ben giemad) uorgefd}riebenen Illn3eigen ift feitenS ber ffiegierungs.\)räfibenten b3ro. bes 'oli3ewräfibenten 
in ~erlin 3ugleid} eine Illbfd}rift bem Kriegsminister 36) uor3ulegen, roenn es fid) um ileinbagnen mit IDlafd)inen~ 
hetrieb ganbelt, bie über baß $eid}bilb eines @emeinbebe3irfs ginaus gergeftellt roerben foUen: 

a) öftlid} ber mnie ;l)an3ig-;l)irfd}au-Sd}neibemügl-~ofen-~reslau-:Oberberg, 
b) roej'tlid} bes linfen ffigeinufers, 
c) in einem iüftenfreife, 
d) in ben fonftigen !Mren3freifen unb benjelben gleid)gefteUten @ebieten, 
e) aud} auüergalb biefer !Mren3en, fofern fie 3roei ober megrere ~au.\)t- ober 9lebenbagnen unmittelbar ober 

im .8ufammengange mit anberen Sfleinbagnen uerbinben. 
Sofem ber Illntrag auf !Menegmigung, ~rroeiterung ober meränberung einer Sfleinbagn au~ bem !Mrunbe 

tlbgelegnt roirb, roeil bie ~agn bem @efeile uom 3. 9looember 1838 3u unterfteUen fein roürbe, ift in ber >Berfügung 
ber @runb gierfür an3ugeben unb 3u91eid) 3U bemerfen, bau ein etroaiger Illntrag auf ~tfd}eibung be~ Staat~mini
fterium~ bei bem oerfügenben ffiegierungs.\)rä)ibenten binnen einer angemellen feft3ufeilenben ijrift ein3ureid)en 
fei. @egt ein fold)er Illntrag ein, fo ift uon bem ffiegierungs.\)räfibenten ~erid)t an ben IDlinifter der öffentlichen 
Arbeiten2) 3u erftatten. 

.8u § 24 ). 

;l)ie @enegmigung für ba~ Unternegmen ift bem IllntragfteUer für feine 'erfon 3U erteilen. 3ft ber Illntrag
fteUer eine .\)gt)fifd)e 'erfon, fo roitb inbe~ in ber ffiegel nid}ts entgegenftegen, bie @enegmigung aud} auf bie ~ben 
unb lonftigen ffied)tßnad}folger unter ber >Borausfevung 3u erftreefen, bau gegen bie \ßerfon ber leilteren alS ~etriebs
unternegmer fid) nid)t etroa ~ebenfen ergeben follten (Illuslänber, Staat~beamte ufro.). 3ft ber Unternegmer ein 
Illw3länber, fo ift bei ber !Menegmigung uor3ufd}reiben, bau er im 3nlanbe ;l)omi3il mit ber m!itfung 3u negmen gat, 
bau er uon bemfelben aus regelmäuig bie >Berträge mit ben bem ffieid}e Illngegörigen ab3ufd}lieüen unb roegen aUer 
aus feinen !Mefd}äften mit fold}en entftegenben >Berbinblid)feiten bei ben !Merid)ten be~ betreffenben :Ort~ ffied}t 
3u negmen gat. 

.8u § 3. 
m!enn aud) ber ffiegierungs.\)räfibent nad} auuen für bie ~tteilung ber !Menegmigung aUein 3uftänbig ift, fo ift 

bod} in ber @enegmigung~urfunbe unb beren 9lad}trägen biejenige ~ifenbagnbegörbe 3U be3eid}nen, mit beren 
~nuernegmen bie !Menegmigung erteilt roitb, bamit ber Unternegmer roeiu, roeld)e ~ifenbagnbegörbe für ba~ Unter
negmen befteHt ift. 

>Bor ~rteilung ber @enegmigung ift leitenS ber @enegmigung~begörben, in .8roeifelsfällen nad} Illmufung 
bes IDlinifters der öffentlichen Arbeiten2), batüber ~tfd}eibung 3U treffen unb in ber !Menegmigung~urfunbe 3um 
Illwbrucfe 3U bringen, in roeld}e ber beiben SflaHen uon Sfleinbagnen - Straüenbagnen ober nebenbagnägnlid)e 
ileinbagnen - bas betreffenbe Unternegmen ein3ureigen ift (ogl. ~nleitung Illbf. 3 unb 3U §§ 5, 11, 22 unb 32). 

~n~ Sfunftftraüen linb an3ufegen: 
a) für ben !Meltungsbereid} bes @efeve~ uom 20.3uni 1887 (!MS. S. 301) bie im § 12 bafelbft näl)er be3eid)

neten Sfunftftraüen; 
-----

2) 3evt IDlin. f. ~anbel u. @eroerbe (oben 18 Illnm. 
1 B); il}m ift u. aUen @enegmlllnträgen Illnoeige 3u er~ 
ftatten. ~ein~Sfrüger (oben I 8 Illnm. 1 A) Illnm. *), 
bie ben Illbf. 2 ber IllnltJ 3u § 1 als nid}t megr gültig 
be3eid}nen. 

8) 9lägere ~eft üb. ba~ >Berfagren ~ 22. Illug. 96 
(>B>B TI 193) u. 2. ;l)e3. 98 (~>B~l 334). ~ngabe ber 
S.\)urltJeite ~ 10. 3an. 99 ~>B~l 11; Überlid}tsfarten 
~ 26. 9lou. 04 >B>B II 194. Illnf.\)rud} auf @enel}migung 
gibt nid}t Id}on bie oom IDlin. ausgef.\)rod}ene ,,8u~ 
Iaffung", fonbern erft bie ~tfd} be~ Staatsmin. gemäu 
@ § 1 Illbf. 3; bie ,,8ulaffung" ermäd}tigt nur ben ffieg.
'räf·, in bas @enel}m>Berfal)ren ein3utreten; l)aben fid} 
3ro. igr u. ber ~tjd) üb. b. @enel)m. bie >Bergältniffe 
fo ueränbert, bau ber ffied}tsd}arafter ber ~agn 3ltJeifel. 
ljaft ift, fo muu erneut berid}tet 1tJ. ~ 7. 3uli 14 IV 47. 

120. 1480. - $egen ber IDlitroitf. be~ ffieid}~ bei ber 
~tfd) I. oben I 8 Illnm. 5. 

36) Sevt ffieid}~roel)rminifter. 9lad) ben bei ~ein-itüger 
in ber ~nm. *) 3U Illusflllnro 3u § 1 genannten ~laffen 
ift bielem IDlin. bei allen Illnträgen Illbfd}rift ber Illn3eige 
3U überreid}en, foltJeit e~ fid} nid}t um Sfleinb. l)anbelt, 
bie u. oornl)erein alS ftäbtifd)e StraUenb. an3ufel)en finb. 

4) 9lad) ~ 15. San. 03 (~>B~l 39) betr. Über~ 
tragung bes ~etriebe~ einer ileinb. auf einen 
;l)ritten ift in bie @enegmUrfunbe folgenbe ~eft. auf-
3uneqmen: ,,;l)ie Übertragung ber aus biefer @enel)mi
gung fid) ergebenben ffied}te unb ~flid}ten an einen 
anberen Untemegmer ift nur mit @enegmigung ber 
lllufjid)tßbegörben 3uläHig." ;l)iejer @enel)m. bebarf nid)t 
ein blouer ~etriebßüberIaffungsutr., ber jene ffied}te unb 
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b) fiir bie !J3robin3 t)annober: bie ~~auHeen unb 2anbj'ttaflen; 
0) fiir 6d)leßtuig-t)0Iftein mit \Xußna~me beß Sfreifeß t)er30gtum 2auenburg: bie in ber Unter~altung ber 

!J3robina befinblid)en ~a~t .. unb 9lebenlanbftraflen unb bie in ber Unter~altung ber Sfteife befinblid)en 
awgebauten 9lebenlanbj'ttaflen; 

d) fiir bie !J3robin3 t)elfen .. 9laHau: bie bormaligen 6taatßftraflen, bie !J3robinaial .. , 1liftriftß- unb d)auffierten 
$erbinbungßftraflen, fotuie bie 2anbtuege; 

e) fiir bie t)o~enaonernfd)en 2anbe: bie 2anbftraflen; 
f) fiir ben Sfreiß t)eraogtum 2auenburg: bie 2anbftraflen. 
meld)e Sfunj'tftraflen alß ftäbtifd)e 6traflen in ber Unter~altung unb $ertualtung bon 6tabtfreifen fte~en, ift 

eine %atfrage, tueld)e fiir jeben ~all befonberß au entfd)eiben ift. ~ß empfie~lt fid) inbeffen, mit ben ftäbtifd)en ~e" 
~örben ber einen 6tabtfreiß bilbenben 6täbte aIßbalb in $er~anblung au treten unb eine $etftänbigung batiiber 
~erbeiaufii~ren, betreffß tueId)er %eile bon Sfunftftraflen bie guftänbigfeit ber megierungßpräfibenten aUßaufd)liefien 
fein tuitb. ~iir ben ~aU bon \meinungßberfd)ieben~eiten ift unfere ~tfd)eibung einau~olen. 

~ß tuirb fid) empfel)len, in benjenigen ~äUen, in benen eine ~al)n öffentlid)e me ge berii~rt, ~liiffe iiberfd)reiten 
mufl ober fonft nid)t gana einfad)e ~auber~ältniffe borliegen, bei ber !J3riifung bes (ijene~migungßgefud)eß fid) ted)" 
nifd)en ~eirateß au bebienen (Sföniglid)e, !J3robinaiah Sfreiß- ober ftäbtifd)e ~aubeamte uftu.). 

'Die l)ierburd) ertuad)fenben baren \Xußlagen faUen, tuie aUe baren \Xußlagen in bem (ijene~migungßberfa~ren, 
bem Unternel)mer aur 2aft; anbere Sfoften finb bemfelben bagegen nidJt aufauerlegen6). 

gu bem 6d)luflfatle im britten \Xbfatle ift au bemerfen, bafl bei bem Übergange bom ~etriebe mit \mafd)inen. 
fraft au einem anberen ~etriebe atuar aUt (ijene~migung ber megierungspräfibent im ~inberne~men mit ber ~ifen" 
ba~nbe~ötbe auftänbig bleibt, ba\3 aber bon ber med)tsftaft ber (ijene~migung ab bie \Xuffid)t auf biejenige ~e~örbe 
iiberge~t, tueld)e aur ~rteilung ber (ijene~migung auftänbig getuefen tuäre, tuenn bie ~a~n bon born~erein nid)t fiir 
ben ~etrieb mit \mafd)inenfraft beftimmt getuefen tuäre. 

gu § 4. 
'Die 9lummern 1-4 beaeid)nen biejenigen !J3unfte, auf tueld)e fid) bie poliaeilid)e !J3riifung iiber~aupt nur 

erftreden barf; eß ift aber nid)t nottuenbig, bafl aUe bort aufgefii~rten !J3unfte aum (ijegenftanbe poliaeilid)er ~eft
fei\ung gemad)t tuerben; insbefonbere ift eß burd) bie ~eftimmungen bes § 4 ber gene~migenben ~e~örbe feines" 
tuegs aur !J3flid)t gemad)t, beaügIid) aller bortfeIbft ertuä~nten !J3unfte in ben Qlene~migungen $orfd)riften ober 
\Xuf{agen ober $orbe~alte au mad)en, bielme~r tuirb in jebem einaeInen ~aUe au prüfen fein, ob unb tuie tueit aur 
mal)rung ber beteiligten öffentlid)en 3nterelfen $orfd)riften au mad)en ober ~ebingungen au ftellen fein tuerben l ). 

Über bas, tuas nad) 2age beß einaeInen ~anes nad) bem pflid)tmä\3igen ~rmeffen ber ~e~örbe aur 6id)erung 
ber beteiligten öffentlid)en 3ntereffen nottuenbig ift, bart in feinem ~alle l)inausgegangen tuerben. 3usbefonbere 
1)at bie !J3tüfung ber ~aupläne lebiglid) nad) bem (ijefid)tßpunfte biefer 6id)erung au erfolgen; abgefel)en l)ierbon 
finb ted)nifd)e $erbefierungen nid)t au forbern. 

60fern bie bon bem Unterne1)mer beigebrad)ten Unterlagen feines (ijefud)es (!J3läne bom ~au unb ~etriebe uftu.) 
bie erforberlid)e !J3tüfung im einaelnen nod) nid)t geftatten, fann biefelbe unb bementfpred)enb bie 6tellung bon 
~ebingungen unb \Xuflagen bis aur \Xußfü~rung bes ~aues unb bes ~etriebeß borbe~alten tuerben. 

mas bie ~ebeutung ber 9lr. 3 anlangt, fo ift aunäd)ft bie ~eaeid)nung "im äufleren ~etriebßbienfte" enger alß 
baß, tuaß in ber ~ifenba~nbertuaUung unter "äuflerem 1lienfte" berftanben tuitb. mä~tenb bie letltgebad)te ~eaeid) .. 
nung baß gefamte mit bem !J3ublifum in ~etü1)rung fommenbe !J3erfonalaum Unterfd)iebe bon bem ~ureauperfonal 
umfaflt, tuirb als im äu\3eren ~etrieMbienft fte~enb nur baß !J3erfonal au berfte~en fein, tueld)eß mit ber ~eförberung 
ober ~a~nunter~aUung unmittelbar au tun l)at (20fomotibfii~rer, ~eiaer, gugfü~rer, 6d)affner, Sfutfd)er, ~a~n" 
meifter, baß mit ber \Xbfertigung ber güge betraute !J3erfonal uftu.). 

'Der \Xwbrud "ted)nifd)e" gUberläffigfeit ift gleid)bebeutenb mit gUberläffigfeit in beaug auf bie ~erufsPflid)t. 
~blid) tuirb bei ber (ijene~migung feIbftberftänblid) nur au beftimmen fein, ob, intuiefern unb in tueld)er meife 

eine borgängige !J3riifung ber ted)nifd)en ~efäl)igung boraunel)men ift, ober ob, tuie bies bei !J3ferbeba~nen angängig 
fein tuirb, lebiglid) bie ~tfernung ted)nifd) nid)t befäl)igter ober nid)t aUberläffiger ~ebienfteten boraufe~en ift. 

'Die bei ber (ijene~migung aUgemein borgefd)riebene !J3rüfung tuirb beaügIid) ber einaelnen ~ebienfteten in 
iebem ~aUe befonbers au erfolgen ~aben. 

1len Sfleinbal)nuntetne~mern fann es überlaffen tuerben, !J3rüfungßborfd)riften7) ausfd)liefllid) für baß !J3erfonal 
bes äu\3eren ~etrieMbienftes au enttuerfen unb ber \Xuffid)tßbe~örbe aur (ijene~migung boraulegen. 1lie auf (ijrunb 
fold)er gene~migten $orfd)riften unter geeigneter SfontroUe ber \Xuffid)tßbe~örbe geptiiften ~ebienfteten finb als .. 
bann aud) in anbeten \Xuffid)tßbeairfen unb bei anberen meinba~nen biß au il)ret ~eanftanbung auß beftimmten 
\Xnläffen als ted)nifd) befä~igt unb aUberläffig für biefelbe 1lienftbenid)tung im 6imne bes § 4 9lt. 3 beß (ijefetleß 
au erad)ten. 

~ebingungen unb $orbe~alte, an tueld)e bie (ijene~migung gefnüPft tuirb, finb ftetß in bie (ijene~migungß" 

!J3fIid)ten unberül)rt lä\3t. 6old)e $erträge ljat nad) 
nä~erer ~eft. beß ~ bie \Xuff~e~. nur bann in ~etrad)t 
au 3ie~en, tuenn ben ~etrieb eine nad) bem ~if(ij fon .. 
~efjionierte ~if(ijefellfd)aft ob. ein Unterne~mer fÜl)ren 
foll, ber fd)on anbertueit Sfleinb. befitlt ob. betreibt. 

6) 'Die Sfoften für meifen ber megierungsfommijfate 
im (ijene~m." u. !J3lanfeftft$etfa~ten fallen, fotueit fie 
nid)t bom Unt. berfd)ulbet finb, bem 6taate oUt 2aft 

~ 17. \mai 94 (\min~li$ 90). meitere ~in3el~eiten 
(ijleim \Xnm. 8 3u § 3. 

I) miidjid)tnaljme auf bie $erforg. bes 2anbes mit 
eIeUr. Sfraft ~ 23. 9lob. 16 IV 47. 121. 476. 

7) ~ 2. ~eb. 10 (gtfd)r. f. Sfleinb. 92) bett. \muftet 
3U einer 1lienftantu. u. 3U einer !J3tüfungs() f. b. ~e" 
trieMbeamten ber nebenbaljnäljnl. Sfleinb. mit 'DamPf" 
betrieb. 
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urfunbe Ielbft auf3uneljmen, 10 bafJ aUß berlelben in ~erbinbung mit bem <Mele~e 9JlafJ unb I}lrt ber bem Unter
neljmer obliegenben ~erl:Jflicf]tungen mit Gicf]erljeit erljelU 8). 

~on ~orbeljalten, wonacf] ber Unterneljmer licf] bon bornljerein etwaigen I}lnforbemngen ljinlicf]tIicf] ber 
(,hweiterung ober \Unbemng beß Unterneljmenß infolge ber fl:Jäteren ~etfeljrßentwidIung 3U unterwerfen ljat, ift 
ab3uleljen. 

.i3u § 59). 
~ie in tecf]nifcf]er ~inficf]t bei3ufügenben Unterlagen ljaben Iebiglicf] ben .i3wed, bie nacf] § 4 \Rr. 1 erforbet1icf]e 

\l!IÜfung 3u ermöglicf]en. Gie linb beßljaIb nur foweit 3u erforbern, aIß eß für biefe \l!IÜfung geboten ijl:. 
fllielcf]er Unterlagen eß bebarf, mufJ für jeben 5all ermeHen werben. ~n ber ffiegel werben nicf]t entbegrt wer

ben lönnen: 
1. für \8agnen, welcf]e 3um \8etriebe mit 9Jlafcf]inenfraft eingericf]tet unb welcf]e aIß nebenbagnägnlicf]e Sflein

bagnen (bgI.lfinleitung unb 3U §§ 3 unb 22) nacf] ben \Bau- unb \Betriebßborfcf]riften bom 15. ~anuar 1914 1°) 
betrieben werben follen: 

a) eine Überficf]tßfarle, in welcf]er ber \8agn3ug mit fräftiger roter mnie unter Sfenntlicf]macf]ung ber ~alte~ 
l:Jlä~e unb ber filometrifcf]en 2ängeneinteiIung ein3utragen ift • .i3u ben Über)icf]tßfatten fönnen <MeneraI~ 
ftabßfatten, Sfreißfarten, 9JlefJtifcf]blätter, \Bergwetfßfatten, fowie anbete geeignete, im \Bucf]ganbeI er· 
ljäItIicf]e Sfarten berwenbet werben; 

b) 2age. unb ~öljenl:Jläne, aUß welcf]en bie 2ängen ber geraben unb gefrümmten Gtreden, bie Sfrümmungß~ 
galbmeHer, bie ~altel:Jlä~e, bie ~ögen. unb \ReigungßberljältniHe, fowie alle biejenigen I}{nlagen erlegen 
werben fönnen, welcf]e für bie 5eftfe~ung ber 2age ber \Bagn, igren \Bau unb 3ufünftigen \Betrieb im öffeni
licf]en 3ntereHe ober bem beß benacf]barten ~igentumß in 5rage fommen fönnen ober welcf]e für baß Unter~ 
negmen lelbjl: bon \Bebeutung linb. 

I}{bf. 2 (in ber ffiegel ein 9JlafJftab bon minbeftenß 1 : 10000 für bie 2ängen, ber 10 biß 20facf]e 9Jlan~ 
ftab für bie ~ögen); 

c) eine für ben Unterbau ber \8aljn in ben I}luf. unb I}lbtragßftreden mangebenbe Querfcf]nittß3eicf]nung unb 
eine gIeicf]e .i3eicf]nung für bie Umgren3ung beß Iicf]ten ffiaumeß, fowie ber gröfJten 3ulälligen \Breiten
unb ~ögenmafJe ber \8etrieMmittel, fofern bie borbe3eicf]neten \BetrieMborjcf]riften baIÜber feine \Be. 
ftimmung entljalten; 

d) eine .i3eicf]nung beß Oberbauß ••• 
e) (in beftimmten 5äIlen .i3eicf]nungen ber \BetrieMmittel) 
f) .i3eicf]nungen bon Sfreu3ungen mit lfifenbaljnen, bie bem <Mefe~e bom 3. \Robember 1838 unterftegen, jowie 

bon I}{nfcf]Iülfen an folcf]e ~ifenbaljnen, unb 3war in einer l}lußfüljrung, ban bie ljier3u erforberlicf]e <Me· 
negmigung beß Wnifteri! der öffentlichen Arbeitenll) eingegoIt werben fann. 

~ie \Beibringung bon \8au3eicf]nungen für \8IÜden, Über~ unb Unterfügrungen, ~urcf]IäHe, ~relj. 
Icf]eiben, m!eicf]en ujw. barf bis 3um \Beginn ber \8auaußfügrung aUßgeje~t werben. 

Ob ein3e1ne .i3eicf]nungen burcf] \8ejcf]reibungen erfe~t werben fönnen, bleibt bem ~rmelfen ber 
<Meneljmigungsbeljörben überlaHen. ~s barf gierbei jebocf] bie ffiüdlicf]t auf bas ~organbenjein beweis
fräftigen 9JlateriaIß für bie <Meftalt unb \8efcf]affengeit ber genegmigten I}{nlagen nicf]t aUß bem I}{uge ge· 
IaHen werben. 

2. für \8aljnen, weIcf]e 3um \8etriebe mit 9Jlafcf]inenfraft eingericf]tet, aber aIS Gtranen
bagnen (ftäbtifcf]e GtrafJenbagnen unb bielen ägnIicf]e Sfleinbagnen im Ginne ber ~inleitung 
I}{bj.3 unb .i3u §§ 3 unb 22) nacf] ben \8au~ unb \8etriebsborjcf]riften bom 26. Gel:Jtember 190·6 
betrieben werben foIIen12): 

a) ein 2age. unb ~ögenlJIan; 
b) .i3eicf]nungen ber Gcf]ienen unb m!eicf]en; 
c) Umgren3ung bes licf]ten ffiaumes, fowie ber gröfJten 3uläHigen \Breiten- unb ~ögenmane ber \Betriebs

mittel; 
d) .i3eicf]nungen ber \BetrieMmitteI ufw •••• 

~inficf]tIicf] ber \Bau3eicf]nungen gilt bas am Gcf]Iun für 1. ~ermerfte. 
3. für anbere \8agnen: 
a) ein 2agel:Jlan; 
b) .i3eicf]nungen ber Gcf]ienen unb m!eicf]en; 

~~ } bie borftegenb unter 2c unb d aufgefüljtten ~orlagen. 
~n finan3ieIIer \Be3iegung gilt eß, 3U l:JIÜfen, ob ber Unterneljmer bie 9JlitteI 3ur ~erftellung ber \8agn befiilt 

ober in 3uberläHiger unb gefeillicf] 3uläHiger m!eije bejcf]affen werbe, unb ob biefelben 3ur l:Jlan~ unb anfcf]Iagsmiifligen 
~olIenbung unb I}{usrüftung ber \8agn genügen. ~as Ieiltere fann nur auf <Mmnb eines Sfoftenanfcf]Iages gel:JIÜft 
werben, welcf]er baljer in ber ffiegeI 3u etforbern ift. 3n welcf]er ilBeile bie gene'f}migenbe \Beljörbe licf] bie Über~ 
3eugung bon bem ~orljanbenfein ober ber 9Jlöglicf]feit ber \8elcf]affung bes l}{nlagefal:JitaIß berfcf]affen wiII, bleibt 
i'f}rem l:Jflicf]tmäfligen ~rmelfen überlaHen. 

8) ~ier3u (f 2. 9Jlai 97 (~~\81 90) u. Sf& ~~ 18 357. 
') (g 20. I}{ug. 06 (~~ 11 200) betr. eifenba'f}ntecf]n. 

\l!IÜfung ber \8aul:Jliine b. Sfleinb. u. \l!ribatanfcf]Iuflb., 
30. Oftolier 09 (~~ 11 201) lietr. \l!IÜfungs- unb 
&enegm~erf. für Sfleinb. 

10) ~ 15.3an. 14 (~~\81 41). 

11) ~eilt ffieicf]sbetfel}rsminijl:er ob. ffieicf]sba'f}no@e. 
feUfcf]aft (ffi\Ba'f}n<M § 37). 

12) ~ 26. Gel:Jt. 06 (~~\BI 559). 
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.8u § 7. 
'Die ~rgän3ung ber .8uftimmung bei3 Unterf)altungi3,pflüf)tigen ift13) gan3 in bai3 ,pflüf)tmäuige ~rmeffen ber 

3uftänbigen mef)örbe geftent. 'Die \j!rüfung ber letlteren ift baf)er feinei3wegi3 auf bie m:ngemeffenf)eit ber bon bem 
erfteren erf)obenen l'rorberungen bejd)ränft, f)at jid) bielmef)r aud) barauf 3U erftreden, ob nad) 2age bei3 l'rallei3 
aui3reid)enber \l(nlau borIiegt, 3wangi3weije in bai3 merfügungi3red)t bei3 Unterf)altungi3,pflid)tigen ein3ugreifen. 'Dafl 
babei aud) bie 2eiftungi3fäf)igfeit unb .8ubetläffigfeit bei3 Untemef)meri3 in metrad)t fommen mufl, bebarf ber ~r~ 
wäf)nung nid)t. 

.8u § 8 unb § 9. 
mef)ufi3 6id)erung ber 3nterel\en ber lReid)i3~\j!oft~ unb :teIegra,pf)enberwaltung (§ 8 \l(bj.2 unb § 9) ift mit 

ber 3uftänbigen Sfaijetlid)en über~\j!oftbireftion in merbinbung 3U treten. 
3m 3nterel\e ber 2anbei3berteibigung (§ 8 m:bj. 1 unb § 9) ift folgenbei3 3u bead)ten • 

.8u § 8 \l(bjatl P4). 
1. Unter ~ijenbaf)nanlagen, bie jid) bem mereid)e einer l'reftung näf)ern, finb aUe Sflein~ 

baf)nen 3U berftef)en, bie im gan3en ober aud) nur mit :teilen jid) ben äuflerften m3etfen 
bon l'reftungen bii3 auf 15 km ober weniger näf)ern ober in bem lRaum 3wijd)en ben 
äuflerften m3etfen unb ber 6tabtumwaUung liegen. 

2. Sfleinbaf)nen ober :teile bon jold)en, weld)e, of)ne bie 6tabtumwallung 3U überjd)reiten, 
im 3nnern bon l'reftungen erbaut werben, gef)ören nid)t ba3u. 

3. mei l'reftungen of)ne 6tabtumwallllng tritt an beren 6teUe eine 3wijd)en bem Kriegs
ministerium und dem Ministerium der öffentlichen Arbeiten 15) bejonberi3 3U bereinbarenbe 
2inie (j. \l(ui3füf)rungsanweijung &U § 9, \l(bjd)nitt Cl . 

.8u § 9. 
A. 'Die ~intid)tu ng ber maf)nanlagen unb ber mettieMmittel ift bei allen für ben mettieb mit med)anijd)en 

\motoren eingetid)teten Sfleinbaf)nen butd) bie ®enef)migungi3utfunbe an folgenbe mebingungen 3U fnü,pfen: 
1. ®leije. 

a) ~i3 jinb auuer ber 91ormalj,pur nur 6,purweiten bon 0,600, 0,750 unb 1,000 m 3u3u1affen. 
b) 60fem Ouerjd)wellenoberbau angewenbet wirb, joll bai3 \minbeftgewid)t ber 6d)ienen 9,5 kg auf 

bai3 \meter betragen. 
c) mei einer 6,putweite bon 0,600 m joll ber Ueinfte Sfrümmungsf)albmejjer 30 m betragen. 
d) 'Die lid)te 6,purweite ber 6,puttinnen bei m3eid)en, Sfreu3ungen, Überwegen ujw. joll nid)t unter 0,035 m 

betragen. 
'Die meftimmungen unter c unb d gelten nid)t für 6traflenbaf)nen. 

2. lRollenbei3 \material. 
a) l'rür maf)nen mit einer 6purweite bon 0,600 m jollen 2ofomotiben unb mJagen berartig gebaut fein, 

bafl fie Sfrümmungen bon 30 m ~albmeffer anftanMlos burd)faf)ren fönnen. 
b) ~i3 jinb nur einflanjd)ige lRäber 3U berwenben. 
c) 'Die mettieMmittel ber maf)nen mit 0,600 m 6purweite follen 3entrale muffer in einer ~öf)e bon 0,300 

bii3 0,340 m über 6d)ienenobetfante erf)alten. 
d) 'Dai3 2abcgewid)t ber m3agen, in Sfilogramm aui3gebrüdt, joll burd) 500 teilbar fein. 

3. maf)nf)ofi3einrid)tungen. 
60fern bie Sfleinbaf)nen an anbere maf)nen anfd)lieflen, unb ein übergang ber m3agen nid)t angängig 

ift, finb 3wedentjpred)enbe mortid)tungen 3um Umlaben f)equftellen. 
4. 60fern ei3 fid) lebiglid) um bie ~rweiterung eines beftef)enben maf)nunternef)mens f)anbelt, fann bie mei~ 

bef)altung ber bii3f)erigen 6purweite unb bes bii3f)etigen 6d)ienengewid)ti3 für bie ~rweiterungi3ftrede aud) 
bann genef)migt werben, wenn beibei3 ben meftimmungen 3u 1 a unb b nid)t entjptid)t. 

5. l'ralli3 im übrigen aui3naf)mi3weije aui3 bejonberen @rünben eine \l(bweid)ung bon ben borftef)enben me~ 
ftimmungen für notwenbig erad)tet werben jollte, ift an ben Minister der öffentlichen Arbeiten2), bef)ufi3 
ber im ~inberftänbnii3 mit bem ~ertn Kriegsminister S&) öU treffenben ~ntfd)eibung merid)t öU erftatten. 

6. üb auflerbem aui3naf)mi3weije für einöelne Sfleinbaf)nen bejonbere - unb bann ebenfalli3 in bie ®enef)migungi3~ 
urfunbe auf3unef)menbe - \l(nforberungen an bie 2eiftungi3fäf)igfeit ber \l(nlagen 3U fteHen finb, wirb im 
~inberftänbnii3 mit bem ~errn Kriegsminister beftimmt. 

E. me3ü9lid) bei3 mettiebei3 jinb bie aui3 bett nad)folgenben meftimmungen fid) ergebenben merpflid)tungen 
burd) bie ®enef)migungi3urfunbe allen für ben mettieb mit med)anijd)en \motoren eingetid)teten Sfleinbaf)nen auf-
3uetlegen, mit m:ui3naf)me berjenigen, weld)e lebiglid) ftäbtijd)e 6traflenbaf)nen jinb ober nid)t mef)r aIi3 brei ®ep 

meinbebe3irfe berüf)ren unb ber lRegel nad) nur ber \j!erjonenbeförberung in ein3elnen m3agen bienen16 ). 

1. 'Die Sfleinbaf)nen jinb nad) \maflgabe if)rer 2eiftungi3fäf)igfeit im l'rtieben unb im Sftiege '6) berPflid)tet, 
\militärtransporte aller m:rt - wäf)renb bes Sftiegi3berf)ältnijjes aud) \j!ribatgut für bie \militärberwaltung -
bU beförbern. 

13) \l(bweid)enb bon ber ®enef)migung (§ 2); m:nm. 6 
bU Sfleinb® § 2. 

14) ~ 29. 910b. 00 (~mml 605). 

15) S'etlt lReid)i3wef)r~ unb ~anbel;3min. 

16) 'Die für <!:ijenbaf)nen maugebenben meft., auf 
bie im folgenben mebug genommen wirb, bef)anbelt 
\l(bjd)n. VIII b. m3. 'Die für ben \mobilmad)ungi3- u. 
Sfriegi3fall gegebenen meft. finb burd) bie \l(uff)ebung 
bes Sftiegsleiftungi3® (unten m:bjd)n. VIII) u. ber allg. 
m3ef)rpflid)t gegenftanMloi3 geworben. 
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2. ißetben 2lbttJeid)ungen lJon ben füt bie 2lnna1)me, 2lbfedigung, ~et~ unb (fuUabung, lottJie füt bie 18eföt
betung geltenben (finrid)tungen unb 18eftimmungen bes öffentlid)en ~etfe1)ts im 3nteteHe bet 2lusfü1)~ 
tung lJon Wlilitätttanßpoden etfotbetIid), fo untetIiegen bielelben im ~noelfaUe bet ~eteinbatung 3-ttJild)en 
bet ablenbenben IDHIitätbe1)ötbe unb bet 18a1)n\letttJaltung. s:lie tÜt bie 18ettiebsiid)et1)eit gettoHenen 
aUgemeinen 18eftimmungen bütten 1)ietbutd) nid)t betü1)d ttJetben. 

3. bis 5.18). 

6. 2luf 2lnfotbern bet ~lenba1)n~21ufiid)tsbe1)ötbe 1)at bie ~Ieinba1)n 3-ttJeds ~mitUung i1)tet militärild)en 
2eiftungsf(1)igfeit im ~tieben unb im Sftiege18) übet i1)te 2lnlagen, ~nrid)tungen unb 18ettieMmittel 2lus~ 
funft 3U geben. 

'Ilie WlilitätlJetttJaltung ift auüetbem beted)tigt, 3Ut ~et\loUftänbigung bielet 2lusfunft, 10ttJie 3U lonftigen 
militärild)en 3ttJeden aud) unmittelbat (ftfunbigungen an3-uotbnen. 'Ilen entlanbten Dffi3ieten unb 18e~ 
amten ift babei iebe ttJünld)ensttJette Untetf!ü»ung 3U gettJ(1)ten. 

7. 3ebet Wlmtätttanspott ttJitb mit einem lJon bet 5uftänbigen 'IlienftfteUe ausgefettigten 2lusttJeis betle1)en17) ••• 

2luf &tunb betattiget 2lusttJeiie etfoIgt bie 18efötbetung 3U ben 6ä»en bes WliIitättatifs •.. gegen lofottige 
18e3a1)Iung ..• 

7.a)18) 

8. 'Ilie stelegta\)1)en- unb ~ernl\)ted)eintid)tungen bet Sfleinba1)nen bÜtfen 3U btingHd)en militätifd)en Wlit
teilungen benu»t ttJetben, fottJeit bie ~otbemiHe bes Cfilenba1)nbienftes bies 5u1al\en ••• 

9. 'Ilie 18e5eid)nungen: mmtätbetttJaltung, WliIitätbe1)ötbe, WliIitätttans\)ott, sttu\)\)enteil gelten linngemäü 
aud) fÜt bie Wlatine ... 

~otfte1)enbe 18eftimmungen 5U § 9 gelten aud) fÜt bie &ene1)migung lJon ttJelentlid)en (ftttJeitetungen obet 
m:nbetungen bes Unterne1)mens, bet 2lnlage obet bes 18ettiebes bet lJotgebad)ten 18a1)nen. 
C. 14) 1. 'Ilie bem 2lnttage auf ~tteHung bet &ene1)migung in ted)nild)et ~inlid)t bei3ufügenben 

UntetIagen (21usfü1)tungsanttJeilung' 3U § 5) linb bei ben untet bie 2lusfü1)tungsanttJei~ 
lung 3U § 8 2lblatl 1 faUenben Sfleinba1)nen bet ~eftungsbe1)ötbe lJOt ~tteHung bet &e
ne1)migung lJOt5ulegen. 

2. 'Ilies gilt aud) füt Sfleinba1)nen obet steHe \Ion 10Id)en, ttJeld)e im 3nnetn einet ~eftung 
angelegt ttJetben 10Uen, o1)ne bie 6tabtumttJaHung obet bie beim ~e1)Ien einet loId)en 
\leteinbatte 2inie 3U übetld)teiten. 18ei bielen 18a1)nen linb - ttJenn bie Untetne1)met 
ttJeitet ge1)enben 2lnfotbetungen nid)t 5uftimmen - im 3nteteHe bet 2anbesbetteibi~ 
gung nut fold)e 2lnfotbetungen 5U betüdlid)tigen, ttJeId)e 5Ut ~et1)ütung einet 18e
einttäd)tigung bes ~etteibigungsinteteHes bienen. 

3. 'Ilie (ftfüIIung bet an bie Sfleinba1)nen - Biftet 1 unb 2 - im 3nteteHe bet 2anbes~ 
betteibigung 3u fteUenben 2lnfotbetUngen ift in bet &ene1)migungsutfunbe - etfotbet
Iid)enfaHs bUtd) einen geeigneten ~otbe1)aIt - lid)et 5u fteHen. 

3u § 1018). 

'Ilet 18eftimmungs5ttJed bet bem &ütet\letfe1)t bienenben ~Ieinba1)nen unb baß 1)ietbei beteiligte öffentIid)e 
3nteteHe ttJetben nut bann in boIlem Umfange gettJalitt, ttJenn ben 2lblenbem unb ~m\)fängem et1)ebIid)et &ütet
mengen bie WlögIid)feit bet 2lnlage lJon 2lnld)Iuügleilen 5Ut edeid)tetten 2lnbtingung unb 2lb1)oIung i1)tet ~tad)t~ 
gütet gegeben ift. 

'Ilet ~otbe1)alt bet ~et\)fIid)tung bet Unteme1)met \Ion Sfleinba1)nen, auf ttJeld)en &ütetbetfe1)t ftattfinben 10U, 
5Ut &eftattung bon \ßti\latanld)Iuüba1)nen bei bet &ene1)migung muü ba1)et bie ffiegel bilben. 9lUt aus gan5 belon~ 
beten &tünben etld)eint es geted)tfettigt, babon 2lbftanb 5U ne1)men, ttJie 5. 18. füt 10Id)e 18a1)nen, ttJeld)e, o1)ne mit 
bem ~nteignungsted)te obet bem ffied)te 5Ut 18enu»ung öffentIid)et ißege ausgeftattet 5U lein, lJorne1)mIid) \ßtibat-
5ttJeden bes Unteme1)mets, 5ug1eid) abet aud) nebenbei bem öffentlid)en ~etfe1)t 5u bienen beftimmt linb. 

3u § IPSa). 
~benlo ttJitb bei bet &ene1)migung bon Sfleinba1)nen iegIid)et 2ltt bem Unteme1)met bie ~et\)fIid)tung 5Ut 

2lusfü1)tung bet 18a1)n unb 5Ut 2lufted)tet1)altung bes otbnungsmäüigen 18ettiebes ttJ(1)tenb bet 'Ilauet bet &e
ne1)migung aufedegt ttJetben müHen, lofern nad) bet 2lnlid)t bet gene1)migenben 18e1)ötbe nid)t etttJa bie 18a1)n 
füt baß öffentIid)e ~etfe1)tsinteteHe o1)ne ißed lein loHte. 'Iliele 2lnna1)me ttJitb namentlid) in ben am 6d)IuHe 
bet 2lnttJeilung 5u § 10 be5eid)neten ~äUen \ßla» gteifen fönnen. 3ttJeifel in biefet ffiid)tung fönnen abet aud) in 
betteff jold)et 18a1)nen entjl:e1)en, ttJeld)e, 5. 18. 'Ilta1)tleiIba1)nen nad) 2luslid)tß\)unften, Iebiglid) ~etgnügungs-
5ttJeden bienen, unb o1)ne ~iIfe beß (futeignungsted)ts unb o1)ne 18enu»ung öffentIid)et ißege 1)etgefteUt ttJetben 
jollen. 3n betattigen ~iiUen ift ba1)et jotgfäItig 5u etttJiigen, ob bie öffentIid)en 3nteteilen ben ~otbe1)aIt bet 18au~ 
unb 18ettiebs\)fIid)t et1)eild)en. 

'Ilie ~ö1)e bet in bem 2lbla» 2 unb 3 etttJ(1)nten &elbfttafen ift nad) bem &tabe, in ttJeld)em bas öffentIid)e 
3ntetel\e an bem 18eftanbe unb 18ettiebe bet 18a1)n beteiligt ift, 5U bemellen. 'Ilie 18emeHung etfoIgt 5ttJedmäüig 

17) 'Ilie folgenben 2lblä»e bet 3iff.7 bel}anbeIn 2ltt 
u. ~Otm bet 2lusttJeile, 2lbfettigungsbetfal}ten u. 2lb
ted)nung. 6ie finb geiinbett butd) ~ 17. 9lOb. 02 ({f~181 
537) u. 23. 9lob. 04 (bai. 375) u.l}iet fOdgeIaifen. ~emet 
(f 30. 6e\)t. 19 IVb 47. 123. 856 bett. 18enu». lJ. Sfleinb. 
bUl:d) miI\ßetlonen. 

18) 3u § 10 f. nod) ~ 9. 'Ile5. 15 IV 47. 121. 920. 

ISa) 2lusfÜ1)d. ~Iäut. bei ~ein~seruget 2lnm. 5 3u 
Sfleinb& § 11. 
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nad) bej'timmten $r03enten be!3 2!nlagefatJital!3. ~ine &elbftrafe im 58etrage bon 10 $r03ent be!3 2!nlagefatJitalß 
ift aIß bie äul3erj'te &ren3e an3ufe~en, beren Überfd)reitung felbft burd) er~ebHd)e öffentHd)e ,3ntereffen nid)t gered)t~ 
fertigt tuirb. 

'l)en Untetne~metn nebenba~nä~nfid)er Si'leinba~nen (bgI. ~in!eitung unb oU § 3) ij't burd) bie &ene~mi~ 
gung!3utfunbe auf3ugeben, im ,3ntereffe ber 2!ufred)ter~aItung eine!3 regelmäl3igen unb fid)eren 58ettiebe!3 einen 
~tneuerung!3tonb!3, fotuie - neben bem nad) ben ietueiligen ~anbe!!3red)tIid)en ~orfd)riften für 2!ftiengefeUfd)aften 
unb Si'ommanbitgefeUfd)aften auf 2!ftien erforbetfid)en 58iIanareferbefonM - einen 6tJe3ialreferbefonb!3 nad) IDlal3~ 
gabe ber folgenben 58eftimmungen19) 3U bilben: 

1. 'l)er ~tneuerung!3fonb!3 bient 3ur 58eftreitung ber Si'often ber regeImäl3ig tuiebetfe~renben ~tneuerung 
be!3 überbaue!3 unb ber 58etrieb!3mitteL 

~!3 Hnb iebod) ~ierau!3 bon ben 58etrieb!3mittefn nur bie Si'often gan3er 20fomotiben unb flliagen, bon ben 
üb erb au materiafie n bagegen aud) bie Si'often ein3elner 6tücfe au beftreiten. 'l)er ~rfa~ einaeIner %eife bon. 
58etrieMmitteln (6iebero~re uftu.) mul3 auf lRed)nung be!3 58etrieb!3fonM erfolgen. 

,3n ben ~tneuerung!3fonM fHel3en: 
1. ber ~tfö!3 au!3 ben entftJred)enben abgängigen IDlateriaHen, 
2. bie Sinfen be!3 iJonM jefbft, 
3. eine au!3 ben Überjd)üjjen ber 58etrieb!3einna~men über bie 58etrieb!3au!3gaben 20) 3u 

entne~menbe iä~r!id)e lRücflage. 
'l)ie ~ö~e biejer 3a~re!3rücflagen ift unter 58erücfjid)tigung ber bejonberen ~er~ältnifje unb 58ebürfniffe bes 

ein3eInen Untetne~men!3 auf: 
a) 1-2% bon bem aujammengered)neten 58ejd)affung!3tuerte ber 6d)ienen, ber fllieid)en unb bes Si'lein~ 

eifen3euge!3 , 
b) 2,5 bi!3 5% bom 58ejd)affung!3tuede ber 6d)tueUen, 
c) 1,25 biß 2,5% bon bem ber 20fomotiben, 
d) 0,75 biß 1,5% tJon bem ber )].Bagen au bemefjen21). 

flliitb bas Unterneljmen nid)t mit 'l)amtJfmajd)inen, jonbetn in anberer fllieije (3. 58. efeftrijd) betrieben, jo 
~aben bie &ene~migungsbe~örben ben lRücflagefa~ c) tJon iJaU 3U iJaU jeIbft 3U beftimmen. 

2afjen bie 58etrieb!3ergebnijje eine!3 3a~re!3 bie 'l)ecfung ber lRücflagen 3um ~tneuerungs~ 
fonb!3 <Siffer 3) nid)t ober nid)t boUftänbig au, fo ift bas iJe~lenbe au!3 ben Überjd)üfjen bes 
ober ber folgenben 58etriebßia~re 3U entne~men. 2!btueid)ungen l)ierbon finb mit &eneljmigung 
be!3 IDlinifters der öffentlichen Arbeiten2) 3U!äjfig20). 

'l)ie &ene~migung!3be~örben Hnb ermäd)tigt, auf 2!ntrag be!3 Untetne~mers bon ber Sufü~tung tueiterer 
lRücflagen 3um ~tneuerung!3fonM bann 3eittueUig ab3uje~en, tuenn berfeIbe eine nad) i~rem ~rmefjen ausreid)enbe 
.\Jö~e etfangt ~at. 

II. 'l)er 6tJ e3ia I re j erb ef onbs bient 3ur 58eftreitung tJon 2(u!3gaben, bie burd) aul3ergetuöljnHd)e ~lementar-
ereignifje unb gröl3ere UnfäUe ~ertJorgerufen tuerben. 

'l)iejem iJonM jinb 3uaufü~ren: 
1. ber 58etrag ber tJerfaUenen, nid)t abge~obenen 'l)ibibenben unb Sinjen, 
2. bie Sinjen bes iJonM feIbft, 
3. eine au!3 bem lReinertrage 3u entneljmenbe jä~tfid)e lRüdlage. 
'l)ie ~ö~e ber iä~rHd)en lRücflagen 3um 6tJe3ialrejertJefonbs ift auf Y. bis 3% bes lReinertrags 3u bemefjen~ 

~reid)t ber 6tJe3ialrejerbefonbs ben 58etrag tJon 5% be!3 2!nlagefatJital!3, fo fönnen für bie 'l)auer biejes 58eftanbe!3 
tueitere lRücflagen unteroreiben. 

'l)ie &ene~migung!3be~örben jinb ermäd)tigt, bon ber $fHd)t aur 2!nfammlung eineß 6tJeofalrejertJefonM 
gan3 3U befreien, tuenn unb fo lange bie ~rreid)ung jeines Stuecf!3 burd) bie Suge~örigfeit 3u einem für 3utJetfäfjig 
erad)teten ~erjid)erung!3untetne~men getuä~tfeiftet ift. 

III. 'l)ie 2!norbnungen über bie .\J ö ~ eber lRücflagen 3um ~tneuetung!3- unb 3um 6tJeaiaftefertJefonbs (lnr. I 
unb II) finb einem befonberen lRegulatitJe tJoqube~arten, tueId)es in Seiträumen bon 5 3a~ren einer lnad)tJrüfung 
~infid)trid) ber Stuecfmäl3igfeit ber bi!3~erigen 6ä~e, beim ~tneuetung!3fonbs aud) ~infid)trid) ber 58efd)aftung!3-
tuerte 3u untet3ie~en ift. ~ierbei fommen 58ejd)affungen, 5ltnberungen ber 58etrieostueife uftu., tuefd)e inner~alb 
einer fünfiä~tigen $eriobe tJorgenommen jinb, erft für bie näd)ftfolgenbe $eriobe in 58etrad)t. 

IV. 'l)er ~tneuetung!3fonb!3 unb ber 6tJeaiaftefertJefonb!3 Hnb fotuo~l tJoneinanber, als aud) bon anberen iJonM 
bes Untetne~men!3 getrennt au tJertuaUen. 

'Ilie au jenen iJonbs 3u tJereinna~menben 58eträge finb, fofetn fie nid)t fofort 3ur ~ertuenbung gelangen, in 
fllierttJapieren, tueId)e bei ber lReid)!3banf belei~bar Hnb, 3instragenb an3ulegen. ~in ~iertef bes 58eftanbes 
be!3 ~tneuerung!3- unb bes 6tJe3ialrefertJefonbs mul3 au!3 6taat!3tJatJieren (tJreul3ijd)en 6taat!3-
ober lReid)!3an!ei~en) befte~en22). 

22) iJür jd)on gene~migte nebenba~nä~nfid)e Si'!einba~nen, bie biefer ~ertJffid)tung aur 
2(nfd)affung bon 6taatßtJatJieren nod) nid)t untetIiegen, ift bei ber &ene~migung tuejentrid)er 

19) Über bie tJerfd)iebenen iJonb!3 treffen nod) bie ~ 
30. mt. 19 (IVb 47. 211. 180),22. lnotJ. 21 (Vb 1. 12. 
1980) u. 13. IDlai 24 (Vb 2. 12. 1598) 58eftimmung. 
- & ebüqren frei~ eit b. ~tfd)eib: ~&ü (unten IV 7 
58eiLA lnr.25d. - ~rneuerung!3fonb!3 ~2. 'Ile3. 27 
u. 10. Wläro 28 .\JWlin58! 440 u. 63. 

20) ~ 9. IDlai 05 (~~58! 175). 
21) ~ 8. 3uni 07 (~ln58l 254) u. 4. 2!ug. 09 IV A 

18. 772. 
22) ~ 12. 6etJt. 10 (~~58! 253). 
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~nberungen ober ~rttJeiterungen anouorbnen, ba{J je ein 1lritteI ber jä~rIid)en fflücUagen für 
ben ~rneuerungs~ unb ben 6peäülrejerbefonbS in jenen 6taaUpapieren angelegt ttJerben 
mu{J, unb 3ttJar jo lange, bis ein ~Hertel ber g:onbS aus jold)en ~erten bej'te~t. 

V. 3j't ber Unterne~mer bereits burd) bas QlejeUjd)aftßj'tatut ober fonj't pribatred)tlid) (3.58. burd) }Berträge 
mit bem 6taate, ber ~robin3 ober bem ~reife über bie QlettJä~rung bon 58ei~ilfen ober bie Qlej'teUung bon Qlrunb 
unb 58oben) 3ur ~nfammlung 3tuecfbienlid)er unb ousreid)enber fflüdlagefonbs berPflid)tet, jo genügt es, burd) 
bie Qlenel)migungsurfunbe bie ~ufred)ter~altung biefer }Berpflid)tung für bie 1louer ber Qlene~migung jid)er oU 
fteHen unb il)re 58efolgung oU übertuad)en. 

VI. ~ommunalberbänbe jinb aIß Unterne~mer bon ~leinba~nen bon ben borj'te~enben }Berpflid)tungen 3ur 
58ilbung bon fflüdlagefonbs befreit (§ 12 bes Qleje~es), unbefd)abet jebod) ber bon ~ommunalouffid)tsttJegen ober 
bei QlettJä~rung bon Untetftü~ungen feitenS bes 6taates ober ber ~robin3en etttJa getroffenen ~norbnungen bottJ. 
}Bereinbarungen. 

.8u § 13. 
Db eine Qlenel)migung bauernb ober auf .8eit 3U erteilen ij't, bleibt bem pflid)tmä{Jigen ~meifen ber our Qle~ 

ne~migung 3uftänbigen 58e~örbe freigej'tellt. 3m allgemeinen ttJitb babei babon aus3ugel)en fein, baii eine Qlenel)migung 
o~ne 3eitlid)e 58egrenoung nid)t 3u erteilen ift, ttJenn öffentIid)e ~ege benu~t ttJerben. ~ud) bei ~nlegung eines 
eigenen 58a~nförpers ift eine Qlene~migung o~ne 3eitlid)e 58egren&ung in ber fflegel nid)t, bielme~r nur bann &U 
erteilen, ttJenn bie ttJirtjd)aftlid)en }Ber~ältnille bes Unternel)mens es erforbetlid) erjd)einen laffen unb öffentIid)e 
3ntereHen nid)t entgegenfte~en. 

58ei 58emeHung ber 1lauer einer 3eitlid) begren&ten Qlene~migung ift auiier auf ben .8eitpunft etttJaiger ~r
ttJerbSred)te (§ 6) barauf &U fe~en, baii bie 1lauer ber Qlenel)migung ausreid)enb genug bemellen ttJirb, um bem 
Unternel)men bie 9Röglid)feit ber ~mortijation bes Wnlagefapitals äu gettJä~ren23) • 

.8u § 14. 
~ud) für bie }Borbe~alte unb ~nforberungen ~injid)tIid) bes g:al)rplans unb ber 58eförberungspreije fann im 

ttJelentlid)en nur ber Qlrab bes an bem 58etriebe ber 58a~n befte~enben öffentIid)en }Betfe~rsinterelles ben 9Raii
ftab abgeben. 

24) lIDas ben g:a~rplan betrifft, fo erforbert bas öffentlid)e 6id)erl)eitsintereffe in jebem g:aUe bie g:eftje~ung 
ber ~öd)ften &uläffigen Qlejd)ttJinbigfeit ber .8üge, ttJeId)e bie für illebeneijenba~nen ftatt~afte 9Ra!imalgren3e25) 
nid)t überjd)reiten barf. 3m übrigen ift nad) ben bejonberen }Ber~ältniHen eines jeben ein3elnen g:alles &u ermeHen, 
ob l)injid)tIid) ber .8a~1 unb ber .8eit lämtlid)er ober ein3elner .8üge ttJeitere ~norbnungen bei ber Qlenel)migung 
ou treffen finb. ~irb 3unäd)ft l)ierbon abgele1}en, 10 ift ber 8eitraum, nad) beHen ~blauf ttJieber~olte ~tüfung ein* 
autreten ~at, in ber fflegel auf etttJa brei 3a1}re au bemeHen. 

1lie Wtteilung aUer ;rarife, g:a~rpläne unb aUer etttJa 3U etlaHenben 58etrieMreglemeng an bie ~uflid)ts* 
be1}örbe ttJirb bei jeber Qlene~migung boraube1}alten jein, um biele 58e~örbe our ~rlebigung i1}rer ~ufgabe in ben 
6tanb 3u je~en. 

.8u § 16. 
9Rit ber ~us~änbigung ber Qlene~migungsutfunbe an einen Unteme1}mer, ttJeld)er nid)t eine ber in § 16 be* 

aeid)neten QlejeUld)aften ift, mu{J aud) bie }Beröffentlid)ung ber Qlene1}migung in bem ~mtsblatte berjenigen fflegie* 
rung, in beren 58eMtfe flie 58a1}n belegen ift, beranla{Jt ttJerben. }Bon jeber erteilten Qlene1}migung ift ~bjd)rift bem 
Wnifter der öffentlichen .Arbeiten2) burd) bie @enel)migungsbe1}örbe einoureid)en. 

1lie }Beröffentlid)ung einer Qlene~migung, ttJeld)e einer ber in § 16 be3eid)neten QlefeUfd)aften erteilt ift, barf 
erft erfolgen, nad)bem ber gene~migenben 58e~örbe ber ~intrag im ~anbeIsregifternad)gettJiejen ift. 1lie .8eit bes 
~ntrags ift bon ber le~teren in ber Qlene~migungsutfunbe 3U bermerfen unb in ber öffentlid)en 58efanntmad)ung 
an3ugeben. 

60Ute bie Qlene~migung für eine ~leinba~n einer QlenoHenld)aft erteilt ttJerben, fo ift bie Qlene1}migungs* 
urfunbe bor i1}rer ~us1}änbigung an ben Unterne~mer bem &ur g:ü~rung bes Qlenoifenfd)aftsregifters 3uftänbigen 
@erid)te mit bem ~jud)en um ~intrag in biejes fflegij'ter unb bemnäd)ftige fflüdgabe ber Utfunbe mit3uteilen. ~rft 
nad) beren ~iebereingang unb nad) }Bermer! bes ~intrags auf berjelben barf bie ~us~änbigung an ben Unteme~mer 
unb bie }Beröffentlid)ung in bem ~mtsblatte ftattfinben . 

.8u § 17 9). 

1lie ~lanfeftfteUung burd) ben fflegierungspräjibenten erfolgt im ~nbeme~men mit ber ouftänbigen ~ifenba~n* 
bel)örbe. 

3m aUgemeinen ~at bie ~lanfeftfteUung etft nad) ber Qlene1}migung 3U erfolgen. 60fern inbeHen in einaelnen 
g:äUen 8ttJedmä{Jigfeitsgtünbe gegen bies }Berfa~ren fpred)en, bie ~eilung ber Qlenel)migung nid)t bon born~erein 
bebenUid) erjd)eint unb ber Unteme~mer nid)t tuiberjprid)t, fönnen bie Qlene~migungsbe~örben bie ~lanfeftfteUung 
ber @ene1}migung borange~en IaHen ober bie erftere gleid)3eiti9 mit ber }Borbereitung ber Qlene1}migung bome1}men2tl ). 

23) ~ 26.3an. 07 (.8tjd)r. f. ~leinb. 171). 

24) illä~ere }Bor!d)r. für nebenbal)nä'f)nl. ~leino. mit 
9Rajd)inenbettieo 58etr}Bor!d)r. (~nl. 3) ~jd)n. V, f. 
6tra{ieno. m. 9Rafd)58etr. 58etr}Borfd)r. (~nl. 4) § 47, für 
~ribatanfd)lu{ib. 58etr}Borfd)r. 30. ~ril 02 (~}B581 213) 
§ 27. - ~eiteres ~ein*setüger ~nm. 1 3u ~leino@ § 14. 

25) 58D § 66. 

28) 1lie 6teUung ber meid)stelegrap~enbetttJa1tung 3u 
bem ~roieft einer eIeUr. seleino. bilbet fein ~inbCt* 
nis, ~ierbon Qlebraud) 3u mad)en ~ 19. ~til 04 (~}B581 

. 123). 
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:Iler 5aaubeginn barf etft geftattet werben, wenn QJenegmigung unb \l!lanfeftfteUung, gleid)gültig in weld)er ffieigen~ 
folge, ftattgefunben gaben. 

2lnträge auf ~ntbinbung tlon ber tlorgängigen \l!lanfeftfe~ung finb bem minifter der öffentlichen Arbeiten 2) 
fo tlorbereitet tloroulegen, bajj alsbalb ~ntjd)eibung getroffen werben fann. 

8u § 19. 
:Ilie ~x:laubni9 our ~röffnung bes 5aetriebes erfolgt auf @mnb einer örtlid)en \l!tüfung ber 5aagn burd) bie 

3ur QJenegmigung 3uftänbige 5aef)örbe, aljo bei 5aaf)nen, weld)e mit majd)inenftaft betrieben werben joUen, burd) 
ben ffiegierungs.\)räjibenten in @emeinjd)aft mit ber 3uftänbigen ~jenbaf)nbef)örbe. - über bas ~rgebnis ber \l!tüfung 
ift ein \l!rotofoU auhunef)men. 

27) 8u § 20. 
60wof)1 bei ber if)rer ~infteUung in ben 5aettieb tlorf)ergef)enben, wie aud) bei ben jpäteren .\)eriobijd)en 

\l!rüfungen ber 5aetriebSmajd)inen jinb biejenigen jBorld)riften gleid)mäjjig 5u bead)ten, weld)e jeweilig für bie 
entlpred)enben \l!rüfungen bet auf 91ebeneijenbaf)nen 3Ut jBerwenbung fommenben 5aetriebSmajd)inen gelten. 

~ie 5aeftimmungen ber tlon bem minifter für ~anbel unb @ewerbe am 15. mäq 1897 erlaffenen 2lnweijung, 
betreffenb bie @enef)migung unb Unterjud)ung ber :IlamPffeffe1 27&), f)aben für bas jBerfaf)ren bei @enef)migung 
unb 5aeaufjid)tigung ber :Ilampffeffel in ben 5aetriebSmald)inen ber Sfleinbaf)nen 3ufolge bes § 20 feine QJültigfeit. 

8u § 21. 

~er lYaf)rplan unb bie 5aeförberungs.\)reije für ~erlonen unb für QJüter linb minbeftens in einem öffentlid)en 
5alatte, weld)es in ber QJenef)migungsutfunbe 3u bieiem 8wecfe 3U beftimmen ift, 3ur ~enntnis bes \l!ubIifums 3U 
bringen. 2lujjerbem f)at bie jBeröffentlid)ung burd) 2lusf)ang in ben bem 5aeförberungstlerfef)r gewibmeten ffiäumen, 
unb owat bie jBetöffentlid)ung bes lYaf)rplans unb bet \l!erjonenbeförberungspreije in ben \l!erlonenbaf)nf)öfen, 
7martef)aUen ufw., ber @üterbeförberungspreile in ben für bie @üterbeförberung beftimmten @ebäuben obet ffiäumen 
ftatt3ufinben. 

8u § 22 28). 
:Ilie 2lufjid)t über bie ~leinbaf)nen ftef)t, loweit lie nid)t eijenbaf)nted)nijd)er 91atur ift, mit 2lusnaf)me bes oU 

§ 3 am 6d)luffe erwäf)nten lYanS, immer berjenigen 5aef)örbe 3U, weld)e 5ule~t fÜt eine ber bem Untemef)men oU~ 
gef)örigen 5aaf)nen eine @enegmigung nad) majjgabe ber §§ 2 unb 3 erteilt f)at. 3ft eine @enef)migung 3ur welent~ 
lid)en ~rweiterung ober 2tnberung bes Untemef)mens bon einer anberen alS berjenigen 5aef)örbe erteilt worben, 
burd) weld)e bie früf)ere QJenef)migung erfolgt war, jo beginnt bie 8uftänbigfeit 3ur 5aeaufjid)tigung bes erweiterten 
ober tleränbetten Untemef)mens mit bet ffied)tsfraft ber bie ~rweiterung ober 2tnberung genef)migenben Urfunbe 
an ben Untemef)mer. 

:Ilie 2lufjid)t über bie 3um 5aettiebe mit majd)inenfraft eingerid)teten ~leinbaf)nen, joweit lie nid)t eijenbaf)n~ 
ted)nijd)er 91atut ift, erfolgt ebenjo, wie bie QJenef)migung im ~intlernef)men mit ber bom minifter der öffentlichen 
Arbeiten2) 5ur mitwirfung bei bet QJenef)migung berufenen ~ijenbaf)nbegörbe, jofem nid)t eine anbere ~ijenbaf)n~ 
bef)örbe 3ur 2lufjid)t beftimmt wirb. 5ae3üglid)e 2lnträge jinb bon ber our mitwirfung bei ber @enef)migung be5eid)~ 
neten ~ijenbaf)nbef)örbe an ben miniftet 3U rid)ten, faUs jie bie Übertragung ber Wufjid)t an eine anbere ~ilenbaf)n~ 
bef)örbe nad) .l3age ber jBerf)ältniffe für 5wecfmäjjig erad)tet. 

:Ilie eilenbaf)nted)nijd)e ~eaufjid)tigung ber ~leinbaf)nen mit maj#nenbetrieb wirb tlon ber ~ilenbaf)n~ 
bef)örbe jelbftänbig of)ne mitwirfung bes ffiegiemngs~ (\l!oli3eH \l!räjibenten gef)anbf)abt. 6ie bejd)ränft jid) auf 
bie Überwad)ung bes 5aettiebes im engeren 6inne, weld)er bie betriebSjid)ere Unterf)altung ber ~af)nanlage29) 
unb ber ~ettiebSmittel unb bie jid)ere unb orbnungsmäjjige :Ilurd)füf)mng ber 8üge begreift30). ~ei Wusübung 
bieler Wufjid)t mujj jid) bie 3uftänbige ~ef)ötbe ftets gegenwärtig f)alten, bajj, worauf eingangs bieler Wnweilung 
f)ingewiejen ift, Wnforberungen an bie Untemef)mer, weld)e bie ffiücfjid)t auf bie 5aetriebSfid)erf)eit nid)t notwenbig 
erf)eijd)t, unbebingt 3U tlermeiben jinb. 

:Iler ~etrieb ber nebenbaf)näf)nlid)en ~leinbaf)nen (tlerg1. ~inleitung unb 8u § 3) regelt 
lid) nad) ben butd) ben Minister der öffentlichen Arbeiten 2) edallenen, als Wnlage (Wn1. 3) 
biejer 2lusfüf)rungsanweijung beigefügten ~au~ unb ~ettiebstlorjd)tiften tlom 15. 3anuar 1914, 
ber ~etrieb ber 6trafjenbaf)nen (ftäbtijd)en 6trafjenbaf)nen unb biejen äf)nlid)en ~leinbaf)nen) 
nad) ben gleid)faUs tlon bem Minister der öffentlichen Arbeiten 2) edallenen, als Wnlage (Wn1. 4) 
beigefügten ~au~ unb 5aettiebsborjd)tiften bom 26. 6eptember 190631). 

:Ilie 3nnef)aUung biejer beiben )15orld)riften jeitens ber Unternef)mer unb if)res \l!erjonals 
ift burd) bie Wuffid)tsbef)örben mittels ber bi elen gegen bie Unternef)mer ouftef)enben 8wangs~ 
mittel 3U jid)ern31). 

\l!oIi3eiberorbnungen32) unb anbere .\)oli3eilid)e ~eftimmungen über ben 5Betrieb auf ben 5um 5Betriebe mit 
mald)inenfraft eingerid)teten ~leinbaf)nen Hnb nid)t of)ne bie 8uftimmung ber ~ilenbaf)nbef)örbe 3u erlaffen. 3m 
lYaUe ber jBerjagung ber 8uftimmung tft bie ~ntld)eibung bes minifters der öffentlichen Arbeiten 2) ein3uf)01en. 
60fern 3um ~rlaffe beradiger jBerorbnungen eine bem ffiegierungspräjibenten untergeorbnete 5Bef)örbe 5uftänbig 

27) 12a 5Beil. A Wnm. 40 b. 7m. 

27» 3e~t Wnw 16. :Ile3. 09 (~jB~l 1910 47). 

28) Wusfüf)rlid)e :Ilarlegungen üb. bie ~ifenbaf)n~ 
ted)nWuffid)t in ber Wnm. tlon ~ein~~rüger 3U ~leinb@ 
§ 22. 

\3'ritjdj, <fijenbaljngejetlgebung. 3. !)tu!!. 

29) ~rüden: ~ 8. Wprif 08 (jB)15 rr 202), ~ 24. 3uli 
u. 2. Oft. 29 (~min~l 234 u. 279). 

30) UnfaHmelbung ~ 1. 6ept. 08 (~91~1 303). 
31) ~ 26. 6ept. 06 (~)15~1559) u. 15.3an. 14 (~jB5B( 

41). lYerner WusfWnw 3u § 55. 
32) mufter 3U \l!oljBerorb. I 4 Wnm. 41 B. 
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fein follte, ift biefe anautueifen, fid) tlor bem IttIaffe betfelben feineß <fintletj'tänbniffeß au tlerfid)em. ~ud) für bieß 
<fintletj'tänbniß bebarf d ber .8ullimmung ber <fifenba~nbe~örbe. 

3n ~ebütfnißfänen fönnen bie örtIid)en ~oli3eibe~örben inner~alb i~rer .8ullänbigfeit ~ngeftelIten beß äufleren 
~etriebßbienlleß ber seIeinba~nen (§ 4 9lr.3 beß QJefetleß) nad) ~tüfung i~rer ~efä~igung unb .8utlerläffigleit für 
bie ~auer ber betreffenben ~efd)äftigung burd) ~ußfettigung tlon jeberaeit tuiberrufIid)en ~ellanungßutfunben 
unter ~bna~me beß 6taaißbienereibeß bie ffied)te unb $flid)ten tlon $oIiaeieJiefutitlbeamten für ben ~ereid) ber 
ba~n.poIiaeiIid)en QJefd)äfte übertragen. ~ierbei finb felblltletftänbIid) bie für bie ~ej'tallung tlon ~oIi3eieJiefutitl
beamten maflgebenben gefetlIid)en ~ej'timmungen au bead)ten. ~d) finben, tuaß bie $orbebingungen für bie ~e
j'tallung, ben Umfang ber ~efugniffe, fotuie bie ~anb~abung bes :Ilienj'tes anlangt, bie $orfd)riften im § 47 ~bfatl2 
biß 5, § 49 ~fatl 1 unb 2, § 50 ~bfatll unb § 52 ber ~a~norbnung für bie 9lebeneifenba~nen :Ileutfd)lanb5 tlom 
5. 3uli 1892 (ffi.-QJ .• ~l. 6. 764) analoge ~ntuenbung88). 

@:rftredt fid) bie \Ba~n, für tueId)e ~a~n*,oIiaeibeamte au ernennen finb, über me~tere 
Dtts*,oIiaeibeaitfe, fo beaeid)net, je nad)bem bie tlon ber ganaen ~a~nj'trede berü~rten ~oliaei
beaitfe inner~aI b besfelben serei{es - inner~alb tlerfd)iebener sereHe besfelben ffiegierungs" 
beairU - inner~alb tlerfd)iebener ffiegierungsbeaitfe berfelben ~rotlina - inner~alb tier
fd)iebener ~rotlinaen belegen finb, ber 2anbrat - ber ffiegierungs*'täfibent - ber Dber" 
*,räfibent - bie .8enttaIinj'tana biejenige Dtts*,oliaeibe~örbe, tueld)e für bie ganae ~a~n
j'trede bie ~oIiaeibeamten au bej'teHen unb au tlereibigen ~at. :Ilie gefd)e~ene ~eaeid)nung 
ber auj'tänbigen $oliaeibe~örbe ij't burd) bas ~mt5blatt ber tlon ber ~a~n berü~tten ffiegie
rungsbeaitfe betannt au geben. :Ilie @:rnennung ber \Ba~nlloIiaeibeamten bebarf tlorgängiger 
.8uj'timmung ber ~a~nauffid)t5be~örbeU) • 

.8 u §§ 23/24. 
:Ilaß @:rlöfd)en unb bie .8utüdna~me einer QJene~migung ij't tlon ber aunid)tßfü~renben \Be~örbe in bem 

ffiegierungs-~mtsblatt betannt au mad)en. 
.8u § 26 letlter ~bfatl. 

~etlor tlon ber ~unid}tsbe~örbe über bie ~ej'tfetlung ber bort ertuä~nten ~rij't \Befd}lufl gefaflt tuirb, ij't aufler 
bem iSegeulder~altungs*,fIid)tigen aud} bie iSege*,oIiaeibe~ötbe au ~ören. 

§ .8u 27. 
megt beim Ittlöfd}en ober bei ber .8utüdna~me ber QJene~migung tuegen Unterbred}ung bes ~aues unb bes 

~etriebes ber ~all tlor, bafl über ben $erfall unb bie $ertuenbung tlon QJelbj'trafen @:ntfd}eibung au treffen ift, fo 
ift tlon ber ~ufiid}Ube~örbe bem IDlinij'ter der öffentlichen Arbeiten2) batüber ~erid}t au etj'tatten, an tueld)en ge
eignetenfalls $orfd)läge über bie $ertuenbung tletfallener QJelbftrafen im 6inne biefes QJefetles au fnÜl'fen jinb. 
~ei ~a~nen, tueld)e mit IDlafd)inenfraft betrieben tuerben, ~aben bie ffiegierungs*,räfibenten i~ren ~erid)t aunäd}ft 
ber eifenba~nted)nifd)en \Be~örbe mitauteilen, bamit biefe in ber 2age ift, fid} aud} i~rerfeits aur 6ad)e au äuflem • 

.8u § 30. 
$on ber ~unid}tsbe~ötbe ij't an ben IDlinij'ter der öffentlichen Arbeiten!) au berid)ten, fobalb i~res Ittad}tew 

bie $orausfetlungen füt bie ~ntuenbung beß § 30 eingetreten finb. 3ft bie \Ba~n aum ~etriebe mit IDlafd)inenfraft 
eingerid}tet, fo bebarf eß biefer ~erid)terftattung, tuenn aud} nur eine ber beteiligten ~e~örben, ber ffiegierungs. 
llräfibent ober bie @:ifenbagnbe~örbe, ben ~all bee § 30 für gegeben erad}tet. :Iler ~erid}t ift tlon ber biefe $oraußfid}t 
beja~enben ~e~örbe au etj'tatten unb mit ber gutad)tlid)en 9tufletung ber biffentierenben ~e~örbe einaureid}en • 

.8u § 32. 
$on ber $er*,fIid)tung beß Unteme~merß aur ~ü~rung getrennter ~etrieMred)nungen fann abgefe~en tuerben, 

tuetm bie QJefamtunteme~mung feine anberen ~a~nen ent~äIt, alß j'täbtifd}e lBa~n für ben ~erfonentletfegr 
unb ~a~nen, tueld}e, tuie a. ~. :Ilra~tfeilba~nen, aum ~nfd}luffe an baß <fifenba~nnetl fid} nid)t eignen. 

lBei nebenba~nä~nlid}en seIeinba~nen (tlgl. @:inleitung unb .8u § 3) ij't j'teU bie ~ü~rung getrennter ~etrieM" 
red}nungen tloraufd)reiben. 

.8u § 458). 

~ie ~tüfung ber betriebefid)eren ~efd}affen~eit ber ~a~n unb ber ~etrieMmitteI, tueld}e ber gene~migenben 
~e~örbe obliegt, bebingt aud) für bie ~nträge auf QJene~migung ber \ßritlatanfd)luflba~nen bie in ted)nifd}er ~in" 
fid}t etforberIid)en Unterlagen, tuenn ee aud} an einer bidbeaügIid}en $orfd)rift in bem QJefetle fe~It. @:ß ij't bager 
aud) für biefe ~a~nen bie 5l1ntueifung au § 5, fotueit fie bie ted}nifd}en Unterlagen betrifft, gleid)mäflig au bead}ten. 
:Ilagegen ij't tlon bem $erlangen tlon Unterlagen in finanaieller ~infid}t abaufe~en • 

.8u § 47. 
:Ilie QJene~migungßbe~örben tuerben ermäd)tigt, ben ~eginn beß \Baueß o~ne tlorgängige ~lanfeftftellung 

für alle außfd)liefllid) auf bem @:igentum bee Unteme~mere unb ber 6taatßeifenba~ntlertualtung außaufü~renben 

88) @: 27. :Ilea. 00 (.8tfd}r. f. seleinb. 81 216) betr. 
Übertragung ber ffied}te unb ~flid}ten tlon ~oliaei" 
~efutitlbeamten auf bie ~ngej'tellten ber seleinb. (mit 
:Ilienj't5l1ntu.). - @: 2. \l1lJril 09 (.8tfd)r. f. seleinb. 336), 
betr. ~ej'teUung tlon \Bal}nlloliaeibeamten b. seleinb., 
beaeid)net bie in ~etrad}t fommenben lBeamtenflaffen 

u. emlJfielJIt, bei nebenb~nälJnI. seleinb. burd} ~e
llellung geeigneter ~ebienlleter au lB$~eamten bie er" 
forb. b~nlloli3eiI. 5l1uf{id}t 3u fd}affen. - ~n 6telle 
ber oben angefülJrten $otfd}r. ber ~a~nD ift getreten 
~() §§ 75 (2. 4. 5.), 74 (3. 2. 4.), 76. 

84) @: 17. 6ellt. 02 (@:$~l 501). 
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~titlatanfd)Iuübal)nen &U geftatten, wenn nad) bem ~rmeffen jener 58el)örben bie übrigen }8orau~feilungen bei3 
§ 17 ({eilter ~bfail) tlorHegen. 

.8u § 53 ~bfail 3. 
Sn bem ~aUe tloUftänbiger Unterwerfung einei3 Unternel)men~ unter bie 58eftimmungen be~ tlorHegenben 

@efeile~ emvfiel)It fid) in ber ffiegel bie ~ui3fteUung einer neuen @enel)migungi3utfunbe, bamit bie ffied)te unb }8er~ 
\:lfHd)tungen bei3 Unternel)men~ tlöUig &weifeIi3frei gefteHt werben. 

'1)ie in bem fünften ~bfaile tlorgefel)ene 58efanntmad)ung ber UnterfteUung unter ba~ Sfleinbal)ngefeil l)at 
burd) bai3 ~mt!3blatt ber ffiegierung ftatt&ufinben. 

.8u § 55. 
'1)iefe ~nweifung tritt unter ~ufl)ebung ber ~nweifungen bom 22. ~uguft 1892 unb 

19. 910bember 1892 (lfU § 8 ~bf.l unb § 9 bei3 @efeilei3) für bie ~rteiIung neuer @enel)migungen 
(aud) bei wefentlid)en 5H:nberungen im Eiinne be~ § 2 bei3 @efeile~) fofort in Sfraft. ~uf fd)on 
genel)migte Sfleinbal)nen finbet fie unbefd)abet ber fon&effioni3mäÜigen ffied)te ber Unternel)mer 
tlom 1. Sanuar 1899 ab ~nwenbung . .\)infid)tIid) ber @ü!tigfeit ber 58au~ unb lBettiebi3tlor~ 
fd)tiften für nebenbal)näl)nIid)e Sfleinbal)nen - ~nL 3 - fotuie ber 58au~ unb 58ettiebi3tJorfd)rif~ 
ten für Eitraüenbal)nen (ftäbtifd)e Eitraüenbal)nen unb biefen äl)nIid)e Sfleinbal)nen) - ~nL 4-
finb, aud) bei @enel)migung wefentlid)er 5H:nberungen im Eiinne bei3 § 2 be~ @efeile~, bie 58e~ 
ftimmungen biefer }8orfd)riften (~nL 3 ~bfd)nitt VI unb ~nL 4 9(bjd)nitt VI) maügebenb lO) 31), 

~ntetge 1 (öu § 9 B 7) l5eredjtigungefdjein"). 

~ntetge 2 (öu § 9 B 7) i}etl)detueweie a). 

~ntetge 3. 
tSIlU~ nnb ~etriellöbor'cf)riften für nebenbllljniUjnlicf)e Slleinbllljnen mit IDlIl'cf)inenbetrieb. 

(~inleitung ~bf. 3 unb &U § 3 ~bf. 2 ber ~ui3fül)rungi3anweifung tJom 13. ~uguft 1898 &U bem @efeil über Sflein~ 
bal)nen unb ~ribatanfd)Iuübal)nen tJom 28. SuH 1892) b). 

~ntetge 4. 
tSIlU~ unb tSdrieböbor'cf)riften für 5triltlenbllljnen mit IDlIl,cf)inenbdrieb cl. 

~nl)etng 3U ~ntetge 4. 
5icf)crljeitöbor,cf)tiften für deftti,cf)e 5triltlenbllljnen nnb ftriltlenbllljniiljnlicf)e Slleinbllljnen 8). 

(.\)eraui3gegeben tJom }8erbanbe '1)eutjd)er ~Iettroted)nifer e. j8.) 

l5eitetge B (3U ~nmedung 36). 
lidlltl beö IDliniftcrö bcr öffentncf)en firlJeiten, betr. lnllcf)weiö ber ei,enbllljntecf)ni,cf)en IDlitwidnng bei ber 
'lllnfeftfteUnng blln Slleinbllljnen unb ,riblltlln,cf)lntlbllljnen ,owie ber miniftcrieUen 6Jeneljmigung bnrcf) 
Slleinbllljnen unb fin'cf)lutlbllljnen bebingter finberungen blln lii,enbllljnllnlilgen. 180m 25. ~Ilnullr 1900 

(~}8581 29, }8}8 II 197)1). 
Sd) l)abe ~nlaü, folgenbei3 &U beftimmen: 
1. '1)ie SfönigHd)en ~ijenbal)nbiteftionen werben il)re .8uftimmung &U Sfleinbal)nVlänen gemäü ben §§ 3, 17 

bei3 @efeile~ über Sfleinbal)nen unb $titJatanfd)Iuübal)nen tJom 28. SuH 1892 (@.~Ei. Ei. 225) unb ber ~ui3~ 
fül)rungi3anweifung ba&u tJom 13. ~uguft 1898 ober gemäü § 15 be~ ~nteignung~gefeile~ bom 11. Suni 
1874 (@.~Ei. Ei. 221) fortan aUgemein nad) ~rüfung ber $Iäne burd) ben auf biefe &U feilenben }8ermetf: 

,,'1)urd) bie ~ijenbal)nbel)örbe geVrüft . 
• • • • • , ben ••• ten . . • . •• 19 .. 

SfönigHd)e ~ijenbaf)nbiteftion. 
91r ••••• " (Untet!cfJtift.) 

aui3fvred)en. 
2. '1)ie .8uftimmung oU ben ~Iänen für $titJatanjd)Iuübal)nen gemäÜ § 44 bei3 (,lJejeile~ über Sfleinbal)nen 

unb ~ribatanjd)Iuübal)nen ift tJon ben nad) bem ~tIaHe tJom 5.91otJember 1892 - IV 5098, III 21 755 
(~}8581 Ei. 449)2) - &uftänbigen ~ijenbal)nbel)örben in gIeid)er jilleije auf ben $Iänen mit ber Wlaügabe 
&um ~ui3brud 5u bringen, baü in ~äIIen, in benen e~ fid) um eine an eine ~ ti bat eifenbal)n anfd)lieüenbe 

&) .\)ier nid)t abgebrudt. 
b) .\)ier nid)t abgebrudt, ~bbrud bei .\)ein~Sfrüger 

(oben ~nm. 1 A). '1)ie jeilige ~allung beruf)t auf ~ 
15. San. 14 ~}8581 41. 91ad)träge: ~ 12. Suli 19 IVb 
10. 124. 573 (&U § 39, 3), ~ 23. Suni 23 .\)Wlin581 247 
(&U § 21 f.) . .8u § 47: ~ 27. Wlär& 1920 IVb 47. 121. 
241, geünbert burd) ~ 16. Wlürl! 21 IVb 47. 123. 150. 
.8u §§ 6, 26: ~ 27. ~ug. 25 (.\)Wlin581 229). j8erfürhung 
ber ~riften für Unterjud). b. 2ofomotiben: ~ 20. Suli 27 
.\)Wlin581 300. ~ernet ~ 26. 91otJ. 27 .\)Wlin581 364. 

C) ~ingefül)rt burd) ~ 26. Eievt. 06 (~}8581 559); ge~ 
änbert butd) ~ 22. :Oft. 08 (~}8581 309), 15. San. 14 
(~}8581 41), 24. '1)eä. 20 (Wlin58li}8 1921 16), 27. ~ug. 25 
(.\)Wlin581 229), 26. 91otJ. 26 (.\)Wlin581 365); abgebr. 
bei .\)ein~Sftüger (oben ~nm. 1 A). 

1) '1)er ~ gilt jad)lid) nod) jeilt. 
2) I 8 ~nm. 65 b. jill . 

8* 
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\ßribatanfd)luuba~n ~anbelt, an bie 6teUe bet seöniglid)en ~fenba~nbiteftion bet seöniglid)e @;ifenba~n~ 
fommifiat ttitt. 

3. ;t)iejenigen nad) ben maugebenben IBej'timmungen (bgl. @;tlafie bom 16. 3anuat 1897 - IVa A 9835, III 552 
[@;$IBI 6.23) -, 10.l1l.pril 1893 - IVfI 1082, III 6994 -, 12. IDlät~ 1894 - I [IV) 1824 -, 15.l1l.ptil 
1896 - IVaA 801 [@;$IBI 6. 170] - unb 12. ;t)e~mbet 1896 - IVa A9287, III 17077 [@;9lIBl 6.750] -) 
bon mit ~u gene~migenben ~nbetungen bet nad) ben §§ 4, 14 bes ~fenba~ngeieiles bom 3. 9lobembet 
1838 (<M.-6. 6.505) feftgej'tenten @;ifenba~nanlagen, weld)e bie @;infü~tung bon seleinba~nen unb \ßtibat
anfd)(uuba~nen obet bie seteU3un9 butd) fold)e notwenbig mad)t, finb in bie ~ienba~n~Utp(äne unb bem
entfpted)enb aud) in bie banad) ~etgefteUten Umbtudpläne in gelbet &atbe ein3uttagen; baneben ift ~u bem 
inSbeionbete !lUd) nad) § 15 bes @;nteignungsgeieiles füt ben &aU bet @;nteignung notwenbigen 9lad)weiie 
bet butd) mid) gemäU ben §§ 4, 14 bes ~ienba~ngefeiles etfolgten <Mene~migung in bet gleid)en &atbe bet 
}Betmetf ~u feilen: 

,,;t)Utd) fulau bes ID1iniftets bet öffentlid)en ~tbeiten bom ••. ten '" ....... 19 .• 
9lt. . • . •. botläufig feftgefteUt . 
•..... , ben ... ten •.....•.• 19 .• 

(bei I5taatieilenbaflnen:) 
seöniglid)e ~ifenba~nbiteftion. 

(bei \'ßrlbatei!ettliaflnen:) 
;t)et seöniglid)e @;ifenba~nfommifiat. 

9lt .... . " (Unter!djrilt.) 

9lad)tid)tlid) witb ~iet3U bemetft, bau bie gelbe &atbe 3Ut Untetfd)eibung bon benjenigen @;in3eid)nungen ge
wä~lt wotben ift, bie butd) ben im ~us3uge nad)fte~enb abgebtudten @;tlafl bom 24. ~pril 1890 - IIa (IV) 3271 _3) 
botgefd)tieben Hnb. 

$eU4ge C (3U aumeduug 36). 
(,tflQfI bei tJAinifteri ber öffentlidjen arbeiten, betr. tJAitwidung ber stöniglidjen ~i'enbQl)nbiretiionen bei ber 

~Ullnfeftftdlnng bon stleinblll)nen iUt hteißUUUßibetflll)ren. !SOUt 21. DlobeUtber 1_ 
(@;}BIBI 591, }B}B II 198)'). 

~n bie Sföniglid)en @;ifenba~nbiteftionen. 
9lad)fte~enben @;tlafl oUt SfenntniSnal)me unb 9lad)ad)tung. 
3nbem id) be3üglid) bes \ßunftes 1 auf ben \Runbetlafl bom 25. 3anuat b. 3. - IV A 8993 - (@;}BIBI 6. 29)5) 

IBe3u9 nel)me, mad)e id) ben Sföniglid)en ~ifenbal)nbiteftionen bie fotgfältige iad)lid)e IBel)anbIung bet in \Rebe 
fte~enben @;nteignungsangelegenl)eiten oUt befonbeten \ßflid)t. 

IBetlin, ben 21. 9lobembet 1900. 
3ut IBel)ebung bon 3weifeln übet bie IDlitwitfung bet Sföniglid)en @;iienbal)nbiteftionen bei bet \ßIanfeft

fteUung bon Sfleinbal)nen im @;nteignungsbetfal)ten witb folgenbes beftimmt: 
1. ;t)ie botläufige &eftfteUung bes IBauplans einet Sfleinbal)n im 6inne bes § 15 bes @;nteignungsgefeiles bom 

11.3uni 1874 l)at im ~inbetftänbnis mit bet bon mit, bem IDliniftet bet öffentlid)en ~tbeiten, 3Ut IDlit
witfung bei bet <Menel)migung unb IBeauflid)tigung beftimmten Sföniglid)en @;ifenbal)nbiteftion oU etfolgen, 
weId)e bie \ßläne mit il)tem \ßtfrfungsbetmetf betfe~en wh:b. 

2. 3n bem batauffolgenben }Betfal)ten bet \ßlanfeftfteUung 3um 3wede bet @;nteignung (§§ 18 bis 22 a. a. D.) 
ift bei ~nbetaumung bes ~etmins 3Ut @;töttetung bet gegen ben botläufig feftgefteUten \ßlan etf)obenen 
@;inwenbungen (§ 20) bie be3eid)nete Sföniglid)e @;ifenbal)nbiteftion fowof)I bon bem ~etmine, als aud) 
bon ben ~Ut @;törletung geIangenben ~nwenbungen 3U benad)rid)tigen, bamit fie in geeigneten &äHen, 
in weld)en eine }Betänbetung bet 2inienfül)tung obet anbete etl)eblid)ete bau- unb bettiebSted)nifd)e &tagen 
3Ut }Betf)anbIung fommen, bef)ufs ;t)atlegung bes 6tanbpunftes bet @;ifenbal)nbe~ötbe einen }Betitetet 
oU bem ~etmine abotbnen fann. 

;t)ieie IBeftimmung gteift im @;nteignungsbetfal)ten aud) bann \ßlail, wenn ausna~msweife bot ~nleitung bes 
Ieilteten }Betfa~tens eine \ßlanfeftfteUung nad) IDlaflgabe bes § 17 bes Sfleinba~ngefeiles bom 28; 3uH 1892 unb ~ietbei 
fd)on eine \ßtfrfung betfelben ~nwenbungen ftattgefunben ~aben foUte. 

;t)et IDliniftet bet öffentlid)en ~tbeiten. ;t)et IDliniftet bes 3nnem. 
~n bie \Regietungsptäfibenten unb ben \ßoli~eiptäfibenten in IBetlin. 

$eU4ge D (3U anmeduug 4:1). 
(,tf(llfl bei !J1Unifteri ber öffenitidjen arbeiten, betr. ~ertdjÜßUUß ber 4iifenlJlll)ulJel)örben ~ur ~wIlUßiwei'en 
~utdjfiil)tUUß ber bti ber tifenblll)ntedjnifdjen ~eaunidJtigUUß bon .ltiu- unb 'riblltaufdj(uflblll)nen getroffenen 

altOrbnUUßen. !Som 8. aUßUft IBM (@;}BIBI205, }B}B II 199 I). 

3Ut IBefeitigung bon 3weifeIn übet Me IBeted)tigung bet ~fenba~nbel)ötben ~Ut 3wangsweifen ;t)utd)fü~tung 
bet bei bet ei!enba~nted)niid)en IBeauHid)tigung bon Sflein~ unb \ßtibatanfd)luflbal)nen gettoffenen ~notbnungen 

3) V 2a ~nm. 98 b. ~. I 6) IBeil. B. 
') ~ud) biefet @; witb mut. mut. nod) jeilt 3U be. 6) ~nfd)üil (jutift. ,mtetIBl. 18 211) ~äIt biefen @; füt 

ad)ten fein. ted)t9ungültig; ba bie @;if}BetwIBel)ötben nid)t butd) 
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weife id) barauf f)in, bafl 3ufofge eineß angemeinen Q.!rnnbfa~eß beß ~:Jteuflifd)en 6taatßred)tß eine jebe \Bef)örbe, 
wefd)e in \2lußübung eineß 6taatßf)of)eitßred)tß red)tßberbinbHd)e ~ntfd)eibungen unb jßerfügungen 3u treffen f)at, 
in ber lRegd aud) ermäd)tigt ift, 3ur 'l!urd)füf)rung biefer \2lnorbnungen bie gefetllid) ftattf)aften .8wangßmittef an-
3uwenben. 'l!iefer Q.!runbfatl gUt aud) für bie \2lußübung ber burd) baß Q.!efe~ bom 28. 3uli 1892 - Q.!.-6. 6.225 -
eingefüf)rten eifenbaf)nted)nifd)en \2luffid)t über Sffein- unb $ribatanfcf)fuflbaf)nen. 'l!ie in biefer ~inficf)t maflgebenbe 
lRegefung ift entf)aUen in ber Q.!efd)äftßinftrnftion für bie lRegierungen bom 23. ,oftober 1817 (§ ll), b3W. ber jßer
orbnung bom 26. 'l!e3ember 1808 (§§ 34 ff.), fowie in ben ben jßorfd)riften biefer jßerorbnung entflJred)enben \Be
ftimmungen beß lRf)einifd)en lReHortreglementß bom 20. 3uH 1818. 

'l!a aUe biefe jßorfd)riften eine lRegefung beß gefamten Q.!ebieteß ber bamaHgen inneren jßerwaUung be3wedten 
unb bemgemäfl in if)ren angemeinen \Beftimmungen, inßbefonbere aud) in ben jßorfd)tiften über bie abminiftratibe 
.8wangsboHMef)ung ber jßerwaUungßanorbnungen aUgemein güHige jRormen für bie ~anbf)abung ber gefamten 
inneren jßerwaftung auf&ufteUen beabfid)tigten, fo müHen biefelben in ~rmangelung einer anberweiten befonberen 
lRegeIung aud) für bie \2lußübung ftaatßf)of)eitIid)er lRed)te burd) \Bef)örben ber ~ifenbaf)nberwaftung geHen, wie 
bieß aud) in bem ~rfenntniHe beß Sföniglid)en Q.!erid)tßf)ofeß 3ur ~ntfd)eibung ber SfomlJeten3fonfHfte bom 3. 3anuar 
1857 (3ufti3miniftetialbfatt 1857 6.251) aUßbrücfIid) aIß 3utreffenb anerfannt worben ift. (jßgI. aud) lRönne: 'l!aß 
6taatßred)t ber lJreuflifd)en Wlonard)ie. IV. \2lufI., \Bb. I, § 100, 6.438.) 

\Jür bie jßoUftrecfung ift bie jßerorbnung, betreffenb baß jßerwaUungß3wangßberfaf)ren wegen \Beitreibung 
bon Q.!elbbeträgen bom 7. 6elJtember 1879 (Q.!.-6. 6.591) 7) maflgebenb. 

9. 6St*, übet bie ~ll~ueht~eiteu. 
Sn ber irafiung ber mefanntmael)ung bom 8. Sufi 1902 (@El 237.)1). 

ij:tftet mJjdjnitt. !ß1l~neinlJeit2). 

§ 1. ~ine \ßribateifenbaf)n, tuelel)e bem @efe~ üoer bie ~ifenbaf)nunternef)mungen bom 3. ino" 
bember 1838 (@efe~"Elammf. El. 505) unterliegt, unb eine stleinbaf)n, beren Unternef)mer tJertlfHel)tet 
ift, für bie 'Ilauer ber if)m edf)eHten @enef)migung ba5 Unternef)men &u betreiben3), bHbet mit ben 
bem maf)nunternef)men getuibmeten jßermögen5tuert1)en eine ~inf)eit (maf)neinf)eit)4). 

\2lb3weigung b. b. lRegierungen entftanben feien, fönne 
man nid)t fagen, bafl jie beren obrigfeitl. lRed)te ge~ 
wiHermaflen geerbt f)ätten. ~s f)anbelt fid) aber f)ier 
nid)t um ~ifjßertoaHung, fonb. um ~if\2luffid)t, u. 
biefe ift bis 3um ~daffe bes SfommlRegul. (II 5 b. iffi.) 
bon ben lRegiernngen ausgeübt worben. 

7) 3etlt b. 11:. :~:~ ~~ (Q.!6 53~) mit 3af)fteid)en 
flJäteren m:nbernngen. 

1) ~Q.! \BQ.!\B \2lrt. 112 beftimmt: 
Unberüf)d bleiben bie lanbe5gefe!}liel)en jßvr", 

fel)tiften über Me mef)anblung ber einem (fifen", 
baf)n", vber stleinbaf)nunternef)men getuibmeten 
@runbfffide unb fvnftiger jßermögen5gegen'" 
ftänbe a15 (fin1)eit (mal.Jnein1)eit), über Me jßer'" 
äuäerung unb melaftung einer fvlel)en maf)nein .. 
1)eit vber i1)rer meftanbt1)eile, in~befonbere bie 
me!aftung im ~alle ber mu~ftellung tJvn ~1)ei1", 
fel)ulbtJerfel)reiOungen auf ben Sn1)aber, unb bie 
fiel) babei ergebenben ~eel)t5tJer1)ältniffe fvtuie 
über bie 2iquibation &um 3tuede ber mefrie", 
bigung ber @läubiger, benen ein ~eel)t auf 
abgefonberte mefrieMgung aus ben meftanb", 
t1)eilen ber ma1)nein1)eit 3uftef)t. 

'l!as \Baf)neinf)Q.! regelt im öffenU.-red)tl. 3ntereffe u. 
lIugfeid) 3U bem .8toecfe, ben Sfrebit ber $ribateif. u. 
ber Sfleinbaf)nen 3u f)eben, bie jßeräuji. u. jßerlJfänbung 
bon \Baf)neigentum u. bie .8wangßboUftr. in fofd)es: 'l!ie 
Q.!elamtf)eit ber einem \Baf)nunternef)men gewibm. 
@:!ad)en u. lRed)te bUbet eine red)U. ~inf)eit, bie \B a f) n ~ 
etnf)eit, bie ag Q.!an3es- u. grunbfätll. nur ag Q.!an3es 
- 3um Q.!egenft. b. jßeräuji. u. \Bdaftungen fowie b . 
.8wangsboUftr. gemad)t werben fann; \Befaft. fönnen 
aud) in ber \2lrt ftattfinben, baji für bie burd) \2lusgabe 
bon %eHfd)ufbberfd)reibungen auf ben 3nf)aber 

aufgenomm. ($rioritätß~) \2lnfeif)en ein $fanbred)t be~ 
fteHt wirb; bie \Befrieb. ber \Baf)nlJfanbgläubiger fann 
in einem befonb. jßerfaf)ren, ber .8wangsfiquibation 
erfofgen. .8ur \Beurfunb. ber f)iernad) erforb. ~ntra~ 
gungen bienen befonb. \Baf)ngrunbbüd)er. - 'l!as 
Q.! ift am 19. \2lug. 95 (Q.!6 499) als "Q.!, betr. baß $fanb~ 
red)t an $ribateifenbaf)nen u. Sffeinbaf)nen u. bie 
.8wangsboUftr. in biejelben" erlajfen, nad) bem 3nfraft$ 
treten beß \BQ.!\B bem neuen lReid)s~ unb 2anbeßred)te 
burd) Q.! 11. 3uni 02 (Q.!6 215) angelJajit u. auf Q.!runb 
ber burd) \2lrt. 2 biefeß Q.! ben Wlin. ber öff. \2lrb. u. ber 
3ufti3 erteilten ~rmäd)t. mit ber obigen Überjd)rift u. 
in ber fo abgeänb. Q.!eftaft burd) \Bef 8. 3uIi 02 neu 
beröffentIid)t. 'l!urd) jßo 15. Wlära 29 Q.!6 II .8iff. (1) 
BVII9ift basQ.!in iffiafbecf eingefüf)rt w.-3nf)aH. 
1. \2lbfd)n. (§§ 1-7) \Baf)neinf)eit, 2. \2lbjd)n. (§§ 8-15) 
\Baf)ngrnnbbüd)er, 3. \2lbjd)n. (§§ 16-19) lRed)tßberf)ält
niffe ber \Baf)neinf)eiten, 4. \2lbfd)n. (§§ 20-39) .8toangs~ 
boUftrecfung, .8wangsberfteigerung unb .8wangßberwaI~ 
tung in befonberen \JäUen, 5. \2lbfd)n.(§§40-53).8toangs~ 
Iiquibation, 6. \2lbfd)n. (§§ 54-58) 6d)Iujibeft. -
Quellen. ~~ 95 'l!rucfl. 24 (~ntw. u. \Begr), 6t\B 
6.29. 177. 330; \2l~ 95 'l!rncff. 254 (Sfom\B), 6t\B 
1804. 2574. 2606. - ~~ 02 'l!rncfl. 42 (lfutw. u. \Begr 
ber jRobeUe), 6t\B 53; \2l~ 02 6t\B 4380. 5059. 5068. 
jRid)t burd)beratener lfuttourf eines lReid)sQ.! lReid)ßtag 79 
'l!rucff. 130 u. 80 'l!rucff. 33. - \Bearb. Q.!Ieim 96 
(jßorgejd)id)te bes Q.!: 6. 27ff.); ~ger 3. \2lufL 1914.
:öffentIid)e 2aft auf Q.!rnnb bes 3nbuftriebefaftungsQ.! 
§ 41 f. unten IV 6. 

2) 3nf)aH: §§ 1, 2 \Begriff ber \Baf)neinf)eit, § 3 ~t~ 
ftef)ung u. ~nbe berl., § 4 \BeftanbteUe, §§ 5-7 jßeräuji. 
u. 58eIaftung ein3elner Q.!runbftücfe ufw., jßerfoIg. bing~ 
Iid)er lRed)te an fold)en. 

3) 18 b. iffi. \2lnm.28 u. \Beil. A .8u § 11. 

4) 'l!er \Begriff \Baf)neinf)eit ift nid)t anwenbbar auf 
lReid)sbaf)nen, auf Sffeinbaf)nen, beren Unter~ 
nef)mer bie \BetrieMlJfIid)t ni d) tauferlegt ift, u. auf 
bie nid)t bem öff. jßerfef)re bienenben \Baf)nen (\2ln" 
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§ 2. 3ebes ~ar,nuntemer,men, für tueId)es eine befonbere <Mener,migung ettr,eUt ift, ift als eine 
feIbftänbige ~aqneinr,eit an~ufer,en. 3ft jebod) eine ~ribateifenbar,n nad) ben ~eftimmungen ber 
für biefelbe ettr,eUten <Mener,migung einr,eitlid) mit einer anberen bereits befter,enben ~ribateifen
bar,n (6tammbar,n) ~u betreiben, fo bUben beibe eine ein~ige ~ar,neinr,eit5). 

~er ~ur ~erfügung über eine ~ar,n bered)tigt ift unb in tueld)em Umfange bas ~erfügungs .. 
red)t ausgeübt roerben fann, beftimmt fid) nad) ben gefe~lid)en ~otfd)riften unb bem 3nr,alte ber 
<Mener,migung8). 

§ 3. ilie ~ar,neinr,eit entfter,t, fobalb bie <Mener,migung ~ur (iröffnung bes ~etriebS auf ber 
gan~en ~ar,nftrede ettr,eilt ift unb roenn bie ~ar,n borf)er in bas ~ar,ngrunbbud) eingetragen roirb, 
mit bem .8eitpunfte ber (iintragung7). 6ie r,ött auf mit bem (ir!öfd)en ber <Mener,migung für bas Unter" 
ner,men, tuenn jebod) bie ~ar,n im ~ar,ngtunbbud) eingetragen ift, etft mit ber 6d)lieuung bes ~af)n .. 
grunbbud)blatts8). 

Ws ein (ir!öfd)en ber <Mener,migung im 6inne biefes <Mefe~es ift bie ~erroirfung betfelben in 
<Memäur,eit bes § 47 bes <Mefe~es bom 3. inobember 1838 nid)t an~ufeqen. ilagegen fter,t es bem 
(ir!öfd)en ber <Mener,migung gleid), tuenn in einer .8roangsberfteigerung ein roieberr,olter ~erfteige" 
rungstetmin nid)t ~ur (ittr,eilung eines .8ufd)lags (§ 32 6a~ 1) gefiir,tt r,at unb bie ~ur (iinleitung 
ber .8tuangsberroaltung erforberlid)e (irflärung ber ~af)nauffid)tsber,örbe (§ 33) berfagt roorben ift 9). 

§ 4. .8ur ~ar,neinr,eit ger,ören 10): 
1. ber ~af)nför.per unb bie übrigen <Mrunbftüde, roeld)e bauernb, unmittelbar ober mittelbar, 

bem ~ar,nuntemer,men geroibmet finb, mit ben barauf ettid)teten ~aulid)teiten, foroie bie 
für bas ~ar,nuntemer,men bauemb eingeräumten 9led)te an fremben <Mrunbftüdenll); 

2. bie bon bem ~ar,nuntemer,mer angelegten, ~um ~etrieb unb ~ur ~erroaltung ber ~aqn 
erforberlid)en g:onbs, bie ~affenbeftänbe ber laufenben ~ar,nberroartung, bie aus bem ~e" 
triebe bes ~ar,nuntemer,mens unmittelbar erroad)fenen g:orberungen unb bie ~nfprüd)e 
bes ~af)nuntemer,mers aus .8ufid)erungen ilritter, tueld)e bie 2eiftung bon .8ufd)üffen für 
bas ~af)nuntemer,men ~um <Megenftanbe qabenlll); 

3. bie bem ~ar,nuntemer,mer ger,örigen beroeglid)en tör.perlid)en 6ad)en, tueld)e ~ur ~er .. 
ftellung, (irr,altung ober (imeuerung ber ~ar,n ober ber ~ar,ngebäube ober ~um ~etriebe 
bes ~ar,nuntemer,mens bienen. ~iefelben gelten, einer ~eräuuerung ungead)tet, als ~eile 
ber ~af)neinr,eit, fo lange fie fid) auf ben ~af)ngrunbftiiden befinben, rollenbes ~etriebs .. 
material aud) nad) ber (intfemung bon ben ~af)ngrunbftiiden, fo lange basfelbe mit .8eid)en, 
tueld)e nad) ben ~erter,rsgebrä.ud)en bie ~nnaf)me red)tfettigen, bau es bem (iigentf)ümer 
ber ~aqn ger,öre, betfer,en unb bem ~ar,nbettiebe nid)t bauemb ent~ogen ift. 3ft bie ~ar,n 
bereits bor ber <Meneqmigung ~ur (iröffnung bes ~etriebS auf ber gan~en ~aqnftrede im ~ar,n" 
grunbbud) eingetragen (§ 3 ~bf. I), fo ger,ören bie nur ~ur erften ~erftellung ber ~af)n ~u 
benu~enben <Merätr,fd)aften unb ~ert~euge ber )8ar,neinf)eit nid)t an13). 

fd)luubal}nen, mögen fie bem ileinb@l unterftel}en 
ober nid)t; 18 2lnm.61 b. ~.). ~I., bie nid)t bem @l 
u. 38, aber bem ~f@l für ~o~en30Uern (17 2lnm.l 
b. iS.) unterj'tel}en, fallen nid)t unter bas ~al}neinl}@l. 
@lleim 2lnm. 1. 

5) @lenel}migung ~j@l § 1, ileinb@l § 2. 2luf ileinb. 
be3iel}t fid) 2lbf. 1 @lav 2 nid)t. - ~eil. A § 9. 

8) $erfiigungsbefd)rlinf. braud)en alfo, um Sled)t9-
tuirfung gegen 1:lritte 3U l}aben (abtueid). uom allg. 
Sled)te, ~@ljß § 892), nid)t unbebingt in bas ~~n .. 
grunbb. eingettagen 3U fein. 

7) ~etriebgeröffnung 1 7 § 22, 1 8 § 19 b. iS. -
~f@l § 7 greift fd)on bann ~lav, tuenn aud) nur ein 
%eil ber ~j. im ~etriebe f1:e~t; Ilintragung § 8; ee 
lommt (auuer im ~alle § 39 2lbj.2) nur ~nttagung 
auf 2lntrag bes Unternel}mers in ~rage, tueil ~nttagung 
auf Ilrjud)en ber 2lufjid)tsbel}örbe (§ 21) baS $or~anben .. 
jein ber ~Ilinl}. uorausjeVt. @lleim 2lnm. 1-3. -
~eil.A § 5. 

8) § 14. Sled)tstuirfungen bes Ilrlöfd)ens ber @len. bei 
~ortbauer ber jß~nl}. § 4 2lbj. 3, § 5 2lbf. 1 @laV 2, 
§ 19, § 23, § 37 2lbj.2, § 40. 2lnm. 98. Ilrlöjd)en ber 
@len. einer ~j. 1 72lnm. 7, einer ileinb. I 4 §§ 13.23. 24. 

D) .8tuangsuerj't. einer ileinb. @lleim 2lnm.5 u. $0 
betr. $ertu.8tuangsuerf. 15. 9lou. 99 (@l@l 545) § 51. 

10) ~U3ell}eiten in ber jßegr (95) u. bei @lleim u. 
Ilger, aud) iSerneburg Illl 4:3 357. 

11) 3m tuejentl. bie @lrunbfl:iide, auf bie fid) nad) 
Ilnt@l § 23 2lbf.l .8iff. 1, 3 u. 2lbf.2 bus Ilnteignungs
red)t erftredt. "iSibmung" f. b. Untern.: Sl@l ~ 30 358. 
1:lie .8ugel}örigfeit eines @lrunbj"t. 3ur ~~nl}. ifl: nid)t 
uon einer ~ntragung im ~@lrunbbud)«()$QJ ~ 18 134) 
ober aud) nur bauon abl}/ingig, bau bem ~al}nunt. ein 
Sled)t an bem @lrunbfl:. 3uj"tel}t (I 7 2lnm. II A TI); eutl. 
jinb 2lnf.priid)e auf bae QJrunbj"t. gemäu § 6 ob. § 26 
geltenb 3U mad)en, @lleim 2lnm. 2. 2lnbers bie IDlobUien 
.8iff.3. - Unter 2 fiiUt aud) bas iSegebenuvungsred)t 
ber ileinb~nen (ileinbQJ §§ 6, 7). - 2lnm.35. 

11) 1:lie 2lnfammIung ber ~onbs braud)t nid)t burd) 
QJ, ionaejfion ob. bgl. uorgefd)rieben 3U fein; nid)t in 
bie jß~nl}. fallen 3. jß. jßanlgut~aben u. ti\ed)jet.. 
befl:änbe; 3U ben ~orberungen gel}ören 3. ~. bie aus 
2lbred)nungen mit anberen $ertualt. QJleim 2lnm. 3-5. 

18) \f!f/inbung ber jßetrieb9mittel aud) @l 3. IDlai 86 
m(Mjßl 131. 9lad) ber jßettllröffn. fallen unter 3 aud) 
QJerätjd)aften ujtu. 3ur jßal}nunterl}altung; ferner gegört 
~ierger bie 2lusriij"tung ber Sle.paraturtuerfftätten. (Mleim 
2lnm.8. 9. 
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60 lange bie ~a~n nid)t in bas ~a~ngtunbbud) eingettagen ift, gelten nut bieienigen &tunb .. 
ftücfe, tueld)e mit bem ~a~nföt.):>et oufammen~ängen obet beten m!ibmung füt bas ~a~nunteme~men 
fonft äufletIid) edennbat ift13&), als ~~eile bet ~a~nein~eit. Wad) bet ~nlegung bes ~a~ngtunbbud) .. 
blatts ge~öten aufletbem aUe auf bem ~itel besfelben betoeid)neten &tunbftüde oUt ~a~nein~eit. 
~ie ~ntfd)eibung batübet, ob ein bom ~a~nunteme~met angelegtet ~onbs oum ~etrieb unb oUt 
~ettualtung bet ~a~n etfotbetlid) ift, fte~t bet ~a~nauffid)tßbe~ötbe14) oU 16). 

~efte~t bie ~a~nein~eit nad) ~tlöfd)en bet &ene~migung fod, fo tuitb biefelbe butd) alle out 
.8eit bes ~tIöfd)ens oU i~t ge~örigen &egenftänbe unb 91ed)te gebilbet16). 

§ 517). ~etäufletungen obet ~elaftungen einoelnet oUt ~a~nein~eit ge~öriget &tunbftüde18) 

finb ungültig, foweit nid)t bie ~a~nauffid)tsbe~ötbe14) befd)einigt, bafl butd) Me ~etfügung bie ~e" 
trieMfä~igfeit bes ~a~nunteme~mens nid)t beeinttäd)tigt witb. 60balb bie &ene~migung füt bas 
Unteme~men etlofd)en ift, fönnen ~etäufletungen obet ~elaftungen o~ne biefe ~efd)einigung et .. 
folgen, iebod) unbefd)abet bet ~otfd)riften bes § 19. t)infid)tlid) bet untet &tunbbud)ted)t fte~enben 
&tunbftüde19) fann bie butd) bie .8uge~örigfeit oUt ~a~nein~eit begtünbete ~etfügungsbefd)tänfung 
gegen ben ~twetbet nut untet bet ~otausfe~ung geltenb gemad)t wetben, ban bie .8uge~örigfeit 
bes &tunbftüds oUt ~a~nein~eit i~m befannt obet im &tunbbud)e betmedt wat. 

~abutd), ban ein bem ~a~nunteme~men gewibmetes &tunbftüd bon bem ~igent~ümet einem 
anbeten .8wede bauemb gewibmet witb, ~öd es nid)t auf, ein ~~eil bet ~a~nein~eit oU fein, foweit 
nid)t bie im tJotfte~enben ~bfa~e beoeid)nete ~efd)einigung ed~eiIt tuitb. 

§ 617). ~ie ~etfolgung bingfid)et 91ed)te20) an einoelnen oUt ~a~nein~eit ge~örigen &tunb .. 
ftüden finbet bis oum ~tlöfd)en bet &ene~migung nut ftatt, fotueit bie ~a~nauffid)tsbe~ötbe14) 
befd)einigt, ban butd) bie ~etfolgung bie ~ettieMfä~igfeit bes ~a~nunteme~mens nid)t beeinttäd)tigt 
wetbe 21). 

m!itb bie ~efd)einigung betfagt, fo fann bet ~I'ted)tigte gegen ~ufgabe feines 91ed)tes bon bem 
~igent~ümet bet ~a~n eine ~ntfd)äbigung fotbem, weld)e fid)2la) nad) ben ~otfd)tiften übet bie 
~ntfd)äbigung fÜt ben ~aH bet ~nteignung beftimmt. 

§ 7. ~ie ~otfd)tiften bet §§ 5 unb 6 finben auf bie ~etäunetung unb ~elaftung bet füt bas 
~a~nunteme~men bauemb eingetäumten 91ed)te an ftemben &tunbftüden, auf bie ~etfolgung 
binglid)et 91ed)te an biefen 91ed)ten, fowie auf ben m!ibetf.):>tud) bes ~igent~ümets bes &tunbftüds 
gegen Me &eltenbmad)ung biefet 91ed)te entf.):>ted)enbe ~nwenbung21). 

8wtitet tmfdjnitt. 18aljngmnblJüdjet22). 

§ 8. ~Üt bie im § 1 beoeid)neten ~a~nen wetben nad) mangabe bet ~eftimmungen biefes 
&efe~es ~a~ngtunbbüd)et gefü~d. ~ie ~inttagung einet ~a~n in bas ~a~ngtunbbud) tann bon 
bem ~igent~ümet beanttagt tuetben, fobalb bie &ene~migung fÜt bas ~a~nunteme~men ed~eUt 
ift23). ~et ~nttag ift an Me ~a~nauffid)gbe~ötbe14) oU tid)ten, weld)e bas ~mtsgetid)t (§ 10) um bie 

ISa) .8. ~. .8entt:alfraftfteUe u. ~a~n~of einer eleUr. 
~a~n ,o}ßGJ .8tfd)r. f. Sfleinb. 05 488. 

14) ~ei $ribateif.: 9leid)ebeboUmäd)tigter f. $ribat .. 
ba~nauffid)t (unten II 4 ~eil. A 2lnm. 1). Sfleinb.: I 8 
§§ 22. 3. - § 56. - ~orm ber ~flärungen, auf GJrunb 
beren Ifintrag. in bae ~@lrunbb. erfolgen foUen, 2l@l 
GJrunbb,o ~rt. 9. 

15) 'Iler lette 6at trifft aud) für bie in § 11 2lbf. 2 
.8iff.2 be3eid)neten @lrunbftüde 3u (§ 13); im übr. ent
fd)eiben bie @lerid)te. @lleim 2lnm. 12. 

18) §§ 19, 37. 

17) § 5 befd)ränft ben Unteme~mer, § 6 bie binglid) 
~ered)tigten; bei GJrunbftüden, bie nid)t bem Unt. ge
~ören, ~inbert alfo § 5 nid)t bie 2luflaffung burd) ben 
Ifigentümer an einen 'Ilritten 9l@l 72 354. 

18) 17 § 7. - ~elaftungen i. 6. § 5 finb nur ~e
laftungen mit bingt 9led)ten 9l@l Iflf 25 59. - ~egen 
betueglid)er @legenftänbe bertueift ~egr (95) auf § 4 
2lbf.l .8iff.3, auf bie ~a~nauffid)t unb auf § 17 (jett 
§ 16) in }ßerb. mit 'figentumeertuerM@I § 50 (jett ~@I~ 
§ 1135). - § 15 2lbf. 3. - Unter § 5 fällt nid)t ein ~e
nutungered)t, bae gemäli ~affer@l 7. Il(pril 13 (@l6 
53) §§ 330ff. feftgefteUt ift: S3anbeetuafferamt Iflf 32 4l. 

18) 'Il. i. bie, für tueld)e bae @lrunbbud) i. 6. ber 
9leid)egefet}e ale angelegt an3ufe~en ift (~@I ~@I~ 2lrt. 

186), u. bie, für tueld)e erft bie preuli. @lrunbbud)gefet}e 
in Sfraft getreten finb; bie }ßorfd)r. fte~t mit ~@I~ 
§ 892 im Ifinflange (~egr. 02). 

20) 2lud) bee lfigentumß (~egr 95), 9lGJ 72 354. -
2lnm.ll. 

21) § 26 .8iff. l. § 36 2lbf. l. § 37 2lbf. l. 

SI.) IDlaterieU, nid)t formeU: 9l@l 72 354, Iflf 24 60 . 

22) 'Ilaß ~a~ngrunbbud) ift nur für bie auf bie 
~'fin~. alß @lan3eß be3ü9t 'fintrag. beftimmt u. erfet}t 
nid)t ettua für bie ein3. i~r 3uge~ör. @lrunbft. baß @lrunb
bud)o 'Ilie 'fintrag. einer ~a~n in baß ~@I~ud) ift nid)t 
obligatorifd), fie erfolgt bielnie~r nur: 
a) auf 2lntrag beß ~a~neigent. (§ 8), ber burd) § 16 

2lbf. 1 genötigt ift, ben 2lntrag 3u fteUen, tuenn er 
bie ~lfin~. beräuliem ob. belaften tuill; 

b) o~ne 2lntrag (a) auf Ifrfud)en ber ~2luff~e~. in ben 
~äUen ber §§ 2l. 39, bee }ßoUftredungßgerid)tß im 
~aUe beß § 24. 

@lebü~ren: ~eil. B. 

28) Sfleinb@l 2lußf2lntu (I 8 ~eit A) 3u § 16; bei 
@lroliba~nen ifl: }ßeröffentl. ber Sfon3effion - gemäli @I 
10. Il(pril72 (I 7 ~eit C b. ~.) - ob. beß 6taatßbertrage 
nötig @lleim 2lnm. 1. 
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@intragung 3U erfudJen l)at 24). 3m ~aHe ber .8tuangsboHftredung gefd)iel)t bie ~inttagung nad) 
imaügabe ber }BotfdJriften ber §§ 21, 24 unb 3925). 

§ 9. 2!uf bas }Berfal)ren bei ~ül)rung ber ~al)ngrunbbüdJer finben bie }BorfdJriften ber ®runb~ 
budJorbnung (9teidJs .. ®efe~br. 1898 6. 754) fotuie bie 3U il)rer 2!usfül)rung unb ~rgän3ung bienenben 
}BorfdJriften entft:>redJenbe 2!ntuenbung, fotueit nidJt in biefem ®efe~ ein 2!nberes beftimmt ift26). 

§ 10. i)ie ~inridJtung ber ~al)ngtunbbüdJer beftimmt fidJ nadJ ben 2!norbnungen bes 3ufti5~ 
minifters, fotueit He nidJt in biefem ®efetse geregelt ift27). 

3ebe ~al)neinl)eit erl)ärt ein ®runbbudJblatt. i)ie }Borfd)riften ber §§ 3 bis 5 ber ®runbbud) .. 
orbnung finben entft:>redJenbe mntuenbung 28). 

3ebes ®runbbudJblatt erl)ält einen befonberen 2!bfdJnitt für Me in biefem ®efetse borgefd)riebenen 
2!ngaben über ben ~eftanb ber ~al)neinl)eit (;titeI)29). 

i)ie ~inttagung ber ~al)n erfolgt in bem ~al)ngrunbbudJe bes mmtsgerid)ts, in beffen ~e3id 
Me ~aut:>tbertualtung bes ~al)nuntemel)mens il)ren 6its l)at30). ~efinbet fid) ber 6its ber ~aUiJt" 
bertualtung nid)t innerl)alb bes iJreuüifdJen 6taatsgebiets, fo tuitb bas 3ur ~ül)rung bes ~al)ngtunb .. 
budJs 3uftänbige 2!mtsgeridJt burdJ ben 3ufti3minifter beftimmt. 

§ 11. 3n ben ;titel bes ®runbbud)blatts ift eine ~efd)reibung bes ~al)nuntemel)mens auf3u" 
nel)men31). i)iefelbe l)at ben 2!nfangs" unb ~nbt:>unft ber ~al)n unb ben übrigen tuefentHdJen 3nl)alt 
ber ®enel)migung, insbefonbere eine ettuaige ~egren3ung ber .8eitbauer für bas ~al)nuntemel)men 
3U entl)alten. }Bon ber ®enel)migungsudunbe ift eine beglaubigte 2!bfdJrift 3U ben ®runbaften 3U 
nel)men. 60 lange bie ®enel)migung 5ur ~röffnung bes ~etriebS nid)t etil)eHt ift23), ift bies auf bem 
;titel 3U bermerfen 32). 

33) 3n ben ;titel finb femer folgenbe mngaben auf3unel)men: 
1. bie 2änge ber auf eigenem unb auf ber frembem ®runb unb ~oben belegenen ~al)nftreden34); 
2.35) bie lataftermäüige ~e3eid)nung betjenigen 3Ut ~al)neinl)eit gel)örigen ®runbftüde, beten 

m!ibmung für bas ~al)nuntemel)men tueber aus il)tem .8ufammenl)ange mit bem ~al)n .. 
löriJet nodJ fonft äuüetfidJ edennbar ift. 60tueit bie ®runbftüde in ®tunbbüd)em ober anbeten 
geridJtHd)en ~üdJem ber3eidJnet Hnb, ift aud) bas ®tunbbudJblatt obet bie fonftige bud) .. 
mäüige ~e3eidJnung betfeIben an5ugeben; 

3. bie 3Ut ~al)neinl)eit gel)örigen ~onbs36); 

24) § 13. 

25) & 19. )}tug. 95 entgielt als 6a~ 4 bie fBorfd)r., 
bau fBeräuU. ob. \Beraft. einer \B~in~. erft nad) beren 
Wintrag. in bas \B&\Bud) erfolgen fönnen; biefer 6a~ 
ifi; in ber neuen ~affung fortgeblieben, lOeil er fid) aus 
§ 16 )}tbf. 1 bon felbft ergibt (\Begr 02). 

26) ~ur bie ~ül}rung, nid)t aud) Oie )}tnlegung 
(§ 10) ber \B&r\Büd)er rid)tet fid) nad) ben genannten 
fBorfd)r. - 'l>ie neue ~affung l}at an 6telle ber bis
l}erigen \Be3ugnal}me auf bie .preuU. &runbbO 5. IDlai 72 
bie auf bie meid)sgrunbbO gefe~t, entf\.lred)enb meid)~ .. 
grunbbO § 82 )}tbf. 2 in fBerb. m. ~& \B&\B )}trt. 4, 
foroie )}t& &runbbO 26. 6e\.lt. 99 (&6 307) )}trt. 32. 
'l>ie bisl}er in 6a~ 2, 3 für anlOenbbar edlärten ~& 
3ur \.lreuU. &runbbO beburften feiner ~lOäl}nung megr, 
lOeil fie teilS aufgegoben finb, teils fid) nur auf bie )}tn
legung be3iegen, teils - lOie bie für \neubor\.lommern 
u. mü~en fotoie ~0l}en30Uern aufred)t er~altenen fBorfd)r. 
üb. bte \Befugnis 3ur \Beglaub. b. Unterfd)riften in 
&\Bud)fad)en - unter bie >Borfd)r. 3ur ~gän3ung ber 
&runbbO (§ 9) 3u red)nen finb. \Begr (02). - Su ben 
nad) § 9 in \Betrad)t fomm. fBorfd)r. gegört aud) fBo 
13. \nOb. 99 (&6 519) betr. bas &runbbud)lOefen. 

27) fBf 11. \nob. 02 (\Beil. A). 

28) 'l>anad) ift bas &runbb\Blatt für bie \B~nl}. 
als bas &\Bud) i. 6. \B&\B anoufel}en u. fann, lOenn 
l}ierbon fBerlOirrung nid)t 3U beforgen ift, über megrere 
bem \Be3ide besf. )}tmtsgerid)ts 3uge~ör. \B~nl}eiten 
besf. ~gent. ein gemeinfd). &runbb\Blatt gefügrt lOerben 
ob. eine \B~nl}. einer anberen als \Bejlanbteil (\B& \B § 890 
)}{bf. 2) 3ugefd)rieben roirb; bie in &runbbO § 5 
gleid)faUs für 3uläffig erUärte >Bereinigung mel}rerer 
&runbjlücle (\B&\B § 890 )}tbf. 1) ift bei \B~nl}eiten 

lOegen & § 2 )}tbf. 1 nid)t anlOenbbar. \Begr (02). \nid)t 
me~r angängig ift es, eine \B~nl}. einer anberen alS 
3ubegör 3u3ufd)reiben - \Begr (02) -, im übr. ent
f\.lrid)t )}tbf. 2 fad)lid) bem älteren & - \Beil. A §§ 8. 9. 
- )}tusfügrlid) @;ger )}tnm.37. 

29) )}tbf. 3 ift 1902 eingefügt, lOeil bas & me~rfad) 
borausfe~t, bau getoiffe auf ben \Beftanb ber \B~inl}. 
be3ü9L )}tngaben an einer beftimmten 6telle bes &runbb.
\Blatts, bem %itel bes ~ormulars I ber \.lreuU. &runbbO, 
bermerft lOerben (§ 4 )}tbf.2, §§ 11. 12, § 13 )}tlif. 2, 
§ 15 )}tbf.2, § 24 I2lbf.l) \Begr (02). 

80) 6iV ift ber Ort, bon bem aus bie gefd)äftL, na
mentlid) finan3. ~eitung bes Untern. erfolgt; nid)t mau
geb. ber Ort ber \BetrieMleitung. &leim )}tnm. 4. 

31) § 13 )}tbf. 1; \BeiL A § 4, § 5 )}tbf.2. 

32) \Beil. A § 5 )}tlif. 1. 

33) § 13 )}tbf. 2. 

34) \BeiL A § 6. 

36) \nur bie in 3iff. 2 6a~ 1 be3eid)neten &runb
jlücle lOerben auf bem %ite1 bermerft, u. 3lOar nur 
unter ber !Borausf. bes § 12 )}tbf. 1 6av 1. 6inb fie 
mit ~t)\.lotl}efen, &runb- ob. mentenfd)ulben be1aftet, alfo 
nid)t in bas \B&r\Bud) eintrag bar, fo gel}ören fie nad) 
§ 4 )}tbf.2 6av 1, 2 nid)t 3ur \B~nl}., mag bie \Bal}n 
in bas \B&r\Bud) eingetragen fein ob. nid)t. - &runb
jlücle, bie nid)t unter § 11 3iff. 2 fallen: &leim )}tnm. 5. 
- \Beil. A § 7. - 3u 6a~ 2: § 15. 

88) \nid)t ber jetoeil. ~öge nad) i. Sf& ~@; 32 377. 
- § 4 )}tbf. 1 3iff. 2. 
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4. bie meftimmungen über ba~ \"!{nt~eH~ber~ältniu an benjenigen &egenftänben, weId)e me~~ 
reren ma~nunteme~mungen gewibmet finb 37). 

,3n ben &runbaften ift ber metrag be~ jur \"!{nlage unb \"!Iu~rüftung ber ma~n berwenbeten S'ralJita19 
(maufalJitaf~) unb ber metrag ber metrieb~einna~men unb metrieb~au~gaben eine~ jeben &efd)äft~ .. 
ja~r~ jU beqeid)nen38). 

§ 12. '!ler )Sermetf bon &runbftücren (§ 11 \"!Ibf. 2 Biffer 2) auf bem %ite(35) fe~t ben inad)wei~ 
I.1Orau~, bau ba5 @runbftücr bem ma~neigent~ümer ge~ött unb frei bon S)t)lJot~efen, @runbfd)ufben 
unb fftentenfd)ulben ift 39 ). Sofem für ba~ &runbftücf ba~ @runbbud)red)t maugebenb ift19), wirb 
biefer inad)wei~ burd) )Sorlegung einer jU ben &runbaften jU ne~menben beglaubigten \"!Ibfd)rift 
be~ @runbbud)blatt~ gefü~tt. mei anberen &runbftücfen ~at ba~ \"!lmt~gerid)t nad) maUgabe be~ 
in ben einjeInen 2anbe~t~eHen geltenben ffted)te~ auf @runb ber if)m boqulegenben \"!Iu~jüge au~ 
ben über bie Q;igent~um5" unb melaftung~ber~ältniHe be~ &runbftücr~ gefü~tten müd)em jU ent .. 
fd)eiben, ob ber inad)wei~ al~ gefü~tt jU erad)ten ift. \"!Iuf Q;rforbem be~ \"!Imt5gerid)t5 ift eine mefd)ei .. 
nigung be~ Dtt~borftanbe~ ober ber fonft jur \"!Iu~fteffung fold)er mefd)einigungen berufenen me~örbe 
über ben Q;igenbefi~ unb bie befannten bingfid)en ffted)te beijubringen40). \"!lud) fann bon bem \"!{mg .. 
gerid)t eine öffentIid)e \"!Iufforberung jur \"!Inme1bung bon Q;igent~um~" unb anberen \"!InflJtüd)en 
erlaHen werben. 

3ft bem \"!(mt5gerid)te bei ber I.1On i~m borgenommenen I,ßrüfung betannt geworben, bau auf 
bem &runbftücf anbere bingfid)e ffted)te a19 S)t)lJot~efen, @runbfd)ulben unb fftentenfd)ulben 39) laften, 
fo barf ber )Sermetf auf bem %itef nur ftattfinben, fan~ bon ber maf)nauHid)t~be~örbe14) befd)einigt 
wirb, bau biefe ffted)te mit ber metrieb~fäf)igfeit be~ ma~nunteme~men~ bereinbar finb. 

§ 13. '!la5 Q;rfud)en ber ma~nauHid)gbe~örbe14) um \"!Inlegung be~ ma~ngrunbbud)~ (§ 8) mUß 
bie l,ßerfon be~ maf)neigentf)ümer~ unb bie im § 11 \"!Ibf. 1 bejeid)neten \"!Ingaben entf)aften. 

'!lie \"!Iufnaf)me ber übrigen nad) § 11 erforberfid)en \"!lngaben in ben %itef ober bie &runbaften, 
fowie bie \"!Ibänberung bon \"!Ingaben be~ %iteI~ erfofgt gIeid)fan~ auf Q;rfud)en ber \"!luHid)t5bef)örbe41). 

'!len Q;rfud)en finb bie @enef)migung~utfunbe in Urfd)rift ober in beglaubigter \"!Ibfd)rift, fowie bie 
in § 12 bejeid)neten beglaubigten \"!lofd)riften unb \"!Iu~jüge beijufügen. 

'!ler maf)neigentf)ümer ift berlJffid)tet, ber \"!IuHid)t5oe~örbe bie erforberIid)en \"!Ingaben unb 
Utfunben jU liefern, unb fann jur meibringung berfeIben bon ber maf)nauHid)t5bef)örbe angef)alten 
werben42). )Son ber le~teren ift bie Übl'reinftimmung ber \"!Ingaben in metreff be~ maufalJita19, fowie 
in metreff ber jiif)rfid)en metrieMeinna~men unb metrieo~au~gaben mit ben \"!lofd)lüHen ber if)r 
bon bem maf)neigentf)ümer I.1Oqufegenben ffted)nung50üd)er jU befd)einigen. 

§ 14. )Son bem Q;rlöfd)en ber &enef)migung43) ~at bie maf)nauHid)t5be~örbe14) bem \"!Imt5gerid)te 
S'renntniu jU geben. '!la~ \"!Imt5gerid)t ~at nad) Q;mlJfang biefer mittf)eiIung ba~ &runbbud)Ofatt jU 
fd)fieuen, Wenn feine S)t)lJot~efen, @runbfd)ulben ober fftentenfd)ulben 39) an ber ma~nein~eit (maf)n" 
lJfanbfd)ulben) im ma~ngrunbbud)e eingetragen finb U ). Sinb ma~nlJfanbfd)ulben eingetragen, fo 
wirb ba~ Q;tföfd)en ber &ene~migung bom \"!Imt~gerid)t im ma~ngrunboud)e bermetft unb öffentIid) 

37) 'l)iefe 18eft. fann ber 18agneigent. treffen, foroeit 
er nid)t öff.-red)tl. (burd) bie @enegm. ober eine \lln
orbnung ber \lluff18egörbe) ober flrilJatred)tl. (burd) 
Cl:intrag. eines @runbft. als 18eftanbteil einer 18Cl:ing. 
gemiifl § 11 \llbf.2 .8iff. 2 ob. burd) red)tsgültige 18e
fd)lagnagme, § 37) baran geginbert ift. @leim \llnm. 7. 
- §25. 

38) 18eil. A § 11. 

39) @ 19. \llug. 95 entgielt an !Stelle ber ~orte 
,,~t)tJotgefen, @runbfd)ulben u. iRentenfd)ulben" ba5 
~ort ,,\ßfanbred)te", bie 2tnberung ift im ~inblicf auf 
bie \llusbrucfsroeife bes 18@18 erfolgt; alS ,,~t)tJotgefen" 
gelten aud) \ßfanbred)te an @runbftücfen, für bie nod) 
nid)t bas @runbbud)red)t maflgebenb ift (§ 12 \llbf. 1 
!Sat> 3) 18egr (02). 

40) Cl:ntfflrid)t Cl:nt@ § 24 \llbf. 3. 
n) 18ei Cl:intragungen in bie 3 \llbteilungen bes 

18@r18ud)s finbet eine formeUe mitroirfung ber \lluff18eg. 
nid)t ftatt. 18egr. (95). 

42) .8roangsmittel Ir 5 \llnm. I, I 8 \llnm. 41D b. ~. 
(3) Wad) § 3 \llbf. 1 Elat> 2 beftegt bie 18Cl:ing., roenn 

fie in bas 18@r18ud) eingetragen ift, aud) nad) Cl:tlöfd)en 
ber @enegm. fo lange fort, biS bas 18@r18ud)blatt ge-

fd)lofjen ift; nad) § 14 erfolgt bie Eld)lieflung nid)t ogne 
roeiteres, roenn ~t)flotgefen ufro. im 18@r18latt ein
getragen finb. lYür bie .8eit 3roifd)en Cl:döfd)en ber @en. 
u. Eld)lieflung bes 18@r18l.s finbet - roägrenb lJorger 
ein ~ed)fel ber 18eftanbteile möglid) u. eine )Bf bes 
18agneigent. über ein3. 18eftanbteile ober bie .8roangs-
1J0Uftr. in jie unter geroiffen )Borausfet>. (§§ 5. 6, § 37 
\llbf.l) 3uliifjig roar - ein gefet>l. )Beriiuflerungs
IJ er bot 3ugunften ber 18agnflfanbgliiubiger ftatt; biejes 
)Berbot ginbert )Berfügungen bes 18agneigent. über bie 
3 . .8. bes Cl:döjd)ens 1J0rganbenen 18eftanbteile nid)t, 
nimmt ignen aber bie ~irfjamfeit gegenüber ben 18\ßf.
@Iiiubigem u. fd)lieflt .8roangslJoUftr. in bie ein3elnen 
18eftanbteile aus (§ 19, § 37 \llbf.2) 18egr. (95). 'l)ie 
18Cl:ing. beftegt rufo nur für iene @liiubiger fort, roiigrenb 
fie 1J0rger f. b. 18ettieb bes Untemegmens 3ufammen
gegalten rourbe. - @emiifl § 14 roirb aud) ber lYall 
5U beganbeln fein, ban bie @en. burd) Eltaag- ober 
iReid)serroerb ber 18agn edifd)t. 

(4) Cl:intrag. in \llbt. II bes 18@r18ud)s ober 18e
laftungen ein3elner 18eftanbteile ber 18Cl:ing. ginbem bie 
Eld)lieflung nid)t, Cl:ger \llnm. 65. - 'l)ie !Stelle bes 
18@r18ud)s, an ber bie Eld)lieflung ein3utragen ift, be
ftimmt bas @ nid)t; nad) @leim \llnm. 2 gat ber )Ber
metf auf bem :titel u. in \llbt. Ir 3U erfolgen. 
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betannt gemad)t45). 'l>ie Sd)Iiefmng bes ~af)ngrunbbud)blatts erfolgt in biefem iYaIIe bei ber 2öfd)ung 
ber eingetragenen ~af)1Wfanbfd)ulben ober nad) ~eenbigung bes .8tuangsIiquibationsberfaf)rens46) 
ober mit 2tblauf bon fed)s monaten feit ber ~efanntmad)ung bes ~tIöfd)ens ber &eneqmigung, fofern 
biS ou biefem .8eit.):>unft ein ~ntrag auf ~inleitung ber .8tuangsIiquibation nid)t geftelft ift ober bie 
gefteHten 2tnträge burd) .8urücfnaf)me ober red)tsfräftige .8urüdtueifung etleMgt finb. ~erben 2tnträge 
auf ~inleitung ber .8tuangsIiquibation erft nad) 2tblauf ber fed)s monate ourüdgenommen ober red)ts" 
ftäftig ourücfgetuiefen, fo erfolgt Me Sd)Iiefiung bes ~af)ngrunbbud)bIatts mit bem .8eit.):>unfte ber 
~tIebigung aUer 2tnträge. 

§ 15. illad) 2tnlegung bes ~aqngrunbbud)s47) ift bie .8ugeqörigfeit eines &runbftücfs our ~aqn" 
einqeit in bem über bas &runbftüd gefüqrlen &runbbud) ober Stodbud) ober in bem in ber bormals 
freien Stabt ~rantfud gefüqden ~erbotsbud) einoutragen. illad) 2tufqören ber ~aqneinqeit ift ber 
~ermetf unter gleid)oeitiger ~ntragung eines burd) eine ~eräufierung berfelben eingetretenen ~igen" 
tqumstued)fels oU löfd)en 48). 

'l>er ~aqneigentqümer ift be$fIid)tet, bie ~intragung unb 2öfd)ung oU beantragen, unb fann 
lJierou bon ber ~aqnauffid)tsbeqörbe14), tueId)er er ein ~eroeid)nifi ber our ~aqneinqeit geqörigen 
&runbftüde mitoutqeiIen qat, angeqaIten tuerben42). Sotueit bie &runbftücfe auf bem ;titel bes ~aqn" 
grunbbud)blatts bermetft finb 49), tuirb bie ~intragung unb 2öfd)ung bon bem bas ~aqngrunbbud) 
füqrenben 2tmtsgerid)t bon 2tmtstuegen beranIafit. ~irb ein &runbftücf, tueld)es bisqer im &runb .. 
bud)e nid)t eingetragen tuar50), in bas &runbbud) aufgenommen, fo ift bie .8ugeqörigfeit our ~aqn" 
einqeit bon 2tmtstuegen oU bermetfen51). 

~or bem 2tufqören ber ~aqneinqeit fann ber ~ermetf über bie .8ugeqörigfeit eines &runbftücfs 
oU berfeIben nur mit .8uftimmung ber ~aqnauffid)tsbeqörbe14) ober bes 2iquibators im ~ane ber 
.8tuangsHquibation geIöfd)t tuerben. 

3n ben bormalS &rofiqerooglid) qeffifd)en 2anbestqeiIen unb in bem bormals 2anbgräfHd) qeffi" 
fd)en 2tmte ,pomburg tritt bis oum 3nfrafttreten bes &runbbud)red)ts an bie Stelle bes ~ermetfes 
im &runbbud) unb ber 2öfd)ung besfelben eine bon bem 2tmtsgerid)t, in beffen ~eoitf bas &runbftücf 
belegen ift, bem Drlsgerid)t über bie .8ugeqörigfeit our ~aqneinqeit unb bas 2tufqören berfelben 3U 
mad)enbe MittqeiIung. 

~tittet ~b'djnitt. lßedjtöbedJiiUuine bet !B1l~ueiu~eitcu. 
§ 1652). ~Üt bie ~aqneinqeit geIten bie fid) auf &tunbftücfe be3ieqenben ~otfd)riften bes ~Ütget" 

lid)en &efe~bud)s, fotueit nid)t aus biefem &eie~e iid) ein 2tnberes ergiebt53). 

45) § 57. 
46) §§ 49. 50. 
47) § 15 be~anbelt bas mer~. 3wifd)en bem \B@t58ud) 

u. bem über bie ein5elnen 5ur \Befinlj. geljörigen @mnbft. 
1Jefüljrten @tunbbud) (~nm. 22); er be5ieljt fid) nur auf 
ben ~all, ban für bie \Befinlj. ein \B@r\Blatt angelegt ift. 
- @ebüljren \Beil. B § 56. 

48) S)er (in ~bt. II ein3uttagenbe) 61'errllermetf 
bringt, folange bas Unterneljmen betriebSfäljig ift, 3um 
musbmd, bafl meräufl. ober \Belaft. bes @mnbfj:. ober 
groang91l0llftt. in baßfelbe nur unter ben morausfe~. ber 
§§ 5. 37 5uläHig finb; nad) thlöfd)en ber @eneljm. 3eigt 
er baß meräuflemng91lerbot (~nm. 43) an. ~emer mad)t 
er bei meräufl. ber \Bij;inlj. bie ij;inttag. bes efigentum9" 
roeel)fels im @mnbb. über bie (fin3eIgmnbfj:üde entbeljr" 
liel); es genügt ~flaffung ber \Baljn u. efinttagung im 
\B@r\Bud); bie efinttagung bes throerbers bei ben efin3el-
1Jmnbj't. wirb (wenn fie nid)t etwa ber throerber aus 
befonberen @tünben ljerbeifüljtt, w03u es einer efin5el" 
auflaffung nid)t bebatf) etft mü bem ~ufljören ber 
\8"efinlj. etforbetIid). \Begr. (95). S)er 61'ettIJennetf fe~t 
efigentum bes \Baljnunt. Iloraus. Sf@ ij;ij; 28 47. 

49) § 11 mf. 2 giff.2. 
50) g. \B. wegen \Befreiung Ilom \Bud)ungs5roange ge

mäfl mo 13. mOll. 99 (@6 519) ~rt. 1. \Begr. (02). 

61) mt ber @mnbbuel)rid)ter im gweifeI, ob ein 
fold)es @mnbft. 3ur \Befinlj. geljört, fo fann er bei ber 
muff\Belj. (~nm. 14) anflagen. jBegr. (95). 

52) § 16 entljielt urfl'tüngIid) eine merweifung auf 
bas Ilor 1. 3an. 00 in @eltung gewefene @mnbbud)-

red)t; an bie 6telle biefer morfd)r. finb nunmeljr bie 
entfvred). morfd)r. bes neuen ffied)ts, insbefonbere bes 
\B@j8 getteten (ij;@ jB@j8 mtt.4). s)ie neue ~aHung 
bes § 16 bringt biefe ffied)t9Ileränb. 5um ~usbmd, u. 
5war im ~nfd)lufl an j8@j8 § 1017 u. ~@ j8@j8 ~rt. 37 I. 

53) ~bf. 1 fteUt Uar, bafl bie jBefinlj. eine j8ered)t. ift, 
für weld)e bie fid) auf @mnbfj:üde be5ieljenben morfd)r. 
geIten, u. bie baljer nad) g\l!O § 864 ber gwangs\:)ollftr. 
in bas unbeweg!. mermögen unterliegt. gu biefen mor
fd)r. ge~ören im jB@jB namentIid) bie fad)enred)t!. mor
fd)r. über bie jBelaftung ber @mnbft. mit ffied)ten fowie 
über 3nljaIt, Überttagung u. ~u~ebung folel)er ffied)te 
- nid)t bie über bas ij;igentum an @mnbft., namentIid) 
belfen 3nljaIt (jB@jB §§ 905 bis 918); ljietüber: § 16 
~bf. 2 -; femer bie auf @mnbft. be5üg!. morfd)r. bes 
j8@jB, bie fid) aunerljalb bes 6ad)enred)ts finben, 5. jB. 
§ 566, § 581 ~bf. 2 (ijonn be9 \l!ad)t\Jemage9), § 1445, 
§ 1821 ~bf. 1 giff. 1 (efinwiU. ber ~rau, @eneljm. be9 
mormunbfd)aftsgerid)ts); auflerbem bie motfd)r. bes 
ij;@ j8@jB; 3u ben bon ber ~nwenbung ausgeid)IoHenen 
motfd)r. geljört 3. j8. jB@jB § 890 mbl. 1 (~nm. 28); 
ferner ~nm. 6. jBegr. (02). - ~bweid)ungen be9 
jBij;inljffieel)ts Ilom jB@jB ij;ger ~nm. 78 IV. - gu 
~bf. 2 j8@jB §§ 925. 926. 985 biß 1004. - s)ie ij;in
be5ieljung ber 3ur jBefinlj. geljör. beweg!. 6ad)en (in 
casu: ~aljr3euge) in baß 3mmobiIienred)t gilt nid)t 
üb. b. j8ereid) be9 jBefinlj@ ljinau9, namenU. nid)t f. b. 
6temvelred)t. ffi~inan3ljofij;ij;. 38 202. S)er thwerb einer 
jBefinlj. ift grunberwerbsfteuerl'flid)tig. ffi~inan3" 
~ofij;ntfd) 11322. S)er Umfavfteuer unterliegt bie mer
pad)t. einer jBefinlj. nur be3. ber IDlobilien. S)erjelbe mg. 
1925 949 (3~ 1925 846). 
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WH! ber gleid)en >Befd)räntung finben bie für ben ~rtuerb bes ~igentf)ums unb für bie 2I:nf13rüd)e 
aus bem ~igentf)um an &runbftücfen geftenben $orfd)riften bes >BürgerHd)en &efe~bud)s auf bie 
>Baf)neinf)eit enthned)enbe 2I:ntuenbung53). 

60tueit am 6i~e bes für bie ~üf)rung bes >Baf)ngrunbbud)s 5uftänbigen &erid)ts lanbesgefetJ,. 
lid)e $orfd)riften beftef)en, tueld)e bie in ben 2I:bf. 1 unb 2 be5eid)neten $orfd)riften ergän3en ober 
abiinbern, Hnb fie neben biefen $orfd)riften ober ftatt if)rer maflgebenb 54). 

§ 17. Bur ~intragung einer &runbfd)ulb ober lRentenfd)ulb an einer >Baf)neinf)eit ift bei ~ribat .. 
eifenbaf)nen Me &enef)migung bes WHnifters der öffentlichen Arbeiten erforberlid)55). 

§ 18.56) 5lluf eine ~t)13otf)et für %f)eHfd)ulbberfd)reibungen auf ben 3nf)aber57) finben bie $or .. 
fd)riften ber §§ 9 unb 16 mit folgenben W1aflgaben 2I:ntuenbung: 

1. ~ie ~intragung ift öffentlid) betannt 3U mad)en58). 
2. Bur 2öfd)ung ber ~t)l:Jotf)et für eine fäHige %f)eilfd)ulbberfd)reibung bebarf es ber $orlegung 

ber Urfunbe nid)t, tuenn ber >Baf)neigentf)ümer ben >Betrag ber ~orbetung unter $er3id)t 
auf ba!3 lRed)t 5ur lRücfnaf)me f)interlegt f)at 59 ). ~ie $orIegung eine!3 Bin!3fd)ein!3 tuirb burd) 
bie in gleid)er ~eife erfolgte ~interlegung feines >Betrags erfe!}t 60). 

&rünbet Hd) ber 2öfd)ung!3antrag gan3 ober tf)eiltueife auf ~interlegung, fo ift bie 2öfd)ung 
öffentlid) betannt 5U mad)en61). 

362). Bu einer ~intragung auf &runb eine!3 >Bejd)luHes ber &läubigerberfammlung nad) ben 
§§ 11 bis 13 bes lReid)sgefe!}e!3, betreffenb bie gemeinfamen lRed)te ber )8efi!}er bon 6d)ulb .. 
berfd)reibungen, bom 4. ~e3ember 1899 (lReid)s .. &efe!}bl. 6. 691) bebarf es ber $orlegung 
ber Urfunbe nid)t. ~ie ~intragung ift öffentHd) betannt 5u mad)en. 

~ie $orfd)riften be!3 2I:bf. 1 SRr. 2, 3 finben entl13red)enbe 2I:ntuenbung, tuenn eine für ben 3n" 
f)aber bes )8riefes eingetragene &runbfd)ulb ober lRentenfd)ulb in %f)eife 5erlegt ift63). 

§ 19. 60fern nad) bem ~rlöfd)en ber &enef)migung bie >Baf)neinf)eit fottbeftef)t 64), Hnb $er .. 

54) ~a für iebe ~@;inf). nur ein mecf)t geIten tann, 
ift lieftimmt, ban baß am 6itle beß in 2llij. 3 lie&eicf)n. (\Je
ricf)tß lieftef). mecf)t für bie gan&e ~@;inf). gilt. ~egr. (95). 

55) 6atl 1 ber früf)eren ~ajfung, bembufolge eine 
~af)nPfanbjcf)ulb aucf) auf (\Jrunb einer vor ber @;in
tragung in bas ~(\Jr~ucf) erHärten 58eroiHigung erfolgen 
lonnte, ift roegen (\JrunbliO §§ 19. 40 in )Berli. mit (\J 
§ 9 alS entlief)rlicf) geftticf)en ~egr. (02). 6atl 2 ergän&t 
@;ij(\J § 6, auf (\Jrunb beffen bas ~rforbernis ber &enef)m. 
für ~t)potf)elen i;roeifeUos ift «(\Jleim 2lnm. 2), unb ift 
auf !fleinli. nicf)t anroenbliar. 2ln 6teUe bes IDUn. b. 
öff. 2lrli. ift ber imin. f. ~anbel u. &eroerlie getreten 
(olien 17 2lnm. 4B). - 2lufroertung ber \l3fanbrecf)te 
von 58af)neinf)eiten u. ber burcf) ~af)nPfanbrecf)t ge .. 
jicf)erten ~orberungen: 2lufroert(\J 16. ,3uli 25 m(\J58l 
1117 § 32. 

56) ~er liiSf)erige § 18, nacf) roelcf)em bas bem (\Jläu .. 
liiger einer 58af)nPfanbjcf)ulb 3uftef)enbe !fünbigungs
recf)t aucf) ülier bie ~auer von 30 ,3af)ren ausgejcf)lojfen 
roerben lonnte, ift alS nacf) ber f)eutigen mecf)tslage jellift
verftänblicf) geftricf)en worben 58egr. (02). 

57) ~ie nacf) (\J 19. 2lug. 95 § 16 6atll auf bie 58@;inf). 
an3uroenbenben preun. &runbliucf)gejetle lienen eine ~t)p. 
für ~orberungen aus 6cf)ulb u erj cf)reiliung en auf 
ben ,3nf)alier nicf)t 3u. ~a alier bas !frebitliebürfnis 
ber 58af)nen bieje .8ulajfung forberte, rourbe in bas (\J 
ein (uierter) 2llijcf)nitt (§§ 20-31) aufgenommen, roelcf)er 
bie 2lusgalie von "l:eiljcf)ulbverjcf)reili. auf ben ,3nf)alier" 
lie'f)anbelte. ~as ~(\J~ (§§ 1187-1189, 1195) füllte iene 
2ücfe bes a11g. mecf)ts aus, lien iebocf) bie 6onbervorjcf)r. 
bes (\J 19. 2lug. 95 unlierüf)rt @;(\J ~(\J58 2lrt. 112 (olien 
2lnm. 1). ~er )Borlief)alt bes 2lrt. 112 rourbe burcf) bas 
mit bem 58(\J~ in !fraft getretene (\J lietr. bie ge
meinfamen mecf)te ber 58e)itler von 6cf)ulb .. 
verjcf)reiliungen 4. ~e3. 99 (m(\J58l 691) § 25 ein
gejcf)ränft : 

Unberüf)tt bleiben bie Ianbesgefe!}lid)en $or .. 
fd)riften über bie $erfammlung unb $ettre" 
tung ber ~fanbgläubiger einer ~ifenbaf)n ober 
srleinbaf)n in bem 3ur abgefonbetten >Befriebi .. 

gung biefer &läubiger aus ben )8eftanbtf)eilen 
ber >Baf)neinf)eit beftimmten $erfaf)ren. 

9'lunmef)r ergali jicf) folgenbe mecf)tslage: 
a) (\J §§ 20-26 roaren gröntenteils burcf) ~(\J~ u. 

meicf)s&runbliO entlief)rlicf) geroorben; ein ~ebürf" 
niS 3ur 2lufrecf)terf)altung lieftanb nur für § 22 6atll, 
§ 24 2llij.2, § 25 2llii.3 6atll u. § 26. 

b) (\J §§ 27-30 (lieft. bie &läuliigeruerjammlung) lie .. 
f)ieIten nur nocf) inforoeit (\JeItung, alS jie nacf) § 57 
2llif.2 (ber liisf)er. ~ajfung) liei ber .8roangsliquib. 
anroenbliar jinb (§§ 28-30); im ülir. routben jie 
burcf) (\J 4. ~e3. 99 erfetlt. 

~em3ufolge ift im neuen & ber gan&e 4. 2llifcf)n. ge .. 
ftticf)en roorben; bie 2lnroenbliarteit bes allg. meicf)s .. 
recf)ts ift burcf) ben ~ngang bes § 18 ausgejprocf)en; bie 
aufrecf)t3uerf)aItenben aliroeicf). )Borjcf)r. jinb mit § 31 
6atl 2 u. 3 in bem neuen § 18 2llij. 1 &ujammengefant; 
§§ 28-30 (olien b) finb alS §§ 51-53 in ben 2lbfcf)n. 
.8roangsliquib. (ietlt 2lbjcf)n.5) verroiefen roorben ~egr 
(02). - 2lnm. 110. - 2lusfüf)rlicf) @;ger 2lnm.83ff. 

5B) ~ie ~et. foll ~jatl bafür bieten, ban bie @;in .. 
tragung nicf)t auf ben 6cf)ulbuerjcf)reili. Uetmerft roirb 
58egr. (02). ~as meicf)stecf)t forbert bie ~et. nicf)t. 
- §57. 

59) ~ie )Borjcf)r. erjpart bas 2lufgebotsuerfaf)ren, bas 
jonft nacf) ~&58 §§ 1171, 1142 erforberlicf) roäre (aucf) 
~interlegO 21. 2lpril 13 &6 225 § 28). 9'leuer lIDeg bur 
2öjcf)ung ~(\J~ § 1189, & 4. ~e3. 99 § 1 2llij. 2, § 14. 
58egr. (02). 

60) O'f)ne bie )Borjcf)r. roürben nacf) (\JrunbbO § 44 
bie .8insjcf)eine vorgelegt roerben müHen. 58egr. (02). 

61) 58iSf)er § 26. - § 57. 
62) ~er 58ejcf)lun betrifft bie 2lufgabe ober ~ejcf)riin .. 

tung von mecf)ten ber &liiubiger, insbej. @;rmiin. bes 
.8insfunes ober ~erom. einer 6tunbung «(\J 4. ~e3. 99 
§ 11). "Urfunben" jinb 6cf)ulbverjcf)reib. u . .8insfcf)eine. 

63) lIDeicf)t ab von &runbbO § 43. ~egr. (02). 
64) 2lnm.43. 
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fügungen be~ >8a~neigent~ümer~ über ein3elne >8eftanbtgeHe ber >8af)nein~eit ben >8af)nlJfanb .. 
gläubigem gegenüber untDirtfam; jebod) finben Me ~orfd)rlften 3U @unften berjenigen, tDeld)e med)te 
tlon einem 9Hd)tbered)tigten ~et1eiten, in~befonbere Me ~orfd)riften über ben öffentfid)en @fauben 
be~ @runbbud)~ entflJred)enbe 2lntDenbung 65). ~a~ med)t ber >8a~nlJfanbgfäubiger, bie UntDidfam" 
feit einer ~erfügung be~ >8a~neigent~ümer~ geltenb 3U mad)en, erHfd)t mit ber @Sd)lie~ung be~ >8af)n .. 
grunbbud)blatt~66). 

!Sieltet ti'd)niff. 8w4lttljb"Ufkeduq, 8wlUlgjbetf'teigenmg Ultb 8wCUlgjbnwcdtultg in "'efonbnelt iJiUen67 ). 

§ 20. 2luf bie .8tDang~tlollftredung in bie >8a~neinf)eit finben Me ~orfd)riften ber meid)~geiebe 
fotDie ber 3u i~rer 2lu~fü~rung unb ~rgän3ung bienenben 2anbe~gefebe über bie .8tDang~tlonftredung 
in @runbftüde nad) ID1a~gabe ber §§ 21 bi~ 36 entflJred)enbe 2lntDenbung 68). 

§ 2169). 3ft 3ur .8eit be~ 2lntrag~ auf ~intragung einer @Sid)erung~f)t)lJot~ef für Me ~orberung 
eine~ @läubiger~ bie >8a~nein~eit in bem >8a~ngrunbbud)e nid)t eingetragen, fo ift ber 2lntrag tlom 
2lmt~gerid)te ber >8af)nauffid)tsbe~örbe14) mit3ut~eUen, tDeld)e tlon 2lmt~ tDegen ba~ ~rfud)en um 2ln" 
legung be~ >8a~ngrunbbud)blatt~ in @emäMeit ber ~orfd)riften be~ 3tDeiten 2lbfd)nittß Mefe~ @e .. 
fe~e~ 3u ftellen ~at. 'l:lie ~intragung ber @Sid)erung~f)t)~ot~ef erfolgt bei 2lnlegung be~ @runb .. 
bud)blatt~ auf @runb be~ tlorf)er gefteflten 2lntrag~ mit bem mange, tDeld)er ber .8eit be~ ~ingang~ 
be~ 2lntrag~ entf~rid)t; mit biefer .8eit gilt Me @Sid)erung~f)t).):lotf)et in 2lnfef)ung be~ med)te~ auf 
>8efriebigung au~ ber >8af)neinf)eit alS entftanben. 

§ 2270). ~ür bie .8tDang~tloUftredung in bie >8a~n ift a15 ~ollftredung~gerid)t ba~ 3ur ~üf)rung 
be~ >8af)ngrunbbud)~ berufene 2lmt~gerid)t au~fd)He~lid) 3uftänMg. ~ie ~otfd)riften be~ § 2 2lbf. 2 
be~ meid)~gefe~e~ über bie .8tDang~tlerfteigerung unb Me .8tDang~tlertDaltung finben entflJred)enbe 
2lntDenbung. 

§ 2371). ~ie .8tDang~tlerfteigerung ober Me .8tDang~tlertDaltung barf nad) bem ~tlöfd)en ber 
für ba~ >8af)nuntemef)men erl~eilten @enef)migung nid)t mef)r angeorbnet tDerben. ~in 3Ur .8eit 
be~ ~t1öfd)en~ ber @enef)migung anf)ängige~ ~erfa~ren ift auf3uf)eben. 

§ 24:72). ~irb bie .8tDang~tlerfteigerung ober .8tDang~tlertDaltung einer nid)t im >8af)ngrunbbud) 
eingetragenen >8af)n beantragt, fo bebarf e~ ber 2lnlegung be~ >8af)ngrunbbud)~ nur bann, tDenn nad) 
§ 128 be~ meid)~gefebe~ über bie .8tDang~tlerfteigerung unb Me .8tDang~tlertDaftung eine @Sid)erung~" 
f)t).):lotf)ef für Me g:orberung gegen ben ~rftef)er ein3utragen ift. 3n Mefem ~alle erfolgt Me 2lnlegung 
auf ba~ nad) § 130 be~ meid)~gefe~e~ 3u fteflenbe ~rfud)en be~ ~oUftredung~gerid)t~. >8ei ber 2ln" 
legung tDirb in ben :titel bie im § 11 2lbf. 1 be3eid)nete jBefd)reibung be~ jBaf)nuntemef)men~ auf" 

65) ~ewegL 6ad)en ~Q.l5B §§ 366f., 5BQ.l5B §§ 932ff., 
1207f., Q.lrunbftüde (in ber 9tegel witb ber 6pen" 
bermerf - § 15, \Hnm. 48 - bie 5B~fQ.lläubiger fd)ü~en) 
5BQ.l5B §§ 892ff. ~emer 5BQ.l5B §§ 142ff., 816. 

66) § 14. 

67) 3n!}aIt: §§ 20-25 ßwang5boUftr. im aUg., §§ 26 
biß 32 ßwang5berfteig., §§ 33-36 ßwang5berwaIt., 
§ 37 ßwang5uoUftr. in ein3elne Q.legenftänbe, §§ 38, 39 
befonbere ~äUe. - 'l1a5 ältere Q.I fufjte auf bem Q.I 
betr. ßwang5boUftr. in ba5 unbewegt l8etmögen 13. 3uIi 
83 (Q.l6 131); biefe5 ift aber bunf) ß~O §§ 864-871, 
Q.I über bie ßwang5betfteig. u. bie ßwang5bettvalt. 
20. IDlai 98 (9tQ.l5BI 713) u. \HQ.I ba3u 23. 6ept. 99 
(Q.l6 291) erfe~t worben. ~ad) Q.I § 16 \Hbf. 1 in !8erb. 
mit ß~O § 870 \Hbf. 1 finben je~t auf 5Blfin!}. biefe 
neuen !8orfd)r. über ßwang5boUfit. in Q.lrunbftüde 
entfpted). \Hnwenbung. lUlit 9tüdfid)t auf ltQ.l ßwang5" 
berfteigQ.l § 2 \Hbf. 1 6a~ 1: 

@SotDeit in bem ~infüf)rung~gefe~e 3um >8ür .. 
gerHd)en @efe~bud)e 3U @unften ber 2anbe~" 
gefe~e ~orbef)alte gemad)t finb, gelten fie 
aud) für bie ~orfd)riften ber 2anbe~gefe~e 
über bie .8tDang~tlerfteigerung unb Me .8tDang~ .. 
tlertDaltung. 

in l8erb. mit ltQ.l 5BQ.l5B \Htt. 112 (ob. \Hnm. 1) ift ba!}er 
je~t \Hbfd)n. 4 in ber llBeife angeorbnet, bafj in § 20 bie 
neuen Q.lefeVe grunbfävIid) für anwenbbar erHätt u. in 
§§ 21-37 bie nötigen ltrgänoungen unb ~berungen 
bej'timmt finb 5Begr (02). - ~ür %eiIfd)ulbberfd)rei" 
bungen geIten bie allgemeinen !8orfd)r., namentlid) 

ßwang51lerfteigQ.l §§ 45 (5Betüdfid)t. bon \Hmt5 wegen 
bei ~eftfteU. be5 geringften Q.lebot5), 114 (be5gL bei \Huf~ 
ftell. be5 %eilung5plan5), 126, 135ff. (5Be!}anbIung ber 
fid) nid)t unter !8odage ber 6d)ulbberfd)reib. melbenben 
ltin3elgläubiger) 5Begr (95). Q.lleim \Hnm. 2 3U § 32. 

68) § 20 ift (in !8erb. mit § 38) ber ber neuen 9ted)g" 
lage (\Hnm. 67) entfpred)enb umgearbeitete bi5!}erige 
§ 32 \Hbf. 1. 5Begr (02). § 32 \Hbf.2 bilbet je~t einen be" 
fonberen § (23). 

69) ltntfpr. bem bi5!}er. § 33 unter 5Berüdfid)t. ber 
burd) ß~O §§ 866, 867 gefd)affenen 9ted)t5lage. -
§ 13 \Hbf. 3; ~often Q.lerid)t5foftenQ.l (5Beil. B) § 66 \Hbf. 2. 

70) ltntfpr. bem bi5!}er. § 35. 3n beffen 6a~ 2 war 
auf ß\I30 § 755 \Hbf.2, § 756 \Hbf.2 (alter ~affung) 
berwiefen, an beren 6teUe jevt ßwangflberftQ.l § 15, § 2 
\Hbf.2 getreten ift. 'l1er ~inweifl auf § 755 - bem3u" 
folge bie ßwl8erfteig. eine5 Q.lrunbj1. bom !8oUj1rQ.lerid)t 
auf \Hntrag angeorbnet wirb - edebigt fid) burd) § 20; 
§ 756 betrifft bie 5BefteUung be5 l8oUftrQ.lerid)t5 für ben 
~aU, bafj fid) bie ßwl8oUj1r. gegen me!}rere, in ber· 
fd)iebenen Q.lerid)tflbeairfen beIegene (§ 10 \Hbf. 4) 5Bltin" 
!}eiten rid)tet 5Begr (02). 

71) 5Biß!}er § 32 \Hbf.2. - lfinaig auläffige ßwang5" 
boUftrIDlajina!}me bleibt bann bie ßwangflIiquib. (\Hb" 
fd)n.5) 5Begr (95). - § 3. 

12) ltntfpr. bem bifl!}er. § 34. - 'l1ie ßw!8erw. fann 
o!}ne \Hnlegung be5 5BQ.lr5Blattfl burd)gefü!Jtt werben; 
ebenfo bie ßw!8etfteig. bann, wenn ber ij;rfte!}er ben 
ganaen ~aufpreifl bar aa!}It 5Begr (95). - !foften 
5Beil. B § 66 \Hbf. 2. 
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genommen. ilie m:ufna~me bet übtigen naef) § 11 etfotbetlief)en m:ngaben etfolgt auf Q;tfuef)en bet 
~a~nauHief)tsbe~ötbe14) (§ 13 m:bf. 2 unb 3), toeIef)et bon bet etfolgten m:nlegung feitens bes &tunb .. 
buef)rief)tets 9mtt~eiIung 3U maef)en ift. 

~itb im .2aufe bes 58etfa~tens bet .8toangsbetfteigetung obet .8toangsbettoaItung bas ~a~n" 
gmnbbuef) angeIegt, fo ift bie m:notbnung bet .8toangsbetfteigetung obet .8toangsbettoaItung bei bet 
m:nlegung bon m:miStoegen ein3uttagen. .8u biefem .8toede ~at bas 58oUfttedungsgerief)t bon bet 
@)teUung eines folef)en m:nttags bem &tunbbuef)rief)tet 9mtt~eiIung 3U maef)en. 

§ 2573). m:n unbetoegIief)en obet betoeglief)en &egenftänben unb ffleef)ten, toelef)e 3U me~teten 
~a~nen beffelben Q;igent~ümets ge~Öten, beftimmt fief) bas m:nt~eiISbet~äItnifl butef) bas 58et~äItnifl 
bet im Iet}ten &efef)äfiSia~te bOt bet ~efef)fagna~me auf ben ein3efnen ~a~nen 3Utüdgelegten ~agen" 
aef)sfifometet, fotoeit nief)t aus bem ~a~ngmnbbuef) ein anbetes 58et~äItnifl fief) etgiebt; Hegen me~tete 
~efef)fagna~men bot, fo finben bie 58otfef)riften bes § 13 m:bf. 3 bes ffleief)sgefet}es übet bie 3toangs" 
betfteigetung unb Oie .8toangsbettoaltung entf,»teef)enbe m:ntoenbung74). ,mt bie .8a~f bet ~agenaef)s" 
fifometet nief)t buef)mäflig feft3ufteHen, fo toitb bas 2!ntf}eiISbet~ältnifl butef) bas 58oUfttedungsgetief)t 
naef) 2!n~Ötung bet ~a~nauffief)gbe~ötbe14) beftimmt. 

§ 2675). ~Üt bas ffleef)t auf ~eftiebigung aus bet ~a~nein~eit gelten bie 58otfef)tiften bes § 10 
bes ffleief)sgefet}es übet bie .8toangsbetfteigetung unb bie .8toangsbettoaltung unb bie m:ttifef 1 bis 3 
bes 2!usfü~tungsgefe~es bom 23. @)e,»tembet 1899 (&efet},,@)ammf. @). 291) mit folgenben 9J1afl" 
gaben: 

1. ~ie nad) ben §§ 6 unb 7 biefes &efet}es begtünbeten 2!nf,»tüef)e auf Q;ntfef)äbigung getoäf}ten 
ein ffleef)t auf ~eftiebigung naef) ben im § 10 \Rr. 1 bes ffleief)sgefet}es be3eief)neten 2!nf,»tüef)en. 
~as ffleef)t etfifef)t, toenn bet Q;ntfef)äbigungsanf,»mef) nief)t innetf}alb eines 3a~tes naef) bet 
Q;dfätung bet ~a~nauHief)gbe~ötbe 76) getief)tfief) geItenb gemaef)t unb bis 3Ut 2!notbnung 
bes 58oUfttedungsbetfa1)tens betfolgt toitb. 

2. ~as im § 10 \Rt. 2 bes ffleief)sgefe~es be5eief)nete ffleef)t auf ~eftiebigung fte~t benienigen 3U, 
toelef)e fief) bem Q;igent1)ümet bet ~a1)n füt ben ~etrieb 3U bauernbem ilienfte betbungen 
~aben77). 

3. ~as im § 10 \Rt. 3 bes ffleief)sgefet}es be5eief)nete ffleef)t auf ~eftiebigung getoä~ten naef) 
folgenbet fflangotbnung, bei gfeief)em fflange naef) bem 58et~ältnifl i~tet ~ettäge, bie 2!n" 
f,»tüef)e auf Q;nttief)tung: 
a) bet in m:ttifeI 1 2!bf. 1 \Rt. 1 bes m:usfü1)mngsgefet}es be3eief)neten .2aften, bie auf ben 5Ut 

~a1)nein~eit ge~ötenben &tunbftüden ~aften; 
b) bet 3Ut @)taaiSfaHe ffieflenben 2!bgaben füt ben ~a~nbettieb78) fotoie bet in 2!ttifeI 3 bes 

2!usfü~tungsgefet}es be5eief)neten .2aften, bie in 2!nfe~ung bet 3Ut ~a~nein~eit ge1)ötenben 
&tunbftüde 5U enttief)ten finb; 

c) bet in 2!ttife1 1 2!bf. 1 \Rt. 2 unb in 2!ttifeI 2 bes 2!usfü~tungsgefet}es be5eief)neten .2aften, 
bie füt ben ~a~nbettieb obet in 2!nfe1)ung bet 5Ut ~a~nein~eit ge~ötenben &tunbftüde 
3u enttief)ten finb. 

4. \Raef) ben im § 10 \Rt. 3 bes ffleief)sgefet}es be5eief)neten 2!nf,»tüef)en getoä~ten ein ffleef)t auf 
~efriebigung bie 2!nf,»tüef)e auf Q;tftattung bon ~ettägen, toeIef)e innet~afb bes let}ten 3a~tes 
im gegenfeitigen ~a~nbede1)te bon einem anbeten ~a~nunterne~met ausgeIegt obet füt 

73) <futlpr. bem bis'f)er. § 36. - lRad) § 20 in }Serb. 
mit 3w}Serfteig@ §§ 20ff., 146H. wirb burd) bie 2!n
orbn. ber 3w}Serfteig. ober 3w}Serwalt. ber lB(tin'f). 
bem lBa'f)neigent. bail }Serfügungilred)t über bie )Beftanb
teile ent~ogen. ~ür ben ~aU, bali )Beftanbteile einer 
)B(tin'f). ~ugleid) ~u einer anberen )B~in'f). ge'f)ören, be
barf es beil'f)alo einer )Beft barüber, weld)er 2!nteil ieber 
)B~in'f). an bielen )Beftanbteilen ~ufte'f)t )Begr (95). 2!uf 
@egenftänbe ulw., bie ~weifeUoil nur einer )B~inf). 
~uge'f)ören, ~.)B. @runbftücfe, bie burd) }Ser~eid)nung 
auf bem :titel eineil )B@r)Bud)bl. :teile einer oeftimmten 
)B~inf). geworben flnb, be~ie'f)t fid) § 25 nid)t; ~enn-
5eid)en f)ierfür bei beweglid)en @egenftänben (5.)B. 
~onbil, ~orberungen) @Ieim 2!nm.l 5u § 36. ~ür bie 
)Beft beil 2!nteililtlerf)ältnilleil entfd)eibet in erfter mnie 
bail )B@r)Bud) (§ 11 2!bl.2 3iH.4). 

74) § 13 2!ol.3 beftimmt: 
.2iegen me~tete ~efef)Iagna~men bot, fo 

ift Me etfte maflgebenb. ~ei bet .8toangsbet-

fteigetung gilt, toenn bw 3Ut ~efef)lagna~me 
eine .8toangsbettoaltung fottgebauett ~at, Me 
fÜt biefe betoitHe ~efef)fagna~me als bie etfte. 

75) § 26 ift ber biilf)er. § 37, bem bail 3w}SoUjlr@ 
13. Suli 83 §§ 24-30 5ugrunbe lag, angepalit· bem 
neuen lRed)te. § 26 gilt nur für bie 3w}Serfteig.; 3w}Ser
walt.: § 36. 

76) § 6 2!bl.2. 
77) 'l)arunter fällt bail gan5e )Ba'f)nbienftperlonal, aud) 

5. )B. ein angeftellter )Ba'f)n- (nid)t ~anfenfallen-) 2!qt; 
}Sorauille~ung ift perlönl. 'l)ienftleiftung beil lid) }Ser
bingenben (nid)t ~.)B. tlertragilmäli. }SerPflid)t. eines 
Untemef)meril 5U 2!rbeiten f. b. lBa'f)nbetrieb); }Sor
be'f)alt b. ~ünbigung Id)lielit nid)t b. ~igenfci)aft b. 
'l)ienfteil alil e. bauernben aus. @Ieim 2!nm. 3 5u § 37 . 

78) 6old)e gibt eil nid)t me'f)r: (}So 15. imäq 27, unten 
IV 10) 2!rt. II. 
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i~n er~oben ober für bie menutmng bon ira~rbetriev~mitteln oU entrid)ten finb (2!Vred)nung~" 
forberung)19). 

§ 27. mei bem 2(ntrag auf 3tvang~berfteigerung vebarf e~ ber meifügung eine~ 2(u~oug~ au~ 
ber Q$runbfteuermutterroIIe unb ber Q$ebäubefteuerroUe (2(rtifel 4 be~ 2(u~fü~rung~gefei}e~ bom 
23. ~el:>tember 1899) ~infid)tlid) ber our ma~nein~eit ge~örigen Q$runbftüde nid)t80). 

§ 28. ~ie %ermin~beftimmung foll our meoeid)nung ber ma~nein~eit eine ben tvefentlid)en 
3n~aIt ber Q$ene~migung tviebergebenbe mefd)reivung ber ma~n ent~aIten81). 

§ 29. ~ie %ermin~beftimmung mua aud) burd) minbeften~ einmaHge ~inrüdung in Me burd) 
bie ~tatuten ober Me mebingungen ber 2(u~gabe bon ~eilfd)ulbberfd)reiVungen veftimmten mlätter 
öffentIid) betannt gemad)t tverben82). 

§ 30. ~or ireftfteIIung ber ~erfteigerung~veMngungen ift Me ma~naufftd)gve~örbe14) oU ~ören83). 
§ 31. 3ft ber ~ert~ ber ma~nein~eit feftoufteIIen, fo erfolgt bie ireftfteUung burd) ba~ &erid)t 

nad) 2(n~örung ber ma~nauffid)t~be~örbe84). 
§ 3285). ~ie ~rtl)eilung be~ 3ufd)lags erfolgt unter ber meMngung, baa für bie '.ßerfon be~ ~r" 

fte~ers bie ftaatlid)e &ene~migung oum ~rtverbe ber ma~n beigebrad)t tvirb. ~irb bie Q$ene~migung 
berfagt, fo ~at ba~ &erid)t ben mefd)lua, burd) ben ber 3ufd)lag ert~eiIt ift, aufou~eben unb ben 
3ufd)lag oU berfagen. ~er neue mefd)lua ift aUen met~eiligten oUoufteIIen; eine ~ertünbung finbet 
nid)t ftatt. ~ie 3ufteIIung be~ mefd)Iuffe~ tvirtt tvie eine einfttveUige ~infteUung be~ ~erfa~rens. 

~er %ermin our ~ert~eilung bes ~erfteigerung~erlöfes ift erft bann oU veftimmen, tvenn bie 
Q$ene~migung oum ~rtverbe ber ma~n veigebrad)t ift. 

§ 3386). IDlit bem 2(ntrag auf 3tvangsbertvaftung ift bon bem 2(ntragfteUer eine ~rtlärung ber 
ma~nauffid)gve~örbe14) veioubringen, baa bie ~infünfte aus ber 3tvang~bertvaItung ben ~often 
bes ~erfa~rens mit ~infd)Iua ber 2(usgaben unb 2(nflJrüd)e au~ ber ~ertvaltung borau~fid)tlid) 
entfl:>red)en tverben, ober e~ ift eine nad) ben ~rfIärungen ber ma~nauffid)gve~örbe borausfid)tlid) 
~ierou ausreid)enbe ~edung oU getvä~ren. 

§ 34,87). ~irb üver bas ~ermögen bes ma~neigent~ümer~ ba~ ~onfursberfa~ren eröffnet, fo 
ift bie 3tvangsbertvaItung aud) bann anouorbnen, tvenn bie ma~nauffid)tsve~örbe14) bas ~oU" 
ftredungsgerid)t um bie 2(norbnung berfelven erfud)t. ~ie~ ~rfud)en ift nur bann oU fteUen, tvenn bie 
~infünfte au~ ber 3tvang~bertvaItung ben ~often be~ ~erfa~rens mit ~infd)Iua ber 2(u~gaven unb 
2(nfl:>rüd)e au~ ber ~ertvaltung borausfid)tHd) entflJred)en tverben. 

§ 3588). ~ie in ben §§ 150, 153 unb 154 be~ meid)~gefe~e~ üver bie 3tvangsberfteigerung unb 
Me 3tvang~bertvaltung bem &erid)te ougetviefene %~ätigfeit fte~t ber ma~nauffid)tsve~örbe14) ou. 
~er IDUnifter der öffentIichenArbeiten55) fann für bie &efd)äft~fü~rung ber ~ertvalter unb bie ben .. 
felben oU getvä~renbe ~ergütung allgemeine 2(norbnungen treffen. 

§ 3689). mei ber ~ert~eilung ber üverfd)üffe ber 3ltlang~bertvaltung finb Me im § 26 9Cr. 1 unb 4 
beoeid)neten 2(nflJrüd)e nad) ber bort veftimmten mangorbnung in i~rem ganoen metrage oU berid)tigen. 

~or ben im § 10 ~r. 5 be~ meid)sgefe~es über bie 3ltlang~berfteigerung unb Me 3tvang~bertval .. 

78) 6otoeit fie nid)t im 2lbred)nung5toege getilgt 
toerben &leim 2lnm.5 3U § 37. - 2e~te5 ,3'al)r: § 25 
6a~ 1. 

80) ~i5l)er § 42. - ßto~erfteig& § 16. 

81) § 28 (bi5l)er § 44 2lbf. 2) erfe~t ßto~etfteig& § 38, 
fotoeit biefer bie 2lngabe bet &rö{ie be5 &mnbft. Uor .. 
fd)reibt, unb l)at - toie § 38 u. 2l& 2lrt. 20 - nur bie 
~ebeutung einer Otbnung5uorfd)r. ~egr (02). 

82) ~i5l)er § 61 2lb1. 2 6a~ 2, be5 ßufammenl)ang5 
toegen in 2lbfd)n. 4 uerfe~t; baü für bie ~ef. im übr. 
ßto~etjleig& §§ 39, 40 maügebenb ift, folgt aU5 § 20. 
~egr (02). - § 57. 

83) i>en §§ 30, 32 (bi5l)er 43, 45) liegt bie ltttoägung 
3ugmnbe, baü e5 für ben lttftel)er auüer bem ßufd)lag 
in ber ßto$etjleig. nod) ber ftaatlid)en &enegm. 3um 
~etriebe ber ~al)n bebarf, u. atoar bei jßrillateifen" 
bal)nen ber stonaeffion nad) (fif& § 1, bei stleinb. ber 
&enel)m. nad) Sfleinb& § 2. Wäl)ere5 &leim 2lnm. 1 au 
§ 43. 

8') § 31 ift neu u. entfprid)t 2l& ßto$etjleig& 2ltt. 21 
fotoie bem, toa5 fid) auti & 13. ,3'uli 83 § 41 ergab; ~egr 
(02). - ßto~erfteig& §§ 64, 112; ~& § 11; 2l& 2ltt.8. 
- 2lnm.14. 

80) 58i5ger § 45, bem neuen med)te, in5befonbere 
ßtolBetjleig& § 86 angepaÜt. ~ger 2lnm. 139 uermiflt 
bie 58eft einer ffrift für bie ~eibringung ber ~tld). 
über bie ftaatl. &enel)m. - § 3 2lbf.2. - 2lnm.83. 

88) 58i5l)er § 38. - ßto~etjleig& §§ 146, 16. 

87) 58i5l)er § 39. - ~a Me Sfonfur5eröffnung nid)t 
ba5 lttlöfd)en ber &enel)m. aur ffolge l)at, mufl ber 
2luff58el). bie IDlöglid)feit offen bleiben, ben ol)ne il)re 
IDlittoitfung bejleUten Sfonfur511ertoalter Uon ber 58e .. 
trieMleitung auti3ufd)lieüen; formelle t)anbl)abe l)ietfür 
bietet SfonfO § 25. i>ie 58efugni5 anbeter 58ered)tigter, 
bie 2lnorbnung ber ßto~erto. l)erbei3ufül)ren, bleibt un" 
berül)rt ~egr (95). - § 35. 

88) ~tfpr. bem bi5l)er. § 40. - ~ie in 6a~ 1 an" 
ge30genen ~eft betreffen ~ejlell. beti $ertoalter5 u. 
übergabe be5 58al)nunternel)men5 an il)n; 2lntoeif. u. 
~eauffid)t. be5 $., ffeftle~. ber $ergütung, 2luferIegung 
einer 6id)erl)eit, $ergäng. u. Otbnungtijlrafen, ~t" 
laffung; ~tgegennal)me ber 8led)nungtileg. u. IDlitteil. 
ber 8led)nung an &läubiger u. 6d)uIbner. 

88) ~tlpr. bem bitil)er. § 41. - i>ie allg. mang" 
orbnung, llorbel)altlid) ber $orfd)r. beti § 36, beftimmt 
lid) nnd) ßtolBerjleig& §§ 155, 10ff. 2lutifül)rIid) ~ger 
2lnm.153. 
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tung be3eid)neten 2rnflJrüd)en finb bie toä~renb bes ~erfa~rens fällig toerbenben trorberungen aus 
Xf)eiIfd)ulbberjd)reibungen auf ben 3n~aber 3U betid)tigen, fotoeit bie merid)tigung nid)t aus ftatuten .. 
mä13ig ba3u beftimmten tronbs, bie nid)t 3ur ma~nein~eit ge~ören, erfolgt. 'lliefe ~orfd)tift finbet 
feine 2rntoenbung, toenn ben trorberungen fällige ma~nlJfanbfd)ulben borge~en ober bie 3toangs" 
berfteigerung angeorbnet ober bas Sfonfursberfa~ren eröffnet ift. 

§ 3790). ~ine 3toangsboHftrecrung in anbere, als bie im ffieid)sgefetJe bom 3. 9.Rai 1886, betreffenb 
Me Un3uläffigfeit ber ~fänbung bon ~ifenba~nfa~rbettiebsmitteln (ffieid)s,,@efetJbl. 131 )91) be3eid)" 
neten, 3ur ma~nein~eit ge~ötigen @egenftänbe finbet nur ftatt, fotoeit bie ma~nauffid)iSbe~örbe14) 
befd)einigt, ba13 bie ~oHftrecrung mit bem metriebe bes ma~nunteme~mens bereinbar ift92). 

~olange nad) bem ~t1öfd)en ber @ene~migung bie ma~nein~eit fortbefte~t, tann bie 3toangs" 
boHftrecrung in bie 3U i~r ge~örigen @egenftänbe nur bon einem @läubiger betrieben toerben, ber 
auf @tunb eines ben ma~nlJfanbgläubigem gegenüber toidfamen ffied)tes mefriebigung aus ben 
@egenftänben 3U fud)en bered)tigt ift93). 'llurd) biefe meftimmung toerben bie @egenftänbe im tralle 
bes Sfonfursberfa~rens bon ber Sfonfur~maffe nid)t ausgefd)loffen94). 

95) 3n ben ~äl1en ber 2rbfätJe 1 unb 2 enbigt mit bem meginne ber 3toangsbollftrecrung bie 3u" 
ge~örigteit bes @egenftanbes 3ur ma~nein~eit, unbefd)abet ber an i~m bor~er begrünbeten ffied)te. 
9.Rit ber 2ruf~ebung ber ~oHftrecrungsma13regel toirb ber @egenftanb toieber meftanbt~eiI ber ma~n" 
ein~eit. 'llas @leid)e gilt bon bem ~r1öfe, ]otoeit er bem ma~neigentümer 3ufäHt. 

§ 38. 'llie ~orfd)tiften ber §§ 172 biS 184 bes ffieid)sgefetJes über bie 3toangsberfteigerung 
unb bie 3toangsbertoaltung gelten mit ben lllnberungen, Me lid) aus ben ~orfd)riften biefes 2rb" 
fd)nitts ergeben, aud) für ma~nein~eiten96). 

§ 3997). 'llie in ben §§ 21 unb 47 bes @efetJes über bie ~ifenba~nunteme~mungen bom 3. WObem" 
ber 1838 borge]e~enen öffentlid)en ~erfteigerungen erfolgen nad) ben für bie 3toangsberfteigerung 
ber ma~n geltenben ~orfd)riften. 'llie ~orfd)tiften über bas geringfte @ebot finben feine 2rntoenbung. 
'llas 9.Reiftgebot ift in feinem gan3en metrage burd) 3a~lung 3U berid)tigen. 

3ft eine ma~n, für toeld)e bie @ene~migung 3ur ~röffnung bes metriebs nod) nid)t ert~eilt ift, 
nid)t im ma~ngrunbbud) eingetragen, fo ~at bie ma~nauHid)iSbe~örbe14) bei ~tellung bes 2{ntrags 
auf 3toangsberfteigerung 3ugleid) um bie 2{nlegung bes ma~ngrunbbud)blatts 3U erfud)en. 

jyünftet fibjdJnitt. 8wllngöliquiblltion98). 

§ 4099). Wad) ~t1öfd)en ber @ene~migung für bas ma~nunteme~men ift auf 2{ntrag bon bem 
2{miSgerid)te, bei toeld)em bas ma~ngrunbbud) gefü~rt toirb, 3ur abgefonberten meftiebigung ber 

90) § 37 entfi:Jr. bem bisger. § 47 u. weid)t in mbf. 1, 2 
bon § 47 mbf. 1 u. mbf. 2 Sa~ 1, 2 lad)licf) nid)t ab. 
§ 37 beöiegt lid) nur auf .3w~ollftr. wegen @eIbforbe
rungen, u. öwar in einöeIne öur lBQ:ing. gegörige (be
wegt ober unbewegt) @egenftänbe. ~ie .3w~ollftr. ijur 
Q:rwirfung ber ~erausgabe bon Sad)en (.3\13(1 §§ 883ff.) 
ift für @runbftücle burd) @ § 6 georbnet; im übr. gelten 
bie ~orld)r. bes all. ffied)t!3, 10 lange nid)t burd) lBe
I d)lagnaIjme ber lBQ:ing. bem ~erfügungsred)te bes Q:i
gentümers ein .3iel gefe~t ift (mnm.73) lBegr (95). 

91) Unten VI 6. 

92) mbf. 1 beganbelt bie .3uläHigfeit ber .3w~ollftr. 
für bie .3eit bes lBeftegens ber @eneIjm. (§ 3 mbl. 1). 
~ier ift bie ffiücllid)t auf bie lBetriebsfägigfeit bes Unter
neIjmens mangebenb. ~er mbl. beijiegt fid) auf alle öm 
lBQ:ing. gegör. @egenftänbe bei $fleinbagnen u. auf bie
ienigen ijur lBQ:ing. gegör. @egenftänbe bei i:Jribaten 
@ronbagnen, bie nid)t burd) @ 3. mai 86 ber .3w~ollftr. 
gänölid) entöogen finb. - )IDirb bie lBefd)ein. bon ber 
lBegörbe berfagt, fo finbet nur bie .3w~ollftr. in bie 
lBQ:ing. a15 ganöes ftatt. - )IDas öur lBQ:ing. gegört, ift 
im Streitfalle gemän .3\13(1 § 766 burd) ba(l @erid)t 
(aber mnm. 15) öU entfd)eiben lBegr (95). - § 54. 

93) mad) bem Q:rlöfd)en ber @enegm. (§ 3 mbf. I) ent
Id)eibet nur nod) bie ffiüclfid)t auf bie lB\I3f@läubiger. 
mägetes lBegr (95) u. @leim mnm.2 ßU § 47. - § 19. 

94) $fonfur(l(l § I, @ 3. mai 86 mbf. 2. 
95) mbl. 3 (ber umgearbeitete § 47 mbf. 2 Sa~ 3) trägt 

bem Umftanbe ffied)nung, ban .3 \13 (I § 864 (abweid)enb 
bon § 757 älterer lraffung) bie ber .3w~ollftr. in bas 

unbewegt ~ermögen unterliegenben @egenftänbe be
ftimmt, u. ban es ßweifeIgaft ift, ob bie 2anbesgefe~
gebung befugt ift, in @egenftänbe, bie ßur lBQ:ing. ge .. 
gören, tro~bem eine gelonberte .3w~ollftr. ßUßulaHen. 
.3ur ~ermeibung biefe(l .3weifeIs le~t mbl. 3 feft, ban 
für bie ~auer einer berartigen gelonberten .3w~ollftr. 
ber betroffene @egenftanb aus ber lBQ:ing. ausjd)eibet 
lBegr (02). 

96) § 38 ift neu eingefügt u. erfe~t ben lii!3ger. § 32, 
foweit bieler ben mbfd)n. 3 bes @ 13. ,3'uli 83 für an
wenbbar erflärte; § 38 entli:Jrid)t m@ .3w ~erfteig @ 
mrt. 22. lBegr (02). - ~ie angeöogenen §§ 172-184 
betreffen .3w~erfteig. u . .3w~erwalt. auf mn trag bes 
$fonfursberwalters, ijur ~eclung bon mad)Ianberbinb
Iid)feiten u. ßur mufgebung einer @emeinfd)aft. 

97) § 39 entli:Jr. bem liisger. § 46, nur ift mbf. 1 Sa~ 3 
nad) bem ~organge bon .3w~erfteig@ § 169 mbf. I ein
gefügt lBegr (02). - § 39 beöiegt fid) nid)t auf $fleinb.; 
für biefe gilt $fleinb@ §§ 23ff. - lrür Q:if@ § 21 ge
nügt mntrag bes min.; für § 47 ift gerid)tl. musli:Jrud), 
ban bie $fonöeHion berwidt fei, erforberlid) @leim mnm. 1 
ßU § 46; Q:ger mnm. 167 IV forbert aud) für § 21 gerid)tI. 
muSli:Jrud). - Sd)möcleI Q:Q: 11 287, 362. - mbf.2 
beöiegt lid) nur auf Q:if@ § 21 lBegr (95); a. m. Q:ger 
mnm.I07. 

98) ,3'n galt: §§ 40-43 Q:röffnung u. beren )IDidungen, 
§§ 44, 45 2iquibator u. @Iäubigerausld)un, §§ 46-48 
~erwertung ber maffe, §§ 49-53 lBeenbigung. mbfd)n. 5 
ift (mit unweientt 2tnberungen) ber bi!3ger. mlifd)n.6; 
lein ,3'ngalt ift burd) bie neuere ffieid)sgefe~geliung nid)t 
lierügrt. lB@lB mrt. 112 (mnm. I), @ 4. ~eö' 99 § 25 
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~a~nilfanbgläubiget aUß ben ein3-elnen ~eftanbt~eilen bet ~a~nein~eit Me .8tuangßliquibation 3-U 
etöffnen . 

.8u bem m:nttag ift iebet ~a~Ul:Ifanbgläubiget fotuie bet ~a~neigent~ümet unb, tuenn übet 
beffen ~etmögen bet Sfonfutß etöffnet ift, bet Sfonfutßbettualtet beted)tigt. 

§ 41100). 'Ilet ~efd)luu, butd) tue1d)en bie .8tuangßliquibation etöffnet tuitb, ift öffentlid) befannt 
3-U mad)en. 'Ilie i~tem mlo~norte nad) befannten ~a~Ul:Ifanbglaubiget folIen tlon bem ~efd)luffe be .. 
nad)rid)tigt tuetben. t;&)et ben m:nttag auf .8tuangßliquibation abtueifenbe ~efd)luu beß &erid)tß ift 
bem m:nttagftellet tlon m:mtßtuegen 3-u3-uftellen. 

§ 42101). &egen ben (ftöffnungßbefd)luu fte~t iebem ~a~nilfanbglaubiget fotuie bem ~a~n" 
eigent~ümet obet Sfonfutßtlettualtet, gegen ben abtueifenben ~efd)luu bem m:nttagftellet Me fofortige 
~efd)tuetbe nad) IDlaügabe bet 'Ileutfd)en <tibililt03-euotbnung (§§ 577, 568 biß 575) 3-u. 'Ilie g:rift 
3Ut (finlegung bet ~efd)tuetbe gegen ben (ftöffnungßbefd)luü beginnt mit bet ~efanntmad)ung beß" 
felben (§ 41). 

§ 43. inad) bet ~efanntmad)ung beß (ftöffnungßbefd)luffeß unb biß 3ut ~eenbigung bet .8tuangß" 
liquibation fönnen bie ein3elnen ~a~nilfanbgläubiget i~t med)t nid)t felbftänMg ge1tenb mad)enl02). 

§ 44103). .8ugleid) mit bet (ftöffnung bet .8tuangßliquibation ernennt baß ~erid)t einen 2iqui .. 
batot unb betuft eine ~etfamm1ung bet ~a~nilfanbglaubiget 3Ut ~eftellung eineß m:ußfd)uffeß tlon 
minbeftenß 3tuei IDlitgliebern. 

'Ilie ~etufung etfolgt butd) öffentlid)e ~efanntmad)ungl04) betfelben untet m:ngabe beß .8tuec'feß. 
'Ilie ~etfammlung finbet untet 2eitung beß &erid)tß ftatt. 

~a~len etfolgen nad) telatitlet me~t~eit, anbete ~efd)luufaffungen nad) abfolutet me~t~eit 
bet @ltimmen bet etfd)ienenen ~laubiget. 'Ilie @ltimmenme~t~eit tuitb und) ben ~ettägen bet g:otbe .. 
tungen beted)net. 'Ilie 3n~abet tlon st~eilfd)ulbtletfd)teibungen müHen biefelben nad) m:notbnung 
beß ~erid)tß ~intet{egt ~aben. 

§ 45105). 'Ilet iname beß 2iquibatotß ift öffentlid) befannt 3U mad)enl04). 3~m ift eine utfunblid)e 
~efd)einigung feinet ~eftellung 3U ert~eilen, tueld)e et bei ~eenbigung feinet &efd)aftßfü~tung 
3Utüc'f3uteid)en ~at. 

'Ilie ~etgütung füt bie &efd)äftßfü~tung beß 2iquibatotß tuitb in (ftmangelung einet (finigung 
mit bem m:ußfd)uffe bet ~a~nl>fanbgläubiget unb bem ~a~neigent~ümet obet Sfonfutßtlettualtet 
butd) baß ~erid)t feftgefet}t. 'Ilaß ~{eid)e gilt füt eine ben mitgliebern beß m:ußfd)uHeß betuiUigte 
~etgütung, tuenn übet Me .\lö~e betfe1ben eine (finigung mit bet ~etfamm{ung bet ~a~nl>fanb" 
gläubiget unb bem ~a~neigent~ümet obet Sfonfutßtlettualtet nid)t eqielt tuitb. 

'Ilet 2iquibatot fte~t untet bet m:uffid)t beß ~erid)tß. 'Ilaß ~erid)t fann gegen benfeIben Otb .. 
nungßfttafen biß 3U 200 matf feftfet}en unb i~n auf m:nttag beß ~{äubigetaußfd)uffeß obet beß ~a~n .. 
eigent~ümetß obet Sfonfutßtlettualtetß tuegen ~flid)ttJetlet}ung obet aUß anbeten tuid)tigen &tünben 
entlaHen. ~Ot bet (fntfd)eibung ift bet 2iquibatot 3U ~öten. 

~egen bie in biefem ~atagtal>~en be3eid)neten (fntfd)eibungen beß ~erid)tß flnbet ~efd)tuetbe 
nad) maugabe bet 'Ileutfd)en <tibill>to3euotbnung (§§ 568 biß 575) ftatt. 'Ilie ~efd)tuetbe gegen bie 
(fntlaffung eineß 2iquibatotß ift bie fofortige (§ 577). 

§ 46106). 'Ilet 2iquibatot ~at bie ~ettuert~ung allet ~eftanbt~eile bet ~a~nein~eit tJot3-une~men. 

(m:nm. 57). ~egt (02). - ~et smijd)nitt otbnet ein bem 
~onfutstJetf. nad)gebilbetes glVangstJetfal)ten 3-Ut 
gemeinjamen ~eftiebigung bet ~aIJn13fanb" 
gläubiget an, bas in bet geit 3-lVijd)en <hlöjd)en bet 
@enel)m. (§ 3) u. Sd)lieüung bes @t\8~latts (§ 14) ein .. 
geleitet lVetben fann. g:Üt bieje geit bellel)t bie ~~nl). 
fOd (§ 3 m:bj. 1 Sav 2), ill eine $etfügung bes ~aIJn" 
eigent. übet il)te ~ellanbteile ben ~\ßf@läubigetn gegen" 
übet unlVidjam (§ 19), eine glV$etjleig. obet glV$et
lValt. bet ~~nl). un3-uläHig (§ 23), eine glV$oUjltecf. 
in ein3-elne ~eftanbteile bet ~~l). nut bejd)tänft 3-u
läffig (§ 37). ~ne \8etlVitflid)ung bet an bet ~~nl). -
u. im nUg. aud) bet an il)ten ein3elnen ~eilen - be .. 
ftel)enben \ßfanbted)te etfolgt aljo nut im ~ege bet 
glV,ßiquibation (§ 43) @leim m:nm.l 3-u § 48. - ~ie 
gIVB. l)at an u. füt jid) auf ben ted)tl. ~eftanb einet 
m:ftiengej., bet bie ~Ie:. gel)öd, feinen ~nfluÜ. ffi@ Ie:Ie: 
30 90. - @ebül)ten ~eil. B § 130. 

99) ~isl)et § 48. - !Botausjevung füt ben m:nttag ift 
nut bas le:döjd)en bet @eneIJm. u. bet le:inttag tJon 
~\ßfSd)uIben im ~@t~ud), nid)t etlVa gal)lungs-

unfäl)igfeit bes le:igentümets @leim m:nm. 1 3u § 48. 
m:ntragsbeted)tigt ift nid)t bie m:uffid)tsbel). @leim m:nm.2. 
~ie ~onfutsetöffnung jd)lieüt nad) ~onm §§ 4, 47ft. 
bas glVangsliq!Betfal)ren nid)t aus. le:get m:nm. 172. 

100) ~iSl)et § 49. - §§ 42, 43, § 48 m:bj. 2. - ~e
fanntmad)ung § 57. 

101) ~isl)et § 50. 

102) ~iSl)et § 51. - ~onm § 126. - m:nbete \ßfanb
gläubiget § 37 m:bj.2. 

lOS) ~isl)et § 52. - ~ie ~eft bes @ übet ,ßiquibator 
u. @Iäubigerausjd)uü jinb ben !BOtjd)t. ber ~onm übet 
~onl!BetlValter u. @Iäubigerausjd)uü (§§ 78-92) nad)
gebilbet, lVeid)en aber tJon il)nen mel)tfad) ab. 

10') §57. 

106) ~isl)et § 53. 

108) ~isl)et § 54. - SOlVeit bet ,ßiquibatot 3Ut !Bet
äuÜ. tJon ~ellanbteilen bes ~ejives berjelben bebarf, 
fann erbeffen~ntäum. tJom ~efiver (~gentümer, ~on-
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3n wid)tigeren tyiillen ~at berfefbe bem mUßfd)uHe ber 58a~nl'fanbgläubiger bon ber beabfid)tigten 
Wlaaregef Wlitt~eilung 5U mad)en. 

'l)ie .8wang!3berwaltung unb .8wang!3berfteigerung bon &runbftücren fann burd) ben ,ßiquibator 
betrieben werben, o~ne baf! er einen boHftredbaren 6d)ulbtitef edangt ~at. .8ur ~eräuaerung bon 
&runbftüden au!3 freier S)anb bebarf ber .sJiquibator ber &ene~migung be!3 mU!3fd)uHe!3 ber 58a~n .. 
l'fanbgläubiger fowie ber .8uftimmung be!3 58a~neigent~ümerß ober 5eonfur!3berwalterß. 

§ 47. m!irb einem Unterne~mer bie &ene~migung 5um tyortbetriebe be!3 58a~nunterne~menß 
ert~eilt, fo fann ber ,ßiquibator mit .8uftimmung be!3 mu!3fd)uHeß ber 58a~nl'fanbgläubiger fowie beß 
58a~neigent~ümer!3 ober 5eonfur!3berWalter!3 Die nod) bor~anbenen 58eftanbt~eile ber 58a~nein~eit 
al!3 ~in~eit nad) ben im § 16 be5eid)neten ~orfd)riften beräuf3ern107). 

§ 48108). 60 oft au!3 ber ~erwert~ung bon 58eftanbt~eilen ber 58a~nein~eit ~inreid)enbe baare 
WlaHe bor~anben ift, ~at ber ,ßiquibator eine ~ert~eilung boqune~men. 'l)ie 5eoften unb mu!3gaben 
ber .8wang!3liquibation finb bOrWeg 5U berid)tigen. 

58ei ber ~ert~eilung beftimmen lid) bie 58et~emgten unb bie mangorbnung, nad) wefd)er i~re 
mnfl'rüd)e ein med)t auf 58efriebigung gewä~ren, nad) ben für bie ~ert~eilung beß ~rlöfe!3 im tyaUe 
ber .8wang!3berfteigerung geltenben ~orfd)riften109); an bie 6teHe ber 58efd)lagna~me tritt bie im 
§ 41 6a~ 1 beftimmte 58efanntmad)ung. 'l)ie im § 26 Wr. 1 be5eid)neten ~ntfd)äbigung!3anfl'rüd)e 
gewä~ren nur ein med)t auf 58efriebigung au!3 bem ein5efnen &runbftüde. 'l)ie ~ert~eilungen an bie 
58a~nl'fanbgläubiger erfofgen, o~ne baf3 e5 einer mnmelbung bebarf, auf &runb be!3 58af)ngrunb .. 
uud)!3. 

'l)ie ~orna~me einer ~ert~eilung unterliegt ber @ene~migung be!3 mu5fd)uHe5. ~on ber be" 
ab;id)tigten ~ert~eilung ift ber 58a~neigent~ümer ober 5eonfur!3berwalter 5U benad)rid)tigen. 

Wid)t er~obene mnt~eile finb nad) ber 58eftimmung be!3 mU5fd)uHe5 für med)nung ber 58etf)ei .. 
figten 5U f)interlegen. 

§ 49110). Wad) ber le~ten ~ertf)eilung unb nad) ber med)nung!3legung be5 ,ßiquibatorß befd)fief3t 
auf ben bon bem ,ßiquibator unb bem mU5fd)uHe ber 58af)nl'fanbgläubiger geftellten mntrag baß @e" 
rid)t bie muff)ebung ber .8wang!3liquibation. 

&egen ben 58efd)luf3 finbet 58efd)werbe nad) Wlaagabe ber 'l)eutfd)en ~ibifl'r05ef3orbnung (§§ 568 
biß 575) ftatt. 

'l)ie muff)ebung ift öffentHd) befannt 5U mad)en 104). 
§ 50110). 'l)a!3 &erid)t ~at bie ~infteUung ber .8wangßHquibation 5U befd)fieaen, wenn bie 58a~n .. 

l'fanbgläubiger ber ~infteHung 5uftimmen. 'l)ie ~orfd)riften beß § 49 mbf. 2, 3 finben entfl'red)enbe 
mnwenbung. 

tyür bie ,3nf)aber bon :tf)eilfd)ufbberfd)reibungen fann bie .8uftimmung nad) Wlaagabe ber §§ 51 
biß 53 burd) 58efd)luf3 einer ~erfammlung ber &läubiger ert~eilt werben. 

§ 51110). 'l)ie ~erfammlung wirb burd) ba!3 @erid)t, bei wefd)em baß 58a~ngrunbbud) gefüf)rt 
wirb, berufen. 'l)ie 58erufung finbet ftatt, Wenn fie unter mngabe be!3 .8wedeß, fowie unter ~in" 
5af)fung eine!3 5ur 'l)edung ber 5eoften f)inreid)enben 58etrag!3 bon &läubigern, beren :tf)eHberfd)rei .. 
bungen 5ufammen ben fünfunb5wanMgften :t~eif be!3 58etragß ber 58a~nl'fanbfd)ulb barfteUen, ober 
bon bem ~igent~ümer ber 58a~n ober bem SfonfurßberwaUer beantragt ober Wenn fie bon ber 58af)n .. 
auffid)tßbef)örbe14) bedangt wirb. 

'l)ie 58erufung erfolgt burd) öffentlid)e 58efanntmad)ung104) unter mngabe beß .8wede!3. 
&egen ben bie 58erufung able~nenben 58efd)luf3 beß &erid)tß finbet 58efd)werbe nad) Wlaa .. 

gaue ber 'l)eutfd)en ~ibill'r05ef3orbnung (§§ 568 biß 575) ftatt. 

fursberwalter ulw.) berlangen; bie frei~änb. lBeräuii. 
einer Eiacf)e burcf) ben 2iquib. ift eine Wlaiiregel ber .8w.
lBoUftr. u. fann bes~alo nacf) Sfonf:O § 4 91of. 2 (in lBero. 
mit ~@. jB@jB 91rt. 1I2) lanbesgefe~licf) geregelt wetben 
jBegt. (95). - "m3icf)tigere irälle" ~ger 91nm. 202. 

107) jBis~er § 55. - ~ie lBerwertung ber ma~n als 
ganaell in ber Biquib. ift nur im iraUe bes § 47 ge
ftattet. @leim 91nm. 1 au § 55. 

108) ~ntfpr. jacf)licf) bem og~et. § 56. ~in gericf)t1. 
lBerteilungsberf. finbet nicf)t ftatt (9101. I, 3). ~ie nicf)t 
aull bem jB@rjBucf) erficf)t1. 91nfprücf)e finb anaumelben; 
@läuoiger, bie mit bem lBerteilungsplane nicf)t ein
uerftanben finb, fönnen auf ireftftellung i~tet ffiecf)te 
flagen u. gegen bie 91usaa~lung bell ~rlöfes eine einft
weilige lBerf. erwitfen jBegr (95). - .8u 9101.4 Cl:ger 
'}(nm.216. 

1l'ritjdJ, crijmlia~ngeieljgeliung. 3. muf!. 

109) § 26. 

110) §§ 49-53 oe~anbeln bie jBeenbigung ber .8w." 
Biquib. - nacf) welcf)er bas jB@rjBucf)olatt au fcf)lieiien 
ift (§ 14) unb bie jB~in~. auf~ört (§ 391of. 1) - burcf) 
91uf~eoung nacf) iTjrem 91ofcf)luHe (§ 49; bg1. SfonfutsO 
§ 163) ober burcf) ~infteUung (§§ 50-53; bg!. SfonfursO 
§§ 202ff.). Eiie entfpr. facf)licf) bem og~er. § 57. § 57 
oeftimmte in 91of. 2 Eia~ 2, baii auf bie .8uftimmung 
ber 3n~aoer bon :teilfcf)ulbberfcf)reio. (3ur ~infteUung) 
bie lBorfcf)r. ber §§ 28-30 91nwenbung finben; ba aoer 
biefe §§ 28-30 je~t nur nocf) für bie .8w2iquib. @eltung 
~aoen, im üor. jebocf) burcf) @ 4. ~e3. 99 aufge~ooen 
finb, Tjat bie WObelle fie (ag §§ 51-53) in ben bie 
.8wBiquib. oe~anbelnben 91ofcf)nitt ~erübergenommen 
(91nm. 57); bon @ 4. ~ea. 99 weicf)en He namentl. barin 
ao, baii He bie jBerufung ber @läubigerberfammlung 
bem @ericf)te auweifen u. bie gericf)t!. jBeftätigung bes 
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§ 5211°). ~ie ~etfammlung finbet untet 2eitung beß &erid)tß f1;att. 
~et 58efd)luu tuitb nad) IDle~t~eit bet Stimmen gefaUt. Stimmenme~t~eit ift tlot~anben, tuenn 

bie IDle~t3a~1 bet im ~etmin antuefenben &läubiget aUßbtüclHd) 3uf1;immt unb bie &efammtfumme 
ber ~eilfd)ulbbettäge bet .8uftimmenben tuenigftenß 3tuei ilritt~eile bet &efammtfumme bet 58a~n .. 
~fanbfd)ulb bettägt. &e3ä~rt tuetben nut bie Stimmen bet &läubiget, tueld)e bie ~eilfd)ulbtletfd)tei .. 
bungen nad) m:notbnung beß &erid)ts ~intedegt ~aben. 

§ 53110). ilet 58efd)luu bet ~etfammlung bebatf bet 58eftätigung beß &erid)ts; tlOt bet 58e .. 
ftätigung ift bie 58a~nauffid)tsbe~ötbe14) 3u ~öten. m:uf Me 58eftätigung, beten ~itfung unb m:n .. 
fed)tung finben bie 58eftimmungen bet §§ 181, 184 m:bf. 2, 185, 186 9lt. 1, 188, 189, 193, 195, 196 
bet beutfd)en ~onfutsotbnung entf~ted)enbe ~ntuenbung. ilet ~nttag auf ~ettuetfung bes 58e .. 
fd)luffeß fotuie bie fofottige 58efd)tuetbe gegen bie ~ntfd)eibung übet bie 58eftätigung fte~t iebem 
3n~abet einet ~~eilfd)ulbtletfd)teibung 3U. ilet ted)tßftäftig beftätigte 58efd)luu ift in ~usfettigung 
3U ben &tunbaften bet 58a~n 3U bringen. 

~edjftef W6fdjnitt. ~dj(uibeftimmungen 111). 

§ 54,. ~enn ein m:nbetet als bet ~igent~ümet einet 58a~n ben 58etrleb auf betfelben ftaft eigenen 
mu~ungsted)ts aUßübt112), fo ge~ött bieß mu~ungßted)t in ~nfe~ung bet .8tuangstlollftted'ung 3um 
unbetueglid)en ~etmögen. ilie .8tuangstlollfited'ung etfolgt nad) ben ~otfd)riften bes tlietten m:b .. 
fd)nittß biefeß &efe~es als .8tuangstlettuartung butd) m:ußübung beß mu~ungsted)ts. 

ilie .8tuangStlollfited'ung in bas mu~ungsted)t umfaut aud) bie im § 4 be3eid)neten &egenftänbe, 
fotueit fie bem mu~ungßbeted)tigten ge~öten. m:uf bie .8tuangstlollfited'ung in ein3elne biefet &egen
ftänbe finbet bie ~otfd)rift beß § 37 ~bf. 1 ~ntuenbung. 

§ 55. 58ei 58a~nen, tueld)e nut 3um ~~eil im &ebiete bes $teuuifd)en Staates liegen, finben 
bie ~otfd)riften biefeß &efe~es, fofem nid)t butd) Staatstletttag ein m:nbetes beftimmt ift, auf bie 
im ~teuuifd)en &ebiete befinblid)en 58eftanbt~eile m:ntuenbung1l3). 

§ 56. m:uf bie 58efd)tuetbe gegen Me nad) biefem &efe~e ben m:uffid)tsbe~ötben bet ~leinba~nen 
3ufte~enben 58efd)lüHe unb ~etfügungen finbet bet § 52 bes &efe~es übet bie ~leinba~nen unb $ritlat .. 
anfd)luuba~nen tlom 28.3uli 1892 (&efe~ .. Samml. S. 225) m:ntuenbung1l4). 

§ 51. ilie in biefem &efe~ angeotbneten öffentlid)en 58efanntmad)ungen etfolgen butd) min .. 
beftens einmalige ~intüd'ung in ben 2ln3eiget bes m:mtsblatts. ilie 58etanntmad)ung gilt als betuitft 
mit bem ~blaufe bes 3tueiten ~ages nad) bet m:usgabe bes bie ~intüd'ung obet bie etfte ~intüd'ung 
ent~altenben 58Iattes. 

~uuetbem etfolgt bie 58efanntmad)ung butd) minbeftens einmalige ~intüd'ung in bie butd) 
bie Statuten obet bie 58ebingungen bet ~usgabe bet ~~eilfd)ulbtletfd)teibungen beftimmten 58lättet. 

§ 58. IDlit bet ~ußfü~tung bes &efe~es tuetben bet 3ufti3miniftet unb bet IDliniftet der öffent
lichen Arbeiten55) beaufttagt. 

~erfammUBefd)Iuffes forbetn. jBegr (02). - § 50 2!bf. 2 
beaiel)t fid) nur auf 3nl)aber uon ~üfd)uIbuerfd)reib.; 
im übrigen fann jeber einaeIne jB~f~Iäubiger ber (fin .. 
fteUung ttJiberfpred)en. 

111) '1)er Ie»te 2!bfd)n. bes ~ entl)ieU bisl)er als 
7. 2!bfd)n. auuer ben je»igen §§ 54-58 (biSl)er §§ 58---61 
u. 66) in §§ 62, 63 fibergangsuorfd)r. u. in § 64 ~orfd)r. 
aur (&gdnaung bes ~erid)tsfoften~; an SteUe bes § 64 
finb bie in jBeiIage B abgebrutften §§ 66, 130 bes 
~erid)tsfoften~ getreten jBegr (02). 

112) 9lad) § 4 2!bf. 1 .8iff. 3, § 37 2!bf. 1 ift bettJegt 
58etriebsmaterial burd) ba5 ~ nur infottJeit uor .8u .. 
griffen '1)ritter gefd)üvt, als es bem 58al)neigent. gel)ört. 
§ 54 bel)nt biefe Sid)erung auf ben ~aU aus, bau ein 
Vlnberer ben jBetrieb fraft eigenen 9luvungsred)ts -
b.l). für eigene 8led)nung (~Ieim 2!nm. 1 au § 58) u. 
mit ftaaU. ~enel)m. (§ 54 2!bf.2 in ~erb. mit § 37 
2!bf. 1) - ausübt. 58ea. ber .8ttJ~oUftr. edlärt aI5bann 
§ 54 bas 9lu»ungsred)t für einen ~egenftanb bes un
bettJegt ~etmögens, alfo für eine ber jB(finl). dl)nHd)e 
(finl)eit, mit ber IDlaugabe, bau bie .8ttJ~oUftt. nur als 

.8ttJ~erttJaltung (nid)t als .8ttJ~etfteig.) ftattfinbet. -

.8~() § 871: 
Unbetü~tt bleiben Me lanbeßgefe~lid)en ~ot" 

fd)riften, nad) tueld)en, tuenn ein anbetet 
alS bet ~igentümet einet ~ifenba~n obet 
~leinba~n ben 58etrieb bet 58a~n ftaft eigenen 
mu~ung6ted)ts ausübt, bas mu~ungsted)t unb 
getuiffe bem 58ettiebe getuibmete &egenf1;änbe 
in ~nfe~ung bet .8tuangstlollf1;ted'ung 3um 
unbetueglid)en ~etmögen ge~öten unb bie 
.8tuangßtlollftted'ung abtueid)enb tlon ben ~ot" 
fd)riften bet meid)ßgefe~e getegelt ift. 
118) jBisl)er § 59. - '1)ie 2!nttJenbung bes ~ ttJürbe 

fd)on burd) bie jBeft eines Staatsuertrags bal)in aus" 
gefd)Ioffen ttJerben, bau bie 2!uffid)t über bie preuuifd)e 
%eHftrede bem fremben Staate auftel)t. ~Ieim 2!nm. 1 
au § 59. ~egen bie ~otfd)r. bes ~: (iger 2lnm.245. 

m) jBei priuaten ~roubal)nen ift ber IDlin. bie jBe .. 
fd)ttJetbeinftana· 



9. lBeiL A. )Bf oetr. lBal)ngrunbbüd)cr 

'BeHagen 3nm ~efe, übet bie Saljneinljeiten. 
!Beilage A (~u ~nmetfung 27). 

~Ugemeine fßerfügnng bei 3nf'ti~minifteri vom 11. \november 1902, betr. bie '8aljngmnbbüd}er 
(smlBl 275, (1;)BlBI557). 
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Illuf ®runb bes § 9 unb bes § 10 Illoj. 1 bes ®ejej,les über bie lBaf)neinf)eiten (lBefanntmad)ung bom 8. SuH 
1902, ®ejej,l-6ammI. 6.237) roirb folgenbes angeorbnet: 

§ 1. Illuf bie (1;inrid)tung unb bie iJüf)rung ber lBaf)ngrunbbüd)er finben bie )Borjd)riften ber IllHgemeinen 
)Berfügung bom 20. jRobember 1899 3ur Illusfüf)rung ber ®runbbud)orbnung (Suft.-minift.-lBI. 6. 349) entjpred)enbe 
mnroenbung, joroeit nid)t im ®ejej,l ober nad)ftef)enb ein anberes beftimmt ift. 

§ 2. 'Ilas lBaf)ngrunbbud) roitb für ben gan3en Illmt6getid)tsbe3itf eingetid)tet. 
§ 3. iJür bie (1;intid)tung ber ®runbbud)blätter ift bas beigefügte, mit 113robeeintragungen berjef)ene iJormular1) 

majigebenb. Sebes lBlatt beftef)t aus bem ;titel (§ 10 mbj.3 bes ®ejej,les) unb brei IllbteHungen. 
§ 4. 'Iler ;titer entf)ält bie Illuffd)rift, in ber bas Illmt6gerid)t 3u bqeid)nen ift unb bie jRummem bes lBanbes 

unb bes lBlattes an3ugeben jinb, unb jed)s Illbjd)nitte, bie für bie im ®ejej,le borgejd)riebenen Illngaben über ben 
lBeftanb ber 5Baf)neinf)eit beftimmt jinb. 

§ 5. 3ft bei ber ~intragung eines lBaf)nuntemef)mens bie ®enef)migung 3ur (1;röffnung bes 5BetriebS nod) 
nid)t erteilt, jo ift bies in bem Illbjd)nitte II bes ;titers (lBejd)reibung bes lBaf)nuntemef)mens) 3U bermetfen; nad) 
~rteHung ber ®enef)migung ift ber )Bermetf 3u Iöjd)en. 

Sn bemjerben Illbld)nitt ift an3ugeben, ob bas Untemef)men eine 113ribateijenbaf)n ober eine srleinbaf)n ift. 
§ 6. Sn bem Illojd)nitte III bes ;titers (~änge ber lBaf)nftreden) ift unter c bie ~änge nut jold)er 5Ba1)nftreden 

ober if)rer ;teHe 3U bermerfen, bie in if)rer gan3en ~ängenausbef)nung 3ugleid) auf eigenem unb auf frembem ®runb 
unb lBoben beregen flnb, 3. lB. roenn a16 lBaf)nförper teils eine im fremben (1;igentume ftef)enbe 6trajie, teils ein 
neben ber 6trajie Hegenbes, bom lBaf)neigentümer erroorbenes ®eIänbe bient. 

megen nur Ueinete ;teile ber lBaf)nftrede, roie 3. 5B. ~egeüoerfüf)rungen, auf frembem ®runb unb lBoben, 
toäf)renb im übrigen bie lBaf)nftrede im (1;igentume bes lBaf)nuntemef)mers fte1)t, jo f)at bie (1;intragung ber 6treden
länge nur unter a 3U erfolgen. (1;oenjo ift bie 6tredenlänge nur unter b ein3uttagen, roenn oei einer auf frembem 
®runb unb lBoben beregenen lBaf)nftrede ein3erne fleinere ;teile im (1;igentume bes lBaf)nunternef)mers ftef)en. 

lBei ieber (1;intragung unter c ift bas ungefäf)re )Berf)ältnis ber iJIäd)en auf eigenem 3U benen auf frembem 
®runb unb 5Boben an3ugeben. 

§ 7. ~erben in bem ®runbbud) über ein im Illbjd)nitte VI bes ;tite16 ber3eid)netes ®runbftüd (§ 11 Illbj.2 
lRr.2 bes ®ejej,les) )Beränberungen eingetragen, roeld)e bie in bas lBaf)ngrunbbud) auf3unef)menben Illngaben be
rüf)ren, 10 f)at bas ®runbbttd)amt bem bas lBaf)ngrunbbud) füf)renben Illmt6getid)te bef)ufs )Bermetfes ber )Ber
änberungen im Illbjd)nitte VI bes ;tite16 bes lBaf)ngrunbbud)s mitteHung 3u mad)en. 'Ilieje mitteilung unb ber )Ber
med ber )Beränberungen im lBaf)ngrunbbud) erfolgen foftenfrei. 

§ 8. ~erben mef)rere lerbftänbige lBaf)neinf)eiten auf einem ®runbbud)blatt eingetragen (§ 10 Illbj.2 bes 
®ejej,les, § 4 ber ®runbbud)orbnung), jo erfolgen bie Illngaben über ben lBeftanb ber lBaf)neinf)eiten für iebe bon if)nen 
auf einem bejonberen ;titerformular. 'Ilie lBaf)neinf)eiten erf)aIten fortlaufenbe, unter ber Illufjd)rift ein3uttagenbc 
jRummem. Sn ber Illufjd)rift bes ;titers ift bei ber erften lBa1)neinf)eit auf bie folgenben 3U berroeijen; bei ben lej,lteren 
ift f)inter ber jRummer bes ®runbbud)blatts 3u bermetfen, baji es lid) ttm eine iJortjej,lung biejes lBlattes f)anbeIt. 

§ 9. 3ft eine 113ribateijenbaf)n nad) ben 5Beftimmungen ber für fle erteilten ®enef)migung einf)eitIid) mit einer 
anberen bereits beftef)enben 113ribateijenbaf)n (6tammbaf)n) 3U betreiben, 10 baji beibe eine ein3ige lBaf)neinf)eit 
bilben (§ 2 2lbj. 1 6aj,l 2 bes ®ejej,les), 10 flnb bie butd) bie (1;intragung ber erfteren erforberHd) roerbenben Illngaben 
über ben lBeftanb ber lBaf)neinf)eit auf bem ;titel ber 6tammbaf)n 3u oeroiden. Sm Illbjd)nitte II bes ;titers ift bie 
(1;rroeiterung bes 5Baf)nuntemef)mens 3U bermeden. 

'Ilie )Borld)tift bes Illbj. 1 6aj,l1 finbet entjpred)enbe Illnroenbung, roenn eine lBaf)neinf)eit einer anberen lBaf)n .. 
einf)eit als lBeftanbteH 3ugejd)tieben roirb (§ 10 Illbj.2 bes ®ejej,les, § 5 ber ®runbbud)orbnung). Sm Illbjd)nitt I 
bes ;titers flnb in biejem iJaIIe bie 5Baf)neinf)eiten mit lBud)ftaben 3U be3eid)nen. Sn ben folgenben Illbjd)nitten er'" 
f)alten bie Illngaben über ben lBeftanb ber lBaf)neinf)eiten eine )Berroeijung auf bie lBud)ftaoen bes Illbjd)nitts 1. 
'Ilie ßujd)reioung a16 lBeftanbteH ift im Illbjd)nitte II 3U bermetfen. 

§ 10. 'Ilie beftef)enben lBaf)ngrunbbüd)er flnb fort3ufüf)ren. jReue (1;intragungen erf)aIten an ber bafür geeig" 
neten 6teHe bes oisf)erigen iJormulars i1)ren 113laj,l. 

§ 11. )Bon ben ®runbaften ift ein oejonberer lBanb 3ur Illufnaf)me ber im § 11 Illbj. 3 bes ®ejej,les oe3eid)neten 
Illngaben 3u oeftimmen. Sn biefen lBanb jinb lebigHd) bieienigen 6d)riftftüde aufaunef)men, roerd)e ben 5Betrag bes 
aur Illnlage unb Illusrüftung ber lBaf)n berroenbeten srapita16 (5Baufapita16) ergeben ober bie fortIaufenben mittei", 
lungen über ben lBetrag ber lBetrieMeinnaf)men unb lBetrieMausgaben eines feben ®ejd)äft6iaf)rs nebft ber lBe'" 
jd)einigung ber lBaf)naufjid)tsbef)örbe (§ 13 llloj.3 bes ®ejej,les) entf)aIten. Illuf biejen 6d)riftftüden ift bie 6teHe 
ber ®runbaften 3u oe3eid)nen, roo fld) bie auf bie Illufnaf)me ber fragHd)en 6d)riftftücfe in bie ®runbaften be3ügIid)en 
Üoerjenbungsjd)reiben, )Berfügungen ujro. oefinben. 

'Ilem nad) Illbj. 1 an3ulegenben bejonberen lBanbe ber ®runbaften ift ein Snf)aItsberaeid)nis boqu1)eften. 

1) ~ier nid)t abgebrudt. 

9* 



132 I. mUgemeine 58ef!imnutngen 

~eU4Qe B (3U f(umeduug 111). 
ltIYeuiif6)ei tleri6)tiloftmgefe,. Sn bn ~4nuq bn lkt4UUt1u46)uq bom 31. Dltobtr 1922 (@@) 363). 

(~uslJug.) 

§ 56 (1). tyÜt Me @;inttagung bet ~elaftung bes &tunbftüds mit einem 9ted)te, einid)Heulid) 
bet babei botfommenben inebengeid)äfte, wirb Me bolle &ebü~tl) et~oben. 

(4) ~ls ~elaftungen bes &tunbftüds gelten aud) ... bie .8uge~örigteit lJU einet '" ~a~n~ 
ein~eit .... 

§ 66. (1) SNe ~inHd)tlid) bet &tunbbüd)et befte~enben &ebü~tenbeftimmungen Hnb auf bie 
~a~ngtunbbüd)et entil:>ted)enb anlJuwenben. @;s Wetben et~oben füt Me ~nlegung unb fÜt Me ed)Iie~ 
uung bes ~a~ngtunbbud)s bet eat} bes § 60 2) unb füt ben )8etmetf bes @;döid)ens bet &ene~migung, 
einid)HeuHd) bet öffentlid)en ~etanntmad)ung bes ~etmetfes, bet eat} bes § 57 ~bi. 1 int. 23). 'l)ie 
lfin1tagung bes infolge einer ~eräuuetUng ber· ~a~n eingetretenen @;igentumswed)iel~ auf bem 
&runbbud)blatt eines ~a~ngrunbftüds erfolgt gebü~renfrei. 

(2) 'l)ie seoften ber ~nlegung bes ~a~ngrunbbud)s iowie bet ~ermetfe ber .8uge~örigteit eine!3 
&runbftüds lJur ~a~nein~eit trägt ber ~a~neigentümer; bie belJeid)neten seoften fallen jebod), Wenn 
ein &läubiger burd) ben ~ntrag auf @;intragung einet bollfttedbaren tyorberung Me ~nlegung bes 
~a~ngrunbbud)s beranlatt, bieiem &läubiger unb, Wenn Me ~nlegung im .8wangsberfteigerung!3~ 
berfa~ren auf @;tfud)en bes ~ollftredungsgerid)ts erfolgt, bem @;rfte~et lJUt 2aft. 

§ 130. tyür bie .8wangsHquibation einer ~a~nein~eit wirb ba!3 'l)reifad)e unb, wenn bie .8wangs~ 
Hquibation eingeftellt wirb, nur bas .8weifad)e ber bollen &ebü~rl) er~oben. 'l)ie &ebü~t wirb nad) 
bem &elamtwerte ber ~eftanbteile ber ~a~nein~eit beted)net4). 

1) § 32, je nad) bem lillette be!3 @egenftanbe!3. 
2) 3tuei 3ef}nteile ber Dollen @ebüf}r (2\:nm. 1). 
3) ~ünf 3egnteile ber Dollen @ebüqr (2\:nm. 1). 

4) lBo 31. 2\:ug. 25 @@) IU fügt in @er~@ § 7 2\:bf. 1 
eine neue 9h. 7 ein, ber bie ~ntragungen im @runb< 
bud) u. 2\:uftuertung!3angelegenf}eiten betrifft u. aud) für 
bM lBa'f)ngrunbbud) gilt. 



11. tletWllItung !let meidJ~eifenbll~nen. 9leidJ~lluffidJt übet ,ptillllte 
~tof3bll~nen a). 

1. ~iuteitung. 
'!IUtd) ben 6tootstJertrog tJom Illpril 1920 (oben 13) gingen bie 6tootseijenboljnen (foft ousjd)lie{ilid) ®ro{i

boljnen) ber .\.länber in bos [igentum unb oud) in bie ~erltJoftung bes '!Ieutjd)en 9teid)s über. ilCod)bem 1924 einige 
9JConote lang - oljne 2tnberung in ben [igentumstJerljäftnillen - bie ~erltJoltung unter ltJeitgeljenber .\.losIöjung 
tJon ben übrigen 9teid)sreHorts in ber .\)onb bes Unterneljmens '!Ieutjd)e 9teid)sboljn (oben 15 I)lnm.26) 
gelegen ljotte, mujite auf aJrunb ber .\.lonboner Illbmod)ungen (oben 14) bos 9teid) 1924 ~erltJortung unb lBetrieb 
jeiner 1B0ljnen für 40 Saljre on bie neugebilbete '!Ieutjd)e 9teid)sboljn-aJejeHjd)oft abgeben, bM [igentum 
blieb bem 9teid)e. '!los 1B0ljnnet ber aJejeUjd)oft ift bos grö{ite unter einljeiUid)er .\.leitung fteljenbe ltJirtjd)ofUid)e 
Unterneljmen ber !:l:rbe (a. 3. tunb 53000 km lBetrieoslänge, 26 9JCiUiorben .tUt Illnlogefopitol, jäljrlid) über 59JCil
!iorben lBetriebseinnoljme unb über 49JCiUiotben lBetrieMausgobe, 700000 lBebienftete). '!los 9tei d) s b 0 ljng e jet 
(oben I 5), burd) bos bie aJejeUjd)oft errid)tet ItJmbe, orbnet augleid) bie Illufjid)tsred)te, bie bem 9teid)e gegen
über ber aJejelIjd)oft augeftonben ltJorben jinb, unb in ~erbinbung mit ber augeljörigen 60tung bie aJrunblogen 
für bie ~erltJoftungseintid)tungen ber ®ejeUjd)oft; in Illusfüljrung biejer gejetlid)en 9tegelung ift bie aJeld)äftsorb
nung für bie '!Ieutjd)e 9teid)sboljn-®ejelIjd)oft (unten ilCr.2) mit meljreren, bie 3uftänbigfeiten u. o. m. 
im einaelnen feftjetenben IllnltJeilungen ergangen. 

3ur beitäUid)en 9JCitltJirfung in ~erfeljrsfrogen Hnb burd) ~erorbnung tJom 24. Illpril 1922 (unten ilCr.3) 
.\.lonbeseijenboljnräte unb ber 9teid)seifenboljnrot eingejett ltJorben. 

'!Iie Q:i jen b oljn ou fi i d) t über bie pritJOten aJro{iboljnen (ltJegen ber Sfleinboljnen j. oben I 8) ltJirb iett nur 
nod) tJom 9teid)e, nid)t meljr (ltJie früljer) oud) tJon ben .\.länbern ausgeübt, unb altJor on ber .\)onb bes aJejetes 
über bie Q:ifenboljnoufjid)t (ilCr.4) in ljöd)fter Snftona burd) ben 9teid)stJerfeljrsminifter. trür bie illioljrnelj
mung ber Illuflid)t über bie jßritJotboljnen in jßreu{ien entljäft bos 9tegulotitJ tJom 24. ilCotJember 1848 (ilCr.5) 
einige nod) gültige lBeftimmungen. 

2. 6SefdJiifti)orbuuug ber ~eutfdJeu 9leidJi)6a{ju=6SefeUfdJaftI). 
Illuf ®tunb tJon § 20 I)lOj. (2)ID) ber 60t,lung ber '!Ieutjd)en 9teid)sboljn-aJejelljd)oft in ~erbinbung mit § 1 

I)lbj. (2) bes 9teid)sboljngejetes tJom 30. Illuguft 1924 (9t®IBI. H, 6. 272) ift bie nod)fteljenbe "aJ cl d) äfts orbnu n 9 
ber '!Ieutjd)en 9teid)sboljn-aJejelIjd)oft" tJom 1. ,oftober 1924 erlollen ltJorben. 6ie ift in Sfrott getreten 
am 11. mtober 1924, bem :tage, an ItJeld)em bos lBetrieosred)t ber 9teid)seijenboljnen auf bie aJelellld)oft über
r, egongen ift. 

lBerIin, ben 3. i)eaember 1924. 
'!Ieutjd)e 9teid)sboljn-®eleUId)oft. 

'!Ier aJenerolbireftor. Dei er. 

a) trritjd), [il9ted)t §§ 35, 8. ~on gejd)id)tIid)em 
SntereHe: illieljrmonn, '!Iie ~erltJoftung ber [ilenboljnen, 
u. tJ. ber .\.lel)en, '!Jie Q:ijenboljnpolitif bes trürften lBis
mord, beibe im ~erloge tJ. Sulius 6pringer (1913 u. 
1914). 

') A. ~eröffentlid)t in ilCt. 291 bes 9teid)sanöeigets 
uom 10. '!Iery. 24 u. in ,,'!Iie 9teid)sboljn" 1924 ilCr. 1. -
6pätere 2tnbetung: 3iff. 7. - 60rter-Sfittel 6. 37ff. 

B. trür bie ,orgonilation bes Unterneljmens fommen 
foIgenbe gejetlid)e ~orjd)riften in lBettod)t: 

1. Illus bem 9teid)sboljngelet,l § 16 (a): aJeltung tJer
Id)iebener ~Otjd)t. bes .\)aJlB, tJ. benen ljier nament
Iid) § 231 Illbj. 1 (~ertretung ber aJejelljd)oft), 
§ 232 Illbj. 1 (illiillensetUärungen ber ®ej.), §§ 235, 
236 (~etpflid)tungen bes ~orftonbS) tJ. lBebeutung 

Hnb, mit ber om 6d)lujie bes § 16 (3) 9tlBof)naJ 
beftimmten 9JCo{igobe; ferner § 17: lBefugnille ber 
9t1B6tellen; § 18: ,organe ber aJej. (in 3iff.3 ber 
aJeld),o übernommen); § 16 (4), § 23 (2, a): 3u
ftänbigfeiten bes aJenerolbireftors. 

H. Illus ber 6atung § 1: trirmo (in 3iff. 1 ber ®eld),o 
übern.); § 8: ,organe (ltJie 9tlBoljnaJ § 18); §§ 9 
biS 16, § 17 (1): 3ujommenjet,l., 3uftänb. ujltJ. bes 
~erltJ9tog; §§ 17, 18: besgl. bes ~orftonbs. 

In. Illus bem 9teid)sboljnperjonolaJ (unten In 2) 
§ 8: 3uftänb. bes aJenerolbireftors. 

IV. mus bem 6tooBtJertroge tJ. 1920: § 24 mit 
6d)lu{iprotofoU, joltJeit biele lBeft für bie 9tlBaJe~ 
jelljd). gelten. 

'!Iieje ~orjd)r. ltJoren f. b. 3nljolt ber aJeld),o ma{i
gebenb u.linb, loltJeit lie lid) in beren 9toljmen einfügen, 
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(lefdjiftöofbnuug bn \!eutfdJen !JleidJö",,~"'efd(fdJ"ft. 
[$g1. § 20 ~lbf. 21D) ber (3JefeUjd)aftsfa~ung.] 

1. 2lUgemeine jßeftimmungen. 
1. ~ie (3JejeUfd)aft betreibt bie ffieid)seifenba1)nen nad) ben jßeftimmungen bes (3Jeje~es über bie 'l)eutjd)e 

ffieid)sba1)n-(3JefeUfd)aft vom 30. 2luguft 1924, ber 6a~ung ber (3Jelellld)aft unb biejer (3Jeld)äftsorbnung. ~er 6i~ 
ber (3JejeUld)aft ift jßetlin. 31)te g:itma ift nid)t in bas ~anbelStegifter eingetragen 2). 

3) 2. ~ie 6tellen ber (3Jejellfd)aft jinb feine jße1)örben ober amtlid)en 6teUen bes ffieid)es. 6ie be1)alten jebod) 
bie öffentlid)-red)tIid)en jßefugni\le in gleid)em Umfange tuie biS1)er. ~ie 6tellen ber (3Jelellld)aft fü1)ren bas ~ienft. 
liegel mit bem ffieid)sabler tueHer (§ 17 bes (3Jele~es). 

II. ~ie ,organe ber (3JeleUfd)aft. 
3. ~ie ,organe ber (3Jejellfd)aft linb ber $ertualtungsrat') unb ber $orftanb5) (§ 18 bes (3Jele~es). 
4. ~er $ertualtungsrat') fe~t bie (3Jeld)äftsorbnung für jid) lotuie für ben 2lrbeitsausld)u\3 unb für bie tueiteren 

2lusld)ü\le Mt. 
5) 5. ~er $otjtanb befte1)t aus bem (3Jeneralbireftor unb ben 'l)ireftoren [§ 19') 2lbf. 2 ber (3Jefellld)aftsla~ung]. 

~ie 8a1)1 ber 'l)ireftoren beftimmt ber (3Jeneralbireftor im (finuerne1)men mit bem $ertualtungsrat. ~ie ~iteftoren 
Hnb in ber ffiegel in ber ~aUl'tuertualtung tätig. ,3n belonberen g:äUen fönnen nid)t in ber ~aU+'tuertualtung tätige 
leitenbe jßeamte ~u WUtgliebem bes $orftanbes (~iteftoren) ernannt tuerben [§ 17 6) 2lbl. 3 ber (3Je;eUld)aftsfa~ung]7). 

6. ~er $otftanb5) fü1)rl bie (3Jefd)äTte ber (3Jefelljd)aft unter ber 2luffid)t bes $ertualtungsrats [§ 19 ') 2lbj. 1 
ber (3Je;ell;d)afts;a~ung]. 

8) 7. ~er $ertualtungsrat tann einen ftänbigen 6tellvertreter bes (3Jeneralbireftors be
ftellen, bem ber (3JeneralbiteUor aud) bei 2lntuefen1)eit einen :teil ber (3Jeid)äfte übertragen 
fann unb ber bei jße1)inberung bes (3Jeneralbiteftors für biefen bie (3Jefd)äfte fü1)tt. 

g:ür ben g:all ber jße1)inberung bes (3JeneralbiteUors unb feines ftänbigen 6tellvertreters 
beftimmt ber (3Jeneralbireftor mit 8uftimmung bes $ertualtungstats aus ber 8a1)1 ber 'l)itef
toren einen erften unb ~tueiten 6tellvertreter. 

5) 8. ~er (3Jeneralbireftor unb bie ~ireftoten 1)aben bei if)rer (3Jefd)äftsfüf)tung bie 60rgfalt eines orbent
lid)en (3Je;d)äftsmannes tua1)r~une1)men unb 1)aften bei $etle~ung if)rer ,obliegen1)eiten ber (3Je;ellfd)aft gegenüber 
[§ 20 2lbj. 3 6) ber (3Je;ellfd)aftsfa~ung]. 

5) 9. ~er (3Jeneralbiteftor unb bie ~iteftoren bürfen eine anbere ~rtuerMtätigfeH ober eine lnebenbejd)äftigung 
nur mit (3Jene1)migung bes $ertualtungsrats ausüben [§ 20 2lb;.5 6 ) ber (3Je;eUld)afts;a~ung]. 

111. ~ie (3Je;d)äftsftellen ber (3Je;ell;d)aft unb i1)r (3Jefd)äftsheis1C). 

10. ~ie oberfte 2eitung ber (3Je;ell;d)aft fü1)rt bie ~aU+'tuerIValtung am 6i~e ber (3Je;ell;d)aft. 
11. 2ln ber 6l'i~e ber ~aul'tuerIValtung fte1)t ber (3Jeneralbireftor5 ). ~r ift für bie gelamte (3Jeld)äftsfü1)tung 

ber (3Jelelljd)aft veranttuortlid). ~ 1)at bie enbgültige alleinige ~tfd)eibung in aUen g:ragen, bie i1)m nad) ber (3Je
fd)äftsantueifung für bie ~aul'tuerIValtung Uorbef)alten finb ober bie er im (fin~elfaUe felbft ~u be1)anbeln IVünjcfJt. 
<j)er (3Jeneralbiteftor 1)at ein burd)greifenbes 2lnorbnungsred)t. 

12. ~ie (3Jliebetung ber ~aU+'tuerIValtung in 2lbteilungen9 ) unb bie jßeftellung i1)rer 2eiter unterliegt ber 
(3Jene1)migung bes $erIValtungsrats. <j)en in ber ~aul'tuertualtung tätigen ~iteftoren ber (3Jelelljd)aft ift bie 2eitung 
je einer 2lbteilung ~u übertragen. 

~ie 2eiter ber 2lbteilungen finb bem (3Jeneralbiteftor uerantIVortlid). 
~ie (3Jliebetung ber ~aul'tverIValtung inner1)alb ber 2lbteilungen, bie 8uteilung ber (3Jefd)äfte unb bie (3Je

fd)äftsetlebigung regelt ber (3Jeneralbireftor. 
13. 8um (3Jefd)äftsfreis ber ~~tuerIValtung ge1)ören insbejonbere10): ~ie ffiegelung ber allgemeinen $er

fe1)rs-, g:inan~- unb \l!erfonall'olitif, faufmänni;d)e unb ted)nijd)e ~a\3na1)men von gtunblegenber jßebeutung, 

in fie eingearbeitet. ~aneben ent1)ält bie \l! e rf 0 (unten 
111 3) ~a1)lteid)e organijator. jßeftimmungen. 

C. (3Jegentuärtige ,organifation ber (3Jefellfd)aft 
(vg1. 6arter-SfiUel 6.42ff): Unter bem $ertuffiat u. 
bem $orftanb alS ",organen" ber (3Jej. (ffijßal.m(3J § 18, 
6a~ung § 8, (3Jejd),o 8iH. 3) tuitb bie Oberleitung burd) 
bie ~aul'tverIValtung gefü1)rt, ber Me gefamte jße
trieMuertuo1tung untetfte1)t. ,3f)r nad)georbnet finb : 
bie (3Jrul'l'envertualtung jßatjern (mit ben i1)r ~u
ge1)ör. 6tellen, j. 6artedNttel 6.45f.; im folg. 
bleibt jßatjern im 011g. au\3er jßetrad)t), bas ffieid)s
baljn"8entralamt in jßerlin, bie 24 au\3erbatjerifd)en 
ffieid)sba1)nbiteUionen u. bie 3 ,oberbettiebs
leitungen. Unter ben ber ~aul'tuertu. unmittelbar 
nad)georbneten 6tellen (in jßatjem unter ben 5 batjeri
fd)en ffieid)sbaljnbireftionen) fte1)en bie ~ m t e r. 

D. § 20 ber 6atmng (angefüljrt in ber (finfüljr$f u. 
in ber fiberjd)tift) ift je~t § 18. 

2) ffijßaf)n& § 16 (6). 

3) ~rläutert oben bei ffijßaljn(3J § 17. 
4) $ertualtungsrat: 6a~ung (oben I 5 2lnlage) 

§§ 9ff. u. 2lnm. 186ff. 
5) $orftanb, (3JeneralbiteUor, ~itettoren: 

6a~ung §§ 17 f. u. oben 15 2lnm.205ft. 
6) §§ 17, 19, 20 finb je~t §§ 15, 17, 18. 

7) ~as 8itat trifft nid)t ~u. - ~itglieb bes $or-
ftanM ift ber 2eiter ber (3Jtul'l'envertu. jßatjern. 

8) jßet 16. ,3uli 25 ('l)ie ffieid)sba'f)n 6.221). 

9) 8. 8. fed)s ~aul't- u. bier Unterabteilungen. 
10) WUt $f 2. 604b. 34 v. 24. ,3uni 27 ift eine fiber

jid)t ber bem (3JeneralbireUor u. ber ~aul't
bertualtung borbeljaltenen (3Jejd)äfte ljeraus" 
gegeben tu., bie unten als jßeilage A abgebtutft ift. 
6ie entgält u. a. bie 2lngelegenljeiten, bie ber (3J e
nef)migung ber ffieid)sregierung unterliegen u. 
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insbefonbere grunblegenbe irragen ber IBefd)affung unb Sfonftruftion, bie merleHung ber 9Rittel, bie ireftfe~ung 
allgemeiner 'l)ienfttlorfd)riften für bas \l3erfonal, für bas Sfaffen- unb ffied)nungswefen unb für bie 'l)ienft~weige 
bes IBetrieM, merfel)rs unb IBaues, bie mertretung ber @efellfd)aft gegenüber bem merwaltungsrat einfd)lieUlid) 
ber morberatung aller morlagen an bieien unb bie mertretung ber @efeUfd)aft gegenüber ber 21:uffid)tsbel)örbe10)10a) 

unb gegenüber bem IRienbal)nfommiffar1oa). 

11) 14. 'l)ie @ru\)\)entlerwaltung IBatjem umfaut ben IBe~irf ber biSl)erigen 8weigfteUe IBatjem. 6ie ftel)t 
unmittelbar unter ber ~au\)ttlerwaltung unb bel)anbelt aUe 21:ngelegenl)eiten il)res IBereid)s felbftänbig, bie nid)t 
wegen il)ter befonberen IBebeutung ober weH fie über il)ren @efd)äftsbereid) l)inauswirfen fönnen, tlon ber ~au\)t
tlerwaltung felbft ~u erlebigen finb. 3n biefem ffial)men fönnen il)r aud) 21:ngelegenl)eiten übertragen werben, bie an 
fid) gemäu 8iffer 13 tlon ber ~au\)ttlerwaltung bel)anbelt werben. 'l)as 9läl)ere über ben @efd)äftsfreis unb bie 
@Iieberung wirb burd) eine @efd)äftsanweifung für bie @ru\)\)entlerwaltung IBatjem feftgefe~t, bie ber @eneral
bireftor erläUt. 

15. 'l)ie ~eitung ber @efd)äfte in ben IBe3irten, tlor aUem bie IBetriebs- unb metfel)rsabtoidlung, obliegt ben 
ffieid)sbal)nbireftionen12), foweit nid)t ~ufammenfaiienb ~u bel)anbelnbe @efd)äfte befonberen 5entralen \2tmtemI3), 

ben Oberbetriebsleitungen14) ober befonberen gejd)äfgfül)renben ffieid)sbal)nbireftionenI5) übertragen finb. 
'l)ieje 6teUen erle bigen aUe @ejd)äfte, bie nid)t ber ~aulJttlerwaltung - für ben IBe5irf ber @ru\)\)entlerwar~ 

tung IBatjem aud) bieier - tlorbel)alten jinb, jelbftänbigI6). 

besl)alb nad) 6a~ung § 13 (2) bem merwaltungsrate 
öU unterbreiten jinb, jomit aud) (@ejd)äfgO 8iff. 13 
a. Q:.) in ben @ejd)äfgfreiS ber ~au\)ttlerwaltung fallen. 
9lamentlid) jinb bas bie in ffiIBal)n@ §§ 6 (2), 12, 24, 
26,31,33,36,37,38 alS genel)migungs\)flid)tig be5eicbn. 
21:ngelegenl)eiten. 

10&) 21:uflid)tsbel)örbe ift ber ffimerf9Rin; ber (aus
länb.) Q:ijSfommijjar ift fortgefaUen. 

11) ~eiteres 6arter~Sfittel S. 45 f. 
12) ffieid)sbal)nbireftionen beftel)en 5.8. (\2tnbe

rungen im @ange) in 21:ltona, 21:ugsburg, IBerlin, IBres~ 
lau, 'l)resben, Q:lberfelb, Q:rfurt, Q:jjen, irranffurt a. 9R., 
l'Yranffurt a. 0. ("Often"), ~aUe, ~annotler, Sfadsrul)e, 
Sfajjel, Sföln, Sfönigsberg, ~ubwigsl)afen, 9Ragbeburg, 
9Rain3, 9Ründ)en, 9Rünfter, 9lümberg, Olbenburg, 
O\)lJeln, ffiegensburg, Sd)werin, Stettin, Stuttgart, 
~rier. - IBe~itfe: ffieid)sbal)n-~anbbud) 1927, IBerlin 
1927, 6. 24ff. - @eld)äft5anweilung f. b. ffieid)s
bal)nbireftionen: IBeilage B. - 21:nm. 16. - ~egen 
bes 6 aar ge b i e t s I. Sarter-Sfittel 6. 127. 

13) A. 21:n 5entralen \2tmtern beftel)en: bas ffieid)s~ 
bal)n-8entralamt in IBerlin u. fieben batjerild)e 5entrale 
\2tmter (über biele I. 6arter-Sfittel S.48f.). 

B.21:us5u9 aus ber @eld)äftsanweilung f. b. 
ffieid)sbal)n-8entralamt tl. 26.l'Yeb. 25 ('l)ie ffieid)s
bal)n S.43). § 1. 'l)as 21:mt ift ber ~aulJttlerw. unter
ftellt u. in 12 21:bteilungen gegliebert, bie tl. 21:bteil~eitem 
gefül)rt w. unb in ber jad)l. Q:deb. il)rer 'l)ienftgeld)äfte 
lelbftänbig finb. § 2 @eld)äftsbereid): irül)mng tl. 21:n
wärterliften u. bgl., ffiegelung gewil\er SteUenbeje~un
gen; aUg. 'l)rudfad)enangelegenl)eiten; IBearb. tl. ~ienft
tlorld)riften; 9lormalijierung bes Oberbaus u. bgl.; 
ffiid)tIinien f. 'l)urd)bilb. ber IBrüden u. 3ngenieur
l)od)bauten; 9Rufterentwürfe f. Sid)erungs- u. irern
melbeanlagen; besgl. für iral)r3euge u. gewille IBetrieM
einrid)t.; Q:ifmerlud)swefen; IBauüberwad). u. 21:bnal)me 
tl. iral)r5eugen, Stoffen, morratftüden; \l3rüfung tl. Q:r
finbungen; 21:usgleid) D. \l3erlonen- u. @elJäcf-, teilw. 
aud) D. @üterwagen, jonftige aUg. 21:ngeleg. bes ~agen
bienftes (teilw. unter b. l'Yirma ,,'l)eutld)e ffieid)sbal)n
@elellld)aft ~aulJtwagenamt"); aUg. ~erfftatts
angel.; aUg. irragen ber Stofftoirtfd)aft, 21:ltftofftlertoer
tung; IBefd)aff. tl. iral)r3eugen, Sfol)len u. getoiflen anb. 
Stoffen - alles bM teilw. nur f. b. IBereid) ber tlormal. 
StQ:m u. Dorbel). ber Q:nbentld)eib. ber ~auptDerto. 
l'Yemer @ejd)äfgfül)r. in 10 ftänbigen l'Yad)ausjd)üjfen. 
~ie anfangs bem 821: übertragene merwalt. b. !tleiber
faHe u. gewijjer 21:ngelegenl). ber \l3enlions- u. !tranfen
fajfen linb bufolge mf 10. Sept. u. 1. Oft. 29, ilie ffieid)s
bal)n S. 690 u. 758, auf bie ffiIB'!lireftion IBerlin über
gegangen, ebenlo gewijfe Ueinere IBeld)affungen: 
mf 31. ~e3. 29 (~ie ffieid)sbal)n 1930 46). § 3 Unter-

fteUung ber IBeamten: \l3erlönl. morgele~ter ber oberen 
IBeamten ift ber @eneralbireftor, bes übrigen \l3erjonals 
ber mi3elJrälibent (ein \l3rälibent ift nid)t tJorgelel)en). 
§ 4 IBearb. ber \l3erlonaIien. § 5 IBelonbere IBefugnilfe 
u. Obliegenl). bes mihe\)räj. § 6 @eld)äfgfül)r. im aUg. 
(ber 21:bteH~eiter ift f. orbnungsmäU., hwedentllJred). 
u. wirtld)aftl. Q:rleb. ber 21:rbeiten in leiner 21:bt. tlerantw.). 
§ 7 übertrag. tJ. @eld)äften auf b. 9Ritglieber u. IBüro
Dorftänbe. § 8 @eld)äfg\)lan u. @eld)äfgetleb. § 9 
merfel)r m. b. ~aulJttlerw. § 10 irinan3- u. ffied)g
angeleg. § 11 merantwortlid)feit. § 12 ~ilfsarbeiter. 
§ 13 irirmiemng u. Unterfertigung. § 14 SteUDertre
tung bes mibelJräl. unb ber 21:bt~eiter. 

\2tnberungen in ber Organij. bes 821:mg jinb im @ange. 
c. 'l)em 8entralamt unterftel)en 621:bnal)meämter, 

ferner ift mit mf 7. ~e3. 25 (~ie ffieid)sbal)n 6.502) 
ein Q:iISfol)lenabnal)meamt in Q:jjen errid)tet u. bem 
8entralamt unterftelIt worben; @eld)21:nw bafür: 
26. 3uli 26 (~ie ffieid)sbal)n 6. 469). 

D. 21:nm.16. 
14) Oberbetriebsleitungen (frül)er @eneralbe

trieMleitungen genannt) beftel)en in IBerlin (Oft), 
Q:lfen (~eft) u. ~ürbburg (süb). @efd)21:nw 25. 21:lJril24 
ffimIB11l9, ergänaenb Q: 29. SelJt. 24 bai. 222; I. femer 
6arter-Sfittel S. 51, ~reibe m8 192540. - @e!d)O 
8iff.20c a. Q:. 

15) @eld)äft5fül)rungen ffieid)sbal)n-~anbbud) 
1929, IBerlin 1929, 6. 104ff., ~etfftättenwe!en 
unten IBeil. A 21:nm. 15. 

16) A. 9lad) ber merwO f. b. StQ:m §§ 6 (1), 7 (1) 
l)atten bas Sfgl. Q:il8entralamt u. bie Sfgl. Q:if~ireftionen 
in \l3reujien bie ffied)tsftellung ber \l3roDinaialbel)ör
ben; biele ift grunbl. aud) nad) bem Übergange bes 
IBetrieM auf bie ffieid)sbal)n-@elelljd)aft beftel)en ge
blieben (ffiIBal)n@ § 17). 21:ber bie morld)riften, bei 
beren 21:nw. jene ffied)tsfteUung butage trat, finb teils 
f. b. ffieid)sbal)n nid)t gültig (10 bie morfd)r. üb. IBeamten
befefte u. bas lJreuji. ~ifbi1Jlinar@), teils (fo bie Sfonflift
erl)ebung: @ 16.9l0D. 20 @S 65) aufgel)oben. Übrig 
geblieben ift nur bie mo bett. bie !tomlJetenbfonflifte 
1. 21:ug. 79 (@S 573), u. ber !t@.\)of 1)at am 24. 9Rai 24 
(m8 614) entld)ieben, baji bur Q:rl)ebung bes SfSfonfl. 
nur lJreujiifd)e IBel)örben 3uftänbig leien, nid)t ffieid)s
begörben; Stmtr 20 § 12 lei nid)t auf bas ffied)t bur 
Q:r1)ebung bes Sf!t. 3U bebiel)en. O::s mag bal)ingeftelIt 
bleiben, ob biele Q:ntld) grunbl. alS rid)tig anbuetfennen 
ift; in 21:ngeleg. ber Sfleinbal)naufjid)t (oben 18 
21:nm. 10) finb ab. bie ffieid)sbbireftionen \)reujiild)e IBe
l)örben, allo m. Q:. hur !tonfIO::rl)eb. befugt. 

B. ~ie mermutung IlJrid)t aljo f. b. 8uftänbigfeit 
biefer Stellen, namentl. ber ffieid)sbbireftionen. 

c. 9leuere IBeft üb. bie 8uftänbigfeit ber 
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16. 'Ilie ffieid)sbagnbireftionen unb bas (Rlenbagn$3entralamtl7) tverben tlon \l3räHbenten geleitet, bie für 
bie ~irtld)aftlid)feit bes Untemegmens unb für bie ~edegrsbebienung nad) tvirtld)aftlid)en o.IeHd)tsvunften inner
galb igrer jBeMde tleranttvortlid) Hnb. 

60tveit ein jBebürfnis tlodiegt, tverben bie ffieid)sbagnbireftionen in 2lbteilungen eingetei1t18). 
19) 17. 'Ilie 2lusfügrung bes örtlid)en 'Ilienftes obliegt ben 'Ilienftftellen ber tlerld)iebenen 'Ilienft3tveige. Su 

igrer Übertvad)ung linb !1tmter (3nfveftionen uftv.) eingerid)tet. 
18. 'Ilie beftegenben jBeftimmungen über ben o.Iefd)äftsfreis ber ffieid)sbagnbireftionen, bes ~ijenba!)n~ 3entral~ 

amts 17), ber oentralen !1tmter, ber ()berbetriebsleitungen unb ber unter ignen arbeitenben Stellen bleiben bis auf 
tveiteres in Sfraft20). 

19. 'Iler o.IeneralbireUor gat 3u tvid)tigen organilatorijd)en !1tnberungen, belonbers in ber o.Ilieberung ber 2lb
teilungen ber ~auvttlertvaltung (Sifter 12) unb im o.Ield)äftsfreis ber gauvtläd)lid)ften o.Iejd)äftsftellen ber jBetrieM
tlertvaltung (Siffer 14 unb 18) bie 3uftimmung bes ~ertvaltungsrats ein3ugolen. 

IV. 2ltt ber o.Ield)äfißetIebigung unb ~irma-3eid)nung. 
20. 3ur auüergerid)tlid)en $ertretung ber @ejelljd)aft Hnb befugt: 
a) für ben o.Iejamtbereid) ber o.IejeUld)aft (~auvttlertvaltung): 

ber o.Ieneralbireftor, 
bie IDIitglieber bes ~orftanbes, 
ettvaige 10nftige 2lbteilungsleiter, 
bie 2eiter ber Unterabteilungen unb o.Ituvven, 

ferner bieicnigen IDIitglieber, benen bie 3eid)nungsbefugnis bejonbers beigelegt ift; 
b) für ben jBereid) ber o.Iruvventlertvaltung 5Bat)ern: 

ber Eeiter, 
bie 2lbteilungsleiter unb 
bie IDIitglieber ber o.Iruvventlertvaltung; 

c) für bie ffieid)sbaljnbireftionen 21), baß (Rjenbaljn-8entralamt17) bie 3cntralen ~mter je für iljren o.Iejd)äfHl-
bereid) : 

bie \l3räjibenten unb jonftigen 2eiter ber o.Ield)äftsftellen, 
bie 2lbteilungsleiter, 
bie IDIitglieber l0tvie 
bie ~ilfsarbeiter unb 5Bureautlorftänbe, 

biele beiben infotveit, aIß iljnen bie ~ertretungsbefugnis burd) allgemein befteljenbe 2lnorbnungen 
übertragen ift. 'Ilen :Dberbetriebsleitungen fteljt eine ~ertretun9. ber o.IejeUjd)aft nad) auf)en nid)t 3u; 

d) für ben 5Bereid) ber 5SetrieMbireftionen, 2lusbeHerungstverte, ~mter unb 3nfveftionen21): 
bie .2eiter unb bie mit iljrer ~ertretung betrauten 5Beamten; 

ffieid)sbaljnbirettionen (j. aud) \l3erjo, unten 
III 2). 

a) 9lieberjd)lagung tl. ~orberungen gegen 5Be~ 
bienftete: ~rfa 27.3uli 26 ('Ilie ffieid)sbaljn 6.485), 
tl. ~ertragftrafen ~f 2. 1975/26 tl. 3. :Dft. 27. 

b) o.Ietväl]r. tl. Unterftüilungen an 5Bebienftete: 
~f. 52. 240. 18 tl. 3. IDIär3 25. 

c) ~erbingungstvejen (I. aud) unten 5BeiL A 
2lnm. 19). 'Ilurd) ~ 29. 3uni 22 E. O. 1612, jinb alle 
'Ilireftionen ermäd)tigt tv., innerl]. ber il)nen 3ugetvie~ 
jenen ~ausgaltsmittel 2lrbeits~ u. .2ieferungstlerträge 
ol)ne ffiüdjid)t auf ~ert bes o.Iegenft. unb 2ftt b. ~er~ 
gebung ab3uld)lieüen; überfteigt bei freif)änb. ~erträgen 
ber ~ert 50000 .1LIt (~ 6. 6evt. 23 E VI. 1. 7822 in 
~erb. mit ~ 10. 9l0tl. 23 E VI. 1. 8998), fo muü ber 
\l3rälibent ben 2lbfd)luÜ bejonbers genegmigen (f. ba3u 
~f 2 Oavd tI. 10. 2lvril28). ~ür ~al)r3eugbejd)affungen 
bleibt es b. b. 3uftänbigfeit ber 3entrale. 9leue ~er~ 
bingungstlorjd)rift: ~f 30. 'Ile3. 29 ('Ilie ffieid)sbaljn 1930 
6.4). 

d) ~ 11. IDIär3 24 (79 D 1965) legt ben 2lbfd)lufl 
tI. ~erträgen üb . .2ieferung eIeUr. 2lrbeit in bie 
~anb ber 'Ilir. 

e) ~f 48 D 13777 tI. 23. mt. 25 3iel)t ~äd)tigungen 
3urüd, fraft beren bie 'Ilireftionen u. U. 5Bau$ u . .2ie$ 
ferungstlerträge 3ugunften bes anbern ~eils ab$ 
änbern burften. 

f) 'Iler ~erfauf abgängiger :Dberbauftoffe ift im 
allg. ben 'Ilireftionen ent30gen u. bem 3entralamt 
übertragen. ~f 70 D 5563 u. 9955 tI. 2. 2lVril u. 13. 3uli 
25. 9lieberfd)lagung tI. ~ertragftrafen u. bgl. aus ben 
~erfäufen ber 'Ilireft.: ~f 70. 700 f 2 tI. 16. ~eb. 26. 

g) ~ 6.3uni 23 E VI 1. 5040 ermäd)tigt bie 'Ilir., 
fleinere ~nbetungen in ber 2lbgren3ung ber ~mter~ 
be3 irfe jelbftänbig tloqunel)men. 

h) 5Bejeitigung tI. ~egeübergängen in 6d)ie
nenl)öge ~ 12. 3uni 24 (oben I 7 2lnm. 11 B IIl). 

i) ~eräuflerung Ueinerer o.Irunbftüde ~f 
2. 593 tI. 30. Sevt. 25 u. 2.3608 tl. 27. 3an. 26; I. aud) 
6artedfitteI 6. 135. 

k) Unter getviilen ~orbeljalten ift ben 'Ilireftionen 
übertragen tv. bie enbgültige ~ntld)eibung auf 
jBeld)tverben in ~tld)äb.$ u. ~tattungfad)en aus 
bem ~etfel)re burd) ~ 9.3uni 22 E I 12. 115. 21 (~er~ 
Ieqr m. ()ftvreuflen: ~ 1. 6evt. 21 ffi~5Bl 411), in 
\l3erfonalangeIeg. burd) ~ 12. 3an. 23 E 0 3. 1809, auf 
tlerfd)ieb. ~ad)gebieten burd) ~ 5. 9l0tl. 23 E VI 1. 5057. 
6. aud) o.Iefd)2lntv f. b. 'Ilireftionen (unten Il 2 5BeiL B) 
§ 13. 

17) 3eilt ffieid)sbal)n~3entralamt: ~f 23. IDIät3 
27 ('Ilie ffieid)sbal)n S. 203). 

18) 3ft geld)eqen f. b. 5Bereid) ber St~$ burd) ~ 
30. IDIai 22 EI 12. 1512 u. 8. 6evt. 22 E. O. I 2151; 
tveitere 2lnorbnung ~ 28. Sevt. 22 E. O. 1. 2265 u. 
~f VI A 1 tI. 14. IDIai 26. 

19) o.Iejd)2lntu f. b. 2lmißtlorftänbe ber ffieid)sbal)n 
5Beilage C. - .2eiter ber 'Ilienftftellen aIß tlerfallung!3~ 
mäfl. ~ertreter: ffio.l 121 383 (f. unten III 3 5BeiL B 
unter Cl. 

20) 6. ieilt tlorft. 2lnm. 12. 13 B. 14. 19. 

21) Ortlid)e 3u ftänb. f. 2lnjvtüd)e aus bem ~rad)ttltr 
~f 2 Oavh 2 tl. 24. mt. 28. 
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e) für bie s:lienftfteUen: 
Oie 2eiter unb il)re ~ertreter. 

21. 3ur getid)tlid)en ~ertretung ber @eleUId)aft linb je innerl)alb iljres @eld)äftsbereid)s bie {laUIJtberwal$ 
tung, Oie @ruIJIJenberwaUung lBatjern, bie ffieid)sbaljnbireftionen 21 ) unb bas ~ilenbaljn-3entralamP7) berufen, 
bie {laUIJtberwaUung unb bie @ruIJIJenbetWaUung lBatjern jebod) nur injoweit, alS il)nen bie erfte ~tjd)eibung 
öuftel)t. 

~üt bie ber @ruIJIJenbetWaltung lBatjern unterfteHten 5entralen 2tmter obliegt bie getid)tlid)e ~ertretung 
ber ffieid)sbal)nbireftion, in beren lBeöirf bie 2tmter iljten Sitl !jaben. 

22. s:let Umfang ber ~erttctungsbefugnis beftimmt fid) nad) ben ~otjd)riften über bie 3uftänbigfeit ber ein
öelnen @ejd)ättsftellen unb lBeamten. 

23. 2Ule 5ur red)tswirfjamen ~ettretung ber @ejeUjd)aft befugten lBebienfteten aeid)nen bie ~irma bet @ejeU
jd)aft aUein 22). 3nwieweit ber Unterjd)tift ein 3ujatl (3n ~etttetung ujw.) bei&ufügen ift, beftimmen bie @ejd)äfts
anweijungen für bie ein&elnen Stellen. 

24. lBei ber @ejd)äftsetlebigung 23 ) ift entjIJred)enb ben im faufmännijd)en ~etfc!jr üblid)en alrunblätlen auf 
weiteftgeljenbe ~ereinfad)ung unb lBejd)leunigung &U ad)ten. Soweit nid)t bon ber {laUIJtberwaltung unb ber @ruIJIJew 
berwaItung lBatjern ljierüber bejonbere ffiid)tHnien aufgeftellt werben, ljaben bie ffieid)sbaljnbircftionen unb bas 
~ijenbaljn-3entralamt jelbftänbig bie nötigen 2!norbnungen 3U treffen. 

){lei aUen weafina!jmen bon finan3ieUer %ragweite ljaben bie &ur )ffialjrung ber finan&ieHcn 3ntereHen bcft:lIten 
lBeamten ober SteHen mit3uwitfen. 

':Die &uröeit für bie ~tlebigung ber @ejd)äfte geltenben ~or\d)tiften bleiben bis auf \l.leiteres in Straft. 

v. Sd)lufibeftimmung. 
25. '!Iie botläufige ~erwaltungsorbnung ber ffieid)seilenbaljnen bom 26.WIJril 1920 (ffieid)sgejetlbL 1920 

S. 797) tritt aufier Straft. 
lBerfin, ben 1. üItober 1924. 

':Deut\d)e ffieid)sbaljn-@elellld)aft. 
'!Ier @eneralbireftor ü eie r. 

s:lie borfteljenbe @ejd)äftsorbnung ift bom ~erwaItung5rat ber s:lcutjd)en ffieid)sbal)n-@elellld)aft in jeiner 
Sitlung bom 1. üftobcr 1924 gcneljmigt worben. 

'!Ier \ßrä\ibent bes ~erwaltungsrat(l: 
CL ~. bon Siemens. 

tleUage A (~U Wnmedung 10) 
Ü()t'r,id}t bt'I 61t',dJiiftt', bit' bt'm 61t'nt'ralbirdtor unb bt'r ~au*'tut'r",altung uor()d)altt'n 'inb *). 

A. Wllgemeine ~lngelegenljeiten 
1. überfte 2eitung unb angemeine fiberwad)ung ber @eld)äftsfüljrung. 
2. Wngelegenl)eiten bes ~erwaItungsrats ber s:leutjd)en ffieid)sbaljn-@ejelljd)aft1). 
3. ~etfeljr mit ben oberften ffieid)sbeljörben unb ben ffiegierungen ber ~änber, mit biejen, joweit nid)t ein5elne 

SteHen bejonbers ermäd)tigt linb2). 
4. Wngelegenljeiten bes ~ijenbaljnfommiHars3). 
5. ürgani\ationsangelegenljeiten grunblätlfid)er Wrt. 
6. ~in!jeitlid)e ffiegelung be!! '!Iienfte!!, ein!jeitHd)e aleld)äftsan\l.leijungen, ':Dienftanweijungcn unb s:lienft

borjd)riften. 
7. @eneljmigung ber wejentlid)en @runblagen für ~erträge über @cmeinjd)aft!JbcrljäUnilic mit in- unb au!!

länbijd)en lBa!jnen be!! aHgemeinen unb be!! nid)t-aUgemeinen ~etIeljr(l. 
8. ~ijenba!jnberträge mit bem Wu!!lanb. 
9. Wngelegen!jeiten ber internationalen ~ilenbaljn-~erbänbe, joweit fie nid)t nad)georbneten Stellen über

tragen worben finb. 
10. Wu!!füljrung be!! Staat!Jbertrage!! bom 31. weärl! 1920. 
11. @eneljmigung ber Wbänberung ban }Bcrträgen aum \JCad)teil ber ffieid)sbaljn 4 ) jowic ber ~rmäfiigung unb 

*) s:ler @ruIJIJenIJcrwaltung lBatjern jinb für iljren ale\d)äft6bereid) bon ber {lau+,tberwaltung nad) 3iff. 14 
ber @ejd)äft!Jorbnung ber s:leutjd)en ffieid)i3baljn-@ejeHjd)aft beftimmte @e\d)äfte, bie für ben übrigen ffieid)i3ba!jn
bereid) ber {laUIJtberwaItung borbeqalten flnb, übertragen worben. 

22) Wbweid)enb b. {l@){I § 232 Wbj. 1. 

23) s:lienftborjd)r. üb. bas Wftenwejen 21. \JCOb. 27 
('!Iie ffieid)i3baqn S. 827). 

1) Satlung §§ 9 ff. 
2) ~ 24.3uni 22 E 0 2. 1661 betr. ~erfeljr m. b. 

IJoHt. I,ßrobin3ialbeljörben; ~ 12.3uli 22 E 0 3. 513 
betr. ~üqlungnal)me m. b. {lanbelsfammern; }Bf 
2. 602a. 97 tl. 11. ~eb. 25 betr. }Berfeljr mit biIJlomat. 

ob. fonjular. }Bertrctungen. 3n Sad)en ber ffieid)saufjid)t 
üb. bie ffieid)sbaljn betfeljren bie ber {laUIJtberw. nad)
georbn. SteHen nid)t m. b. ffi}Bwein (oben 15 Wnm. 35). 
}Berle!jr m. ffieid)i3tagsabgeorbneten }Bf 2. 5389 II tl. 
3. ~eb. 25. 

3) 3ft infolge ber {laager Wbfommen (oben I 4) fort
gefaHen. 

4) üben n 2 Wnm. 16 Ce. 
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9lieberjd)lagung llon lBertragllftrafen5), jottJeit bie ben ffieid)llbagnbiteftionen llom &eneralbireftor all~ 
gemein beftimmten &ren3en überjd)ritten ttJerben. 

12. ffiegelung bell 5reifagrttJejenll6). m:ulltaujd) llon 5reifarlen. 2lulltaujd) llon 5reijd)einen mit aulllänbijd)en 
I.fijenbagnllerttJaltungen, jottJeit nid)t einoeIne 6teUen bejonberll ermäd)tigt jinb. 

13. m!agrnegmung ber ffied)te ber Sleutjd)en ffieid)llbagn~&ejelljd)aft aull ben §§ 10 unb 11 bell ffieid)llbagn~ 
gejetlell. 6id)erung bes I.fijenbagnmonopol!l ber Sleutjd)en ffieid)sbagn~&ejenjd)aft. 

14. Übertragung bes mettieMred)ts (§§ 5, 12, 41 ffimagn&.). 
15. &nabenbettJilligungen an unfaUbejd)äbigte l,ßerjonen ober beren ~interbliebene, bie feine ffied)tllanjprüd)e 

gaben. 
16. &runbjätllid)e unb allgemeine 5ragen 

a) ber 6tatiftit, <Mejamtftatiftit ber ffieid)sbagn, ffieid)sftatiftif, internationalen 6tatiftif, &ejd)äftllbetid)te; 
b) ber 6elbftfoftenbered)nung; 
c) ber magnpoli3ei; 
d) ber magnbettetung; 
e) ber ~aftpfl id)t; 
f) ber ~ogeitsoeid)en (Slienftjiegel ujttJ.) unb bes meflaggungllttJejenll7); 

g) bell lBerfegrs mit ber I,ßrejje (inllbejonbere bei politijd)en 5ragen) unb ber I,ßroj:)aganbatätigfeit für bie 
ffieid)sbagn; 

i) ber m:usfunftsetteilung an 2lulllänber über 2lngelegengeiten unb Cl:intid)tungen ber ffieid)sbagn; 
k) ber meteiligung an m:usftellungen; 
1) bell ffieflamettJejens bei ber ffieid)sbagn unb ber gettJerblid)en 9lebenbeh:iebe ber ffieid)llbagn; 

m) ber finan3iellen m:useinanberjetlung mit ben ffieid)s~, 2änber- unb &emeinbellertoaltungen auf &runb 
bes § 13 bes ffimagn&.; 

n) ber lBerfolgung ber ffied)tj):Jred)ung8). 50rtbilbung ber &ejel,lgebung; 
0) bes l,ßatentttJejens jottJie ber I,ßrämiierung nül,llid)er Cl:tfinbungen unb m:ntegungen. 

B. mettieb 
1. 2l11gemeine lBorjd)riften für ben metrieb, ttJie Cl:ijenbagn~mau~ unb metriebSorbnung, 6ignalorbnung 

5agrbienftllorjd)riften. 
2. &enegmigung ber 2tnberung bell metrieM burd) Cl:infügrung bell ~auj:)t~ ober 9lebenbagnbettiebS. 2tnberung 

ber mettiebSttJeije, 2tnberung ber 2lufgaben ttJid)tiger metrieMfteUen. 
3. metrieMeinftellungen auf 6treden unb ttJid)tigen magngöfen (§ 31 3iH.2a ffimagn&.). 
49 ). 5eftjel,lung ber 6d)nell~ unb l,ßerjonen&ugfilometer; &enegmigung ber 5agrj:)läne ber 6d)neU3üge (ein~ 

fd)liefllid) ber I.fil&üge unb bejd)leunigten l,ßerjonen3üge) mit 2lusnagme jold)er llon nur lofaler mebeutung. 
5. 2lUgemeine lBorjd)riften unb ffiid)tlinien 3ut 6id)erung bes magnbettiebes jotoie über ben 5agnbungs-, 

6treif~ unb m!äd)terbienft. 
6. &runbjätllid)e unb allgemeine 5ragen 

a) ber mettieMabttJidlung, ber ~eiftungllfägigteit, 6id)ergeit unb m!ittjd)aftlid)teit bes metrieMbienftes; 
b) ber milbung unb Slurd)fügrung bes l,ßerjonen&ug~ unb &üter&ugfagrj:)lanll jottJie ber mettJältigung bes 

auflerorbentlid)en l,ßerjonen&ug~ unb &üter&uglletfegrs; 
c) ber mearbeitung ber ~ursbüd)er; 
d) ber 3ugbilbung unb m!agenbeiftellung, ber menul,lung, melaftung unb 3ujammenjel,lung ber 3üge, ber 

lBerleilung ber ffiangieraufgaben unb ber 2lbttJidlung bes ffiangierbienftes; 
e) ber m!agI ber 2eitungsttJege in benieblid)er ~injid)t; 

5) lBf 2. 1975 ll. 3. DU. 27, f. 2lltftoffllerfäufe lBf 70. 
700. f 2 ll. 16. 5eb. 26. 

6) l,ßerjo § 28. 

7) lBf 2. 604. 25 ll. 19. 9l011. 24, 2. 604a 16 ll. 31. m:ug. 
25, 53. 569 Di Wo 1321 ll. 4. mt. 26 u. 2. Arh U. 15. IDeai 
29 betr. meflaggung u. Slienftgebäuben, Slienft~ u. 
IDeietttJo~nungen. 6elbftllft. ift bas preufl. & 17. IDeär3 29 
(&6 23) üb. bas 5laggen burd) ~örj:)erjd)aften bes öff. 
»led)tll f. b. ffieid)sbagn nid)t llerbinblid), ba I,ßreuflen 
an ben ffieid)sbaf)nen feine ~ogeitsred)te gat. 

8) Cl: 29. IDeai 22 E I 18. 887 11, 6. 2lug. 22 E 0 
1. 1879, 5.9l011. 23 VI 3.9018, 7. 5eb. 24 E VI 3.810 
betr. lBerfolgung b. ffied)tjpred)ung; Cl: 8. Sle&. 21 
EI 16.4377, lBf 2. 602a 30 ll. 17. ~ril24, lBf 2. 602a. 
59 ll. 18. 2lug. 25 betr. I.finjetl. eines lBetfegrllaus~ 
jd)uHes; lBf 2. 602a 31 U. 13. ,3uli 24 bett. 5ügrung 
e. Urteilslleqeid)niHes burd) ffimSlir. ~annoller; 
lBf 55.233.56 ll. 13.5eb. 25 betr. Cl:rrid)tung e. &e~ 
jd)äftsftelle f. 2lrbeitsred)t. ,3n gettJijjen 5ällen 
1ft im I,ßro&eHe llor 2lnrufung ber göd)ften ,3nftan3 
an bie ~au):JtllerttJ. &U betid)ten: lBf 46. 3994 ll. 24. 9l011. 
26. 

8) .3um 5agrplan. 
A. mreujing, Cl:ijmetrieMganbbud) 6. 23ff. (l,ßerjo~ 

nen&üge), 55ff. (&üter3üge); 5ritjd) I.fijffied)t § 43. 
B. IDeitteilung b. 5agrj:)lanentttJürfe an b. ffieid)s~ 

regierung: mmagn& § 35 (1), an b. ~änber 6tlBtt 20 
§ 21 2lbj. 1. m:ngör. ber meitäte lBo 24. ~ril 22 (unten 
11 3) §§ 3. 10. 

C. lBorjd)riften f. b. 2lufftell. u. Slurd)f. b. 5agr~ 
plans: 5agrbienftll orj d)tiften, llereinb. ll. ben 
beutjd)en 6taatseijlBerttJ., mreujing 6.65ff. 2lnleit. 
3ur 2lufftell. bes 5.: lBf 41. 3808 ll. 7. ,3uli 24. mejon~ 
berell f. ~eHen, IDeedienburg, Dftj:)reuflen, Dberjd)lejien: 
mreujing 6. 25ff. menegmen m. ~anbeIsfammern baj. 
6. 27f. - Cl:lBD §§ 4, 9, 48; Cl:ijl,ßoft& (unten IX 2) 
2lrt. 1, l.fif3011D (unten X 2, meil. A) § 2. 

D. ffied)tlid)es. 5eftftell. u. 2tnberung b. 5agrpläne 
burd) ben IDein. (in I,ßreuflen) jinb ber getid)tl. I.fintoit~ 
fung ent&ogene m:Ue ber 6taatsgogeit: 6töl3el, ffied)ts~ 
ttJeg u. ~om.\).~~onfl., merlin 01 6. 271 ff.; I,ßtitJate, 
benen bie I.fijlBerttJ. einen llertragl. 2lnjprud) be&. bes 
5agrj:)lans eingeräumt gat, fömten im ffied)tsttJege nid)t 
beHen mefrieb., jonbern göd)ftens Cl:ntfd)äb. ttJegen 
9lid)terfüll. burd)jetlen. ffi& 32 133, U 191. 9lad) ffimagn & 
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f) ber lBerl1.Jenbung unb lBerleilung ber ~erlonen~ unb @epädl1.Jagen, ber ~inftenung oon !Salon~, !Sd)lah 
~rante~ unb !Speilel1.Jagen, ber .8ugbenut}ung für ~oft3-l1.Jede, ber betrieblid)en ffiegelung bes @üter
l1.Jagenumlaufs; 

g) ber .8ulaHung oon ~rioatgleisanld)lüHen10); 
h) ber ~rmittlungen unb lBerlud)e über neue ~nrid)tungen; 
i) ber UnfaUangelegen1)eiten unb ber UnfaUftatiftifll); 
k) ber eilenb(1)nmiHtärild)en mngelegen1)eiten; 
1) ber ted)nild)en 9lot1)ilfe unb bes 9lotfa'f)rplanes; 

m) ber ~rmittlung ber 58etriebsleiftungen 12) unb 58etriebstoften. 

C. ilRald)inented)nif 
1. ~eftle~ung unb ~ottbilbung ber 9lormalentl1.Jürfe unb 9lormalanorbnungen für mald)inented)nild)e, l1.Järme

ted)nild)e unb elettrild)e mnlagen unb 58etriebe, beten \Rormalilierung unb ~t)pilierung, 10l1.Jeit nid)t ein3-elne 
!SteUen belonbets ermäd)tigt jinb. 

2. '.Ilurd)bilbung ber ~(1)qeuge (einld)Hej3Hd) ber !Sd)iffe, ~raftl1.Jagen, ~(1)träber unb '.IlraiHnen mit ~raft~ 
antrieb 10l1.Jie ~lettrofatren), beren \RotmaHlierung unb ~t)pilierung, 10l1.Jeit nid)t ein3-elne !SteUen belonbets 
ermäd)tigt Hnb. 

3. (};rmittlung unb ~eftle~ung bes 58ebarfs 5ur l.l1eubeld)affung oon ~(1)rcreugen aUer mrt, jebod) ausld)Hej3Hd) 
ber '.Ilrai!inen unb !Sd)ienenfa1)rräber mit ~raftanttieb 10l1.Jie ~lettrotarren. 

4. lBerteilung unb musgleid) ber 20tomotioen jeber mtt. 
5. fiberl1.Jad)ung ber ~irtld)afUid)teit bes ted)nijd)en 20tomotio~ unb ~agenbienftes 10l1.Jie ber mald)ine~ 

ted)nild)en unb elettrild)en 58etrieManlagen unb 58etriebe, l1.Jie ~raftl1.Jetfe, ~allerl1.Jerte. 
6. mUgemeine ted)nild)e 2ieferungsbebingungen 10l1.Jie mbn(1)me~ unb @üteptüfungsoorjd)riften für 58etriebs~, 

58au~, Oberbau~ unb m3etlftoffe 10l1.Jie für @as, m3aHer, elettrijd)e ~raft unb jonftige ~nergieformen. 
7. mUgemeine 58(1)ntreu3-ungsoorjd)riften für eleftrild)e I3), @as-, m3aHet- unb '.Ilampfleitungen. 
8. mngemeine ffiegelung bes mbn(1)mel1.Jelens. 
9. überleitung bes majd)inented)nijd)en lBerjud)sl1.Jejens. 

10. mngelegen1)eiten ber oberften @el1.Jerbeaufjid)t im lReid)sba1)nbereid). 
11. mUgemeine lRid)Uinien 

a) für bie lBerl1.Jaltung bes 58eftanbes 10l1.Jie bie 58e5eid)nung unb l.l1ummerung ber ~(1)r5euge; 
b) für bie Unterbringung ber 20fomotioen, ~riebl1.Jagen unb !Sd)iffe jOl1.Jie für mnorbnung unb ~im:id)~ 

tung ber 2otomoHojd)uppen unb ber 58etrieMl1.Jede für ben 2otomotiobienft; 
c) für ben 58au, bie ~rgän5ung, musrüftung unb Unter1)altung ber mnlagen für bie 58e1)anblung oon 2oto~ 

motioen unb ::triebl1.Jagen; 
d) für 58au, ~rgän5ung, Unter1)altung unb 58etrieb ber ~raftl1.Jerte unb Unterl1.Jerfe, ber 2eitungsanlagen 

für eleftrild)en .8ugbetrieb IOl1.Jie ber ~im:id)tungen 5um !Sd)u~ ber ~ernmelbeleitungen gegen 58eeinfluj~ 
lung burd) 58(1)nftrom; 

e) für bie mnlage unb ben 58etrieb oon '.Ilampffelleln, @asanftalten unb lonftigen mald)inented)nijd)en, 
l1.Järmeted)nild)en unb eleftroted)nild)en mnlagen; 

f) für bie '.Ilurd)bilbung unb lBerein1)eiUid)ung ber @eräte. 
12. @runblä~Hd)e unb angemeine ~ragen 

a) bes Umbaus unb ber Iltnbemng oon ~(1)r5eugen; 
b) ber ~nftenung oon ~a'f)r3-eugen in ben ~atf ber '.Ileutld)en lReid)sba1)n; 
c) ber musmufterung oon ~al}r5eugen; 
d) ber 58 aul1.J eile, ~inrid)tung, Unter1)altung unb 58ebienung ber burd)ge1)enben 58remjen; 
e) ber Überl1.Jad)ung ber 2agerung, bes 58eftanbes unb bes lBerbraud)s ber !Stoffe, @eräte unb ~rla~teile; 
f) ber !Stofferlparnisprämien14) im 2ofomotiobienft, in ~raftl1.Jetfen unb lonftigen mald)ineUen mnlagen; 
g) ber ~leftroted)nif im ~ilenb(1)nbetrieb; 
h) ber 58rennftofh m3ärme- unb ~nergiel1.Jirtjd)aft; 
i) bes 58etriebes ber b(1)neigenen ~aHerl1.Jede. 

D. ~ertftättenl1.JelenI5) 
1. ~rmittlung bes 58ebarfs unb Umfanges neuer musbeHerungsl1.Jerte. 
2. l.l1ad)prüfung ber 58elaftung ber m3erfftätten nnb mnorbnung bes mrbeitsausgleid)s 5l1.Jild)en ben 58e5irfen 

ber gejd)äft!3fü1)renben lReid)sba'f)nbirefHonen für bas ~erfft1ittenl1.Jelen. 
-----
§ 17 muj3 @leid)es aud) f. b. ~(1)r\.1läne b.lReid)sbal}n~ (22.4280), üb. b . .8ugleiftungen- VZL-o.12. Sunl 
@ejellld)aft u. beren ~eftft. butd) i1)re Organe gelten 25 (22.3385). 
(I. oben 15mnm. 78 B). 

10) Oben 18mnm. 64 B. 
11) Unfallmelbeoorld)tiften: lBf 22. Suni 27, '.Ilie 

lReid)sbal}n !S. 429; ba5u lRemt) baj. 622 Iltnberung; 
lBf 24 Bum 1 o. 3. mpril 28 u. 24 Bum 8 O. 6. l.l1oll. 28. 
Unterftü~ung burd) bie ~oft: lBf 12. San. 29 ('.Ilie lReid)s~ 
bal}n !S. 68). 

12) lBorjd)r. üb. ~rmittl. ber 2eiftungen b. 2ofo
mottoen u. ::triebl1.Jagen - VLL - 0. 30. Suli 26 

13) Oben 17mnm. 11 B II. 
14) ~erlo (unten III 3) § 11 mbj.4. 
15) 58iS1)er l1.Jaren bie ~etfftätten in ~aupt~, l.l1eben-

u. 58eh:ieosl1.Jertftätten eingeteilt. ~aupt~ u. l.l1ebenl1.Jetf
ftätten blenten Unterlud)ungen u. gröj3eren musbeHe
rungen an ~al}rßeugen u. majd)inellen mnlagen u. unter~ 
Id)ieben lid) ll. einanber burd) musbe1)nung u. mus~ 
rüftung. ~ine im @ange befinbl., in ber ~auptlad)e ab
gejd)loHene l.l1euorbnung bes m3etfitättenl1.Jejens 
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3. (finj'tellung be~ }Betriebe~ in 2lu~beHetung~wetfen, ~auvt- unb 9lebenwetfftätten unb 2lu~be\letung~ftellen 
bet }BaljnbettieMwetfe. 

4. @eneljmigung 3Ut ~etan3ieljung bet ~ribatinbuj'ttie 3ut g:aljt3euguntetljaltung. 
5. 2lllgemeine ffiid)tlinien 

a) füt bie 9lotmalifietung, :tt)vijietung unb 6ve3ialijietung bet ~etlftättenanlagen unb I!:intid)tungen; 
b) füt bie Untetljaltung bet g:aljtoeuge in ben 2lu~beHetungswetfen, ~auvt- unb 9lebenwetfftätten jowie 

in ben 2lusbe\letungsftellen bet }BetrieMwetfe; 
c) füt ben }Bau unb bie I!:intid)tung bon :telegtavljen- unb 6teUWetfswetfftätten. 

6. @tunbjät,llid)e unb allgemeine g:tagen 
a) bet 2luffteUung bon IDluftetentwütfen füt bie 2lnlage unb 2lustüftung bon 2lusbe\letung~wetfen unb 

2lusbeHetungsftellen bet }BettieMwetfe; 
b) bet 2lustüftung bet ~etfftätten mit ~etf3eugmajd)inen, ~ebe3eugen jowie anberen majd)ineUen I!:in

tid)tungen unb ~etf3eugen; 
c) bet 2lltftoffbetWenbung. 

E. ~etfeljrI6) 
1. 2lllgemeine 2lngelegenljeiten bes ~etfeljr~, internationales :ttansvottred)t. 
2. g:eftftellung bet I!:inljeitsjät,le im ~erjonen-, @eVäd-, I!:!vreligut-, @ütet- unb :tierbetfeljr unb für bie ~e-

förbetung bon ileid)en. 
3. (finfüljtung, 2tnbetung unb 2lufljebung bon 9lusnaljmetarifen. 
4. I!:infüljtung, 2tnberung unb 9lufljebung bon birdten :tarifen mit anberen I!:ijenbaljnen. 
5. Wlilitäreijenbaljnorbnung einid)lielilid) :tarif. 
6. g:eftjet,lung ber allgemeinen ~orjd)tiften über bie }Benut,lung unb 9lusnut,lung bes ~agenvarfes für ben @üter

unb :tierbetfeljr; @eneljmigung grunbjät,llid)er ~ereinbarungen mit anberen ~erwaltungen. 
7. ~anbeIsbertragsfragen. 
8. 9l1lgemeine 9lngeIegenljeiten 

a) ber ffieifebüros jOWie bes 6d)lafwagen-, 6Veijewagen- unb l!:!vreii3ugbienftes; 
b) ber ~etfeljr~werbung. I!:ttid)tung bon ~etfeljrsagenturen im 9luslanb; 
c) betreffenb bie ilanbeseijenbaljntäte. 9lngelegenljeiten bes ffieid)seijenbaljntats, bes ffieid)s-~a\lerfttalicn

beirats unb bes }Beirats für bas Shaftfaljrwejen. 
9. @runbjät,llid)e unb allgemeine g:ragen 

a) ber 9lufftellung ber :tarife, in~bejonbere ber }Bered)nung ber :tarifentfernungen ; 
b) ber ~erfeljr~leitung. @eneljmigung bon grunbjät,llid)en )Bereinbarungen mit anberen <Z:ijenbaljnberwal

tungen über )BerfeljrsteiIung, ~etfeljr~leitung, 9lnteil!3au~jd)eibung unb 9lbred)nung; 
c) ber 6tellungnaljme gegenüber anberen ~etfeljrsmitteln. 

91 n me tfu n g: '!lie @ruvvenberwaltung 58at)ern ift ermäd)tigt, bie inneren 9lngelegenljeiten iljre~ }Be3 irfs 
auf bem @ebiete bes )Berfeljrs- unb :tarifwefens im ffialjmen ber allgemeinen für bie gan3e ffieid)sbaljn erla\lenen 
58eftimmungen felbftänbig 3u regeln mit ber Wlaligabe, bali in 9lngelegenljeiten uon grunbfät,llid)er 58ebeutung unb in 
fold)en 9lngelegenljeiten, bie über ben 58e3irf ber @ruvvenl;}erwaltung ljinauswirfen fönnen ober gröliere finan3ieUe 
}Bebeutung ljaben, bie IDlitwirfung ber ~auvtberwaltung l;}orbeljalten ift. S'n~befonbere ljat bei g:eftjetlung l;}on 9lui3-
naljmetatifen bie ~auvtberwaltung ftets mit3uwirfen. 

F. ~auangeIegenljeiten 
1. @runbjät,llid)e, allgemeine bauted)nijd)e g:ragen. 

17) 2. ~tüfung bon I!:ntwürfen unb Sfoftenanjd)lägen 
a) foweit es 3ur }BeWilligung ber Wlittel notwenbig ift; 
b) foweit 3ntereHen anberer }Be3itfe betüljrt werben; 
c) foweit es 3ntereHen ber ilanbe~berteibigung erforbern; 
d) joweit im l!:in3e1faUe bon 9lufjid)ts wegen bei bejonbers wid)tigen 9lngelegenljeiten bie ~orlage ber (!:nt

würfe angeorbnet wirb. 

(j. bie mit ~f 38 D 2549 l;). 17. Wläro 25ljerausgegebene 
'!lenffd)rift, aud) 6arter-Sfittel 6. 49ff.) beruljt auf fol
genber @runblage: '!lie '!lireftionsbe3irfe werben 3U 
~etfftättenbe3irfen - im gan3en 3eljn - 3U
fammengefalit; bie ileitung bes ~s~efens in jebem 
~s}Be3irfe ljat eine geid)äfUfüljr. '!liteftion, in 
ber eine bejonb. 9lbteiIung f. b. ~s~ejen gebiIbet wirb. 
9lnfteUe ber ~auvt- u. 9lebenws. treten ffi ci d) s b a lj n-
9lusbe1!erungswerfe unter ileitung l;}. ~etfbitef
toren, bie in i1)rer 58etrieMfü1)r. ber gejd)äftsfü1)r. '!lir. 
untetfl:ellt jinb ; bie bisljer. !lBerfjl:2t m t e r fallen fort. 9leu
orbn. ber ~erfonall;}erwalt. in ben ~s.: ~f 27. IDläro 
26 ('!lie ffieid)sba1)n 6.182). @efd)äfUanwcif. f. b. 
'!lireftoren ufw. ber 9lusbeff~erfe 13. 6evt. 26 (baf. 
6.553), geänb. burd) ~f 8. Wlai28 (baf. 6.487). Überfid)t 
üb. bie }Be3irfe: ffieid)sba1)n1)anbbud) 1929 6. 88ft. 

'!lie }Betriebswetfftätten, jet,lt }BetrieMwetfe ge
nannt, beforgen bie fleineren laufenben 9lrbeiten; fie 
untetfteljen ben IDlafd)inenämtern. 

16) :tarifwefen: g:titfd) , I!:ifffied)t § 52. - ~id)tige 
2tnberungen ber :tarife 1)at bie ffieid)sregierung 3U ge
neljm. (ffi}Ba1)n@ § 33), :tarifetmäliigungen grunbf. ber 
~erwaltungsrat (~f 12. 7544 l;). 17. lIlOl;}. 25). g:ür 
9ln1)ör. ber }Beiräte u. ben ffied)tsweg gilt bas oben 
in 9lnm. 9 B, D gefagte jinngemäii aud) ljier. - 6tbtr 
1920 § 22; I!:)BO § 6. - 58erliner 6ammlung 
PT u. @:t. 

17) '!lie (mit ber ~rüfung ber (!:ntwürfe nid)t iben
tifd)e) ~lanfeftftellung - ffi58(1)n@ § 37 - fte1)t in 
~reulien allgemein ber ~auvtberw. 3U, foweit nid)t ber 
ffi~etfIDlin. ba3u berufen ift. Sfittel '!l38 1926 482. 
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3. ~eftletlUng unb ~ortbilbung ber mormalentroürfe unb mormalanorbnungen (mormalilierung, :tt)pijierung) 
für baulid)e ~nlagen (einld)lieülid) überbau, iBrüdenbau, ~od)bau, 6id)erungs. unb ~ernmelbeanlagen). 

4. <futld)eibung über ben iBau neuer ffieid)seilenba~nen unb bie futid)tung neuer iBa~n~öfe. 
5. @lene~migung ber iBetrieb!3eröffnung neuer ffieid)sei\enba~nen18). 
6. <futld)eibung über bie 3u1allung bon jßribatglei!3anld)lüllen auf freier 6trede 10). 
7. @lene~migung bes iBaues unb ber ~nmietung neuer ~ernmelbeleitungen 5roild)en ben ffieid)sba~nbiref~ 

Honen. @lrunbliii,le für bie iBenui,lung bes ~ernmelbenei,les unb für ben 6d)ui,l ber ~ernmelbeleitungen 
gegen ~rembftrom. 

8. Oberleitung bes bauted)nild)en lBerlud)sroelens. 
9. Unterlud)ung bon ~uf\e~en erregenben iBauunfiillen bon ~uf\id)g roegen. 

10. Olrunbliilllüf)e unb allgemeine ~ragen 
a) ber ~usgeftaltung (aud) Unter~altung) ber a:ijenba~nftreden unb iBa~n~ofsanlagen einld)lieülid) be!3 

6id)erungsroelens; 
b) ber iBeroirtld)aftung bes überbaues; 
c) ber ~usgeftaltung bes ffieid)sba~nfunfroelens; 
d) bes lBermellungsroejens. 

G. lBergebungen unb iBeld)affungen19) 
1. ~llgemeine lBorld)riften für bas lBerbingungsroelen unb allgemeine 2ieferungsbebingungen. 
2. ~llgemeine lBeld)affungsfragen, beionbers im 3ujammen~ang mit ber SfonjunHurgeftaltung. 
3. Cl:ntld)eibung bei ~uslanbsgejd)iiften. 
4. Olrunbliii,llid)e 6tellungna~me 5u 6t)nbifaten unb lBerbiinben. 
5. ffiegelung ber iBeld)affung unb iBeroittld)aftung tJon 

a) roid)tigen iBettieb!3., überbau· unb lIDetfitoffen; 
b) ~a~r5eugen (Bofomotiben, jßerjonen., Olepiid. unb alüterroagen, :triebroagen, ~ii~rjd)iffen ujro.); 
c) roid)tigen Oleriiten unb Cl:rjai,lteilen. 

6. ~llgemeine ~ragen ber ~rbeigbejd)affung. 

H. @lrunbbejii,ltJerroaltung, lBeIfauf entbe~rlid)er @legenftiinbe 20) 
1. ~llgemeine lBorjd)riften für ben ~n· unb lBertauf bon alrunbftüden unb für ben lBeIfauf entbe~rlid)er 

@legenftiinbe (~ltftoffe ujro.). 
2. @lene~migung bon @lrunbftüdsberiiuüerungen (lBeIfauf ober :taujd), joroeit bie bom @leneralbireftor ben 

ffieid)sba~nbiteftionen allgemein beftimmten alren5en (~liid)engrö\'le unb lIDert) über\d)ritten roerben. 
3. @lene~migung ber iBeftellung tJon Cl:rbbaured)ten, joroeit biele nid)t ben ffieid)sba~nbiteftionen überlallen 

ift (für 6ieblungs5roede). 
4. Olrunbjiii,le für bie lBerpad)tung unb lBermietung, insbelonbere für Bagerplai,lberpad)tungen. ~llgemeine 

lBertragsbebingungen. ffiid)tlinien für bie Cl:r~ebung bon mui,lungsgebü~ren, @lebü~ren für iBa~nfteu5ungen 
unb bg1. 

I. ~inan5" Sfallen. unb ffied)nungsroejen 
1. ~llgemeine ~ngelegen~eiten bes ~inan5roelens. 
2. ~ufftellung bes lBoranjd)lags, ber iBi(ana joroie ber @leroinn' unb lBerluftred)nung 21). 
3. lBerteilung ber mUttel auf bie ffieid)sba~nbe5irfe. 
4. ~llgemeine )lliittjd)afgfontrolle. 
5. lBerfügung über bie lBerroenbung erlparter 9JHttel, joroeit nid)t ber ~usgleid) inner~alb ber iBe5itfe 5u~ 

gelallen ift. 
6. Olenef)migung bon 9JCittelüberld)reitungen. 
7. ~ufna~me bon ~nlei~en, ~nna~me ober aleroii~rung bon ~arle~en ober Sfrebiten, joroeit nid)t allgemein 

geregelt22). 
8. Cl:inge~ung bon )llied)lelberbinblid)feiten. 
9. Cl:ffeftenberroaltung. 

10. Cl:rroerb bon Unternef)mungen ober iBeteiligung an jold)en. 
11. ~ngemeine ~ragen ber iBefteuerung ber ~eutjd)en ffieid)sba~n.@lejelljd)aft unb ber Cl:r~ebung unb ~b~ 

füf)rung ber iBeförberungsfteuer23). 

18) iBettiebseröffnung oben I 7 ~nm. 34. 
19) lBerbingungsroelen. meuere iBeft: a: 79 D 1965 

u. 11. miira 24 betr. aUg. iBebingungen f. b. Bieferung 
eleHr. ~rbeit; lBf 48 D 440 b. 21. ~pti127 u. 48 Rvl16 II 
tJ. 23. ~eb. 29 betr. lBerbingungsorbnung f. iBau. 
1eiftung (bei ~od)bauten; baau ~ermann lB3 1927 
900); lBf 19. 3uli 28 (~ie ffieid)sbaf)n 6.709). @lrunb. 
fiii,ll. ~usld)altung ber 6d)iebsgerid)te Cl: 28. 9JCiir5 22 
E VI 67 D 4691, lBf 48 D 9430 u. 5. ~ug. 26; über 
6d)ieb!3getid)te I. aud) lB3 1910 513, 531; 1913 1173, 

1189; 1920 318, ferner ffi@l ~rd) 1913 552. 'Ilie aUg. 
lBerroaltlBor\d)r. üb. lBerbingungsroejen linb nid)t o. ro. 
für bie Unterne~mer uerbinblid). ffi@l lB3 1926 81. -
Oben II 2 ~nm. 16 C c. 

20) Oben 11 2 ~nm. 16 C f, i; 6arter.Sftttel 6. 135. 

21) 6ai,lung § 19. 

22) ffiiBaf)n@l § 8. 

23) Unten IV 2. 
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12. 2lllgemeine ~tagen bet 2lbted)nung untet ben ffieid)i3bagnbitettionen unb mit ftemben $etroaItungen. 
13. Sfalfenbefefte, {oroeit nad) bet \!3et{onalotbnung eine Wlitroitfung bei3 Glenetalbiteftoti3 notbd)aIten ift24 ). 

14. @;rltagi3bered)nung unb ~inanaietung neuet ffieid)i3ei{enbagnen. 

K. \!3et{ onalangelegengeiten26) 

1. Glrunb{ä~Iid)e unb allgemeine ~tagen 
a) bet \!3et{onalroirl{d)aft (\!3etfonalnetan{d)Iagung unb roirl{d)aftIid)e \!3et{onalnetroenbung); 
b) bei3 \Beamtented)ti3 (ini3be{onbete \!3et{onalotbnung): 
c) bet \Beganblung bet ge{e~Iid)en unb {onftigen \Beamtennetttetungen (ini3be{onbete \BeamtentäteetIan); 
d) bei3 ~ienftfttafted)ti3. @;inaeIangeIegengeiten in ~i{aiplinat{ad)en, {oroeit {ie nad) bet \!3et{onalotbnung 

bet .8uftänbigfeit bei3 Glenetalbiteftoti3 untetliegen. \Begnabigungi3angelegengeiten; 
e) bet Gleroägrung non ltntetftü~ungen unb 9lotftanMbeigiIfen; 
f) bei3 ~ienft~ unb WHetroognungi3roe{eni3. ffiid)tIinien auf bem Glebiete bet jffiognungsfüt{otge; 
g) bet ~ötbetung non @;i{enbagnet~~ogn~ unb 6ieblungi3bauten; 
h) bet ffiegelung bet 2ltbeiti33eit bet \Beamten, 2lngefteIIten unb 2ltbeitet; 
i) bei3 Umfangei3 unb bet ~utd)fügtung bet fteiroiIIigen jffioglfagtti3pflege. @;ingeitIid)e $ot{d)tiften übet 

bie ~ötbetung bet anetfannten 6elbftgiIfeeintid)tungen bei3 \!3et{onali3; 
k) bet 2lngefteIIten (ini3be{onbete IDlitroitfung beim IJlb{d)Iun bes 2lngefteIIten~:tatifnerltags). 

2. 2lllgemeine $ot{d)tiften unb ffiid)tIinien 
a) übet \Be{oIbungi3angeIegengeiten, ffiugegegaIt, jffiarlegeIb unb UnfaUfüt{otge füt \Beamte unb beten 

~intetbIiebene. 2lujjetbem aud) @;in3elanotbnungen auf bie{en Glebieten, {oroeit füt ffieid)i3beamte be~ 
fonbete .8uftänbigfeiten bet obetften ffieid)i3begötben unb bei3 ffieid)i3tati3 notge{egen {tnb; 

b) füt bie Gleroägtung non ffieijefoften bei ~ienfttei{en bet \Beamten, non Um3ugi3foften unb :ttennungs~ 
ent{d)äbigungen an net{e~te \Beamte, non UmaugsfoftenbeigiIfen an jffiattegelb~ unb ffiugegegaIti3empfän~ 
get {oroie beten ~intetbliebene. 2lujjetbem aud) ffiegelung non @;in3e1fäUen auf bie{en Glebieten, {oroeit 
füt ffieid)sbeamte be{onbete .8uftänbigfeiten bet obetften ffieid)i3begötben unb bei3 ffieid)stati3 nor
gefegen {inb; 

c) füt 2lufroanbsentjd)äbigungen bei3 ~agtpetfonalS, 9lad)tbienftaulagen, 6d)mietptämien, ffiangietgeIbet, 
2eiftungi3aulagen, 6.\)i~ennetfegti3Ieiftungsptämien {oroie füt \!3tämien füt @;ntbecfung obet $etgütung 
non 6d)äben an \Bagnanlagen unb füt bie @;rmittIung bet Utgebet non \Bagnfreneln unb ~iebftäglen; 

d) übet bie 2lnnagme, 2lui3biIbung unb \!3tüfung füt ben \Beamtenbienft {oroie übet bie 2lnftellung unb 
\Befötberung bet \Beamten: 

e) übet bas Untettid)ti3~ unb \BiIbungi3roe{en, bas 2egtlingsroe{en unb bie \!3jt)d)oted)nif. IJlnetfennung 
non 2egtanftaIten; 

f) füt bie \Beganblung bei3 2ltbeiti3ted)ti3 (insbe{onbete \BettiebStäteroe{en unb 6d)Iid)tungsroe{en) unb 
bet {onftigen 2ltbeitetangeIegengeiten; 

g) oUt ~utd)fügrung bes 6d)roetbejd)äbigtengeje~es unb bet 2ltbeiti31o{ennet{id)etung. 
3. ffiegelung 

a) bes UtIauM füt bie \Beamten; 
b) bet \Bejd)äftigungsbebingungen unb 20gnnetgältnilfe bet 2ltbeitet, {oroeit nid)t etroas anbetes bc< 

ftimmt ift: 
c) bes ~ienft~ unb 6d)u~fIeibungsroe{ens: 
d) bes UnfaIInetgütungi3~ unb ffiettungsroe{ens; 
e) bes bagn~ unb falfenätatIid)en ~ienftes. 

4. 2lIIgemeine fibetroad)ung 
a) bet ge{e~lid)en $et{id)etungseintid)tungen bet ffieid)sbagn; 
b) bet ffieid)sbagnbeamten-Sftanfennet{otgung, bet ffieid)i3bagnatbeitetpen{toni3falfen B {oroie bet Sftanfen< 

unb ~intetbIiebenenfalfe bet ffieid)i3bagn. 
5. \!3et{onalangelegengeiten bet planmäjjigen \Beamten non Gltuppe X an aufroätti3, {oroeit nid)t nad)geotb-

neten 6teIlen be{onbete \Befugnilfe überltagen rootben {inb *). 
6. $et{otgungsroe{en füt 2lnge1)ötige bet ffieid)sroel)t unb 6d)u~poliaei. 
7. $ot{d)tiften füt bie fötpetIid)e :taugIid)feit bei3 \!3et{onaIs. 
8. 2lmtIid)e ~etausgabe unb @;infügtung non 2egtbüd)ern füt ben Untenid)t. 
9. IJUIgemeine \!3et{onalangelegenl)eiten bet \Beamten bet abgettennten unb be{e~ten Glebiete. 

*) 601d)e be{onbeten \Befugnilfe gaben oUt .8eit füt bie \Beamten bet Glruppen X-XII Me Glruppennetroal· 
tung \Bat)ern {oroie bie ffieid)sba1}nbiteftionen ~tei3ben, Sfadstuge unb 6tuttgatt. 

26) Unten 2lb{d)n. IU, nament!. \!3et{o (lU 3). 



2. 58eil. B. ®efd)äftsantueif. f. b. lR58'Iliteftionen 

t8eU4ge B (3U ~umeduUß 12). 
6Sefcf)äftöllultJeifuug füt bie lßeicf)öbllf)ubiteftioueu. ~om 31. 1mlli 1927 ('Ilie lReid)sba'f)u 6. 377) A). 

§ 1. ®efd)äftsbereid) b) 

143: 

1. 'Ilie lReid)sba'f)nbireftionen leiten bie ®efd)äfte in ben 58e~irten, oor aUem bie 58etrieM~ unb ~erte'f)rs
abtuidlung. 'Ilie ~auptbertualtung fann bie \hlebigung beftimmter ®efd)äfte für me'f)rere lReid)sba'f)nbireftions"' 
be~itfe ~entralen 5ltmtern, befonberen gefd)äftsfü'f)renben lReid)sba'f)nbireftionen ober :Oberbetriebsleitungen über
tragen C). 

2 'Ilie ffieid)sba'f)nbiteftionen bertreten bie 'Ileutfd)e ffieid)sba'f)n-®efeUfd)aft in anen 2rngelegen'f)eiten i'f)res 
®efd)äftsbereid)s getid)tIid) unb auflergetid)tIid). 

§ 2. ®efd)äftsfü'f)rung im angemeinen 
.) 1. 'Ilie Suftänbigfeit ber ffieid)sba'f)nbiteftionen ergibt fid) aus ber ®efd)äftsorbnung ber 'Ileutfd)en ffieid)s

ba'f)n-®ejeIljd)aft, biejer OJefd)äftsantueifung unb ben tueiteren 2rnorbnungen bes ®eneralbiteftors ober ber ~aupt
bertuaItung1). 3m ein~elnen fonen bie ®efd)äfte ber ffieid)sba'f)nbiteftion in i'f)rem ®efd)äftsplan aufgefü'f)rt tuerben 
(§ 12 Siffer 1). 

d) 2. 2rn ber 6pi~e einer ffieid)sba'f)nbiteftion fte'f)t ber I,ßräjibent. ~r forgt für bie orbnungsmäflige unb ~tued
entfpred)enbe ®ejamtbertuaItung bes 58e~hts. 58efonbers ift er inner'f)alb feines 58e~itts für bie 58ebienung bes 
~erte'f)rs nad) tuirtfd)aftIid)en ®runbfä~en tuie über'f)au1Jt für bie flliittfd)aftlid)feit bes Unterne!)mens berant
tuortlid). 

3. 'Iler ®eneralbiteftor beftimmt, tueld)en ffieid)sba!)nbiteftionen ein ~i~e1Jräjibent unb 2rbteiIungsleiter ~u
~uteiIen finb; er fe~t bie Sa!)l unb ben OJefd)äftsfteis ber 2rbteiIungen feft unb beftimmt i!)re 2eiter b). ~r beftimmt 
ferner bie Sa!)l unb ben tuejentlid)en OJejd)äftSfreis ber 'Ileßernate2). fllienn nid)t ber ®eneralbiteftor im ~inßel
fane !)ierüber 58eftimmung triffts), berteiIt ber I,ßräfibent bie :lJe~ernate an bie :lJeßernenten. 

§ 3. ®efd)äftserlebigung 
1. 'Ilie ®efd)äfte ber ffieid)sba!)nbiteftion tuerben burd) ~inßeIentjd)eibung erlebigt. 
2. ~ür bie ®efd)äftsetlebigung finb bie fllieijungen bes I,ßräfjbenten maflgebenb. 58efonbers tuid)tige ~ragen 

finb in ber ffiegel bor ber ~ntjd)eibung mit bem ~i~epräfibenten ober aud) mit ben 2rbteiIungsleitern ~u erörtern. 
3. :lJer I,ßräjibent be~eid)net aUgemein ober für ben ~in~elfan bie 6ad)en, 
a) bie er fid) ßur eigenen ~rIebigung oorbe'f)äIt, 
b) in benen er bie ~ntfd)eibung mit~eid)nen tuiII, 
c) bei benen er bie ffilittuitfung bes ~uftänbigen 2rbteiIungsleiters tuünfd)t. 
4. 'Iler 2rbteiIungsleiter tuhU bei aUen 6ad)en mit, an benen ber I,ßräfibent ~u beteiligen ift. ~r fann fid) für 

ben ~in~elfan gegenüber ben 'Ile~ernenten feiner 2rbteiIung bie ffilittuhfung borbe!)aIten b). 
5. 3m übrigen bearbeiten bie 'Ileaernenten i!)re ®efd)äftsfad)en felbftänbig. 
6. 58eftimmte ®efd)äftsfad)en fann ber I,ßrä\ibent ein für anemal ben 'Ilireftionsbüros ßUt felbftänbigen ~r

lebigung übertragen b). 
7. 'Ilie 2rbteilungsleiter, bie 'Ile~ernenten unb bie ~orftänbe ber 'Iliteftionsbüros finb oerpfIid)tet, i!)re ~or~ 

ge\e~ten über 2rngelegen'f)eiten, beren befonbere 58ebeutung erft bei ber 58earbeitung !)erbot±ritt, red)t~eitig ~u unter~ 
rid)ten unb i!)nen ®elegen!)eit ~Ut ffilittuitfung bei ber tueiteren 58e'f)anblung ~u geben. 

8. @runbfä~Iid) berfe!)ren I,ßräfibent unb 'Ileßernenten unmittelbar miteinanber. 'Iler 2rbteiIungsleiter barf 
jebod) baburd) nid)t ausgejd)aItet tuerben. 

§ 4. l,ßerfönIid)e 'Ilienftgefd)äfte bes I,ßräfibenten 
1. 'Iler I,ßräfibent ift bienftlid)er unb perjönIid)er ~orgeje~ter bes gefamten l,ßerfonaIS feines 'IlireUions>< 

beaitts b). 
2. Su ben perfönIid)en 'Ilienftgefd)äften bes I,ßräfibenten ge'f)ören befonbers: 
a) bie l,ßerfonaIien ber oberen 58eamten 0), 
b) bie l,ßerfonaIien ber ffied)nungsrebijoren, 
c) bie ffiegelung ber 6tenbertretung ber 2rmtsoorftänbe b), 
d) bie bor'f)etige Suftimmung ~u ben 'Ilienftreijen bes ~iaepräfibenten, ber 2rbteiIungsleiter, ber 'Ileaernenten 

unb ber ~iIfsarbeiter ber ffieid)sba!)nbheftion, 
e) bie im § 13 Sifter 2 be~eid)neten 58efd)tuerbeangelegen!)eiten, 

1) :lJie @ru1JpenoertuaItung 58 at) ern fann für i'f)ren 58ereid) gleid)artige 2rnorbnungen treffen. 
2) 3) 3m 58ereid) ber ®ruP1JenbertuaItung 58at)ern ift beren 2eiter baßu ermäd)tigt. 

a) SJierhu ~infü!)rungsbeft (oben 'f)inter bem ~e!:te 
abgebrudt). - flliegen ffied)tsfteUung u. Suftänbigfeit 
ber 'Ilit. f. oben II 2 2rnm. 16. - Sfraft i!)res 2ruflid)ts
red)ts gegenüb. ben m:mtern finb bie 'Ilit. mit ba!)npoli
a e ili d) e r ®etuaIt ausgeftattet u. au unmitt. ~ingreifen 
auf ba!)npoIiöeil. ®ebiete befugt; i!)re ~erfüg. auf 
biefem @ebiete entaie!)en fid) (in I,ßreuflen) nad) ® 
11. ffilai 42 @6 192 § 1 ber l)(ad)1Jrüfung im ffied)ts-

tuege. ffi® 55 145 ~16. 3uIi 03 (~~ I 634) u. 24. ffilai 
14 (~~58l 187). 6. aud) 0. ms!)aufen ~S 1929 449. 

b) ~ierßu ~inf58eft (bgl. borft. 2rnm. a). 
e) II 2 2rnm. 13-15. 

d) 6. aud) ®efd):O (oben II 2) Biff. 16. 

0) l,ßerfo (unten !II 3) ~eiI II. 
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f)bie $etfügungen, bie im fötmlid)en '!lienftfttafbetfagten I) nad) bem füt bie ffieid)sbeamten geltenben '!lienft~ 
ftrafted)t bie obetfte ffieid)sbegötbe oU treffen gat b), 

g) bie übrigen igm butd) bie l,ßetlonalotbnung ougetuielenen <Meld)äfte g). 

3. '!let I,ßtälibent fann einoelne bet untet Biffet 2a-e genannten <Meld)äfte, loweit lie bon geringeret 58e~ 
beutung linb, ftänbig bem $ioe~tälibenten obet einem 2lbteilungsleitet überttagen. 

§ 5. 6teUberttetung bes \l!tälibenten 
1. '!let I,ßtälibent ift beted)tigt, jid) lelbft bis oU 8 ~agen 3U beutIauben, bod) gat er eine länget alS 3 ~age 

tuägtenbe bienftlid)e obet anbete 2lbtuelengeit bem <Meneralbiteftot an3u3eigen. 
2. '!lie $ettretung bes I,ßtälibenten übemimmt bet $i3eprälibent obet bet bienftältefte 2lbteilungsleitet, bei 

ben ffieid)sbagnbiteftionen ogne 2lbteilungen bet bom <Meneralbiteftot ') beftimmte 6tellberttetet. 3ft ber erfte 
$erttetet betginbert, 10 gegt bie $erttetung auf bie 2lbteilungsleiter, lobann auf bie '!le3ementen in bet ffiegel 
nad) bem '!lienjl:altet über. 

§ 6. 2lbteilungsleiter 
1. 3nnetgalb igter 2lbteilung lollen bie 2lbteilungsleitet ben \l!tälibenten entlaften unb linb für bie otbnungs~ 

mällige unb eingeitlid)e ~ügtung bet <Meld)äfte beranttuottlid). 6ie linb bienftlid)e $orgele~te bes l,ßetlonalS igrer 
2lbteilung. 

2. '!let $i3eprälibent unb bie 2lbteilungsleitet bertreten einanber in ber ~tIebigung bet ignen ftänMg über~ 
ttagenen petlönlid)en '!lienftgeld)äfte bes I,ßtälibenten (§ 4 Biffet 3). 6inb beibe gleid)3eiti9 abtuelenb obet betginbert, 
10 faUen bie <Meld)äfte bielet 2lrt auf ben \l!tälibenten 3Utüd. 3m übtigen tegelt ber <Meld)äftsplan bie $erttetung 
bet 2lbteilungsleiter. 

§ '1. '!le3ementen b) 

1. '!lie '!le3ementen (WUtgliebet ber ffieid)sbagnbiteftion) tragen bie $erantwortung füt bie lad)gemäjle unb 
formgeted)te ~tlebigung bet 6ad)en, bie ber <Meld)äftsplan ignen 3utueift. 

2. '!lie '!le3ementen jinb innetgalb igres @eld)äftsfteiles befugt, bie ffieid)sbagnbiteftion red)tstuidlam 3U 
bertreten (bgL Biffer 23 bet aleld)äftsotbnung füt bie '!leutld)e ffieid)sbagn~<MeleUId)aft). 

b) 3. '!lie 6ad)bearbeitet (febetfügtenben '!le3ementen) gaben ogne ffiücflid)t auf bie 2lus3eid)nung ber ~in~ 
gänge alle '!le3ementen an ber 6ad)etlebigung 3U beteiligen, bei benen lie ein tuelentlid)es 3ntetejje an bet 'llngelegen~ 
geit borausle~en müjjen. '!lie lBeteiligung geld)iegt butd) imit3eid)nung, in eiligen ~ällen aud) nad)ttäglid). lBei allen 
tuid)tigen 6ad)en empfieglt jid) bie bOtgerige münblid)e obet femmünblid)e lBelpted)ung. 

b) 4. '!lie $ertretung bet '!leaementen tegelt bet <Meld)äftsplan. 

§ 8. 2lnotbnungen unb $etfügungen bet '!le3ementen in btinglid)en ~ällen 
1. '!lie '!leaementen bütfen beftegenbe 2lnotbnungen ober ~intid)tungen nut in btinglid)en ~ällen butd) 

münblid)e ~eilung änbem unb aud)nut in 2lngelegengeiten igtes <Meld)äftsbetcid)s, bie ignen oUt le1bftänbigen 
~tlebigung überttagen linb (§ 3 Biffet 5). $ot betattigen 'llnotbnungen an bie '!lienftftellen loH möglid)ft bet 2lmts~ 
botftanb gegört tuerben. imünblid)e ~eilungen bielet 2lrt linb alSbalb Id)tiftlid) 3u beftätigen. 

2. 58ei @efagt im $equge linb bie '!le3ementen gegalten, nad) pflid)tmäjligem ~mejjen aud) in 2lngelegen~ 
geiten einaugteifen, bie aulletgalb igtes planmälligen <Meld)äftsbeteid)s liegen. 60tueit füt beiattige ~älle eine all~ 
gemeine ffiegelung 3wecfmällig etld)eint, bleibt jie bem I,ßtälibenten übetlajjen. 

§ 9. ~inanabeaetnentb) 
1. 3m <Meld)äfts~lan bet ffieid)sbagnbiteftionen ift ein '!le3ement alS ,,~inanabeaement" au be3eid)nen. 
2. '!let ~inan3beaement gat ben I,ßtälibenten bei bet tuirtld)aftlid)en ~eitung bes lBeaitfs 3u untetftü~en. 

~ gat bambet 3U tuad)en, ball auf allen <Mebieten bet $ettualtung - belonbets bei bet ~Id)liejlung unb 'llusnu~ung 
bet ~nnagmequellen unb bei bet lBemejjung bet 2lusgaben - bie <Mtunblä~e einet betftänbigen ~irtld)aftsfügtung 
bead)tet tuetben. lBei allen imallnagmen bon finanaieHet ~tagtueite ijl: bet ~inan3beaement 10 ted)t3eiti9 mitbetatenb 
unb mitentld)eibenb 3U beteiligen, bajl et leinen ~influll bei bet 6ad)etlebigung geltenb mad)en tann. Bu leinen 
gau~tjäd)lid)ften 2lufgaben gegött es, ben $otanld)lag aufaujl:ellen unb ben ~irtld)afts~lan aus3ufügten, bie 2lb~ 
ted)nung untet ben ffieid)sbagnbe3itfen 3U beaufjid)tigen unb lid) mallgeblid) babei 3U beteiligen, bie lBeaitfsbilan3en 
aufoufteUen unb übetg~t bie gel amte ~inan31age bes lBeoitfS nad) aUen gietfüt mallgebenben Untetlagen bauemb 
3U beobad)ten. 

§ 10. ~ilfsatbeitet b) 

1. '!let <Menetalbiteftot fann ben ffieid)sbagnbiteftionen ~ilfsatbeitet oUt 2lusbilbung obet 3Ut ~ilfeleiftung 
in '!leaematsgeld)äften übettueilen 6). 

b) 2. '!let I,ßtälibent tann einem ~ilfsatbeitet bie $erttetung eines '!le3ementen überttagen. ~ fann igm aud) 
bie lBefugniS 3Ut lelbftänbigen ~lebigung bon '!leoematsgeld)äften beilegen. 3n bielen ~äUen gat bet ~ilfsatbeitet 
bie 6tellung eines '!leaementen (bgL insbelonbete § 3 Biffet 5). 

3. 3m übtigen tuetben bie ~ilfsatbeitet bejl:immten '!le3etnenten 3Ut ~ilfeleifl:ung ougeteilt. 

') 3m 58eteid) bet <Mtu~~enbettualtung lBat}em beftimmt ign beren ~eitet. 
6) 3m lBeteid) bet <Mtup~enbettualtung lBat}em übettueijl: biele bie ~ilfsatbeitet ben ffieid)sbagnbiteftionen. 

I) l,ßetlo § 19 D. b) ~ietJu $f 2.600.65 b. 3. 6e~t. 27. 

11) l,ßetlo § 19 D. F 4. 
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§ 11. 5ßüro$l) 
1. '!lie @efdjäft$fadjen ber ffieidj$baf)nbheftionen toerben in ber ffiege1 bon 5ßeamten borbereitet, bie inner~ 

f)alb ber '!lireftion 3u 5ßüro$ ober @efdjäft$gtuppen 3ulammengefajit finb. 
2. '!lie 2eitung be$ '!lienftbetrieM in ben '!lireftion$büro$ liegt im allgemeinen in ber ~anb bon 5ßüroborftän~ 

ben. 1illerben bie 5ßüro$ mit ber lelbftänbigen tttlebigung beftimmter @eldjäft$fadjen betraut (bgl. § 3 Biffer 6), 
fo tragen bie 5ßüroborftänbe bie ~eranttoortung für bie fadjgemäjie unb formgeredjte ~rIebigung bieler 6adjen. 

b) 3. '!lie 5ßüroborftänbe finb bienftlidje unb perfönlidje ~orgefe~te be$ ~erfonal$ if)re$ 5ßüro$. '!ler ~räfibent 
fann mef)rere 5ßüro$ in ber 1illeife 3ufammenfaHen, baji bie ein3elnen 5ßüroborftänbe bienftlidje ~orgefe~te be$ ~er~ 
fonal$ if)re$ 5ßüro$ finb, bie ~igenfdjaft eine$ perjönlidjen ~orgefeNen aber nur einer bon if)nen erf)ält. 

§ 12. @efdjäfgplan unb @efdjäfggang 
1. '!ler ~räfibent fteHt einen @efdjäft$plan auf, ber ben @efdjäfgftei$ ber Ilrbteilungen, '!le;;ernate unb '!liref~ 

tion$büro$ im ein3clnen regelt. ~r fann bei ber Butoeifung ein;;elner 6adjen bon bem @efdjäftsplan abtoeidjen. 
2. '!ler ~räfibent regelt ben angemeinen @efdjäft$gang. ~r beftimmt, toeldje ~ingänge if)m felbft unb toeldje 

~ingänge ben Ilrbteilung$leitern, ben '!le3ernenten ober ben '!lireftion$büro$ bor;;ulegen finb. ~$ bleibt if)m aber 
unbenommen, in ~inhelfällen bon biefer grunbfä~lidjen Ilrnorbnung ab;;utoeidjen. '!ler Ilrbteilung$leiter ift beredjtigt, 
barüber f)inau$ anbere ~ingänge innerf)alb feiner Ilrbteilung fidj borlegen hU IaHen. 

3. '!ler ~erfef)r 5toifdjen ben '!le3ernenten gef)t ben füqeften 1illeg (bgl. audj § 7 Biffer 3). 
4. Über Wleinung$berfdjiebenf)eiten innerf)alb einer ober mef)rerer Ilrbteihmgen, bie nidjt aU$geglidjen toerben, 

entfdjeibet ber ~räfibent. 
5. 3m gejdjäftlidjen ~erfef)r ;;toi\djen ben ffieidj$baf)nbheftionen unb ben nadjgeorbneten Ilrmtsborftänben 

ober '!lienftftellen folIen fdjriftlidje 5ßetidjte nur eingeforbert toerben, toenn e$ bie Ilrrt ber ;;u bearbeitenben Ilrn~ 
gelegenf)eit erforbert. 3m übrigen linb iYeftftellungen möglidjft fernmünblidj ober fonft of)ne grölieren 6djrifttoedjjel 
au madjen. 

§ 13. 5ßeldjtoerbeangelegenf)eiten k) 
b) 1. '!lie ffieidj$baf)nbireftionen entjdjeiben enbgültig über 5ßejdjtoerben gegen ~erfügungen ber ~orftänbe 

ber ffieidj$baf)n~l}tmter unb ber '!lireftion$büro$. 
2. Über 5ßejdjtoerben gegen eine ~ntjdjeibung ber ffieidj$baf)nbireftion entfdjeibet enbgültig ber ~rälibent 

(§ 4 3iffer 2e), toenn nidjt geje~lidj ober burdj bie ~erjonalorbnung Ilrbtoeidjenbe$ beftimmt ift. ~eranlajit ber 
~rä\ibent eine ~orprüfung, jo f)at bieje ein '!le;;ernent bor3unef)men, ber nodj nidjt mit ber 6adje befajit toar. 

b) 3. 3ft toegen ber allgemeinen, grunbjä~lidjen ober politijdjen 5ßebeutung ber 5ßejdjtoerbe an;;unef)men, 
baji bie ~auptbertoaltung auf bie ~ntjdjeibung ein;;utoirfen ober jie felbft ;;u treffen beabjidjtigt, jo ift if)r bor ber 
~tjdjeibung ;;u beridjten6). § 14 "" . 

• ~t~ungen 
1. '!lireftion$ji~ungen beruft ber ~räjibent nadj 5ßebarf; jie finben in ber ffiegel an einem Wlontag ftatt. Ilrn 

ben 6i~ungen f)aben regelmäjiig teil;;unef)men ber ~i3epräjibent, bie Ilrbteilung$leiter, bie '!leaernenten, bie ~Uf$~ 
arbeiter unb bie im ~orbereitung$bienft ftef)enben 5ßeamten be$ oberen '!lienfte$. 

2. ~ortrag unb Ilru$jpradje in ben '!liteftion$ji~ungen joll bie IlrbteUungMeiter unb '!le;;ernenten über Ilrn~ 
gelegenf)eiten bon bejonberer 5ßebeutung ober bon allgemeiner 1illidjtigfeit unterridjten, ba$ ~erftänbng für bie ®gen~ 
art unb bie 5ßebürfnii\e ber berjdjiebenen iYadjgebiete förbern unb bamit ein gute$ 3ujammentoirfen ber ein;;elnen 
Ilrbteilungen unb '!le;;ernate fidjerftellen, enblidj audj bie ~ntjdjliejiungen be$ ~räjibenten erIeidjtern. 

b) 3. '!lie IlrbteUung$leiter rönnen 3ut ~rörterung bon iYragen aU$ bem iYadjgebiete if)rer Ilrbteilung bejonbere 
IlrbteUung$ji~ungen abf)alten. ~or ber Ilrnberaumung foldjer 6i~ungen ift ber ~räjibent ;;u berftänbigen. 

4. 3n getoiHen Beitabjdjnitten foH ber ~räfibent 5ßejpredjungen mit ben Ilrmt$borftänben abf)alten. 

§ 15. ~nttoürfe bon 6djreiben unb ~erfügungen 
1. '!lie 6adjbearbeiter unb Wlitarbeiter berjef)en ben ~nttoutf bon 6djreiben unb ~erfügungen ber ffieidj$~ 

baf)nbireftion mit !.namen ober !.namen$hug unb übernef)men babutdj bie ~eranttoortung. '!lie Ilrbteilung$leiter 
unb ber ~räfibent ;;eidjnen in ben iYänen mit, in benen eine foldje Wlittoirfung borbef)alten ift (§ 3 3iffer 3 unb 4). 

2. '!ler 6adjbearbeiter unb feber, ber ben ~nttourf mit;;eidjnet, ift bafür beranttoortlidj, baji feinen ~orgeje~ten 
alle toidjtigen 6adjen ;;ur Wlit;;eidjnung borge1egt toerben (bgl. audj § 3 3iffer 7). 

§ 16. iYorm ber 3eidjnung nadj aujien I) 
1. ffieinjdjriften bon 6djreiben unb ~erfügungen ber ffieidj$baf)nbireftion erf)alten nur eine Unterjdjtift. 
2. '!ler ~räjibent, bie Ilrbteilung$leiter unb bie '!le;;ernenten ;;eidjnen 

'!leutjdje ffieidj$baf)n~@ejeHjdjaft 

mit if)rem !.namen. 
ffieidj$baf)nbireftion ..... . 

6) '!lie ffieidj$baf)nbireftionen in 5ßat)ern f)aben aujierbem an bie @ruppenbertoaltung 5ßat)ern 5u beridjten, 
toenn an3unef)men ift, ban biele toegen ber allgemeinen, grunbjä~lidjen ober politijdjen 5ßebeutung ber 5ßejdjtoerbe 
für if)ren 5ßereidj auf bie ~tldjeibung ein3utoirfen ober jie jelbft ;;u treffen beabfidjtigt. 

i) @ejdjäft$anto. f. b. ~üro$ ber ffi~'!litef~ 
Honen 3. Ilrpri130 ('!lie ffieidj$baf)n 6. 374). ~ 14. !.nOb. 
19 IV 46. 115. 501 betr. jelbftänb. ~tleb. b. ~tjdjäb~ 
Ilrnjprüdjen aU$ b. ~etfe'f)ren butdj ~eamte be$ ~er~ 
fef)r$bureau$; ~f 2. 409 b. 12. iYeb. 25 betr. 5rarteien; 

ll'titjdJ, lil:ijenbnljngejellgebung. 3. '!luf!. 

~f 56.533 Plgk b. 23. 3uH 29 betr. 5ran31eibienft 
b. b. ffi~'!lireft. 

k) üben II 2 Ilrnm. 16 C k. 
I) @ejdjü (oben II 2) 3iff. 23; I. ie~t audj @eldjllrnto 

f. b. ~üro$ [borft. Il(nm. i)] § 9. 
10 
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b) 3. ~iilt ee bet ~tiiHbent füt etttJünld)t obet geboten, leine tJet{önlid)e 9.RitttJitfung bei bet lhlebigung einer 
@leld)iiftelad)e nad) auüen ljin 3U betonen, 10 fann et biee im ~otJf bee 6d)reibene unb burd) bie 8eid)nung 

'Ileutld)e !Reid)ebaljn~@leleUld)aft 
!Reid)ßbaljnbireltion ....... . 

'Ilet ~tiilibent 

3um I!uebtucf bringen. 'Iliefe fform ift ftete bei ben im § 4 8iffet 2 be3eid)neten @lefd)iiften an3uttJenben. ~at ber 
I,ßtäfibent einaeIne biefet I!ngelegenljeiten ftiinbig bem !8iaetJtäfibenten obet einem I!bteilungßleitet überttagen 
(§ 4 8iffet 3), 10 3eid)net bet !8iaetJtäfibent mit bem 8ufat} ,,3.18./1, bet I!bteilungeleitet mit bem 8ufat} ,,3. I!./I. 

4. 'Ilie !8otftänbe bet 'Ilireftionebütoe 3eid)nen bei ben @lefd)iiftßfad)en, bie ben 58ütoi.l 3Ut felbftiinbigen lh~ 
Iebigung übertragen Hnb (§ 3 8iffet 6) 

'Ileutfd)e !Reid)ßbaljn~@lefeUfd)aft 
. . . . . . .. 58üto bet !Reid)ßbaljnbireUion ....... . 

mit iljrem 'Ramen, iljre !8ertreter mit bem 8ufat} ,,3. 18./1. 
5. 3n Urfd)rift ljinaußgeljenbe 6d)riftftücfe finb bon einem bet Untet3eid)net mit bollem 'Ramen 3u 3eid)nen, 

bon ben übrigen nut abgefüqt mit 'Ramene3ug. 8eid)net bet ~tiifibent obet bet 3uftiinbige I!bteilungßleitet mit, 
fo untetfd)teibt biefet mit boUem 'Ramen, anbemfaUe bet 6ad)beatbeitet. 

'Iliefe 58eftimmungen gelten aud) füt ben 6d)tiftbetfeljt mit 6teUen bet !Reid)i.lbaljn. 'Ilabei Hnb bie üblid)en 
I!bfüt3ungen ,,'Il!R@I/I, ,,!R58'Il/l ufttJ. 3u1äHig. 3m 6d)tiftbetfeljr innerljalb bee !Reid)i.lbaljnbireftionßbe3itfi.l genügt 
burd)ttJeg .8eid)nung mit 'Rameni.l3ug. 

b) 6. 58erid)te an ben @lenetalbiteftot unb an bie ~autJtbetttJaltung ljat gtunbfiit}lid) bet ~tiijibent 3u unter~ 
3eid)nen; bei minbetttJid)tigen I!ngelegenljeiten ift jebod) bie Unterjd)rift beß !8i3etJriifibenten ober eineß I!bteilungß~ 
leitete aUßteid)enb 7). 

7. 3m übrigen unter3eid)net ber ~tiifibent bie !Reinld)riften ber 6d)reiben unb !8erfügungen, bie et bereiti.l 
im <futttJutf mitge3eid)net ljat. <futjtJred)enbee gilt fÜt ben !8i3eptiijibenten unb bie 2lbteilungi.lleiter. ~at jebod) ber 
~riifibent bei 9.Rit3eid)nung bei.l <futttJurfi.l feinem 'Rameni.l3ug einen @leleljen~!8ermerf beigefügt, 10 unter3eid)net 
in ber !Regel ber !8iaetJtiilibent ober ein I!bteilungeleiter bie !Reinld)tift; aUßnaljmettJeife tann ber ~rii\ibent anorb~ 
nen, baü ber 6ad)bearbeiter fie unter3eid)net. 

8. ffür bie 8eid)nung ber SfaHenanttJeilungen gelten befonbere !8orjd)tiften. 
9. 'Ramenßunterld)tiften unter 6d)riftftücfen, bie nad) auÜen geljen, joUen gut Ieferlid) fein. 

§ 17. fform ber 58etid)te an ben @leneralbireftor unb an bie ~auptberttJaltung8) 

1. 58ei 58erid)ten an ben @lenetalbireftor unb an bie ~auptberttJaItung ift fteti.l ber 'Rame bei.l Sad)oearbeiters 
an3ugeoen. 

2. 6inb an bem <futttJurf beß 58erid)tß auÜer bem 6ad)bearbeiter nod) anbere 'Ileaementen erljeblid) beteiligt, 
fo foUen He aIß 9.Ritoearbeitet aufgefüljrt ttJerben. 

3. ~at ein bem 6ad)bearbeiter augeteilter ~ilfi.larbeiter ben 58erid)t gana obet au einem ttJefentIid)en %ciI 
auegeatbeitet, fo foll fein 'Rame bot bem 'Ramen bei.l 6ad)oearbeiterß mit angegeben werben. 

b) 4. 58erid)te unb !8orlngen, auf bie eine <futfd)eibung bei.l @eneralbireftore obet bet ~auptoetttJaltung cr~ 
ttJartet ttJirb, loUen am 6d)luj3 einen fuq aufammengefaj3ten Il(nttag mit einem oeftimmten !8otfd)Iag entljaltcn. 

@;infüljtungeoeftimmungen 3Ut @leld)iifteanttJeifung füt bie !Reid)i.loaljnbitettionen 
(Il(ueaug) 

8u § 1: 'Ilie @lefd)iifteanttJeifung füt bie ffieid)i.lbaljnbitettionen etfl:tecft fid) naturgemäÜ nut auf @leld)iifte, 
bie aum eigentlid)en @lefd)iiftettetje bet ffieid)ßoaljn geljöten. ffüt bie oefonbete %iitigfeit bet ffieid)ebaljnbiteftionen 
unb iljrer I,ßrälibenten auf ben @leoieten bet ~leinbaljnauflid)t unb ber Il(ufjid)t über bie ~ribatbaljnen bee an~ 
gemeinen !8etfeljte gelten bie befonberen ~eifungen (Sd)luj3ptotofoU 8iff. 8 au § 24 bei.l 6taatebettragi.l unb § 40 
ffi58aljn@l.). 

8u § 2 .8iff. 3 6at}2: 'Iler ~tiiHbent fann bie Il(bgrenaung bet 'Ileaemate in gettJiHem Umfange felbftiinbig 
änbem, ttJenn eß fid) barum ljanbelt, beftimmte Il(ufgaben einem befonbete geeigneten 'Ileaementen au üoertragen. 
'Ilerartige ~nberungen finb bem @leneralbireftor anauaeigen. 

8u § 3 8iH.4 6at}2: 'Ilie ~räfibenten ttJoUen barauf ad)ten, baj3 bie Il(bteilungßoerfaHung nid)t baau füljrt, 
bie 6elbftiinbigfeit unb bamit bie !8erantttJortungßfteubigfeit ber 'Ileaementen au beeinträd)tigen. 

8u § 3 8iH. 6: 'Ilie 58eorbeitung ber @lefd)äftelad)en, bie bie 58üroi.l felbftiinbig erlebigen, ift bon ben 'Ile3et~ 
nenten burd) 6tid)tJtoben nad)auprüfen (bgI. !8etfügung bom 23. 6etJtembet 1924 - 01 'Rt.464 -, oetteffenb 
Umgeftaltung ber 'Iliteftionebüroe, unter Ib, attJeiter Il(bfat})m). 

8u § 4 8iff. 1: 'Ilie @;igenfd)aft bei.l tJerfönlid)en !8orgefet}ten aeigt fid) namentlid) in feiner 58efugniß, im 
ffialjmen ber burd) bie ~etfonalorbnung feftgefet}ten 8uftänbigfeit @;inae1oetfügungen in perlönlid)en I!ngelegen~ 
ljeiten ber untetfteHten 58eamten au erlaHen. 

'Ilagegen ift ber bienftlid)e !8orgefet}te im ttJefentlid)en barauf oefd)tänft, in be3u9 auf bie @lefd)äfißerlebigung 
fad)lid)e ~eifungen au geben. 

7) 8) @Im aud) für 58etid)te an bie @lrutJtJenbetttJaltung 58at}em. 

m) 6. fet}t aud) @lefd)ll(nttJ t. b. 58üroi.l ber !R58'Iliteft. (borft. Il(nm. i) § 2 Il(bl.2, § 7 Il(bf.3, § 9. 
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.8u § 4 .8iff. 2c: 3n ber 58eßeiel)nung "mmtsborftänbe" finb ~ier wie auel) im § 14 .8iff.4 bie '!Iireftoren ber 
ffieiel)sba~n-musbejjerungswerfe unb bie jBorftänbe ber 58etrieMbireftionen unb ber noel) bor~anbenen 3nf.\:!eftionen 
einbegriffen • 

.8u § 4 .8 iff. 2f: 58ei m!arteftanbßbeamten bes ffieid)s ift bie oberfte ffieid)sbe~örbe ßuftänbig, bei m!arteftanbß
beamten ber ~änber linb bie ~änberfteUen ßuftänbig • 

.8u § 7 .8iff. 3: 3m belonberen linb in mngelegen~eiten, bei benen ffied)tsfragen borfommen, ftets red)ts
funbige '!Ießcrnenten ßU beteiligen. 

91n ber biß~erigen Übung, wonad) ein red)tßfunbiger '!Ießernent berPfIid)tet ift, @eletJgebung unb ffied)tlpre
d)ung ßU berfolgen, wid)tige ~nberungen, bie bie ffieid)sba~n berü~ren, ben 58eteiligten befanntßugeben unb etWa 
rrforberIid)e mnorbnungen bor3uld)lagen, wirb nid)ts geänbert. @;s Id)eint inbes entbe~tIid), bies ausbrüdIid) in bet: 
@eld)äftsanweilung feft3ulegen • 

.8 u § 7 .8 i ff. 4: Wad) ber jBerfügung bom 23. September 1924 - 0 1 Wr. 464 -, betreffenb Umgeftaltung 
bet: ~it:eftionsbüros (Ie 3weiter mblatJ) finb bie \ßräjibenten etmäd)tigt, belonbers befä~igten 58üroborftänben bie 
\8ertretung ber '!Ie3ernenten in ~ällen furoer mbwelen~eit ober IBe~inberung 3u übertragen. '!laran loll nid)tß 
geänbert werben. Um ber bieIleitigen 58ejd)äftigung ber '!Ießeruenten willen ift jebod) m!ert barauf 3U legen, bafl 
bei längerer mbwefen~eit, namentIid) bei Urlaub, ber nad) bem @efd)äftsplan bafür berufene '!Ie5ernent bie jBer
trctung fü~rt . 

.8 u § 9: IBei ben gefel)äftsfüflrenben ffieid)sbaflnbireftionen für bas m!erfftättenwefen fann für bie be\onberen 
illierfftättenangelegenfleiten ein belonberer ~inanßbeßernent befteIlt werben . 

.8 u § 10 Ei H. 2: '!Iie IBeftimmungen über ~ilf(\arbeiter gelten aud) für ~ilfsbe5ernenten, loweit lie aus j d) li e fl
lid) in '!Ie3ernatßgefd)äften tätig jinb. ~ür ~ilfsbe5ernenten, bie neben ber '!Ießernententätigfeit nod) im IBüro 
bejd)äftigt werben, bleibt es bei ben befteflenben IBeftimmungen. 

Eu § 11 Eiff. 3: m!enn in gröfieren IBüros nod) bejonbere@ruppenleiter befteIlt finb, fann i~nen ber \ßräjibent 
bie @;igenjd)aft eines bienftlid)en jBorgejetJten gegenüber iflrer @ru1J1Je beilegen. 

Eu § 13 Eiff. 1: 
1. 3n ber IBe&eid)nung "jBorftänbe ber ffieid)!lbafln-~mter" ;inb bie '!lireftoren ber ffieiel)sba~n.mu!lbeHerungil

werfe unb bie jBorftänbe ber IBetrieMbireftionen unb ber nod) borflanbenen 3njpeftionen einbegriffen. 
2. Unberü~rt bleiben bie gejetJIid) ober burd) bie \ßerjonalorbnung feftgelegten musnaflmefäUe, in benen bie 

letJte @;ntfd)eibung beim @eneralbireftor liegt, 5. IB. bei bermögensred)tIid)en mnfprüd)en aus bem ffieid)!l
baflnbeamtenberfläItniß (bgL § 8 ffieid)!lba~n-\ßerfonalgefetJ in jBerbinbung mit §§ 149ff. ffieid)sbeamten
gejetJe!l ). 

Eu § 13 Eiff. 3: m!eld)e ~älle flier in ~rage fommen, ergibt jid) aus bem @;tIafi bes ffieid)sberfeflrsminifter!l 
bom 5. Wobember 1923 (E VI 1. 5057) • 

.8u § 14 .8iff. 3: @;infael)e IBejpred)ungen bes mbteilungilleiters über @;inßelfragen mit ben beteiligten '!Ießer
nenten jeiner Wbteilung finb nid)t ag SitJungen im Sinne beil ßweiten SatJeil anßufe~en. 

Eu § 16 8iff. 3: \8ertritt ein WbteiIungsleiter ben \ßräjibenten nad) § 5 .8iff.2, 10 ßeid)net er mit bem .8u
latJ ,,3· \8.". 

8u § 16 8iff.6: @;infael)e mnregungen, Sammelberid)te, Sammelnad)weijungen u. bgL, bie an ein IBüro 
brt ~auptberwaltung 3U lenben jinb, geIten nid)t ag IBerid)te im Sinne bes § 16 8iff. 6. 

8u § 17 8iff. 4: Unßuläjjig ift es, ben Sd)lufiantrag ba~in ßU fallen, bafl 8uftimmung ber ~auptberwaltung 
angenommen werbe, Wenn nid)t inner~alb beftimmter ~rift eine anbere @;ntld)eibung einge~e. 

!8eH4f}e C (3U ~umeduUfl 19). 

6lefdJäftöanwdfung für bie ~mtöborftiinbe ber lßei~öbar,n. tnorn 28. ft*,rU 1928 ('!Iie ffieid)sba~n S.413). 
(Wusßug) 1). 

A. Wllgemeine IBeftimmungen 

§ 1. @ejd)äftsaufgaben2) 

1. '!Ier Wmtßborftanb flat in jeinem mmtsbeßirf auf ben i~m augewiejenen ~ad)gebieten ben örtlid)en '!Iienj't 
nad) ben angemeinen '!IienftanWeilungen unb '!Iienftborjd)riften unb nad) ben bejonberen mnorbnungen ber ffieid)s
baflnbireftion ßU leiten unb au beauflid)tigen. illield)e ~ad)gebiete in ben einßelnen ffieiel)sba~nbireUionsbe3irfen ßU 
jeinem @efd)äftsbereid) geflören, ergibt jid) auil ber Wnlage. 

2. 3. 

1) @;infü~rung(\beftimmungen unten ~inter bem 
%q;te aU!l3u9sweije abgebrudt. illieitere ~r1äuterungen 
in ,,'!Iie ffieid)sba~n" 1928 516. - IBe3irfe: ffieid)s
ba~n~anbbud) 1929, 58erlin 1929, Seite 22ff. 

2) A. ~ier5u @;inf58eft. (borft. mnm. 1). 
B. @ewille 58efugniHe jinb :Deftimmten '!Iienftftellen 

(früfler "Wormalbienftftellen" genannt) ßur felbftänb. 
Wusübung übertragen worben. S. bie @ejd)Wnw. f. b. 
'!Iienftftj8orfte~er ber ffieid)sba~n b. 16. '!Ieß. 29 ('!Iie 
ffieiel)sbafln S. 1013) u. bie '!Iienftborfel)r. f. b. @;rIeb. 
b. ~tld)äbWnträgen. - '!IienftftQeiter als tI e t:f a H un 9 s. 
mäflige \8ertreter ber .... ffi58@elelllel)aft: unten In 3 
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2. 5Beil. C. &ejd)äfgantueij. f. b. 2lmtßtJorftänbe 149 

§ 2. 'tIienftlid)e 6teUung3 ) 

1. 'tier 2lmtslJorftanb unterftegt unmittelbar ber ffieid)sbagnbireftion. l\rr lJertritt in feiner \l3erfon bas 2lmt 
unb ift für bie ~tjd)eibungen bes 2lmts aUein lJeranttuortlid). 3gm ift bas gejamte \l3erjonaI jeines 2lmgbeairfS 
unterfteHt. 60tueit 5B&bienftete in megreren tyad)gebieten tJertuenbet werben, jinb jie lJ er j ö nIi d) bem 2lmtslJorftanb 
unterfteHt, in beffen tyad)gebiet fie ftänbig unb übertuiegenb bejd)äftigt jinb. 3m einaelnen ift für bie UnterfteUung 
ber srOlJflJ1an bes 2lmtes ma13gebenb. 

2. 'tier 2lmtslJorftanb fann aUen in jeinem 2lmgbe&itf ftänbig ober tJorübergegenb bejd)äftigten 5Bebienfteten 
in 2lngelegengeiten feines &ejd)äfgbereid)S bienftlid)e 1illeijungen erteilen. 

1.-6. ('tier 2lmtslJorftanb ... ) 

§ 3. &ejd)äfglJetfegr 

§ 4. OffenUid)feit unb \l3rejje 

§ 5. \l3erjonalangeIegengeiten 

7. l\rr fann 'tIienfttuibrigfeiten ber igm unterfteHten 5Bebienfteten unb untuürbiges 5BergaIten au13er 'tIienft 
münblid) ober jd)tifUid) rügen, innergaIb jeiner .8uftänbigfeit4) 6trafen lJergängen unb bie ~eran&iegung &um 
6d)abenerja~ lJerfügen. 1illenn babei bas tyad)gebiet eines anberen 2lmgtJorftanbes berügrt wirb, gat er bielem 
&elegengeit &ur mittuitfung au geben. 

8. 1illenn nad) ben geleNid)en5) ober jBertuaItungslJotjd)riften bie unteren 5BertuaItungsbegörben unb bie 
,ottslJoli&eibegörben 2lufgaben ber UnfaUlJer!id)erung &u erfüUen gaben, gat jie ber 2lmglJorftanb für bie igm unter
ftemen 5Bebienfteten. 

§ 6. l\rignung bes \l3erjonag füt ben äu13eren 'tIienft 

§ 7. \l3rüfung ber 'tIienftfteUen unb 6trecfen 

§ 8. 1illittjd)aftsfügrung 

§ 9. &eräte unb 6toffe 

§ 10. 5Bergebung tJon ~eiftungen unb 2ieferungen 2B) 

1. 'tier 2lmtslJorftanb fann ~eiftungen unb meferungen im ffiagmen ber 2lmtiltuittjd)aftslJläne, ber genegmigten 
sroftenanld)Iäge unb ber aUgemeinen 5Beftimmungen für bas 5Bejd)affungil- unb 5Berbingungiltuelen felbftänbig lJer
geben, unb &tuar 

a) freigänbig bis 3um 5Betrage lJon 5000 ~.J{, 
b) in bejd)ränfter 2luiljd)reibung biil 3um 5Betrage lJon 15000 ~.J{, 
c) in öffenUid)er 2luilfd)reibung biil &um 5Betrage tJon 30000 ~.J{. 
2. 'tIie ffieid)ilbagnbireftion fann jid) bei beftimmten 5Bergebungen unb 5Befd)affungen aud) innergalb ber 

tJorftegenben &ren&en ausnagmstueije bie ~tjd)eibung tJorbegaIten. 

§ 11. 2lntueijung lJon .8aglungen 
(5Bered)t. b. 2lmtiltJorftanbil 3ur enbgültigen 2lntueijung getuijjet 2lusgaben u. l\rinnagmen auf bie ~aUlJtfajje) 

§ 12. 6teUIJertretung 

B. 5Befonbete 5Beftimmungen 
(nad) tyad)gebieten gegliebert, IJg1. § 1 unb 2lnlage) 

I. 5Bettiebsbienft 
§ 13. &ejd)äftilaufgaben im aUgemeinen 

'tier 2lmtslJorftanb gat bafür &U forgen, ba13 in leinem 2lmtsbe3irf ber 5BettieMbienft nad) ben aUgemeinen 
5Borjd)tiften unb ben bejonberen 2lnorbnungen ber ffieid)ilbagnbireftion lid)er, lJünfUid), getuijjengaft unb tuirtfd)aft
lid) aUilgefügrt tuirb. l\rt gat jetueilil bie giequ erforberlid)en ma13nagmen lelbft 3U treffen ober bei ber ffieid)ilbagn
biteftion 3u beantragen. 

§ 14. &ejd)äfgaufgaben im ein&elnen 

§ 15. UnfäUe unb 5Betriebftörungen 

§ 16. fibertuad)ung beil \l3erjonag 

§ 17. 5BagnlJoli3ei im 5BettieMbienft 2A) 6) 

1. 'tier 2lmtslJorftanb übt in feinem 5Be&itf unbeld)abet ber .8uftänbigfeit ber 'tIienftfteUen unb 5BagnlJo!i&ei
beamten bie 5BagnlJo!i&ei auf ben 5Bagngöfen (unter 2lusjd)Iu13 ber freien 6trecfe) unb in ben .8ügen (aud) auf ber 
freien 6trecfe) auil; tuegen ber 5BagnlJoIi&ei auf ber freien 6trecfe jiege § 29. 

3) 'tIie 2tmter finb nid)t 3ur 5Bertretung ber &e
felIjd)aft tJOt &erid)t 3uftänb. 5Begötben (lJgl. &efd),o, 
tJotft. II 2, .8iff. 21) u. nid)t 91iebedaffungen i. 6 . .8 \l3,o 
§ 21 - ffi& 50 396 u. 2lrd) 03 186 -, aud) nid)t 3U 
6ttafanträgen auil 6t&5B § 370 91r.5 berufen - ffi& 
l\rl\r 24 283 -, tuogI abet öff. 5Begötben in bem 6inne, 
baji igte 5Bütotäume alS 3um öff. 'tIienfte beftimmt 1. 6. 
sromm2lbg& (unten IV 9) § 24c 3U gelten gaben: 

,o5B@ 2ltd) 1898 822. 2lud) ffi& l\rl\r 21 158. - 5B.8 
1911 649, 1089. 

4) \l3erjo (unten IV 3) § 19 E. 
5) ffi5B,o unten III 7. 
6) A. 5BagnlJoIi~ei: 5B,o (unten VI 3) §§ 74-83, 

l\rij& (oben I 7) § 23. 
B. tyür bie lJormal. 5BetrieMinflJeftionen ber 6tl\r5B 



150 H. $erwaltung, 2luffid)t 

2A) 2. 58a~tqloliaeilid)e Übertretungen, beren 58ejh:afung er für notwenbig ~äU, ~at ber 2lmtßtlorftanb ben 
etrafbe~örben anauaeigen, foweit nid)t nad) 2anbeßred)t er ober bie ~ienftftellentlotfte~er feIbft ettaftlerfügungen 
edaffen fönnen6). 

§ 18. $etträge 
2A) 1. ~er 2lmtetlorftanb ~at barüber au wad)en, bau bie $erträge über 58a~nwirtld)aften unb ~etfauf~~ 

ftänbe, über Qlemeinfd)aftßtler~ältniffe mit anberen ~Ienba~nunterne~mungen, über jßritlatgleißanfd)lüffe unb über 
ä~nIid)e 58eaie~ungen au ~ritten, ioweit fie feinen Qleld)äftefteie betü~ren, einge~aUen werben. 

2A) 2. ltt entfd)eibet inner~alb feinee Qlefd)äftefteiieß über m:nbetungen ber jßritlatgleieanfd)Iuuanlagen, fotveit 
bie m:nbetungen nid)t tlon wefentIid)er 58ebeutung finb. 

3. ltt fd)lieut 2lbfommen über bie ßufü~tung unb 2lb~oIung tlon ~agen auf ba~neigenen Qlleilen inned)afb 
ber 58a~n~öfe unb auf ba~neigenen etammgleifen gröuerer 3nbuftrieanlagen. 

11. ~etfe~rebienft (2lbfertigungß~, 2abe~, 58eförberungß~ unb Stafienbienft) 

§ 19. Qlefd)äfteaufgaben im allgemeinen 
1. ~er 2lmtetlorftanb ~at in feinem 58eaitf ben ~etfe~rebienft au leiten unb au beauffid)tigen unb lid) perjön~ 

lid) um rege unb angene~me 58eaie~ungen awijd)en ffieid)eba~n unb ~etfe~reintereffenten au bemü~en. 
2.--4. 

§ 20. 2lbfertigunge~, 2abe~ unb 58eförberungebienft 

§ 21. ~agenbienft 

§ 22. ~a~dabebienft, ~a~dartenprüfung, ~a~rgeIbforberungen 

1. 2. ~er 2lmtetlorftanb ~at ... 
3. ll:r entfd)eibet über bie nad)träglid)e ll:r~ebung tlon 58eträgen, bie nad) ber ll:ilenba~n~~ede~rßorbnung 

beim ~e~len gültiger ~a~raueweife au aa~len linb. 

§ 23. ~etträge 
1. 
2A.) 2. ll:r fd)lieut bie ~erträge ber ffieid)eba~n mit ben ffiollfu~tunteme~mem unb 58a~nagenten, femer mit 

ben Qlleißanjd)luubeli~em über etücfgutbeförberung auf jßriiJatgleieanld)Iüffen. ll:r ~at fid) babei an bie @ltunb~ 
jä~e au ~aUen, bie für fold)e ~erträge aufgefteUt finb. 

§ 24. staiienbienft 

beftimmt 2lußf2lntv 1O.3an. 95 (~~ I 606) aUt ~er~ 
waUO: 

,,(47) ~a ben ~otftänben ber 58etrieMinjpeftionen ... 
aud) bie ~erwaltung ber 58a~npoli3ei inner~alb i~ree 
Qlefd)äftebereid)e übedragen worben ift, ftel}t i~nen 
aud) bie 58efugniß aur $erfolgung unb 58eftrafung von 
58a~npoli3eiübedtetungen im einne bee Ql v. 23. 2lpril 
1883 - Qle e. 65 - in ~erbinbung mit ben §§ 453 biß 
455 ber etjßo v. 1. ~eb. 1877 - ffiQl581 e.253 - unb 
§ 6 bee ll:Ql l}ierau vom 1. ~eb. 1877 ffi<M581 e. 346-
3u. ~ür bie ~anb~abung ber beaügl. 58efugniffe finb 
bie 58eft ber aur 2luefü~tung bee erfterwäl}nten Ql er~ 
laffenen 2lnw. beß IDlin. beß 3nnern unb ber 3uftia v. 
8.3unil883 - IDlin58Ie.152ff., ll:$5811888 6.404ff.
fowie bie im 2lnfd)luHe an biefeIbe erlaffene aUg. ~f 
3uftiamin. tl. 2.3uli 1883 - 3IDlin581 6.223 - maa~ 
gebenb. ~gl. aud) G: tl. 28. ~ea. 1883 - Hb (a) 19777 
- G:~581 1884 4. - (48) ~ür bie im auaerpreua. 
etaategebiete beIegenen etrecfen finb bie für bie $er~ 
folgung ber beaeid)neten Übedretungen notwenb. 2ln~ 
orbnungen tlon ben Stgl. ~f~ir. unter 58ead)tung ber 
einfd)Iägigen gefe~l. u. ftaat9vedragl. 58eft mit ber 
IDlaagabe au treffen, bau, joweit banad) eine 2lueübung 
ber be3ü91. 58efugniHe burd) nid)t ben ij:~arafter einer 
58e~örbe beli~enbe Organe ber jßreuaijd)en etll:~ 3U~ 
Iäffig erfd)eint, mit i~rer ~a~rne~mung bie ~otftänbe 
ber 58etriebeinjpeftionen 3U betrauen linb." 

~iele ~orjd)r. gilt gtunbj. (tl. b. in i~r angef. 58eft ift 
ein ~iI ueraltet) nod) je~t f. b. $otftänbe ber ffieid)ß~ 
ba~nbetriebeämter, bie in jßreuaen beIegene etrecfen 
ber uormal. 6tG:$ verwalten. 3ebod) ift bae Ql 23. ~riI 
83 burd) Ql 31. IDlai 23 Qle 271 abgeänbert w.; banad) 
unterbleibt bie lonft tlorgefd)rieb. 58eftimmung einer 
ll:rja~ftrafe f. b. UntlermögenefaU bann, wenn jid) bie 
etraftlf gegen e. 3ugenbIid)en (12-18 3a~te alten: 

3ugenbgerid)te<M 16. ~eb. 23 ffiQl581 I 135) rid)tet. 
inad) ~o 6. ~eb. 24 (ffiQl58I 144) 2lrt. IH beträgt bie 
auläH. QleIbftrafe bei Übedretungen 1-150 .JU{; nad) 
2lrt. I § 29 baf. ift bie ~auer ber G:rla~ftr. ~aft tl. 1 ~ag 
biß 6 1IDod)en, bie ll:rja~ftr. nad) voUen ~agen au be~ 
meilen u. im übr. bem freien G:rmeifen b. Qlerid)t~ 
überlafjen. ~gl. nod) G: beß IDlin. b. 3nn. 30. 3uni 25 
IDlin)Bli~ 747. 
~iemad) in ~erb. mit 580 § 82 jinb bie ~orftiinbe 

ber beaeid)n. 58etrm:mter bered)tigt, f. b. in i~. <Me~ 
jd)äftebereid)e begangenen )Ba~npoli3eiübertretun~ 
gen <Melbftrafen u. 1-150.JU{ feft3ufe~en; in ber 
etrafvf gegenlttwad)jene ift e. lttja~ftrafe nad) IDlaUg· 
ber eben angef. $orfd)riften 3u beftimmen. ~on etraf~ 
verfal}ren gegen aftitle IDlilitärperjonen ift ber ,,~öl}eten 
Stommanbobel}örbe" inad)rid)t 3U geben: Ql bett. 2luf~ 
l}eb. ber IDliIQlerid)teb. 17. 2lug. 20 ffiQl581 1579 § 8. -
2luf <Mtunb § 1 ber )Büro 0 f. b. jßreua. ~f58etrm:mter -
je~t § 12 2lbf. 3 ber oben abgebr. Qleid)2lnw - fann ber 
~orftanb mit Qlene~m. bee jßräj. anbete 58eamte red)te~ 
whfjam ermäd)tigen, il}n aud) bei feiner 2lnwejenl}eit 
im G:rlaHe v. etrafuf. 3u uedreten. StQl 30.3uli 28 
~ß 1930 227. 

~etlValtunge be j d) wer b. gegen 6trafuf, ~erabminb. 
feftgefe~ter etrafen, ßurücfn~me erlajjener $f: G: 
14. \l.Jlär3 93, 16.3uni 02, 24. ~eb. 04 ($$ H 83ff.), 
20.3uli 09 IV A 8. 311; f. aud) u. Ole~aujen ~ß 
1929 484. ~nfd)ränfung ber etrafvf: ~f 46 Bapü 
U. 26. IDlär3 29. $oUftrecfung ber uom 582lmte feft~ 
geje~ten 6trafen: u. Ole~aufen a. a. O. eeite 453. -
inel}le 2lrd) 1916 92. 

ßuftänb. ber 58~mter auuer~alb jßreuaenß: iJ. 
Olel}aufen a. a. O. 6eite 453. 2(bgefür3tee $erfa~ren 
bei )BjßoIÜbertret. im ~reiftaate 6ad)f en: 6tange ~ß 
1929 557. 
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. § 25. ~rftattungs~ unb ~ntfd}äbigungsanträge 7) 
1. '!Ier ~mtSl.Jorftanb fann jelbftänbig entfd}eiben über ~nträge 

a) a) auf ~rftattung l.Jon ~a~rgelb, ~a~rllreis5ufd}lägen, tMellädfrad}t, ~~llre{igutfrad}t, m!agenftanbgelb unb 
jonftigen jJlebengebü~ren unb ~rad}t5ujd}lägen (au{ier ben ~rad}t5ufd}lägen für unrid}tige 3n~aUsangabe) 
im ffieid}sba~n~55innenl.Jerfe~r, im m!ed}jeIl.Jerfe~r mit anberen beutjd}en 55a~nen unb im ~erfe~r mit Oft
llreu{ien bis 5U 500 .1UC, 

b) auf ~tfd}äbigung aus bem ~rad}tl.Jertrage über bie 55eförberung l.Jon <llelläcf, <il).m{igut, tMütern, .l3eid}en 
unb :tieren im ffieid}sba~n.55innenl.Jerfe~r bis 3u 500 .1l.J{, im m!ed}fell.Jerfe~r mit anberen beutjd}en 55a~nen 
bis 5u 10.1l.J{, 

c) auf ~ntjd}äbigung aus bem ~erroa~rungsl.Jertrage (~anbgelläcf). 
'!Iie 3uftänbigfeit ber jJlormalbienftftellen 2B) roirb ljierburd} nid}t berüljrt. 
2. m!irb riei ~nträgen 5U 3iffer 1 a) ober b) ein ljöljerer 55etrag als 500.1l.J{ (ober 10 .1l.J{) geforbert unb 

tann ber ~ntrag aud} nid}t im m!ege bes ~ergleid}s burd} 3aljlung l.Jon ljöd}ftens 500.1l.J{ (ober 1O.1l.J{) erlebigt 
roerben, jo ljat ber \!(mtel.Jorftanb ben ~ntrag an bie ffieid}sbaljnbireftion ab5ugeben. 

3. ~nträge auf ~rftattung ober ~ntjd}äbigung aus fremben (internationalen) ~erfeljren unb \!lnträge ober 
55ejd}roerben gegen bie ~rad}tbered}mtng aus ber 55eförberung l.Jon <llütern, .l3eid}en unb :tieren ober auf ffiücf~ 
erftattung erljobener ~rad}t5ufd}läge für unrid}tige 3nljaUsangabe finb oljne roeitere 55earbeitung mit ben jogIeid) 
möglid}en <irläuterungen an bie 5uftänbige ffieid}sbaljnbireftion ab5ugeben. 

4. 60roeit in ein5eInen ffieid}sbaljnbireftionsbe5irfen bisljer bie <irftattungs~ unb <intfd}äbigungsanträge l.Jon 
anberen 6tellen bearbeitet roerben, bleibt es aud} fünftig babei. 

U!. 55aubienft (55aljnberoad}ung, 55aljnunterljaltung, 55auausfüljrung, ~erroaltung bes 
tMrunbeigentums) 

§ 26. <llefd}äftsaufgaben im allgemeinen 
'!Ier ~mtsvorftanb ljat in jeinem 55e5irf bafür 5U forgen, ba{i 
a) bie 55aljn l.Jorjd}riftsmä{iig beroad}t unb beaufjid}tigt roirb; 
b) 2A) ber 55aljnförller mit jeinen Sfunftbauten, <llleifen unb anberen ~nlagen, bie ~ernmelbe~ unb 6id}erungs

einrid}tungen, bie ~od}bauten unb alle 55aljnljofseinrid}tungen gebraud}sfäljig unb betrieMjid}er unter~ 
ljalten roerben; 

c) alle 55auten, joroeit jie nid}t roegen iljrer <llrö{ie bejonberen jJleubauämtern übertragen roerben, jad}gemä{i 
ausgefüljrt roerben; 

d) bie <llrunbftücfe ber ffieid}sbaljn (ffieid}seijenbaljnl.Jermögen)B) mit allem 3ubeljör erljaUen, l.Jorjd}riftsmä{iig 
benu~t unb roirtfd}afUid} l.Jerroertet roerben. 

§ 27. tMefd}äftsaufgaben im ein5elnen 

§ 28. überroad}ung bes >,ßerfonaIß 

§ 29. 55aljnlloli5ei im 55aljnberoad}ungsbienft6) 

'!Ier ~mtsl.Jorftanb ljat in jeinem 55e5irf auf ber freien 6trecfe au{ierljalb ber 55aljnljöfe bie 55aqnlloli5ei. § 17 
11m jinngemä{i aud} für bie 55aljnlloli5ei auf ber freien 6trecfe, jebod} fann 6trafverfügungen nur ber mit bem 
55etrieMbienft betraute ~mtSl.Jorftanb erraffen. 

§ 30. ~erroaUung bes tMrunbeigentums 
'!Ier ~mtsl.Jorftanb qat bei ber ~erroaltung bes tMrunbeigentums 
a) bie 3roeitld}riften bes .l3iegenfd}aftsbud}es unb ber <llrunbeigentums~ unb 6trecfenfarten joroie bie m!of)~ 

nungsfartei fort3ufüf)ren; 
b) entbeljrlid}e 2agerräume unb Bagerlllätle9 ) 5U l.Jermieten, joroeit nid}t ausbrücflid} anbere 6tellen ba5u 

berufen finb; 
c) bie ~erllad}tung länblid}er <llrunbftücfe, Obftbaumanlagen, m!eibenanllf1an5ungen, '!Iüngergruben ujro. 

unb bie ~rrid}tung von Sfleinbauten burd} Wlieter obet >,ßäd}ter 5u genef)migen; 
2A) d) bie <lleftattungsverträge ab5ujd}lie{ien, foroeit es nid}t ber ffieid}sbaf)nbireftion l.Jorbef)aUen ift; 

e) bie ffieid}sbaf)nroof)nungen nad} bet m!oljnungsvotjd}rift 3u l.JerroaUen unb 5U unterljaUen; 
f) barauf 5U ad}ten, ba{i bie '!Iienfträume, ~orlllätle, m!ege ujro. vorfd}riftsmäflig benutlt roerben; 
g) bafür 3U forgen, ba{i bie ~orjd}riften über bie ~rrid}tung von <llebäuben unb bie Bagerung l.Jon 6toffen 

in ber jJläf)e ber 55af)n10) befolgt roerben. m!erben in bet jJläf)e ber 55af)n baulid}e ~nlagen errid}tet ober 
veränbert, treten fonft ~eränberungen auf ben jJlad}bargrunbftücfen ein, Me für bie ffieid}sbaljn nad}teilig 
ober gefäf)rlid} jinb, obet roirb befannt, bafl fold}e 55auausfüf)rungen obet ~eränberungen gelllant roerben, 
jo ift bies ber ffieid}sbaf)nbireftion unver3üglid} an3u3eigen. 

§ 31. ~erträge 

1. '!Ier ~mt5l.Jorftanb ljat barübet 5U road}en, ba{i alle feinen tMejd}äftsfreis berüf)renben ~erträge mit '!Iritten 
eingeljalten roerben (l.JgI. § 18 3iffer 1). 

7) 3n ber butd} ~f 28. 6ellt. 28 ('!Iie ffieid}sbaf)n 
6.865) geänb. ~aHung. :iJrtlid}e 3uftänb.: ~f 
24. Oft. 28 (bar. 949). 

B) ffi55af)n~ § 6. 

9) 3ur ~uslegung bet ~Ug. 55ebingungen f. b. ~er~ 
miet. l.J. Bagerplätlen ffi<ll 29. 3uni 28 ~3 1929162. 

10) Unten V 2a 55eil. B. 
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2U ). ~ entfd)eibet innerl}Qlb feine~ <Mefd)äfUfreife~ über~nberungen ber $ribQtgleisQnfd)IuflQnIQgen, fotueit 
bie ~nberungen nid)t bon tuefentIid)er t8ebeutung· fiub. 

3. ~ trifft ~bfommen mit 'Dritten über t8ebienung bon mlegefd)ranfen, t8eleud)tung unbefetter ~erfel}rs$ 
!leUen unb ffieinigung, t8eleud)tung unb ~eiaung bon $Qrteräumen Quf unbefetten ~erfel}r~ftellen. 

4. 'Der ~mt~botftQnb fd)Iiefit t8erträge über aeittueiIige 6d)Iieflung bon $ribQttuegübergängen, tuenn bie 
ffieid)~bQl}n feine bQuemben ~erjJfIid)tungen ober ,sQften Q19 <Megenleij'tung au übernel}men l}Qt. 

IV. t8etrie b~mQf d)inenbien ft 
§ 32. <Mefd)äft~QufgQben im QllgemeinenU ) 

1. 'Der ~mt~botftQnb l}Qt in feinem t8eairf bQfür au forgen, bQfI 
a) ber Bugförberung~bienft, 
b) ber 'Dienft in ben t8etrieb~tuerfen unb ben mQfd)inented)nifd)en 9lebenbetrieben 

betrieb~fid)er, jJünftIid) unb getuiffenl}Qft burd)gefül}rt tuirb unb bafl bie mafd)inented)nifd)en ~nlagen ber t8a'f]n$ 
l}öfe orbnung~mäflig unterl}QIten tuerben. 

2. ~ l}Qt bie im § 14 unter a) genannten ~ufgaben für ben t8etrieb~mafd)inenbienft au erfüllen unb bauemb 
bar1lber au tuad)en, bafl g:al}raeuge, 6toffe unb eleftrifd)e Shaft tuirtfd)aftIid) bertuenbet unb au~genutt tuerben. 

§ 33. g:Q'f]raeuge 
§ M. ,sofomotib~ unb $agenbienft 

§ 35. t8etriebStuerfe, mafd)inented)nifd)e 9lebenbetriebe unb IDlafd)inenanlagen 
§ 36. Q:leftrifd)e Bugbeförberung 

§ 37. übertuQd)ung be~ $erfonals 

V. 9leubaubienft 
§ 38. @Jefd)äftsaufgaben 

1. 'Der ~mt~borftanb l}at bie 9leubQuten, für bie fein 9leubauamt errid)tet ift, au leiten unb au übertuQd)en. 
Q:r 'f]at bQfür au forgen, bafl bie t8auarbeiten nad) ben anerfQnnten ffiegeln ber ~ed)nif unter t8eQd)tung gröflter 
mlirtfd)aftIid)feit 'f]ergefteUt tuerben unb ben Q:ifenbal}nbetrieb fo tuenig tuie mögIid) bel}inbem. ~norbnungen, bie 
ben t8etrieb beeinfluffen fönnen, bütfen nur im Q:inbetftänbni~ mit bem mit bem t8etriebSbienft betrauten ~mts~ 
borftanb getroffen tuerben. 

2. 'Der ~mtsbor!lanb l}at befonbers 
2.&) a) bie Q:uttuütfe unb ~oftenanfd)läge aufaufteUen, fotueit Me ~uffteUung i'f]m übertragen tuirb; 

c) beim <Mrunbertuerb mitautuirfen unb bas @Jrunbeigentum bi~ 3ur übergabe an ben t8etrieb au bertualten; 
d) bie ~erbingungen boraubereiten unb inner'f]alb feiner Buj'tänbigfeit (bgI. § 8 Biffer 1) burd)aufü'f]ren; 
g) für bie bertrQgsmäflige ~u~fü'f]rung ber ~rbeiten unb .sieferungen, i'f]re ~bual}me unb fd)nelle )21bred)nung 

au forgen; 
h); i). 
2,A} 3. 'Die lI'Dienftborfd)rift für bie ~wfül}rung bon t8auten ber ffieid)~ba'f]n" regelt bie einaelnen ~ufgQben 

bes ~mt~botftQnbe~ näl}er. 
§ 39. ~rid)tung bon 9leubauämtem. ,seitung bon 9leubauten burd) bie ffieid)sba'f]nbireftion 

1. 9leubauämter tuerben nad) t8ebarf für befonbers grofle 9leubauten enid)tet. ~ufgaben unb 6it beftimmt 
ber <Meneralbireftor*). 

2U ). <Mröflere 9leubauten am 'Direftionsfit ober in beffen näd)fter Umgebung fönnen aud) unmittelbar bon 
ber ffieid)~ba'f]nbireftion geleitet tuerben. 'Den bauleitenben 'Deaementen beftimmt ber <Meneralbireftor*). t80tlagen 
unb t8erid)te, bie bom ~otftanb eine~ 9leubQuamts au etftatten finb, 'f]at aud) ber bauleitenbe 'Deaement boraulegen. 
~ilf~Qrbeiter, bie bem bauleitenben 'Deaementen aur örtIid)en übertuad)ung bon t8auQu~fül}rungen augeteilt finb, 
gelten QI~ 6tredenbaumeifter im 6inne bes § 40. 

§~. 6tredenbaumeifter unb t8auQuffe'f]er 
1. 'Dem ~mt~botftanb fönnen aur örtlid)en ,seitung unb t8eauffid)tigung gröflerer 9leubauten 116tredenbau$ 

meifter" beigegeben tuerben. 
2. 'Der 6tredenbaumeifter leitet unb beauffid)tigt bie ~wfül}rung aUer t8auanlQgen in bem i'f]m 3ugetuiefenen 

mlirfungsfreife nad) ben Q:uttuürfen unb ~oftenanfd)Iägen. Q:r ift al~ erfter bafür beranttuortIid), bafl bie ~ertrags~ 
bebingungen einge'f]alten tuerben, bafl bie angelieferten 6toffe unb <Meräte rid)tig unb braud)bar finb unb bie 
t8auarbeiten bertrQg~- unb fQd)gemäfl Qu~gefül}rt tuerben. 

3. 'Die ~ufgQben bes 6tredenbQumeifter~ fotuie feine 6tellung unb t8efugniffe gegenüber bem $erfonal be$ 
j'timmt bie ffieid)~ba'f]ubireftion nQd) ,sQge be~ Q:inaelfaU~. 3nnerl}alb biefer t8ej'timmungen fann ber ~mUbotftanb 
bem 6tredenbaumeifter 60nberaufträge unb iSeifungen erteilen. 

4. 'Der ~mUbotftanb fann mit <Mene'f]migung ber ffieid)~ba'f]nbireftion ben 6tredenbaumeifter ermäd)tigen, 
5}lrbeiten auf t8efteUaettel bi~ aum t8etrQge bon 1000,7l.J( felbftänbig au bergeben. 

5. Bur unmittelbaren t8eauffid)tigung ber t8auarbeiten tuerben bem ~mtsborftanb t8auauffid)t~beamte als 
lIt8auauffe'f]et" augeteilt. 'Die allgemeinen ~ufgaben ber t8auauffel}er beftimmt bie ffieid)~bal}nbireftion, bie befonberen 
fett ber ~mt~borftanb feft. 

*) 3m t8ereid) ber <MrujJjJenbertualtung t8al)em beren ,seHer. 
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lHnfüf)rungsbeftimmungen 3ur &ejdjäftsanweijung für bie I}{mtsborftänbe ber lReidjsbaf)n 
(l}{us3u9) 

ß u § 1: 3n ber &ejdjäftsanweilung linb &eldjäftsaufgaben, bie bem I}{mtsborftanb burdj bie allgemeinen 
'1lienftanweijungen unb '1lienftborjdjriften 3ugewiejen linb, im allgemeinen nidjt bejonbers erWäf)nt Worben. 

ß u § 2 ß i ff. 1: '1ler nädjfte ,perlönlidje )8orgeje~te bes I}{mtsborftanbes ift ebenjo wie beim '1liteftor eines 
lReidjsbaf)n-l}{usbef\erungswetfs ber \l3rälibent ber lReidjsbaf)nbireftion. 

(I}{bj. 2. 3) 
ß u § 17 ß iff. 1: '1ler I}{mtsborftanb f)at audj bie bon g:af)nbungs- ober Streifbebienfteten feftgefteHten baf)n

Poli3eiHdjen Übertretungen 3U berfolgen, einerlei ob bi eie iBebienfteten if)m ober ber lReidjsbaf)nbireftion unmittel
bar unterfteHt linb. 

ß u § 17 ß i ff. 2: &egen iBeamte, I}{ngefteUte unb I}{rbeiter ber lReidjsbaf)n ift nidjt mit iBaf)n,poli3eiftrafen, 
lonbetn mit '1lienftftrafen bor3ugef)en. Übertretungen bon iBebienfteten anberer )8erwaltungen (3. iB. \l3oft-, Steuer-, 
g:orftberwaltung) jinb ber lReidjsbaf)nbireftion 3ut ;IDeiterberfolgung mit3uteilen. 

ß u § 18 ß i f f. I: '1ler I}{mtsborftanb fann bon ber lReidjsbaf)nbirettion audj 3um I}{bldjlufi bon )8erträgen über 
)8etfaufsftänbe ermädjtigt werben (bgl. )8erfügung ber ~auptberwaltung bom 13.l}{uguft 1924 -18 inr. 182d 91-) .•• 

ßu § 18 ßiff. 2: ;IDegen ber ßuftänbigfeit bes I}{mtsborftanbes bei \l3ribatgleisanldjlüf\en wirb auf bie )8er
fügung ber ~au,ptberwaltung bom 17. WCai 1924 - 17. 682 a. 10 - berwielen 11). 

ßu § 23 ßiff. I: Sief)e bie ~infüf)rungsbeftimmung 3u § 18 ßiff.2. 
ß u § 25 ß i ff. la: '1lie iBeftimmungen bes "Übereinfommens betreffenb bie ~rftattung bon g:al)rgelb" unb bie 

iBeftimmungen ber :tarife über bie ~rftattung bon g:al)rgelb unb &epäcffradjt bleiben unberül)rt I2). 
~rftattungen im )8etfel)r mit üftpreufien Hnb mit ~in3elanWeilung 3ur ßal)lung an3uweilen unb nadj ~tle

bigung ber )8etfel)rsfontrolle I in g:ranffurt (über) 3ur ~in3iel)ung ber ,polnildjen '1lurdjgangsanteile 3u3uleiten. 
ß u § 26 ß iff. I b: ~ier3u gel)ören audj bie &as-, ;IDaHer- unb übrigen lRol)tleitungen unb bie ~ei3anlagen auf 

iBal)ngelänbe. 
ß u § 30 ß iff. I d: ;IDegen ber ßuftänbigfeit bes I}{mtsborftanbes bei &eftattungsberträgen wirb auf bie )8er

fügung ber ~auptberwaltung bom 8. September 1924 - 64. 102e 23 - berwielen. 
ßu § 31 ßiff.2: Siel)e bie ~infül)rungsbeftimmung 3u § 18 ßiff.2. 
ß u § 32 ß i ff. 1: ßum ßugbeförberungsbienft unb 3U ben maldjinentedjnijdjen inebenbetrieben gel)ören audj 

ber eletttijdje ßugbeförberungsbienft unb bie if)m bienenben I}{nlagen. 
ßu § 38 ßiff. 2a: ~twürfe unb ~oftenanjdjläge l)at ber I}{mtsborftanb nur in ben iBe3irfen ber lReidjsbaf)n

birettionen auf3uftellen, Wo bies bis ie~t fdjon leine I}{ufgabe War. 
ß u § 38 ß i ff. 3: iBis 3ur .\)erausgabe ber '1lienftborfdjrift gelten bie bisl)etigen )8orldjriften weiter. 
ß u § 39 ß i ff. 2: '1lurdj ben &eldjäftsplan beftimmt ber \l3räfibent bie &efdjäfte tedjnifdjer unb redjnerifdjer 

I}{rt, bie ber bauleitenbe '1le3etnent ein für allemal felbftänbig etlebigt unb in benen bie ~ingänge il)m unmittelbar 
bor3ulegen Hnb. 3m übrigen gilt bie &efdjäftsanWeifung für bie lReidjsbaf)nbireftionen. 

3. ~erorbltltltg ber meid)~tegietltltg über 'Beiräte für bie ~elttfd)e meid)~bClr,lt. 
~om 24. tlvri( 1922 (m@581 II 77). 

I}{uf &runb bes I}{rtitels 93 ber )8erfaHung bes '1leutldjen lReidjs bom 1l.l}{uguft 1919 (lReidjsgefe~bl. S.1383ff.)I) 
wirb mit ßuftimmung bes lReidjsrats beftimmt: 

1. I}{llgemeines. 
§ 1. ßur beratenben WCitwirfung in I}{ngelegenl)eiten bes ~ilenbal)nbertel)rs unb ber :tarife ber '1leutldjen 

lReidjsbal)n werben .2anbeseifenbal)nräte2) unb ein lReidjseilenbaf)nrat2) erridjtet. 

II . .2anb es eil enb al)nrä te2). 
§ 2. .2anbeseilenbaf)nräte werben erridjtet mit bem Si~e in iBerlin, iBreslau, '1lresben, ~rfurt, g:ranffurt 

(WCain), ~amburg, .\)annober, ~arrsrul)e, ~öln, ~önigsberg, WCagbeburg, WCündjen, Stuttgart. '1lie .2anbeseifen
bal)nräte werben nadj bem ürte il)res Si~es benannt; ifJre iBe3irfe ergeben lidj aus ber iBeilage3). 

§ 3. :.tier .2anbeseifenbal)nrat l)at bie I}{ufgabe, in widjtigen, bie 3nteref\en bes iBe3irtes ober feiner %eile 
berül)renben g:ragen bes )8etfel)rs unb ber %arife ber '1leutldjen lReidjsbal)n &utadjten ab3ugeben. inamentlidj 

11) &eänbert burdj )8f 16.3uH 29 ('1lie lReidj5bal)n 
S.582). 

12) 3e~t )8ü\l3 u. )8Ü@ (unten VII 4 b I}{nm. 94 u. 
VII 3 I}{nm. 362). 

1) ()ben 12. g:erner St)8tr 1920 (oben 13) Sdjlujj
prot. 3U § 22, nadj lRiBal)n@ § 43 f. b. lR)B@elelIfdjaft 
nidjt binbenb. 

2) '1ler Übergang bes lReidjsbaf)nbetrieM auf bie 
lRiB@efellfdjaft gemäfi bem lR)Baf)n@ l)at 5ur 
g:olge gel)abt, bafi ie~t bie .2anbeseiflRäte nadj wie 
bor bei ben lR)B'1lirettionen (WCündjen: @ruppe iBatjern) 

beftel)en, ber lReidjseijlRat b. lR)8WCin einberufen wirb, 
bie .2anbeseiflRäte allo ber @elelIjdjaft, ber lReidjseijlRat 
bem I}{uffidjtsmin. angegliebert jinb; f. b . .2anbeseijlRäte 
bleibt es mitl)in babei, bafi ber \l3räjibent ber gefdjäfts. 
fül)r. lRiB'1lireftion (WCündjen: .2eiter ber @rup,pe 
)Batjern) 3U ben Si~ungen einläbt, ben )8orji~ füqrt 
u. bie inieberjdjriften feftfteUt; audj als )8orji~enber bes 
.2anbeseijlRats erl)ält er jeine ;IDeijungen bom @eneral
bireftor. ~ 22. Sept. 24 E VIII 82. 4359. 

3) '1lie iBeilage (etwas geänbert burdj )80 1. '1le3 .. 22 
lR@)Bl II 793, u. )80 24.3uH 26, lR@)Bl II 434) wtrb 
l)ier ni# abgebrucft. 
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ift er bei iVid)tigen 2lbänbetungen ber :tatife unb ber ~orfd)tiften auf bem @Jebiete bes 2lbfertigungs~ unb bes m!agen
bienftes fOiVie ber ~a~rpläne unb über bie ~etfe~rsbebeutung neuer ~ifenba~nlinien 3U ~ören. 

i:ler 2anbeseifenba~ntat fann in fold)en 2lngeIegen~eiten aud) bon fid) aus 2lnträge unb 2lnfragen an bie 
ffieid)sba~nberiValtung tid)ten. 

3ft iVegen befonberer 'llringlid)feit bor~etige 2ln~ötung bes 2anbeseifenba~ntats ausna~msiVeije nüf)t mög
lid), fo muti i~m Don ben gettoffenen IDlaf!regeln bei bem näd)ften .8ujammenttitte SfenntniS gegeben iVerben. 

§ 4. i:lie .8ujammenfetmng ber 2anbeseijenba~ntäte regelt jid) im ein3eInen nad) ber 58eilage3). 

i:lie IDlitglieber bes 2anbeseijenba~ntats iVerben 3um %eil geiVä~lt, 3um %eil ernannt. @JeiVä~lte IDlitglieber 
entjenben 

a) bie ftaatlid) organijietten m!ittjd)aftsförper (~anbegfammern, 3nbufttie- unb ~anbersfammetn, 
.8iVedDerbänbe foltf)er'), @JeiVerbefammern, ~anbiVetfsfammern, 2anb~ unb ~orftiVittjd)aftsfam
mern ujiV.), 

b) bie geiVetfjd)aftlid)en Drganijationen ber 2lrbeitne~mer (21rbeiter, 2lngefteUten, 58eamten). 
i:las ffied)t, IDlitglieber 3um 2anbeseijenba~nrate 3U ernennen, fte~t ben ffiegierungen ber beteiligten beutjd)en 

2änber 3U. i:lieje fönnen bis 3U einem i:lritteI ber 6i~e, bie nad) ber 58eiIage (6palte 7) auf ftaatlid) organi\ierte 
m!ittjd)aftsförper ber 2anb- unb ~otftiVittfd)aft entfallen, auf bie 'llauer bes ~a~13eittaUms freien lanb~ ober forft
iVirtjd)aftlid)en Sförperjd)aften übettragen. 

3n jebem 2anbeseijenba~ntate joU in ber ffiegeI ein ~ettreter ber 58innenfd)iffa~rt fein. 
§ 5. 60iVeit nad) bet 58eilage3 ) auf eine IDle~r3a~1 ftaatlid) organijierter m3irtjd)aftsförper eine IDle~t3a~{ 

Don IDlitgliebern entfäUt, beftimmt bie 2anbesregierung, iVeld)e biejer Sförperjd)aften je für fid) ein IDlitglieb ober 
me~rere IDlitglieber 3U iVä~len ~aben. 60iVeit me~tere 2anbesregierungen beteiligt jinb, treffen fie bie ~ntjd)eibung 
im gegenjeitigen ~inDerne~men. 

i:lie Ilttt ber m!a~l ber bon ein3elnen ftaatlid) organijietten m3ittjd)aftsförpern allein 3U iVä~lenben IDlitglieber 
bleibt ber 58eftimmung biejer Sförperjd)aften übetlajjen. 

60iVeit me~rere ftaatlid) organijiette m3ittjd)aftsförper gemeinjd)afUid) ein IDlitglieb ober me~rere IDlitglieber 
3U iVä~len ~aben unb jid) nid)t unter jid) über bie m3a~1 Derftänbigen, erfolgt bie m3a~1 burd) 58eDollmäd)tigte ber 
Sförperjd)aften unter 2eitung eines Dbmanns. i:liejer iVirb auf 2lnttag einer Sförperjd)aft bon ber 2anbesregierung 
(foiVeit me~rere 2änber beteiligt jinb, Don beren ffiegierungen im gegenjeitigen ~nDerne~men) ernannt; babei 
iVitb gleid)3eiti9 bie jeber Sförperjd)aft 3ufommenbe 6timmen3a~1 feftgejel,lt. i:ler Dbmann beftimmt m!a~lott unb 
m3a~13eit. i:litl m!a~l erfolgt mit einfad)er 6timmenme~r~eit; bei 6timmengleid)~eit entjd)eibet bas 20s. 58ei ber 
m3a~1 ber 6tellDettreter jinb 3unäd)ft bie Sförperjd)aften 3U berüdjid)tigen, aus benen bie IDlitglieber nid)t geiVä~lt jinb. 

i:lie Don ben geiVedjd)aftlid)en Drganijationen ber 2lrbeitne~mer 3u iVä~lenben IDlitglieber iVerben burd) 
bie ~orftänbe ber .8entralberbänbe geiVä~lt. Über bie Ilttt ber m3a~1 unb bie ~etteilung ber auf bie ein3elnen @Je< 
iVetfjd)aftsgruppen entfaUenben IDlitglieber l)aben jid) bie @JeiVetfjd)aftsgruppen 5u Derftünbigen. i:ler ffieid)s
Derfel)rsminifter beftimmt nad) 2ln~örung bes ffieid)siVittjd)aftsrats, iVeld)e ~erbänbe als .8entralberbänbe im 
6inne biejer ~orfd)rift 3u gelten l)aben. 

60iVeit bie G:rnennung Don IDlitgliebern me~reren 2änbern gemeinjam 5ufte~t, erfolgt jie burd) bie ffiegierung 
bes in ber 58eiIage3 ) jeiVeils an erfter 6telle genannten 2anbes im ~inberne~men mit ben ffiegierungen ber be< 
teiIigten anberen 2änber. 

Sfommt in ben ~ällen ber Iltbfä~e 1,3 unb 5 bie erforbetlief)e ~erftänbigung ber 2änber nief)t 3uftanbe, fo ent
jef)eibet ber ffieid)srat. 

i:lie @Jültigfeit ber IDlitgliebfd)aft iVitb Dom 2anbeseijenba~nrate feIbft geprüft. 
§ 6. m!elef)er ffieid)sba~nbel)örbe bie @Jejef)äftsfül)rung für ben 2anbeseifenbal)ntat obliegt (gefef)äftsfü~renbe 

G:iienba~nbiteftion), ergibt jief) aus ber 58eilage3 ). i:ler ~otftanb biefer 58el)örbe ober fein 6teUDettreter läbt bie 
IDlitglieber unter IDlitteilung ber %agesorbnung 5U ben 6il,lungen ein, fü~tt ben ~orjil,l in ben 6il,lungen unb ftent 
bie jRieberfd)tift über bie 6il,lungen feft 2). Q;r fann nad) 58ebarf ffieief)sba~nbeamte 3u3iel)en unb ~ertreter anberet 
G:ijenbal)nDeriValtungen fOiVie anberer 58e~örben bes ffieid)s unb ber 2änber unb 6aef)Derftänbige 3ur %eilna~me 
an ben 6il,lungen ein laben. 

§ 7. i:ler 2anbeseifenba~ntat joll jä~tlief) minbeftens 5iVeimal 3u 6il,lungen einbetufen iVerben. G:r ift ein-
3ubetufen, iVenn bies Don minbeftens einem i:lrittel ber IDlitglieber bei ber gejef)äftsfü~renben G:ifenbal)nbiteftion 
beanttagt iVirb. i:lie 6il,lungen fönnen mit .8uftimmung bes 2anbeseijenba~ntats aud) an einem anberen Dtte alS 
am 6il,le bes 2anbeseifenba~nrats ftattfinben. 

i:lie %agesorbnung foll ben IDlitgliebern unb 6tellDertretern 14 %age Dor~er mitgeteilt iVerben. 2lnträge auf 
fuiVeitetung ber %agesorbnung fönnen bie IDlitglieber bis 3um fiebenten %age Dor ber 6il,lung an bie gefd)äfts
fü~renbe ~fenba~nbireftion tid)ten; folef)e 2lnttäge Jinb 3U betüdfief)tigen, iVenn fie Don minbeftens einem i:ltittel 
ber IDlitgIieber geftent iVerben. 

3ft ein IDlitgIieb Der~inbett, an ber 6il,lung teil3une~men, jo ~at es ber gejd)äftsfü~renben ~ijenbal)nbireftion 
unb feinem 6tellDettreter umgel)enb Wad)rief)t 3U geben. i:ler ~orftanb ber gefd)äftsfü~renben ~fenba~nbireftion 
liibt ben 6teUDemeter unter IDlitteiIung ber %agesorbnung ein. 

§ 8. i:ler 2anbeseifenbal)nrat fann 3ur ~orbereitung feiner 58eratungen unb 3ur fulebigung bringenber 2ln
gelegen~eiten einen ftänbigen 2lusjd)uti aus feiner IDlitte befteUen. 

§ 9. i:ler 2anbeseifenbal)nrat fatit feine 58efd)lüfje mit einfaef)er 6timmenme~r~eit. 58ei 6timmengleid)~eit 
gUt ber 2lntrag als abgele~nt. 

') ~o 24. 3uli 26 (botft. 2lnm. 3). 
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fiber jebe Sitmng ift eine 9lieberjdjrift auf3une~men, bie ben Qlang ber !Ber~anblung unb bie 58ejdjlülle bes 
'sanbeseijenba~nrats wiebergibt. ~uf ~ntrag einer WHnber~eit ift audj beren Qlutadjten in ber 9lieberjdjrift wieber, 
3ugeben. 

3m übrigen regdt fidj ber Qlejdjäftsgang burdj eine bom 2anbeseijenba~urate 3u entwerfenbe unb bom ffieidjs, 
betfe~rsminifter ou gene~migenbe Qlejdjäftsorbnung. 

111. ffieidjseijenba~nrat2). 
§ 10. 'Iler ffieidjseijenba~urat ~at bie ~ufgabe, in widjtigen, bie 3nterel\en bes gejamten ffieidjs berü~renben 

~ragen bes !Berte~rs unb ber %arife ber 'Ileutjdjen ffieidjsba~n Qlutadjten ab3ugeben. 
'Iler ffieidjsei\enba~nrat fann in joldjen ~ngdegen~eiten audj bon jidj aus ~nträge unb ~nfragen an bie ffieidjs, 

ba~nberwaltung ridjten. 
§ 11. 'Iler ffieidjseijenba~urat befte~t aus 
a) 1 !Borji~enben unb bellen Stellbertreter, bie bom ffieidjspräjibenten ernannt werben, 
b) 50 bon ben 'sanbeseijenba~nräten gewä~lten WHtgliebern, 
c) 20 bom ffieidjswirtjdjaftsrat ernannten Wlitgliebern. 
§ 12. 'Ilie 2anbeseijenbaf)nräte stöln unb Wlündjen wä~len je fünf, bie 2anbeseijenbaf)uräte 58edin, 58reslau, 

'Ilresben, l'Yranffurt (9Jlain), ~ambutg, ~annober unb Wlagbeburg je bier, bie 2anbeseijenba~nräte Cl:rfurt, stads, 
ruqe, stönigsberg unb Stuttgart je brei Wlitglieber in ben ffieidjseijenba~urat. !Bon ben bon einem 2anbeseijen, 
baf)nrate gewäf)lten Wlitgliebern joU je eines innerqalb bes Cl:iienbaqnratsbe3itfes, für ben es gewäf)lt ift, ben streijen 
bon 3nbuftrie unb @ewerbe, ben streijen bon ~anbel unb Sdjiffaqrt unb ben streijen ber 'sanb, unb l'Yorftwirt, 
jdjaft angef)ören. Unter ben bon jebem 2anbeseijenbaf)nrate gewäf)lten Wlitgliebern mufl minbeftens ein ~rbeit, 
geber unb minbeftens ein ~rbeitneqmer fein. '.Vie illia~r Hnbet in einer Si~ltng bes 2anbeseifenbaquratß ftatt. 

9ladj ~bjdjlufl ber illiaqlen gemäfl2lbja~ 1 ernennt ber ffieidjswirtjdjaftßrat bie bon iqm 3u ernennenben Wlit, 
glieber bes ffieidjseijenbaquratß, barunter je einen !Bertreter ber ~rbeitgeber unb ber ~rbeitneqmer au@; ben streijen 
ber $ribateijenbaf)nen, ber 58innenjdjiffaf)rt, ber Seejd)iffa~rt, be@; ~anbwetfe@; unb be@; 58ergbauelS. 

'Ilie @ültigfeit ber Wlitgliebjdjaft wirb bom ffieidj@;eijenbaqnrate felbft geprüft. 
§ 13. 'Iler ffieidj@;eijenba~urat wirb bom ffieid)Sbetfeqr@;minifter bei 58ebarf, in ber ffiegel 3weimal iä~rlidj, 

3u Si~ungen einberufen. § 7 2lbj. 2 unb 3 gilt entjpredjenb. 
Su ben Sil,\Ungen fann ber ffieidjsvetfef)r@;miniiter ffieidjsba~nbeamte 3uhief)en unb jonftige Sadjveritänbige 

fowie !Bertreter anberer Cl:ijenbaqnverwaltungen unb anberer ffieidjsbef)örben 3ut %eilnaf)me einlaben. 
'Iler ffieidj@;eijenbaf)nrat faflt feine 58ejdjlülle mit einfadjer Stimmenme~rf)eit. 'Iler !Borji~enbe ftimmt mit; 

bei Stimmengleidj~eit entfdjeibet feine Stimme. 'Ilie nadj 2lbj. 2 ouge30genen %eilne~mer nef)men an 2lbftimmungen 
nidjt teiL 

'Ilie @ejdjäft@;orbnung für ben ffieidjseijenbaf)urat wirb nadj 58enef)men mit biejem vom ffieidjsbetfef)rs' 
minifter aufgefteUt. 

§ U. 'Iler ffieidjseijenbaf)urat wäf)lt aulS feiner Wlitte einen Stänbigen 2lusjdjufl, ber fidj aus bem !Bor, 
1i~enben bes ffieidjlSeifenbaf)nratß ober bellen Stellvertreter als !Borji~enben jowie einer burdj bie @ejdjäftßorbnung 
be@; ffieidjseifenbaf)nratß 3U beftimmenben 2ln3af)l bon biejem 3u wäf)lenber Wlitglieber 3ujammenje~t. 

2lufgabe be@; ~usjdjulle@; ift bie @:debigung bringenber 2lngelegenf)eiten unb bie !Borberatung gröflerer Qlegen' 
ftänbe ber %age@;orbnung ber ffieidjseijenbaf)nratsji~ungen. 'Iler 2lusjdjufl wirb auf 2lntrag bes ffieidjsverfef)r@;, 
minifters bom 2lusjdjuflborji~enben einberufen; er berf)anbelt unter 'seitung jeines !Borji~enben. 'Iler ffieidjsbedef)rs, 
minifter erf)äU fpäteftens brei %age bor ber Si~ung bom !Borli~enben bie %agesorbnung; er fann 3U ber Si~ung 
!Bertreter entjenben. 'Iler ~usjdjufl faflt leine 58eldjlülle mit einfadjer Stimmenmef)rf)eit; ber !Borlit\enbe ftimmt 
mit; bei Stimmengleidjf)eit entjdjeibet leine Stimme. 

'Iler 2lusjdjufl fann bie Cl:inberufung bes ffieidjseilenbaf)urats bedangen. 
3n geeigneten ~ällen fann ber ffieidjsverfef)rsminifter ben 2lusldjufl burdj jdjriftlidje Umfrage f)ören. 
§ 15. !Borerf)ebungen, bie ber ffieidjseilenba~nrat ober ber Stänbige 2lusjdjufl für erforberHdj f)äU, werben 

burdj ben ffieidjsbetfef)rsminifter beranlaflt. 

IV. @emeinjame 58eftimmungen. 
§ 16. 'Ilie gewäf)lten unb bie ernannten Wlitglieber ber Cl:ijenbaf)nräte (einldjIieflIidj bes !Borji~enben belS 

ffieidjseijenbaf)nrats) werben je auf einen illiaf)l3eitraum bon brei 3af)ren gewä~lt ober ernannt. illiieberwa~l unb 
illiieberernennung ift 3ulällig. ~ür jebes gewäf)lte 9JlitgHeb ift gleidj3eiti9 ein Stellvertreter mit3uwäf)len, für jebes 
ernannte WlitgHeb ift gleidj3eiti9 ein Stellbertreter mit3uernennen. 'Ilie WlitgHebldjaft (Stellvertretung) edijd.Jt, 
wenn bas Wlitglieb (ber Stellvertreter) bie ~äf)igfeit our 58efleibung öffentlidjer ill:mter berHert ober wenn über 
lein !Bermögen bas Sfonfursverfaf)ren eröffnet wirb. Sdjeibet ein WlitgHeb bor 2lblauf bes illiaf)l3eitraums burdj 
%ob, !Beqidjt auf bie Wlitgliebjdjaft ober @:rlöjdjen ber Wlitgliebjdjaft aus, jo tritt für ben ffieft bes illiaf)13eitraums 
ber SteUvertreter an jeine Stelle; wirb ein Stellvertreter Wlitglieb ober jdjeibet er aus, 10 ift ein neuer Stellvertreter 
3U wäf)len ober 3U ernennen. 

'Ilie WlitgHeber ber 'sanbeseijenbaf)nräte unb bie im § 11 unter b unb c genannten Wlitglieber bes ffieidjs, 
eijenbaf)urats bürfen nidjt im 'Ilienfte ber ffieidjsbaf)nberwaltung ftef)en 5). 3m übrigen fann jeber 'Ileutldje, ber 
für ben ffieidjstag wäf)lbar ift, gewä~lt unb ernannt werben. 

'Iler erfte illiaf)l3eitraum beginnt am 1. 3uni 1922. 

5) Wlitgliebjdjaft beim !Berwaltffiat ber jR58@ej. jdjlieflt bie beim 58eirate nidjt aus. Oben I 5 2lnm. 182. 



156 11. )8erttJaltung, \]lufjid)t 

§ 17. 'I>ie m!al)len unb mennungen ber IDlitgHeber unb 6teUberlreter be~ 2anbe~eifenbal)ntat~ ttJerben auf 
<hfud)en ber gefd)äft~fül)renben lfifenbal)nbirettion borgenommen. 'I>a~ <hfud)en ttJitb in ben g:äUen be~ § 5 \]lbf. 1 
an bie beteiligten 2anbe~regierungen, in ben g:äUen be~ § 5 \]lbf. 4 an bie )8otftänbe ber .8entralberbänbe ge
rid)tet. 'I>a~ <hgebni~ ber m!al)len unb bie mennungen finb ber gefd)äft~fül)renben lfilenbal)nbiteftion mit3uteHen. 

'Ilie mennung burd) ben ffieid)~ttJirtfd)aftsrat (§ 11e) erfolgt auf <hfud)en be~ ffieid)~betfel)r~minifter~. 
60ttJeit bie IDHtteHung über ba~ m!al)lergebn~ ober bie mennung nid)t innerl)alb 3ttJeier IDlonate bei ber 

erfud)enben 6teUe eingel)t, ernennt ber ffieid)~betfel)r~minifter bie IDlitglieber unb 6teUberlreter. 
§ 18. 'Ilie ffieid)~bal)nberttJaltung ttJirb bie ~efd)lüfle ber 2anbe~eifenbal)ntäte unb be~ ffieid)~eilenbal)ntat~ 

tunHd)ft berüdlid)tigen. 3ft eine ~etüdjid)tigung nid)t mögHd), 10 finb bem 2anbe~eifenbal)ntat unb bem ffieid)~
eifenbal)nrate bie <Mrünbe mit3uteHen. 

§ 19. 'Ilie IDHtgHeber be~ ffieid)~eifenbal)ntat~ unb ber 2anbe~eilenbal)ntäte lottJie bie für jie eintretenben 
6teUbertreter erl)alten für bie ffieife bon unb nad) bem ürte ber 6itlungen (aud) \]lu~fd)uflfitlungen) freie g:al)rl 
auf ber 'Ileutfd)en ffieid)~bal)n6) fottJie eine born ffieid)~berfel)r~minifter feft3ufetlenbe lfutld)äbigung für il)ren \]luf
ttJanb 7). 

§ 20. 'Ilie ffiegierungen ber 2änber l)aben ba~ ffied)t, oU ben 6itlungen be~ ffieid)~eilenbal)ntats unb, fottJeit 
fie nad) ber ~eHage burd) mennung bon IDlitgHebern an ben 2anbe~eifenbal)ntäten beteiligt finb, aud) 3U beren 
6itlungen fottJie oU ben \]lu~fd)uflfitlungen )8ertreter oU entfenben. 6timmred)t ftel)t biefen )8erlretern nid)t 3U. 
6ie l)aben iebod) ba~ ffied)t, oU ben einoeInen \ßunften ber %age~orbnung 6teUung ou nel)men, baou \]lnträge unb 
\]lnfragen ou fteUen unb eine ~efd)luflfaflung l)ierüber l)erbeioufül)ren. 

'Ilie ffieid)~bal)nberttJaltung l)at bie beteiligten ffiegierungen red)toeitig unter Überfenbung ber %age~orbnung 
bon ieber 6iilung (aud) \]lu~fd)ufllitlung) oU berftänbigen. 

60ttJeit bie 2änber nad) ber ~eHage burd) <hnennung bon IDlitgliebern an ben 2anbe~eifenbal)ntäten be
teiligt jinb, ttJitb il)nen bon ber 'I>eutfd)en ffieid)~bal)n für einen )8ertreter freie g:al)rl nad) unb bon bem ürte ber 
6itlungen ber ilanbe~eifenbal)ntäte unb il)rer \]lu~fd)üfle gettJiil)rt. 

§ 21. 'Iliele )8erorbnung tritt am 1. IDlai 1922 in Sfraft . .8u biefem .8eit\)unft treten bie lanbe~red)tIid)en )8or
Id)riften über ~ifenbal)ntäte aufler SftaftS). 

~ei ber erften m!al)l auf <Mrunb biefer )8erorbnung fann ber ffieid)~berfel)r~minifter bie g:rift für bie IDlit
teilung über ba~ m!al)lergebni~ unb bie ~rnennung (§ 17 \]lbf.3) abfür3en. ~ei bem <hfud)en um )8ornal)me ber 
m!al)l ober ~rnennung (§ 17 \]lbl. 1) ift bie abgefür3te g:rift mit3uteilen. 

~. {I,*, übet bie (fifettb4l)tt4Uffidjt. tSom 3. i;4UU4t 1920 (m@~l 13)1). 

s)ie betfaHunggebenbe S)eutid)e inationalbetiammlung f)at ba5 foIgenbe &eie~ beid)IoHen, ba5 
mit ßuftimmung be5 ffieid)5tat5 f)ietmit betfünbet witb: 

§ 1. s)ie ffieid)5aufiid)t 2) übet bie nid)t bom ffieid)e betwaIteten ~iienbaf)nen (2t:ttifeI 95 bet 

6) ~ 30. \]lug. 22 ffi)8~l 350. 

7) ~ 26. 3uli 22 ffi)8~l 308. 

8) .8. ~. \ßreufl. <M 1. 3uni 82 <M6 313. 

1) A. )8orgeld)id)te unb 3nl)alt be~ <Meleile~. 
~aIb nad) 3nftafttreten ber ffi)8erf 1871 ttJurbe burd) 
ffieid)~<M 27.3uni 73 (ffi<M~1 164) 3ur m!al)rnel)mung 
be~ nad) \]lrt. 4 .8iH. 8 bem ffieid)e ouftel). ~ifenbal)n
auffid)tsred)t~ eine befonb. obetfte ffieid)~bel)örbe, ba~ 
ffieid)~.~ifenbal)namt eingeleilt; e~ l)atte bie ffieid)~. 
auffid)t über aUe beutfd)en <Mroflbal)nen - ffieid)~-, 
6taat~-, \ßriuatbal)nen - mit \]lu~n. ber bat)erifd)en
aU~äuüben unb übte biefe %ätigfeit bi~ lfube 1919 au~. 
'Ilie m!eimarer ffi)8erf fal) in \]lrtt. 89, 171 ben balbi .. 
gen Übergang aller 6taatsbal)nen auf ba~ ffieid) bor, 
fO bafl e~ forlan nur nod) ffieid)s- unb \ßriuat.<Mroflbal)nen 
gab. 'Ila aber für bie ffieid)~bal)nen bie \]lufgaben ber 
ffieid)~aufjid)t burd) bie )8erttJaltung feThft erfüllt ttJerben 
fonnten u. für bas berl)ältni~m. fIeine \ßribatbal)nneil 
bie ~eibeljaltung einer befonberen \]luffid)tsorganil. 
nid)t ättJedmäflig erfd)ien, ttJurbe burd) ba~ oben ab
gebrudte <M ba~ ffi~~\]lmt aufgelöft, bie \]lu~übung ber 
meid)~auffid)t über bie \ßribatbal)nen bem ffieid)~. 
betfel)r~minifter übertragen u. beftimmt, bafl bie 
~efugnilfe u. BuftänbigfeHen, bie bi~l)er ba~ ffi~~\]lmt 
befafl, auf il)n übergeljen. IDlitljin lagen nad) ber 91eu
regelung (entl\)red)enb ber ftül)eren lfinrid)t. in \ßreuflen) 
oberfie 2eitung ber ffieid)~bal)nen u. ffieid)~auffid)t üb. 
bie \ßribatbaljnen in ber ~anb ein unb berfeThen .8entral
bel)örbe. 60 blieb ber ffied)tsäuftanb bi~ 3um 3nfraft
treten be~ ffieid)~bal)ngefeile~. 6eHbem ift ber 
ffi)8IDlin au~ ber ileHung ber ffieid)~eif. au~gefd)altet, 

auf <Mrunb be~ ffi~al)n<M aber 3ur ~aljrneljmung be
jlimmter, im <M genau begrenäter \]luffid)tsred)te beä. 
ber ffieid)seif. berufen. g:ür bie ffieid)~bal)nen finb alfo 
ffieid)~auffid)t u. }8erttJaltung ttJieber boneinanber ge
trennt, u. ber ffi)8IDlin ift ffieid)~auffid)t~bel)örbe: 

a) für bie ffieid)~bal)nen auf <Mrunb be~ ffi~al)n<M u. 
in ben burd) biele~ <M bejlimmten <Mrenäen, 

b) für bie \ßribatbaljnen auf <Mrunb be~ \]luffid)ts<M. 
m!ie ba~ gan3e \]luffid)ts<M gilt aud) ber \]lbf. 2 in 

belfen § 1 unmittelbar nur für bie \ßriuatbaljnen. \]lber 
jottJeH bie in § 1 \]lbf. 2 genannten 910rmen aud) für 
bie ffieid)~bal)nen berbinblid) finb, unb fottJeH biefe 
910rmen bem ffi)8IDlin .8uftänbigfeiten unb ~efugniHe 
beHegen, erftreden fid) unabljängig born ffi~aljn<M biefe 
Buftänbigfeiten ufttJ. aud) auf bie ffieid)~bal)nen (I. aud) 
unten \]lnm.3). 

B. Ouellen: 91ationalberfammIung 'I>rudf. 1622a 
(lfutttJ. u. ~egr.), 6t~ 6.4035. 6d)rifttum: 6arter
SfHte1 6. 211 f., g:ritfd) lfifffied)t § 8 .. 

2) wt ber ~ifenbal)nauffid)t überttJad)t ber 6taat 
bie ~efolgung ber eifenbal)nred)tIid)en 910rmen 
burd) bie ~aljnberttJaltungen. 'Ilie lfil\]lufj. be~ ffieid)~ 
galt ftül)er nur ben bon il)m felbft erlaH. 910rmen biefer 
\]lrt, ttJäljr. für ~ead)t. ber lanbe~red)tl. )8orfd)r. au~~ 
Id)liefll. bie baneben beftel). ilanbe~auffid)t forgte. 
6eH 6t)8tr 1920 § 13 ift bie ilanbe~auff. fortgefalfen 
u. bie Sfontrolle aud) über ~efolgung be~ ilanbe~red)ts 
6ad)e be~ ffieid)~, ba~ l)ierbei an ba~ ilanbe~red)t ge
bunben ift. g:ür \ßreuflen f. lfif<M § 46 u. unten II 5.
Bur \]luffid)t gel)örl nid)t bie Sfon3eHionierung neuer 
~al)nen (I. oben 12 \]lnm. 19), bie g:eftftellung ber 
g:al)r\)läne u. %arife (oben 12 \]lnm. 26f.) u. bie \ßlan-
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~etfaffung) tuith bom 91eid)~bede~t~miniftet au~geübt. muf i~n ge~en hie 58efugniffe unh 2uftänMg .. 
feiten übet, tuefd)e Me ®efe~e unh ~etothnungen he~ 91eid)~ hem 91eid)~~ifenba~namte beifegen3). 

~et 91eid)~bede~t~miniftet ~at in~befonhete füt Me mu~fü~tung het in het 91eid)~betfaffung 
ent~aftenen 58eftimmungen fotuie het fonftigen auf ha~ ~ifenba~ntuefen be5ügfid)en ®efe~e unh bet" 
faffung~mäuigen ~otfd)tiften eotge 5U ttagen unh auf mbfteUung het im ~ifenba~ntuefen ~etbOt,. 
ttetenhen mängel unh miuftänhe ~in5utuiden. ~t ift beted)tigt, innet~afb feinet 2uftänhigfeit übet aUe 
~inrid)tungen unh maUtegeln bon hen ~ifenba~nbettuaftungen mu~funft 5U etfothem ohet nad) 58e .. 
finhen hutd) ~etfönfid)e ~enntni~na~me fid) 5U untemd)ten unh ~iemad) ha~ ~tfothetfid)e 5U betanfaffen. 

§ 2. 'llet 91eid)~bede~t~miniftet fann nad) Übema~me het etaatseifenba~nen auf ha~ 91eid) 
bie mu~übung het muffid)t (§ 1) nad)geotbneten 58e~öthen übetttagen4). 

§ 35). ®egen hie I.ßribateifenba~nen ~at hie muffid)tsbe~öthe be~ 91eid)~ 5Ut ~utd)fü~tung i~tet 
~etfügungen biefelben 58efugniffe, tueld)e hen muffid)tsbe~ötben het .2änbet 5ufte~en. 2tuang~" 
maUtegeln tuetben auf ~tfud)en het 91eid)~be~ötbe hutd) Me .2anhe~be~öthe boUfttedt. 

§ 4. 'lla~ ®efet}, betteffenh bie ~ttid)tung eine~ 91eid)~~ifenba~namts, bom 27. 3uni 1873 
(91eid)~,,®efe~br. e.164) tuitb aufge~oben. 

§ 5. 'llie~ ®efe~ ttitt mit 7lliidung bom 1. Dftobet 1919 in ~taft. 

!SeHage A (3U ~nmedung 4). 
~daHe beö mei~öbede~töminifterö an bie ~entf~e mei~öba~n, 6Stnpve ~alJern in imün~en nnb bie 

mei~öba~nbiteftionen, betuffenb: 

a) 6Sei~iifte bet llo!tibatbll~naufii~t. ~om 17.6eptembet 1924 (ffi~58l 215). 
~om 1. :OHober 1924 an finb bie 2I:ngeIegenljeiten ber jßribatbaljnaufjid)t, bie nad) ber 58efanntmad)ung be5 ~errn 

jßreujiild)en 9JHnifter5 ber öffentIid)en 2I:rbeiten bom 2. Möq 1895 (~. ~. I 6.606) unter ber ~irma "iler ~ifen
baljnfommillar" beljanbelt worben finb, unter ber ~irma "ffieid)5baljnbireftion - jßribatbaljnaufjid)t-" 3u erIebigen&). 

b) 2I:n ber 58eftimmung, wonad) bie jßrölibenten ber ffieid)5baljnbireftionen 3U ftönbigen Sfommillaren befteHt 
linb, wirb ljierburd) nid)t5 geönbert, ebenjowenig tritt im Sfreile ber bon iljnen feIbft ober bon iljren ~ertretern 
ulw. 3u bearbeitenben @efd)öfte eine I2tnberung ein. )illenn e5 fid) um 2I:ngeIegenljeiten ljanbeIt, bie ber jßröjibent 
nad) ben beqeitigen 58eftimmungen lelbft 3U bearbeiten ljat, jo eml:JfieljIt e5 fid), bie5 burd) ben Buja~ "iler jßröjibent" 
unter ber ~irma aU53ubriicfen. 

ilie 015 Sfommillare befteHten ~etten jßrölibenten werben erjud)t, bie iljrer 2I:ufjid)t unterfteljenben jßribat~ 
baljnen 3u berftiinbigen. 

ilie 2I:nleitung 3um @ejd)öft51:Jlan (für bie eljema15 l:Jreujiild)en ilireftionen)C) ift bementjl:Jred)enb 3U iinbern; 
in ber 58efanntmad)ung be5 Minifter5 ber öffentIid)en 2I:rbeiten bom 2. Möq 1895 (~. ~. I 6. 606)d) ift auf bielen 
~tlaji 3U berweijen. 

b) ~ufii~t übet llo!tiblltba~nen beö allgemeinen !Bede"tö. !Bom 27.6evtembet 1924 (ffi~58l 223). 
2I:uf @runb bon § 40 be5 @ele~e5 über bie ileutld)e ffieid)5baljn~@ejeUjd)aft bom 30. 2I:uguft 1924 (ffieid)5~ 

geje~bI. :teil II, 9lr. 32 6.272) beauftrage id) bie @tul:Jl:Je 58at)ern unb bie ffieid)5baf.mbireftionen, bie mit ber 58e~ 
aufjid)tigung berjßribatbaljnen be5 angemeinen~edel)r5 berbunbenen2l:mt5gejd)öfte (bergI. 2I:rt.95 ffi.~. 
unb § 13 be5 6taatßbertrage5 über ben Übergang ber 6taat5eijenbaljnen auf ba5 ffieid), ffieid)5gele~ bom 30. 2I:l:Jril 
1920, ffieid)5geje~bI. 6.773) bom :tage be5 Übergange5 be5 58etrieMred)t5 ber ffieid)5eijenbaljnen auf bie ileutjd)e 
ffieid)5bal)n~@ejenld)aft an im bi5ljerigen Umfang unb in ber bi5ljerigen )illeile für ffied)nung be5 ffieid)5 waljr3u~ 
neljmene). 

feftftellung (6t@~of 18. Oft. 24, ffi@ Bib6 109 17*, 
2I:rd) 1925 991; I. aber oben I 7 2I:nm. 11 A IV). -
ilie 2I:ufjid)t lolllid) auf ba5 9lotwenbige befd)rönfen u. 
nur 2I:nforberungen ftelIen, bie burd) bie ffiüdfid)t auf 
58etrieMlid)erljeit u. 2eiftung5följ. ber jßrioatbaljnen ge~ 
boten jinb. ~ 8.2I:l:JriI 26 EI 14. 141. 92; Biff.2 ber 
mit ~ 12.3uni 28 EI 14. 141. 146 mitgeteilten 2I:uf~ 
3eid)nung. 

3) 60weit biele Buftönbigfeiten ufw. auf bem @ 
27. 3uni 73 (oben 2I:nm. 1) beruljten, finb jie ber ~aul:Jt~ 
lad)e nad) in § 1 2I:bj.2 be5 neuen @ beöeid)net. 2I:ujier~ 
bem entljalten aber nod) einöelne reid)5red)tL 9lormen 
58eft üb. Buftönb. be5 ffi~5821:mt5, niimlid) bie Mir .. 
:tran51:J:O (unten VIII 3 58eiL B) u. ba5 ~ifjßoft@ (unten 
IX2); biefe 58eft gelten f. alle beutfd)en @rojibaljnen, 
nid)t nur f. b.l:Jribaten. - 6. ferner oben I 2 2I:nm. 24ff. 

') 2I:n 6telle biefer ~orfd)r. ift je~t ffi58aljn@ § 40 ge~ 
treten. 2I:u5f~r1alle be5 ffi~Min 17. u. 27. 6el:Jt. 24 
58eiIage A. ilie 6tellen, bie ber ffi~Min öur )illaljm. 
b. 2I:ufj@eld)iifte ljeranöieljt, IJanbeIn n. b. 2I:nweilungen 

b. ffi~Min., fteljen in bielen 2I:ufjid)t5angeIeg. (fonft 
nid)t: oben 15 2I:nm.35) in unmitt. 6d)riftwed)fel m. 
iljm - ~f 12. ilei}. 24 (2. 5316) - u. treten in il)nen 
015 ffieid)5bel)örben auf. ilie @efd)iifte werben f. ffied)~ 
nung b. ffieid)5 gefül)rt; nöljere 2I:nw: ~ 27. 6el:Jt. 24 
E VIII 82.4354 u. ~f 30. Miiri} 25 (2. 602 c. 2). -
jßreujien: unten II 5. 

5) ~ 8. ile5. 24 (unten II 5 2I:nm. 1). 

A) 3e~t lautet bie ~irma: "iler ffieid)sbebollmiid)tigte 
für jßribatbal)naufjid)t in .. . " ~ 6. 2I:ug. 26 EI 14. 141. 
196 (~Min581 274). - )illeiteres unten II 5 2I:nm. 1. 

b) ~ür jßreu jien waren meift bie jßriifibenten ber 
~ifilireftionen alS ,,~ilenbal)nfommillare" 2I:ufjid)t5~ 
beIJörbe. ~ 2. Möri} 95 (unten II 5 58eiL A) u. ~erwalt:O 
10. Mai 07 (@6 81) § 7 (6). 

c) ~~ I 31. 

d) Unten 11 5 58eiL A. 

e) :Oben n 4 2I:nm. 4. 
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5 •• reaii'clJei llepl4Üb, bie 4fi,mAljalo •• iffmAte lJmeffeab • 
.,. 24. "be~n 1848 (IDlini\li~ 390, ~~ 11 118)1). 

IDlit }Be3ug auf § 46 bes Glefeves bom 3. WObember 1838, bie ~fenbaT:JUuntemel)mungen betreffenb, tuirb 
3ur näl)eren g:eftftellung bei Glefd)äftsbereid)s ber ~fenbal)nfommiHariate g:olgenbes befiimmt: 

§ 1. 8um ffieffort ber JlönigIid)en ~fenbal)nfommiffarien gel)ört bie $al)rung ber ffied)te bes 6taats, ben 
~fenbal)ngefellfd)aften gegenüberI), fotuie ber 3ntereffen ber ~fenbal)nuntemel)mungen als gemeinnüviger ~n~ 
fiaIten unb ber 3ntereffen bei bie ~fenbal)nen benuvenben \ßubIifums, tuogegen im Uebrigen bie $al)rung ber 
9led)te bes ~ubIifumß, ben Ififenbal)ngefellfd)aften gegenüber, bem ffieffort ber ~robin3ialregierungen berbleibt. 

~emgemäfJ reffortiren bon ben StönigIid)en Stommiffatiaten bie finan3ieIIen8) unb alle }Bettiebsange~ 
Iegenl)eiten') ber ~fenbal)ngefellfd)aften, fofem babei ein allgemeines 3ntereffe obtualtet, besgleid)en bie g:ür~ 
forge für bie ~ufred)terl)altung unb }Befolgung beS GlefeIIfd)afUftatuU5) unb ber ben Glefellfd)aften auferlegten 
}Bebingungen, insbefonbere aud) bie fibertuad)ung ber ~usfül)rung bei borgefd)tiebenen }Bal)njloIi3eireglements 
fotuie ber mit ber ~anbl)abung bes levteren beauftragten }Bal)nbeamten8); bon ben StönigIid)en ffiegierungen, 
aufJer ben lf~jlrOjlriationen7) unb ber ~uiübung ber ~oIi3CifttafgetuaIt8), namentIid) bie tuegen ber }Bal)nanlage 
notl)tuenbige ffieguIirung ber iSege", }Betuäfferungs" unb lBorflutl)sangelegenl)eitenD). 

~ie im § 22 bes Glefeves bom 3. WObember 1838 ertuäl)nte ffiebifion einer im }Bau boIIenbeten ~fenbal)n" 
anlage ift bon Stommiffatien ber betreffenben StönigIid)en ffiegierung unb bon ben Ififenbal)nfommiffarien gemein" 
fd)aftIid) bor3unel)men. ~uf Glrunb bes gemeinfd)aftIid)en Glutad)tens l)at bie ffiegierung über bie 8uläffigfeit ber 
}Betriebseröffnung 3U befinben10). 

§ 2. 3n ~ngeIegenl)eiten, bei tueId)en baß ffieffott ber JlönigIid)en ffiegierung unb bas bes Ififenbal)n"Stom~ 
miffariats fid) betül)tt, tuie bei ber ~tüfung bes }Baujlrojefts10) unb ber Unterfud)ung bon UngliidsfäIIen unb lBer~ 

1) ~as ffiegul. bUbete bie Glrunblage für bie ~us~ 
übung bes nad) ~fGl § 46 bem ~reufJifd)en 6taate 
3uftel)enben ~uffid)tsred)ts über bie auf Glrunb bes 
~fGl fon3effionietten (I 7 ~nm. 7 b. iS.) jlribaten 
GlrofJbal)nen. ~iefes ~uffffied)t tuurbe unter Ober~ 
leitung bes IDlin. b. öff. ~rb. burd) bie Ifif StommiH are 
(meifi bie Ifif~ir~räfibenten) tual)rgenommen, nad)bem 
bie 3U feiner ~usübung eingefevten befonb. }Bel)örben, 
Ififenbal)nfommiffatiate (3eittueife 4, 3uleVt nur 
nod) bas 3U }BerIin), aufgelöft tuorben tuaren. If 2. IDlär3 
95 (}BeilageA), lBertuO § 7 (6). ~ber aud) f. b. ffieid)s~ 
auffid)t, in ber jevt bie 6taatsauffid)t aufgegangen ift 
(oben 11 4 ~nm. 2), bleibt, fotueit jlreufl. ffied)t in }Be,. 
trad)ifommt, bas ffiegul. im allg. maflgebenb. iS e gen be r 
neuen g:irmierung: ffieid)sbeboUmäd)tigte für 
~tibatba1)nau fiid) t f. oben 11 4 }Beil. A ~nm. 1. ~ie 
in bem ffiegul. ben ffiegierungen 3ugetuiefenen Ob~ 
Iiegenl)eiten 1)at jevt ber ffiegierungsjlräfibent tualJr~ 
3une1)men. - OueIIenfammlung: 6ammlung bon 
lBorfd)r. ber 2anbesauff}Be1). für ~tibateif. in ~reuflen, 
1)er. 02 bom lfifStommiffar in IDlünfter ("IDlünfterjd)e 
6ammlung"), aud) Iflberf. 6. V 1 Wm. 125 ff. -
~ie Stommiffare finb nad) GI über b. ~oIi3eibertualtung 
11. IDlär3 50 (Gl6 265) § 20, lBo 20. 6ejlt. 67 (Gl6 1529) 
§ 18 u. ffiegier3nftr. 23. Oft. 17 }Beilage § 48 8iff. 2 
(lBlB 11 43) bered)tigt, bie ~usfül)rung il)rer ~norb" 
nungen burd) 6ttafbefelJle bis 3u 100 %alem gegen jebes 
IDlitgIieb ber ~ribatbalJnbireftion 3u er3tuingen 
If 8. Oft. 53 (lBlB 11 135) u. 8. ~e3. 24 EI 14. 100.366; 
f. aud) oben 1 8 }Beil. D. lBoUj'ttedung nad) lBo betr. bae 
lBertu8tuangiberf. 15. WOb. 99 (Gl6 545, fjläter bieIfad) 
geänbett). 8ur g:eftjevung bon 6trafen über 150 .7l..It 
ift borlJerige 8uftimmung bei rolin. eiU3ulJolen. If 23. ~r. 
79 (lBlB 11 137). - !8e1)anblung ber Glefd)äftsfad)en ber 
~ommiffare If 27. rolai 96 (lflB}B1 207, lBlB 11 123); 
freie g:alJti bei ~uffid)tsreifen If 28. WOb. 99 u. 19. 6ejlt. 
00 (lflB}B1 328 u. 473, lBlB 11 123). - ~ie Jlommiffare 
finb 3ur IftlJebung bes StomjleteU3fonflifti gemäfl 
lBo 1. ~ug. 79 (Gl6 573) 
GI 22. rolai 02 (Gl6 145) berufen StGl~of ~rd) 1899 850; 
ob bas jevt nod) gilt, ift nad) ber Ifntfd). bes StGl(lofs 
24. IDlai 24 (oben 11 2 \!rnm. 16 A) 3tueifellJaft. $eitere 
Glefd)äfte finb ilJnen burd) baß }Bal)neinlJeit9G1 (I 9 b. $.) 
übertragen. 6. ferner bie 5eon3efjionsutfunbe (17 
}Beil. B). 

2) ~ud) fremben 6taatsbalJnen gegeniilier (oben 
I 7 ~nm. 3, 7). 

3) I 7 § 34; If betr. ~edung ber Stoften für bauIid)e 
~nIagen u. !Befd)affungen 10. Oft. 01 (lBlB 11 128). 

') If betr. bie ffieidJsaufjid)t b. 17. WOb. 23 !Bei" 
lage B. g:ortlaufenbe Ü.bertuad)ung ber \)Ianmäfl. ~er~ 
fiellung ber !BalJnen If 17. IDlai 97, 31. 3an. 00 u. 22. WO!). 
01 (lBlB 11 127). !Befid)tigungen ber !Ba1)nanlage u. ber 
!BetrieMmitteI If 16. ,Juni 95 (lflB!B1 416) 8iff.5 u. 
14. ~ril 96 (lflB!B1 169). ~uffid)t über ~nftellungs~ 
u. !Befolbungsbergältniffe ber !Beamten If 21. 6ejlt. 99 
(lBlB II 139); über beren ~ienftbauer If 25.3an. 98 
u. 30.3uni 05 (lBlB 1 141); ~nrid)tung !). ~enfions~ 
faffen If 7. WOb. 01 (lBlB 11 142), aud) Ston3Urf. (I 7 
!BeiI.B)8iff.XI; ~enjionsfaffe f. !Beamte beutfd)er 
~tibatbal)nen: iSitte 6. 83a, lB8 09 1528; ~rbeiter~ 
fürforge If 4. ,3uni 02 (lBlB II 142); ~nftellung b. 
IDlilitärantuätietn !Beilage C. fibertuad). ber 
lfid)ungsangelegen1)eiten ift nid)t 6ad)e ber Stomm. 
If 21. 6e\)t. 03 (lBlB I 143). 

5) 1 7 ~nm. 60. 

8) ~ie ffi!Bebollmäd)t. finb ~uffid)tsbelJörbe i. 6. 
}BO § 4. - 6ie l)aben barüber 3U tuad)en, bafl bie 
!BetrieMbeamten bie !)om }Bunbesrate borgefd)tiebene 
}BefälJigung befiven If 2. IDlai 97 (lflB}B189, lBlB 11 139). 
~nttäge ber lBertualtungen auf lBereibigung ber !8al)n~ 
jloIi3eibeamten finb burd) bie ~anb ber Stommilfare 
3U fteUen If 12. g:eb. 73 (lBlB II 138). ~iefe allein 
finb ~robin3ialbelJörben i. 6. ~if3WIGl § 24 (~nm. 12); 
lie fönnen bie g:eftfevung bon Orbnungsfirafen gegen 
!BalJnjlol.,,}Beamte anorbnen If 20. 3uli 70, 7. Oft. 71 
u. 14. Wob. 79 (lBlB II 136f.). - !8ötlJfe, ~ienftbtr. 
ber !Beamten ber ~ribateifenbal)nen in ~reufJen Iflf 
21209,406; 25 60nberl)eft 6.13; 6d)und, Glrunbaüge 
bes }Bal)njlolffied)ts 6. 34ff. 

7) V 2 ~nm. 68f., 82f., 98, 100, 108, 138. 
8) 1 7 ~nm. 38e. 
D) I 7 ~nm. 12, 15. 

10) ~urd) Q; 16. 3uli 98 (lflB}BII92, lBlB II 125) balJin 
abge/inbert, bafJ ffieg~räfibeut tuie ~fStonuniffar il)re 
}Berid)te über bie ~alJme unmitt. an ben IDltn. er~ 
ftatten; !>er ffieg~räf. teilt bem Jlomm. !!bfd)rift feines 
!8erid)ts, ber 5eomm. bem ffieg'täf. feine !8emerfungen 
3U bem !8erid)te mit. ~ie %ermine 3U ben (lanbesjloliaeil. 
~tüfungen u.) ~bnal)men - bei benen ber ~fStomm. 
nid)t al9 'artei, fonbem tuie ber ffieg~räf. als Stom~ 
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gegen11), bei der Ausübung der Disziplinarstrafgewalt gegen Bahnpolizeibeamte12), gaben beibe ~egötben fidJ 
mit einanber 3U benegmen. ~ei UnglüdsfäUen unb lBergegen gegen bie 3ur 6idJerung ber ~ilenbagnen unb bes 
~ettiebes auf benlelben beftegenben jj3oli3ei~ unb Sftiminalgeletle gat iebodJ bas ~ilenbagn~Sfommillariat bie nädJfte 
jj3fIid)t, für bie m:ufnagme bes ;rgatbeftanbes 60rge 3u tragen 11). 

'.Den ~etidJten ber SföniglidJen 9legierungen an bie IJorgejetl!en IDHniftetien in m:nge!egengeiten, bie bas beiber~ 
leitige 9lellort berügren, ift bie m:eujierung ober bas @utadJten bes SfommiHatiats iebeqeit bei3ufügen. 

§ 3. m:Ue lBerfügungen ber SfönigIidJen 9legierungen an bie lBorftänbe ber ~ilenbagngefenfdJaften linb an 
bas ~ilenbagn~SfommiHariat 3u abreHiren, tuie audJ umgelegti aUe ~etidJte ber lBorftänbe an bie SfönigHdJen 9le~ 
gierungen burdJ bas SfommiHariat an biele gelangen. 

§ 4. 3n ben SfomjJeten3IJergältniHen ber SföniglidJen 9legierungen unb ber SfönigIidJen ~ilenbagn~SfommiHariate, 
ben IDlinifterien unb ben SfönigHdJen Dberprälibien gegenüber, tuirb burdJ biele lBerfügung nidJts geänbert. 

IDlinifterium bes 3nnern. IDlinifterium für ~anbe!, @etuerbe unb öffentlidJe m:rbeiten. 

tlei(agen 3nm Sfommiffatiat~ttgu(atib. 

!5eU .. ge A (~u ~nmerfung 1). 
!Befanntmadjung bee lminij'tete ber öffenttidjen ~(tbeiten bett. !BefteUung von ~ijenba~nfommiHaten. 

~om 2. lmiit~ 1895 (~lB~1 230, lBlB I 606). 
91adJbem burdJ ben m:llergöd)ften ~rlaji IJom 15. ~e3ember 1894 (@6. 1895 S. 11) bie muflölung bes Sfönig

Iid)en ~ilenbagn-Sfommillariag in ~erlin 3um 1. miJrH 1895 beftimmt tuorben, linb IJon bemleIben ;rage ab für 
bie m:usfügrung bes ftaatlid)en muflid)ti3red)ts über bie jeitger ber m:ufjid)t bes Sföniglid)en ~ilenbagn~SfommiHariati3 
unteritegenben jj3tiIJateilenbagnen im 6inne bes § 46 bes @eletles über bie ~ilenbagnunternegmungen IJom 3. 910-
IJember 1838 (@6. 6.505) bie aus bem nad)itegenben lBer3eidJnille&) erlid)tlid)en Sfommillare IJon mir befteHt 
tuorben, bie igre gierauf be3ügIid)en @eld)äfte unter ber ~e3eidJnung "ber Sföniglid)e ~iienbagnfommil\ar" erlebigen 
luerben. 

!5eU .. ge B (~u ~nmerfung 4). 
~rlai bee Ißeidjevedeljteminijtete bett. Ißeidjeaufiidjt übet 'tivatba~nen bee allgemeinen ~edeljte. 

~om 17. \november 1923 E VI 2. 89961). 

!fiie in ber 9leidJsbagnIJertualtung lelbft, 10 müHen audJ auf bem @ebiete ber jj3riIJatbagnaufjid)t 3ur ~nt· 
Iaftung bes IDlinifteriums bie @eldJäfte mögIid)ft be3entralijiert tuerben. m:udJ für bie jj3riIJatbagnen bes allgemeinen 
lBerfegrs in jj3reujien 10Uen besgalb fünftig bie mufjid)tsgeldJäfte nodJ in tueiterem Umfang als bisger IJon ben ~iien~ 
bagnfommillaren leIbftänbig unb enbgültig erlebigt tuerben. 

'.Dem 9leidJsIJerfegrsminifter müHen allerbings audJ tueitergin bie 8uftänbigfeiten IJorbegalten bleiben, bie 
burdJ 9leid)sgeletl, burd) bas jJreujiild)e ~ilenbagngeletl IJon 1838 ober burdJ bie @enegmigungsurfunben ausbrücf
Iid) bem ilRinifter übertragen finb. '.Dies gilt namentlidJ für 

1. '.Die g:eftletlung ber @runblätle für m:nlage unb m:usrüftung ber ~ilenbagnen bes allgemeinen lBerfefJrs. 
(lBgL m:rt.95 9llB.) 

2. '.Die 8uftimmung 3um ~au neuer ~ilenbagnen bes aUgemeinen lBerfegrs. (lBgL mrt.94 9llB.) 
3. '.Die @enegmigung 3ur lBornagme IJon lBorarbeiten. 
4. '.Die ~rteilung ber @enegmigung einld)liejilidJ ~eftimmung ber ~aufrift unb bie @enegmigung ber @e~ 

jeUId)aftslJetiräge. 

miffar bes IDein. mittuitft - linb auf ~rlud)en ber 
~ijSfomm. an3uberaumen ~ 27. IDeai 96 (~lB~l 207, 
lBlB II 123) 8iff.4. '.Die (jj3rüfungs~ u.) ~{bnagme
iJrotofolle tuerben burdJ bie beiberleit. lBertreter IJoll~ 
30gen - ~ 23. m:ug. 96 (~lB~1 259, lBlB II 108) - u. 
unter ~eifügung ber IJom 9legjj3räl. abgegebenen ~r
Uärung IJom ~iISfomm. bem IDein. IJorgelegt ~ 27. IDeai 96 
(a. a. D.). '.Das ~rgebnis ber beiberleit. m:bnagme~ 
jJrüfung ift in ber 91ieberldJrift 3ufammen3ufaHen, am 
6dJluffe ber letlteren ift gemeinfam 3U erflären, baji 
ober unter tueld)en lBorausletlungen ber ~etrieM~ 
eröffnung feine ~ebenfen entgegenftegen ~ 2. 3uni 97 
(~lB~1 163, lBlB II 109). - I 7 m:nm. 15, 33. 

11) lBf 22. 3uni 27, '.Die 9leidJsbagn429, betr. Un fall
melbeIJorld)riften (ba3U: 9lemt) bai. 622). 

12) '.Dif3 iiJlinar@ 21. 3uli 52 (@6 465) § 24 
m:bl. I beftimmt: 

'l)ie entfcf)eibenben 'l)if&4:>linarbef)örben erfter 
S'nftan& finb: •.• 
2) bie I,ßrotJin&ia1bef)örben, a1$: •.. bie Q;ifen~ 
baf)nfommiffariate - in ~(nfef)ung aller me~ 

amten, bie bei if)nen angefteHt ober if)nen 
untergeorbnet •• finb. 

~ine IDeittuirfung ber 9legierung finbet allo nidJt meljr 
ftatt ~ 17. IDeai 85 (lBlB II 137). m:ber bie ~ilSfommiflare 
fönnen in bie IJorbe3eidJnete 9ledJti3fteUung ber Sfom~ 
mifjariate jdJon bestuegen nidJt in IJoUem Umfange ein~ 
getreten lein, tueH lie feine SfoUegialbegörben finb. 

&) ~ier nidJt abgebrucft. ~s linb im aUg. bie jj3räji~ 
benten benad)barter ~ilenbagnbireftionen; fetlt geijien 
fie ,,9leidJsbeIJollmäd)tigte für jj3riIJatbal)nauflidJt" (IJorft. 
~eil. II 4 A m:nm. 1). 

1) 6dJon burdJ frügere ~rlafje, bie in lBlB II 119ff. 
abgebrucft linb, tuar bie 8uftänb. ber ~ilSfommifjare er~ 
tuettert tuorben; ber oben abgebrucfte gegt über biele 
~rtueiterungen ljinaus, fobaji IJ. IDeitteilung ber älteren 
lBorld)r. abgelegen tuerben fann. - ~ 30. m:ug. 23 
E VII 71 D 16044, abgeänbert burd) ~ 10. 91oIJ. 28 
EIl 29. 3361, erflärt etne belonbere@enegm. ber ~auart 
ber IJ. b. jj3riIJateif. 3U befd)affenben g:agr5euge nur 
nod) für lold)e g:agr3euge für nötig, bie nid)t ber ffiegel
bauart ber ffieid)sbagn entljJred)en. 



160 II. $etwaltung, 2luffid)t 

5. Slie fogenannte \l!lanfeftj'tellung 2). 

6. Slie &enel)migung bet Übemal)me bes 58ettieM bUtd) einen anbeten Untemel)met. 
7. Slie 58ejHmmung allgemeinet 9Hd)tHnien füt bie g:ül)mng bet 2luHid)t, namentHd) aud) in be~ug auf bie 

9ied)nungsfül)mng bet \l!ribatbal)nen. 
8. Slie $eteinbarungen mit ben Sänbetn übet bie lfifenbal)nen bes allgemeinen $etfel)ts - insbefonbete 

6taatsbetttäge. 
3m übrigen ift bie 58eauffid)tigung, insbefonbete bie gefamte Übetwad)ung bet g:inan~gebatung3) unb bes 

%arifwefens bet \l!ribatbal)nen 6ad)e bes lfifenbal)nfommiHats. (tt l)at bie nötigen 2lnotbnungen felbftänbig 5u 
tteffen. 60weit butd) &efet} obet &enel)migungsutfunbe füt bie 2lnotbnung bie 3uftänbigfeit bes IDHniftets bot~ 
gefd)rieben ift, finb bie 2lnotbnungen, foweit angängig, bom lfifenbal)nfommiHat 5U beatbeiten unb im fettigen 
lfutwutf mit boqulegen •••• ') 

lfublid) etwatte id), bau bie ~ifenbal)nfommiHate füt eine fotgfältige 58eatbeitung bet 2lufjid)ggefd)äfte 60tge 
ttagen, unb bau mit aud) fünftig bon allen befonbets wid)tigen bie beauHid)tigten \l!tibatbal)nen betteffenben $Ot~ 
fommniHen, namentHd) übet befonbetes 2luffel)en ettegenbe Unfälle, lowie übet gtunbfät}lid)e g:tagen bet \l!ribat~ 
bal)nauffid)t betid)tet witb. 

2ln bie ~etten ~ifenbal)nfommiHate im 58eteid) bes ffieid)sbetfel)tsminifteriums, 3weigfteUe \l!teuuen~ 
~ejjen, ie befonbets. 

'8ei(4ge C (3U Wumeduug 4). 
~ufteUuug bet %lur, .. &et eiuei !8etfotguugifdjeiui bei "bib .. tgtofJ& .. r,ueu. 

a) 2lus5u9 aus ben 2lnfteUungsgtunblät}en in bet g:ajfung bet 58efanntmad)ung bom 31. ,suli 1926 
(ffi&581 I 435). 

§ 4 (1). 9lad) 9Raugabe bet nad)ftel)enben &mnbfät}e jinb mit $etfotgungsanwättem 5U belet}en bie 58eamten
ftellen (§ 11) 

a), b), 
c) bie 6teUen bei ben \l!titJateifenbal)nen, foweit biefen butd) teid)s~ obet lanbesgelet}lid)e 58eftimmungen 

obet butd) öffent1id)~ted)tlid)e &enel)migungen 1) bie $etj.Jflid)tung 5Ut 2lnfteUung bon $etlotgungsanwät~ 
tem aufetlegt wotben ift. 

§ 14 (1). Slie 6tellenbet5eid)nijje wetben füt ... bie \l!tibateilenbal)nen butd) bie obetften ffieid)sbel)ötben ... 
aufgefteUt ... 

§ 16 (1). Übet bie $etöffentlid)ung bet $et5eid)nijje tteffen 
a) fÜt ... bie \l!tibateilenbal)nen bet ffieid)sminiftet bes ,snnem, 
b) c) '.' 

bie entlj.Jted)enben 2lnotbnungen. 

b) 2lus3u9 aus bet 2lUgemeinen 2lusfül)tungsantoeilung 5U ben 2lnfteUungsgtunblät}en. 
$om 31. 3uli 1926 (ffi&581 I 445). 

3u § 4 2lbl.1 
1. biS 3 ... 
4. Slie $otld)tift übet bie 6teUen bei ben \l!tibateilenbal)nen be5iel)t lid) nUt auf \l!tibatbal)nen bes aUgemei~ 

nen $etfel)ts, bie gemäu 2lttifel 95 bet ffieid)sbetfajjung bet ffieid)sauHid)t untediegen. 2luf bie j.JteuUild)en Sffein
bal)nen unb gfeid)attige 58al)nen anbetet Sänbet finbet lie feine 2lnwenbung. 

3u § 16 2lbl. 1 
Slie 6teUenbetaeid)niHe füt .,. bie \l!tibateilenbal)nen wetben bom ffieid)sminiftet bes ,snnem im ffieid)s

minifterialblatt betöffentlid)t wetben ... 

2) $gl. oben II 4 2lnm. 2. 
3) ~ 22. 2l\ltil26 E I 14. 141. 89 u. 120 bett. Sledung 

b. 58efd)affungsfoften aus ben 58ettieMeinnal)men u. 
bett. 58eteiligung an anbem Untemel)mungen. (ttgän~ 
5enb: ~ 5. ()ft. 26 E I 14. 141. 314 u. 10. 9lOb. 27 E I 
14. 141. 303. 

') '1:let fofgenbe 2lbf., 58eld)wetben betreffenb, tft auf~ 
ge'f)oben wotben butd) ~ 8. 2lj.Jril1926 Eil 4. 141. 92. 

l),sn bie Sfon3efjionen j.Jflegt bie $etj.JfIid)tung 
aufgenommen 3U werben; I. oben I 7 58eil. B 3iff. XI. 



111. ~ellmte null ~tbeitet. 
1. (fiu(eUuug. 

'Ilie ffied)Hlver'f)ältniHe ber ffiei d)s b a 'f)nb e amte n, teilttJeife aud) ber Il(ngefteIlten unb 5llrbeiter ber ffieid)sba'f)n
@efellld)aft, jinb, 10ttJeit lie belonberer red)tIid)er ffiegelung beburften, auf ber burd) bas ffieid)sba'f)ngeletl (oben 15) 
aufgefteUten @runblage georbnet burd) bas ffiei d)s b a 'f) n~ ~ erf 0 nal gel e tl (?JIr. 2) unb bie "ur Il(usfü'f)rung beiber 
@efetle vom @eneralbireUor erlaHene ~erfonalorbnung (?JIr.3). 58eirätIid)er 58eteiligung von 58eamtenvertre~ 
tungen an ber j8erttJaItung ber ffieid)sba'f)n bient ber 58eamtenräteerIajj (?JIr.4). 'Ilas UnfaIIfürlorgegeletl 
(?JIr.5), bas bie ~ntfd)äbigung für bienftIid)e 58etriebSunfälle gettJi\fer 58eamten beftimmt, gilt aud) für bie ffieid)s~ 
ba'f)nbeamten. 

g:ür bie j8ertretung ber Il(rbeiterfd)aft in ber j8ertoaftung aUer ~ilenba'f)nen ift bas 58etriebsrätegejetl 
(Il(us"ug ?JIr. 6a) majjgebenb, in befien Il(usfü'f)rung für bie ffieid)sba'f)n bie 58etriebsräteverorbnung (?JIr.60) 
ergangen ift. 'Ilie Il(rbeiterfd)aft ber ffieid)sba'f)n unb ber gröjjte :teil bes ~erfonag bei ben iJrivaten 58a'f)nverttJaftun~ 
gen ift gegen Si'ranf'f)eit, Unfälle, ~nvaIibität auf @runb ber ffieid)sver!id)erungsorbnung (Il(us"ug ?JIr.7) 
verfid)ert. Il(ud) bas Il( n 9 e ft eIlten v er f i d) e ru ngs 9 e f e tl (ll(us3u9 ?JIr. 8) gilt grunbfätlIid) für bas 58a'f)niJerfonal, 
ebenlo bas @eletl über Il(rbeüsvermittIung unb Il(rbeitslojenverjid)erung vom 16 • .suIi 1927 (?JIeufafiung: 
58et 12. DU. 1929 ffi@581 I 162), bas 'f)ier nid)t abgebrucft ttJirb, ttJeil es feinerlei 60nberbeftimmungen für bie ~ilen
ba'f)nen ent'f)äIta). 'Ilie in ben frü'f)eren Il(uflagen abgebrucfte j8erorbnung betreffenb bie bei einem 58au von 
~ijenba'f)nen bejd)äftigten .\)anbarbeiter vom 21. 'Ile3ember 1846 (@6 1847 21), bie nod) in bie j8erttJaItungs
vorjd)riften (:teil I 96) aufgenommen ttJorben ttJar, ift burd) bie neue re @efetlgebung in j8erbinbung mit ber Il(rbeits~ 
orbnung für bie ffieid)sba'f)narbeiter (unten III 6 0 Il(nm. 21) gegenftanbslos gettJorben. 

~inge'f)enbe ~örterungen über bie ffied)tsver'f)äItnijie, bie jid) im ~erjonalttJelen ergeben, ttJenn ber 58a'f)n
betrieb über bie @ren3en 'f)inaus in bas Il(uslanb übergreift, ent'f)äIt (unter belonberer 58erücflid)tigung ber beutld)
lJolnild)en j8etträge, oben 16 Il(nm.7) ?JIeumet)er 6.32ff., 71 f.t 78ft. 

2. 6le,etJ übet bie 'et'ouet(betlJiUtuiife bei bet ~eutfdJeu tJleidJöbetlJu=6le'eU'dJetft 
(tJleidJö{)etlJu='etfouet(gefeQ). tSom 30. ~uguft 1924 (ffi&~f II 287). 

'l)et ffieid)9tag 1)at ba9 folgenbe @efe~ befd)loHen, ba9 mit 2uftimmung be9 ffieid)9tat9 1)ietmit 
tJerfünbet \tJitb 1): 

§ 1. (1) 'l)ie 'l)eutfd)e ffieid)9ba1)n-@efeHfd)aft übt i1)te 58efugniHe butd) 58eamte (ffieid)9ba'f)n
beamte) 2), mngeftellte3) unb mtbeitet3) au9. 

a) 6. aud) Si'ajacf j88 1929 884; ferner Si'u'f)atjd)ef, 
'Ilie Il(ngefteUten- u. Il(rbeitslojenverl. (b. b. ffieid)sba'f)n) 
58erlin 1929. 8um Il(rbeitslojen@ - j8f 14. ~an. 30 
('Ilie ffieid)sba'f)n 6. 82). 

1) A. 'Ilas ffieid)sba'f)niJerjonalgejetlift auf @runb 
ffi58a'f)n@ § 19 (4) hU bem 8ttJecfe erlaHen, bas bis'f)erige 
~erfonalted)t mit bem ffi58a'f)n@ in Übereinftimmung 
3U bringen. Il(bttJeid)enb vom ffi58a'f)n@ ift fein ~tttJurf 
von ber ffieid)sregierung allein ausgearbeitet u. ber 
ffieiJarationsfommiHion nur nad)rid)tIid) mitgeteilt ttJor
ben. <2:s ift allo nid)t international gebunben u. 
fann v. b. innerbeutfd)en @ejetlgebung (in ben burd) 
bas ffi58a'f)n@ geöogenen @ren3en) abgeänbert ttJerben, 
ttJas namentIid) f. b. g:all v. 58ebeutung ift, bafl bas 
~erlonalred)t bes ffieid)s, 3. 58. bie ffieid)s-Il(rbeiter
geletlgebun!], ~nberungen erfa'f)ren. - ~n'f)aIt: §§ 1-9 
ffied)tisoer'f)äItnijje ber ffieid)sba'f)nbeamten, §§ 10, 11 
Il(rbeiter- u. Il(ngefteIltenverjid)erung, §§ 12, 13 6d)lufl
beftimmungen. - Quellen: ffiffiat 1924 'Ilrucfl. 135 
(<2:ntttJ. u. 58egr), Wieberld)r. §§ 567h, 576, 6151; 
ffi:ta!] 1924 ?JIr. 453 (<2:ntttJ. u. 58e!]r), 6t58 ttJie ffi58a'f)n@ 

B'titldJ, liilenba!jnge!ellgebung. 3. 'lufl. 

(oben 15 Il(nm.l). - 58earb.: 6arter-~ttel 6.28 u. 
267ff., 6d)u13e 6. 146ft. 6. ferner menert, 6ammI. 
v. j8orfd}riften üb. Il(nftellung ujttJ. ber 58eamten. 
4 58änbe. 58erlin 1925--28. 

B. Il(us ben materialien für bas ~erlona1red)t ber 
vorm. \ß reu flij d)-.\) e Hif d) en 6 t <2: j8 leien 'f)ier et~ 
ttJä'f)nt: mlitte, 'Ilie Drbnung ber ffied)ts- u. 'Ilienftver'f). 
ber 58eamten u. Il(rbeiter im 58ereid)e ber 6t<2:58, 
2. Il(usg. 1903-09, u. bie v. b. <2:il'Ilir. <2:lberfeIb 'f)erausg. 
Quellenfammlung (fog. ~{berfelber 6ammlung). 

2) A. 6atted~ittel 6. 34ff.; ffioler, ~erlo ber 
ffil8a'f)n@elellfd). 4. ll(ufL 6. 56ff.; ffieinbl im ~a'f)rb. 
f.<2:ijmlelen 1921i/26 6.17ff.j g:ritld), ~ijffied)t 6.21Off·; 
ffield)fe, 'Ilie red)tl. 6teIl. b. ffi58@ej., 58erlin 1927, 
6. 29 ff. ; mlitte in ,,'Ilie ffieid)sba'f)nl/ 1921i 151, 
ffieinbl baf. 1926 693, 720j Dttmann 588 1921i 57, 
ffieinM bai. 272, 6et)bolb bai. 363, .\)auftein baf. 1140, 
\Blü'f)er j88 1926 96, ffiojer j88 1927 809, ~onrab 
'Il~8 1926 72, .\)äfftter Il(rd) 1927 1272. 

B. 58egr I 2F ~um ffi58a'f)n@ v. 1924 jagt, bafl bas @ 
in § 20 (1) einen neuen 58eamtentt)iJ, ben ffieid)sba'f)n-

11 



162 IH. ~eamte unb ~tbeiter 

(2) 'llie ij;tnennung ~um 8leid)~r6a~nbeamten fe~t ben mefi~ bet beutfd)en etaatsangeljörigfeit 
bOtaU~4). 'llUtd) etaat~berltäge feftgelegte mu~na~men bleiben unbetü~rl5). 

§ 2. eOltleit bie 8leid)~ba~nbeamten nid)t untet bem au~btücfHd)en ~otbeljafte be~ m5ibettuf~ 
obet bet ~ünbigung angefteUt Itletben, gelten fie al5 auf 2eben~~eit angefteU(6). 

§ 37). (1) 'llet 8leid)~ba~nbeamte ~at feine 'llienftgefd)äfte untet ~a~tung bet 8leid)$betfaHung 
unb bet &efe~e geltliHen~aft Itla~t~une~men unb butd) fein ~et~a1ten in unb auf3et bem 'llienfte 
bet md)tung, bie fein metuf etfotberl, fid) Itlütbig ~u etltleifen8). 

(2)9) Übet mngelegen~eiten bet &efeUfd)aft, beten &e~eim~altung i~tet 9Catur uad) etforberlid) 
ober borgefd)tieben ift, ljat bet 8leid)$baljnbeamte ~etfd)ltliegenljeit ~u beobad)ten, aud) nad)bem ba$ 
'llienftberljältni$ gelöft ift. mebor ein 8leid)~baljnbeamtet al5 ead)betftänbiger ein auf3ergerid)tHd)e~ 
&utad)ten abgibt, ljat er ba~u bie &eneljmigung ein~uljolen. ij;benfo ljaben 8leid)~ba~nbeamte, aud) 
nad)bem ba~ 'llienftbet~ältni~ gelöft ift, i~t .3eugni~ über :tatfad)en, auf bie fld) iljre ~etlJflid)tung 
~Ut ~erfd)ltliegen~eit be~ie~t, infoltleit ~u betltleigetn, al~ fle nid)t bon biefer ~etlJfHd)tung im ij;in5el .. 
fan eutbunben flnb. 

beamten fd)afft, u. fäljrt fort: ,,'!liefet ift ~eamter 
i. 6. ber ffi~erf; er ift ~eamter eigenen ffied)t5, beffen 
ffied)te u. \ßflid)ten burd) ben botläuf. &(futtuurf 
(ffi~aljn& u. ffi~\ßerf&) in enger ~nleljn. an bas 
ffi~eamten& umfd)rieben finb./I '!lie ~egr &u ffi~\ßerf& 
§ 1 fügt ljin5u: ,,3n ber &aff. bes ~bf. 1 tuirb ber &runb~ 
gebanfe ber 6d)aff. eines ~eamten neuen, eigenen u. 
öffent!. ffied)tes feftAelegt. '!la ber ffi~\Beamte ljierb. 
\Beamter i. 6. ber ffi~erf tuirb, ift er e~ aud) auf aUen 
&ebieten bes öff. ffied)tes, 5. \B. bes 6t&\B./I '!la13 bie 
ffi~~eamten öff. ~eamte (tuenn aud) nid)t ffieid)s- ob. 
6taatsbeamte) finb u. bas ffied)t5berlj. &tu. ff)nen u. ber 
ffi\Baljn&efeUfd). bem öff. ffied)te angeljört, tritt in folg. 
~eft ber &efe~e uftu. 5utage: '!ler ffi\B\Beamte tuirb 
burd) einfeit. ~ertuaWllft (\ßerfo § 6) u. grunbfä~lid) auf 
Bebens3eit (\ßerf& § 2) angeftellt; iljm lieAt bie %reu~ 
u. &eljorfamspflid)t ber \Beamten ob (ffi\Baljn& § 23, 
\ßerfo § 3); er ftellt feine gan~e \ßerfon in ben 'Ilienft 
ber &ef. (\ßerfo § 3 ~bf. 1, 3); er tuirb entfpr. bem 
ffieid)sbeamten beljanbelt - ffi\Baljn& § 19 (1) -, nam. 
in be3u9 auf '!lienfteinfommen (ffi\Ba'f)n& § 26), '!lienft~ 
ftrafred)t, ~ertretung gegenüb. bem '!lienft'f)enn, &eljl~ 
beträge, ~erfolg. b. bermögensred)tl. ~nfprüd)en aus 
bem 'Ilienftberlj., UnfaUfürforge (\ßerf& §§ 5-9), ~er~ 
forg. f. b. 3nbalib&aU u. ~interblieb&ürforAe (\ßerfo 
§§ 22f.), er tuirb auf bie ffi~erf bereibigt (\ßerfo § 5). ~er
fd)iebentlid) - 6arter-Sfittel, ~auftein, \Blü'f)er (oben A); 
,oB& 6tuttpart ~3 1925 1086, ,obB& \münd)en 
28. ~pri125 (31lli 1647, ~3 1304, ~~ 4355) u. 24. 6ept. 
25 (31lli 1926 1458), ,oB& ~amm ~~ 43 294 - tuerben 
bie ffi~\Beamten bes'f)alb alS mittelbare ffieid)s" 
beamte be3eid)net (tuerben barunter fold)e \Beamte ber
ftanben, bie ben ~norbn. ber ljöd)ften ffieid)sfteUe &olge 
au leiften ljaben, fo trifft jene ~e&eid)n. nid)t 3U: ffieinbl 
>83 1925 272). - 3m gleid)en 6inne mit ausfü'f)tl. 
~egrünb. ffi& 6traff. 60 139. 

C. 3m ein&eInen ergibt fid) aus ber ffied)t5fteU. 
ber ffi~~eamten folgenbes: 
a) 6ie finb \Beamte i. 6. ffi~erf ~rtt. 129-131. '!lar~ 

aus, ba13 iljnen bemgemä13 (ffi~erf ~rt. 130 ~bf. 2) 
bie ~ereinigungsfreiljeit gewä'f)tleiftet ift, folgt 
nid)t, ba13 fie baß 6treifred)t befä13en; biefeß 'f)at 
niemanb (aud) fein ~rbeiter) u. Aewäljrt aud) ~rt. 130 
nid)t. ~usfü'f)rlid) ffi& 19. u. 30. ,oft. 22 6traff. 56 
412, 419; femer Sf& ~rd) 1923 331, ffi'!lif3~of baf. 
520, CbB& \münd)en ~31923 289; jßf 50. 203. 540 
b. 29. ~UA. 25. 3n ffi& 9. 3uli 25 >83 1209, aud) 
24. &eb. 27 ~3 525 u. 13. '!le". 27 ~3 1928 356 
wirb 3u9leid) bie aibilred)tl. ~aftbarfeit ber ~nftifter 
ufw. &um 6treif feftgeftellt. - 3n &äUen ber lnot 
ift ber ffi\B\Beamte (wie jeber \Beamte) berPflid)tet, 
~rbeiten &U berrid)ten, bie im regelmä13. \Betrieb 
~rbeitem ~ufaUen, ö.~. 6treHarbeit &U leiften. 
ffi& 6traff.59 149; baöu ~f 50.204.2130 b. 4. \mai 25, 

&ifd)er ~3 1925 592, ~lü'f)er a. a. D. (oben A). -
~ 29. \mai 23 E H 90. 21731 betr. lJRelbungen bei 
6treifs u. ~usfperr. (f. aud) IH 3 \Beil. C § 2). 

b) 6ie finb ~eamte i. 6. bes 6t&\B. ~Ugemein: 
~lüljer (oben A); für 6t&\B § 359: ffi& 6traff. 
60 2, übB& \münd)en 28. ~ril 25 (oben B), ~f 
50. 203. 33 b. 21. ~ug. 25; für § 350 DB& ~amm 
21. ~ug. 25 (oben B); für § 196 (\Bered)t. 3ur elteU. 
bes 6trafantrags) DbB& \münd)en a. a. D. - ~ilfs. 
träfte im 6d)alterbienft alS ~eamte: ffi& ~3 1928 
798. 

D. lnid)t unmittelbar gelten f. b. ffi~~eamten Ö. \B. 
bas ffi~eamten& (bie in ffi\Ba'f)n& § 23 ~f. 2 u. 
ffi~\ßerf& § 8 genannten ~orfd)r. finb finngemä13 an
&uw.), bas ~efolb&, bas & üb. bie ~aftPf!. bes ffieid)s 
f. feine \Beamten. 1lliegen ber ~eamtenabbaugefe~. 
gebung f. unten IH 3 ~nm. 82Ab. 

S) \ßerfo § 1. 

') 60nftige >8orausf.: \ßerfo § 4. - 'Ilie beutfd)e 
6taatsangeljörigfeit wirb burd) ~nfteU. alS ffi\B\Be. 
amtet nid)t erworben. ffieinbl ~3 1925 272, ~f 51. 
203. 13 b. 18. 3an. 26. ffied)tsfolgen ber ~nftelL b. 
~ußlänbem: ffieinbl a. a. ,o. - ffiofer ~nm. 4 3u \ßerfo 
§1. 

6) \Begr füljrt an: ~rt. 28 bes 6t~tr 3W. \Buben u. 
ber 6d)wei3 27. 3uli 52, \Bab. ffieg~l 1853 159. 

B) (futfprid)t ffi~eamten& § 2, wirb wieberljoIt in 
\ßerfo § 6 3iff.2. - lnä'f)eres üb. bas Sfünbigungs. 
red)t ber &efeUfd)aft: ffi& 117 153. 

7) § 3 regelt in >8erb. mit ffi~aljn& § 23 ~bf. 1 bie 
aUg. ~auptpfHd)ten ber ffieid)sba'f)nbeamten. 6ie 
finb nid)t nur \Beamte ber &efeUfd)aft, bie beren 3nter. 
eHen waljr3une'f)men ljaben, fonbem - wie bie ffieid)s. 
beamten - '!liener ber ~Ugemeinljeit unb 'f)aben baljer 
aud) baß öffentHd)e 3ntereffe 3U waljren (~egr). 

8) (futfprid)t ffilBeamten& § 10 u. ift faft wörtlid) 
wieberljoIt in \ßerfo § 8 6a~ 2. 

9) ~ntfprid)t ffilBeamten& §§ 11, 12 u. ift wieberljoIt 
in \ßerfo § 9 3iff.2. - &ür gerid)tlid)e &utad)ten 
gelten 3\ßD § 408 ~bf. 2 u. 6t\ßD § 76 ~bf. 2. '!lanad) 
finbet bie jßemeljm. eineß öff. ~eamten alS 6ad)
l.lerftänbiger nid)t ftatt, Wenn bie borgefe~te ~eljörbe 
erfIärt, ba13 fie ben bienftL 3ntereffen lnad)teil bereiten 
würbe. '!la13 bie ffi~aljn~eamten öff. ~eamte i. 6. 
biefer ~orfd)r. Hnb, ergibt fid) aus ben ~ußfüljr. in 
~nm. 2; ba13 bie 6teUen ber ffi~aljn-&efeUfd)aft borgef. 
~eljörben i. 6. biefer ~orfd)r. finb, folgt aUß ffilBaljn& 
§ 17 (f. oben I 5 ~nm. 78 D) u. wirb b. ffiotlj (~nm. 14 
~u \ßerfo § 9) 3u Unred)t beftritten. - Unten IH 3 
\BeiL C § 6. 
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(3)10) 'Ilie musübung eines 9lebenertoerbesll) ober einer 9lebenbefcf)äftigung12), ber <finttitt 
in ben ~orftanb, ~ertoartungs" ober mufficf)tsrat einer auf <frtoerb gericf)teten &efeUfcf)aW3) unb 
Me mnna~me bon &efcf)enfen ober >Bero~nungen in be3ug auf i~re 'Ilienftgefcf)äfte14) ift ben meicf)s" 
ba~nbeamten nur mit &ene~migung 15) geftattet. 

§ 4,. 'Ilie einfttoeilen in ben mu~eftanb berfe~ten meicf)sba~nbeamten finb bei ~eduft bes ~atte .. 
gelbes 3ur mnna~me eines i~nen übertragenen meicf)samts ober eines i~nen angebotenen &efeUfcf)afts" 
bienftes berlJflicf)tet, toenn bas mmt ober ber 'Ilienft i~rer >BetufsbiIbung unb bie mmts" ober 'Ilienft" 
be3eicf)nung fotoie bas 'Ilienfteinfommen ber frü~eren ~ätigfeit im &efellfcf)aftsbienft entflJrecf)en16). 

§ 517). (1) 'l)ie 'Ilienftftrafgeticf)te bes meicf)sI8) finb für bie meicf)sba~nbeamten 3uftänbig. 
(2) 'l)ie meicf)sba~nbeamten finb für bie >Befe~ung ber entfcf)eibenben 'Ilienftftrafgericf)te toie 

meicf)sbeamte 3u be~anbern. 
(3) 'Ilie l,ßerfonalorbnung l9) beftimmt, toelcf)e ~orgefe~ten für bie ~er~ängung bon ,orbnungs .. 

fttafen 3uftänbig finb. 
§ 620). 'Ilie meicf)sba~nbeamten ~aben für i~re ~etttetung gegenüber ber &efellfcf)aft bie gleicf)en 

mecf)te unb I,ßflicf)ten toie fie gefe~Iicf) für Me meicf)sbeamten gegenüber ber meicf)sbertoaltung gelten. 
§ 721). 'Ilie l,ßerfonalorbnung fann für bie iJeftfteHung unb <finbringung bon iJe~lbeträgen für 

bie meicf)sba~nbeamten ~orfcf)riften in mnle~nung an bie §§ 134ff. bes meicf)sbeamtengefe~es treffen, 
toobei bie in ber l,ßerfonalorbnung 3U be3eicf)nenben Stellen ber &efeUfcf)aft bie ben >Be~örben 3U" 
fte~enben >Befugniffe er~alten. 

§ 8. muf bie ~erfolgung bermögensrecf)tlicf)er mnflJrücf)e aus bem meicf)sba~nbeamtenber~ältni5 
finb bie >Beftimmungen ber §§ 149ff. bes meicf)sbeamtengefe~es22) finngemäf> an3uluenben. mls oberfte 
meicf)sbe~örbe gilt ber &enetalbireftor23). 

§ 924). muf bie im unfaHberficf)erungslJflicf)tigen >Betriebe befcf)äftigten meicf)sba~nbeamten unb 
beren .\:linterbliebene finben bie ~orfcf)tiften bes UnfaHfürforgegefe~e5 bom 18.3uni 1901 (meicf)5" 
gefe~bl. S. 211) finngemäf> mntoenbung. 

§ 10. (1) 'Ilie 'Ileutfcf)e meicf)sba~n"&efeHfcf)aft übernimmt auf bem &ebiete ber Sfranfen", 
UnfaH", 3nbaliben.. unb mngeftelltenberficf)erung, be5gleicf)en ~inficf)tlicf) ber 3ufa~betficf)erungen 
bie mufgaben ber meicf)5ba~nbertoartung25). 

(2) 'Ilie lReicf)5berficf)erung50rbnung unb bas mngeftentenberficf)erungsgefe~ toerben toie folgt 
geänbett 26) : 

1. 3n ben §§ 169, 172, 1234, 1235 ber lReicf)sberficf)erungsorbnung, ferner im § 11 bes mngefteUten .. 
berficf)erung5gefe~e5 toerben ~inter bem ~otte "meicf)5" eingefügt bie ~otte "ber 'l)eutfcf)en 
meicf)5ba~n .. &efellfcf)aft". 

H. 3m § 12 mbf. 1 3iffer 1 be5 mngefteUtenberficf)erung5gefe~es toerben ~inter ben ~otten ,,>Beamte 
be5 lReicf)5" eingefügt bie ~otte "ber 'Ileutfcf)en meicf)5ba~n .. &efeUfcf)aft"; bie ~otte "im meicf)s .. 

10) Wbf. (3), lUieberlJoIt in $erfo § 9 Biff. 1 6aill, 
fnÜl'ft an !R~eamten@ § 15 2lbf. 2 an; lUegen betI)aul't .. 
fäel)1. ~blUeiel)ungen f. unten 2lnm. 11-13. 

11) Wbtoeiel). bom !R~eamten@ fel)lt l)ier bie ~in" 
be3ieIJ. b. 9lebenämtern in bie @enel)m$fliel)t, u. 
3toar aus formalen @rünben; fael)liel) bedt ber ~egtiff 
,,9lebenbefel)äftigung" auel) bie 9lebenämter u. ben gleiel) .. 
fall!! niel)t ertoälJnten @etoerbebettieb (lYamilienangelJö" 
tige: ~ 18. 3an. 22 Pr II 25. 202. 12). - 6. auel) 
unten III 3 ~eiI. C § 23. 

12) 2lbtoeiel). b. !R~eamten@ ift 9lebenbefel)äfti .. 
gung auel) bann geneIJmigung!!l'fliel)tig, toenn jie niel)t 
mit !Remuneration berbunben ift. lYrei b. b. @ene'f)m ... 
$fliel)t ift %ätigfeit aIS !Reiel)s .. ob. ~anbtagsabg. u. 
b er @efel)toorenen" u. 6el)öffenbien ft (!Rofer21nm. 2 
3U $erfo § 9); toegen ber Bulän. ber ~eruf. v. !R~al)n" 
beamten im aUg. unb v. ~a'f)nl'oIi3eibeamten im befonb. 
3U biejem ~ienfte f. }8f v. 6. IDlai 29 (~ie !Reiel)sba'f)n 
6.377). fibernal)me bes 2lmtes aIS }8ormunb, @egen" 
vorm. ob. $f!e\1er bebarf ber @enel)m.; }8f 51. 503. 907 
v. 4. 9lOb. 26 (9lieberjel)r. A Biff. 4b). - 6. auel) unten 
III 3 ~eiL C § 23. 

18) 2lbw ei el). v. !R~eamten@ wirb bie @ene'f)m. nid)t 
bab. ausgefel)Iojfen, baf> bie 6telle mit !Remuneration 
verbunben ift. ~intritt in ben 2lu ffiel)grat in bienftI. 
2luftrage: !Rofer Wnm.4 5U $erfo § 9. 2lusfü'f)rIiel) 
6el)waqfoPl'en, $reuf>. }8erw~I 1929 9lr. Uf.; ferner 
%eubner }8B 1929 1059. 

14) ~ 25.2{pril 22 E II 20. 872. 

15) Buftänbigfeit 3ur @ene'f)m.: $erfo § 9 Biff.l 
2lbj.2. 

18) § 4 erweitert 5U ,saften ber !R~~eamten bie }8er .. 
pfIiel)tung, bie !R~eamten@ § 28 ben !Reiel)sbeamten 
auferlegt, u. wirb in $erfo § 26 Biff. 1 toieber'f)olt. 

17) !R~a'f)n@ § 23 (a), $erfo § 19. 2luslagen im fötml. 
~ienftftrafberf.: 6arter .. SNtteI 2lnm. lI. 

18) !R~eamten@ §§ 86---93. 

19) $erfo § 19 E. 

20) $erfo § 18. @efeill. }8orfel)r. über ~eamten" 
vertretung fte'f)en noel) aus. lYür b. !R~~eamten gilt 
einftweilen ber ~eamtenräteerlaf> (~!R~) 22. ~e3. 24, 
unten III 4. 

21) $erfo § 31. 

22) 2luel) @}8@ § 71 2lbf. 2. O~@ ~önigsberg ~~ 
45 180, !R@ 27. IDlai 27 117 162. 

23) 9liel)t auel) bie @rul'l'enverw. ~at)em. a. Wl. ~@ 
9lümberg ~~ 45 270. 

24) $erfo § 24. UnfaUfürforge@ unten III 5. 

25) lilleiteres $erfo § 29. 

26) lilleiteres unten III 7, 8. 
11* 
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obet 2anbesbienfte" Wetben et{evt butd) bie ~orle "im ~ienfte bes 9teid)s, bet ~eutfd)en 9teid)s~ 
balJn .. &efeUfd)aft obet eines 2anbes". 3m § 12 ~bi. 1 giffet 2 bes ~ngeftentenbet{id)etungs~ 
gefeves Wetben bie ~orle ,,~ngeftel1te in ~ifenba1)n .. , $oft .. unb l:elegta131)enbettieben be~ 
9teid)s obet bet 2änbet" etfe,t butd) Oie ~orle ,,~ngeftel1te in $oft .. unb l:elegtal31)enbetrieben 
bes 9teid)s fowie ~ngeftel1te bet ~eutfd)en 9teid)sba1)n .. &efeI1fd)aft". 

III. 3m § 1237 bet 9teid)sbet{id)etungsotbnung unb § 14 bes ~ngeftelltenbet{id)etungsgefe,es Wetben 
1)intet bem ~orle ,,9teid)e" eingefügt bie ~orle "bet 'l)eutfd)en 9teid)sba1)n .. &efellfd)aft". 

VI. ~intet § 625 ber 9teid)stlet{id)emngsotbnung wirb aHl § 626 eingefügt Me $otfd)rift: 
,,~ie ~eutfd)e 9teid)sba1)n .. &efellfd)aft ift l:täget bet $et{id)etung, wenn bet ~ettieb 

füt if)te 9ted)nung ge1)t obet Oie l:ätigteit füt i1)te 9ted)nung ausgeübt witb." 
V. § 892 mbf. 2 bet 9teid)sbetfid)emngsorbnung er1)ält folgenbe ~affung: 

,,~as gIeid)e gilt fÜt Oie ~eutfd)e 9teid)sba1)n .. &efeHfd)aft, für &emeinben, &emeinbe~ 
tletbänbe unb anbete öffentIid)e ~ör13etfd)aften, Oie $etfid)erungsttäger jinb. ~ie musfüf)mngs" 
be1)ötben beftimmt Oie obetfte $etwaltungsbe1)örbe. m!eld)e 6teHen bet ~eutfd)en 9teid)sbaf)n'< 
&efelljd)aft als ~usfüf)mngsbef)örben gelten, beftimmt beren $erfonalorbnung." 
§ 1127). ~ie nad) § 1360 bet 9teid)stletfid)erungsorbnung befte1)enben 60nberanftalten ber ftüf)e~ 

ren 9teid)sba1)ntlerwaltung werben als 60nberanftalten ber ~eutjd)en 9teid)sbaf)n .. &efeI1jd)aft oU" 
getaffen. 31}re 9ted)te unb $er13fHcf)tungen gef)en auf Oie neuen 60nbetanftalten über. 

§ 12. (1) ~ei bet ~ered)nung ber aus bet &ewä1)t1eiftung im § 20 bes &efe,es über Oie ~eutfd)e 
9teid)sba1)n .. &efeI1jd)aft jid) ergebenben ~eoüge ift ber nad) 9teid)sred)t erWorbenen 'l)ienftoeit Oie 
bei ber &ejelljd)aft als 9teid)sbaf)nbeamter tlerbrad)te 'l)ienft3eit 1)inououred)nen28). 

(2) mngefteIlte unb mrbeitet, benen ein 9tüdttittsred)t oum Untemef)men 'l)eutfd)e 9teid)sbaf)n 
ouftef)t, fönnen Oieies 9ted)t ber &ejelljd)aft gegenübet ausüben. 

§ 13. ~ie burd) Oieies &eie, nid)t geregelten 9ted)ts .. unb ~ienftbet1)ältniife bet ~eOienfteten 
werben nad) ber $otfd)tift im § 19 mbf. 1 bes &eie,es über Oie 'l)eutid)e 9teid)sba1)n"&efeUid)aft 
butd) bie $erfonalorbnung geregelt. 

3. '8d4UUttu4d)U1t9 
~effou4hltbuuu9 bet ~eutfd)eu meid)~b4l)u=8efeUfd)4ft - ~eU I uub 11 _1) 

~uf @ltunb be5 § 22 be5 ffieid)5bal}ngejetle5 bom 30. ~uguft 1924 (ffieid)5gejetlbL H 6.272) ift bie nad)ftel}enbe 
$etfonalotbnung bet 'i'leutfd)en ffieid)5bal}n$@ejeUjd)aft - steH I unb II - etlaHen wotben. 6ie ift am 1. Sanuat 
1925 in $ftaft getteten2). 

58etlin, ben 3. trebtuat 1925. 
'i'leutjd)e ffieid)5bal}n$@ejeUjd)aft 

'i'let @enetalbiteftot 
:Oejet 

,nfOlullotbnuq ('etfo) bn ~eutf4Jeu mei4Jöb41j .... eftllf4J4ft3) 
!teil I 

§ 1. @eltung5beteid) 
1. 'i'lieje $etjonaIotbnung - steH I - gilt füt bie 58eamten, beten 'i'lienftbeaeid)nungen in § 10 getegelt werben, 

füt bie ~ngefteUten unb ~tbeitet. 

97) $etjo § 29d. ~eitete5 unten IH 7. 

33) ,,8u bem nad) § 20 ffi58al}n@ gewäl)t1eifteten 58e$ 
jo{b~njpmd)e gel]ört aud) ba5 QUS b. 58ejo{b& jid) et .. 
gebenbe ffied)t b. &e'f)aItsauftüdung innet'f). bet befIeib. 
)8ejo{b&mppe nad) b. &el}aIt5jätlen be5 fibetgang5" 
tag5 .•. § 12 ... etweitert bie &ewäl}t1eiftung ba'f)in, 
ba13 bie 'i'lienft3eit aI5 ffi)8)8eamtet mitaä'f)It." )8egt. -
$etjo § 20 8iff. 2, § 21 8iff.2, § 22 8iff. 8, § 26 8iH. 2. 

1) ffiIDlin)81 1925 98. 

2) ~ingefü'f)tt mit )Sf 10. 'i'le3. 24 ('i'lie'ffieid)5bal]n 
1925 11). «.bemagcu ftel]en beuot. 

3) 'i'lie $etfo ift bie auf &mnb ffi)8al}n& §§ 19, 22 
u. ffi)8$etj& § 13 aI5 autonome 6atlung etlaHene, 
ffied)t fd)affenbe ~Otm. ffieinbl, Sa'f)tb. f. ~f~efen 
1925/6 18. 8uftänbigfeit 3um Q:t1afje bet $etjo: 
mojet 6.53ff·, anbetj. ffiotl} ~nm. 10 3U § 2. - Sn" 
l] alt be5 steile5 I: § 1 &eltung5beteid); § 2 ffied)t5- u. 

'i'lienftuer'f)ältnifje; § 3 $etjonaIftanb u. "QU5gaben; § 4 
~u5bilbung, 2aufbal]n, )Serwenbung; § 5 )Seteibigung; 
§ 6 ~nftenung u. 58eförb.; § 7 )Serjorgungsbeted)tigte; 
§ 8 $flid)ten; § 9 ~ebenerwetb, @efd)enfe, 58elol]nungen, 
'i'lienftbetjd)wiegenl]eH; § 10 'i'lienftbe3eid)nungen; §§ 11, 
12 )Se3üge; §§ 13, 14 Urlaub, Shanfl]eit; § 15 ~tbeit5" 
aeH; § 16 'i'lienft.. u. 6d)utlfleibung; § 17 'i'lienft.. u. 
IDlietwo'f)nungen; § 18 $etjonaluerttetung; § 19 'i'lienft .. 
uetge'f)en, 'i'lienftfttafen; § 20 )Setjetl. in b. einfttoeiL 
ffiul]eftanb; § 21 )Serfet!. auf anbete 'i'lienftpoften; § 22 
)Set\etl. in b. bauemben ffiu'f)eftanb; § 23 ffiul]egel]alt, 
flBattegelb, ~intetbHebenenfütforge; § 24 Unfallfiirjotge; 
§ 25 Q:ntlafj. ber nid)t feft ~ngefteUten; §§ 26, 26a 
~attege{bempfängeT; § 27 6d)wetbejd)äbigte; § 28 trtei~ 
fa'f)t!; § 29 ~ngefteUten~ u. ~rbeitetbetfid).; § 30 iit3tL 
'i'lienft, ilBo'f)lfa'f)rt5Pflege; § 31 tre'f)lbeträge; § 32 ~etan .. 
aie'f)ung n. 6d)aben5erfatl; §§ 33,34 6d)lu13beft. - )8e .. 
atb. ffiojet 4. ~ufl. 1927, ~etmann 1925, ffiotl] 2. ~ufL 
1925. 
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2. 58eamte jinb bie 58ebienfteten, bie 
a) nad) § 20 Iltbj. 1 bes ffieid)sbaf)ngeje~es ffieid)sbaqnbeamte geltJorben Hnb ober auf @runb bes § 20 Iltbj. 2 

iqr ffiiidtrittsred)t ausüben, 
b) nad) §§ 1 unb 2 bes ffieid)sba!)n-\ßerjonaIgeje~es alS ffieid)sbaqnbeamte angeftelIt ltJorben Hnb. 
3. Iltrbeiter jinb bie im 20qntJerqältniS bejd)äftigten 58ebienfteten. 
4. Iltngeftellte jinb bie 58ebienfteten, bie ltJeber ffieid)sbaqnbeamte nod) Iltrbeiter jinb4 ). 

§ 2. ffied)ts- unb 'IlienfttJer!)ältnijfe bes \ßerjonals 
'Ilie ffied)ts- unb 'IlienfttJerqältnifje ber 58eamten, IltngefteUten unb Iltrbeiter ltJerben burd) bie §§ 5 Iltbj. 4, 16 

Iltbj.4, 19 biS 26 unb 43lltbj.l bes ffieid)sbaqngeje~es, § 15Iltbj.1 5) ber @ejeHjd)aftsja~ung, bas ffieid)sba!)n-\ßerjonal
geje~ unb bieje \ßerjonalorbnung, bie Iltusgeftaltung unb 'Ilurd)füqrung ber ffied)ts- unb 'IlienfttJer!)ältnijfe ltJerben 
burd) aHgemeine 'IlienfttJorjd)riften unb bejonbere Iltnorbnungen bes @eneralbireftors geregelt, in aUen tyäUen, 
jOltJeit jie nid)t tJorbe!)aItIid) ber Übergangsbeftimmung ~u § 19, Iltbj. 2 ffieid)sbaqngeje~ und) all
gemeinen @runbfä~en @egenftanb ber )Bereinbarung (:tariftJertrag, 58etriebstJereinbarung, 
~in~elarbeitstJertrag) jinb. 'Iler @eneralbireftor fann ~ur 'Ilurc!)füqrung ber @efe~e unb ber \ßerfonalorbnung 
ieine 58efugnijfe auf anbere SteHen ber @ejeHfd)aft übertragen6 ). 

§ 3. \ßerjonalftanb unb \ßerjonalausgaben 
1. mie 3a!)1 ber bei ber ffieid)sba!)n ~u bejd)äftigenben 58eamten, IltngefteUten unb Iltrbeiter unb bie für hiefe 

lluf~ultJenbenben WHttelltJerben im )Boranjd)lag für jebe alattung getrennt tJorgeje!)en, bei ben Iltrbeitern unter ltJei
terer :trennung nad) 58ettiebS~, 58a!)nuntcr!)altungs- unb 1illetfftättenarbeitern. ~benfo \uerben bie jonftigen Iltus
gaben für bas \ßerjonal: ffieije- unb Um~ugsfoften, anbere jJ(ebenbe~üge, 58eloqnungen unb Unterftü~ungen, ffiu!)e
geqälter, 1illartegelber unb ~interbliebenenbe~üge, jo~iale 2aften unb 1illoqlfa!)rtsausgaben im )Boranfd)lllg getrennt 
für bie ein~elnen )BerltJenbungs~ltJede tJeranjd)lagt. 

2. 'Iler @enerafbireftor tt:ifft bie ~ur ~r~iefung ber 1illitijd)aftlid)feit in ber gefamten \ßerjonaltJerltJaltung 
erforberlid)en Iltnorbnungen unb überltJad)t i!)re 'Ilurcl)fü!)rung. mie 58eMrfe tJerteHen bie iqnen ~ugeltJiefenen Si:ol>f-
3aqlen unb Weittel felbftänbig ltJeUer; jie regeln unb überltJad)en für iqren 58eMrf bie 1illittjd)aftlid)feit in ber \ßerjonaf
tJerltJaltung. 

§ 4. lltusbHbung, 2aufba!)n, )BerltJenbung 7 ) 

1. 'Ilie )Borbebingungen ber Iltnnaqme für eine 58eamtenlaufbaqn unb bie Iltusbilbung bes im 58eamtenbienft 
5U tJerltJenbenben \ßerjonals jOltJie bie tyeftfteUung ber 58efäqigung für bie ~aqrneqmung tJon 58eamtenbienft ltJerben 
unter 58ead)tung ber ,,58eftimmungen über bie 58efäqigung tJon ~ijenba!)n.58ettiebs- unb \ßoIi~ei-58eamten" tJom 
8. mäq 19068 ) unb iqrer fl>äteren m-nberungen burd) eine \ßrüfungstJorjd)tif!9) geregelt. 'Ilie Iltusbilbung bes \ßerfonals 
ift jo 3U geftalten, bau !d)on bie 'Ilienftanfänger tunlid)ft nu~bringenbe Iltrbeit für bie @ejelljd)aft feiften; eine über-
5äqlige lltusbHbung - ltJie jie ~um 58eifl>iel im 58etriebSbienft unetläuIid) ift - finbet nur im notltJenbigen Um
fange ftatt. 

2. 'Ilie )Borausfe~ungen für bie möglid)feit einer Iltnftellung alS 58eamter unb bie 58ebingungen, nad) benen 
eine 58eförberung tJon 58eamten ~uläilig unb ~u regeln ift, ltJerben burd) bejonbere ~orjd)tiften über bie 58eamten
Iaufbaqnen feftgefe~t. 

310). 'Ilie im 'Ilienft ber @efellfd)aft ~u tJerltJenbenben 58eamten, IltngefteUten unb Iltrbeiter mülfen befonberen 
Iltnforberungen qinfid)tIid) ber förl>erlid)en :tauglid)feit genügen. 3nsbefonbere mülfen He bie ~ur ~aqrneqmung 
iqres 'Ilienftes nötige förl>edid)e ffiüftigfeit unb @eltJanbtqeit unb für ben 58ettiebshienft ein ausreid)enbes ~ör-, 
Seq- unb tyarbenunterfd)eibungstJermögen befi~en. 'Ilas )Borqanbenjein ber :tauglid)feH ift burd) bas 3eugniS eines 
58aqnaqtes ber @efeHjd)aft nad)~ultJeifen. 'Ilie Si:often biefer Unterjud)ung trägt bei IltrbeHern, bie um Iltufnaqme 
nad)jud)en, bie @ejeUfd)aft (§ 2 3iffer I ber Iltrbeitsorbnung). Iltuuerqalb ber @ejelljd)aft fteqenbe 58eltJerber um 
~ngeftelIten- unb 58eamtenfteUungen qaben bie Si:often ber baqnäqtlid)en Unterjucl)ung felbft ~u beftreHen. 'Ilie 
Si:often tJon Unterjucl)ungen bes in iqrem 'Ilienft fteqenben \ßerfonalS trägt bie @ejelljd)aft. 

4. IltlS jJ(ad)ltJud)s für ben 58eamtenförl>er fommen in 58etrad)t: Unmittelbar für bie 58eamtenlaufbaqn an-
3uneqmenbe 'Ilienftanfänger unb für 58eamtenftellungen mit näqer ~u beftimmenben 'IlienfttJerrid)tungen ober 
mit qanbltJetfsmäuiger )Borbilbung ober tyertigfeit geeignete Iltrbeiter ber @ejelljcl)aft. 

@ut befäqigten unb l>raftifd) beltJäqrten 58ebienfteten ltJirb in Iltusnaqmefällen ber Iltufftieg in belfer be~aqIte 
Stellungen eröffnet, aud) ltJenn jie ben fonft bafür geItenben 58ebingungen qinfid)tIid) ber )Borbilbung nid)t genügen 11). 

5. IltHe 58eltJerber um 58eamtenfteHen müjfen fid) in georbneten ltJirtjd)aftlicl)en )Berqältnilfen befinben unb 
einen guten .I:leumunb befi~en. 

6. 'Ilie 3aql bes jäqtlid) qeran~u~ieqenben jJ(ad)ltJud)fes für 58eamtenfteHen ltJirb burd) ben @eneralbireftor 
feftgefe~t, ber biefe 58efugnis aud) auf anbere SteHen ber alefelljcl)aft übertragen fann. 

') Iltngeftellte: unten III 8 § 1. 

5) § 15 ber Satung ift je~t § 13. 

S) Übertragungen 5. 58. \ßerfo §9 3iH.l Iltbj.2, 
§ 19 E, § 20 3iH.4, § 25 3iH.4, § 26a 3iff.3. 

7) ~JJ,enert, \ßerjonaItJorfc!)riften, 4 :teile 1925-1928. 
':Die in § 4 erltJägnten 58eftimmungen ftegen teHltJeife 
noc!) au5. 

8) Unten VI 4. 
9) 5815 je~t u. a. ~ 13. 'Ile~. 22 ffi)B581 429 (menert 

I 57), )Bf 27. 3an. 26 ('Ilie ffieid)sbagn S.46), ferner 
menert II 91 ff., III 138ff., IV 243ff., 268ff., 351 ff., 
367ff· 

10) S. unten VI 4 Iltnm. 6. 
11) menert I 44ff. Si:riegsbejd)äbigte u. UnfaUrenten

emj)fänger baf. 51 H. 
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111) 7. 'llie IHIt, wie ba!3 \Beamtenperjonal 3u tlerwenben ift, ergibt jid) im aUgemeinen au!3 ber beUeibeten \Be~ 
amtenjleUe unb ber etwa erworbenen IHnwartjd)aft auf eine gögere 6teUe. 'llie IHnwätier auf eine \BeamtenfteUe 
fönnen in ber gleid)en ~eije tlerwenbet werben, wie bie 3ngaber ber 6teUe. 

S. 'llie \l!tüfung!3tlorjd)rift, bie jßorjd)riften über bie \Beamtenlaufbagnen unb bie jßorid)riften für bie förpw 
lid)e %auglicf)feit be!3 \l!erjonag bUben einen wejentlid)en \BeftanbteU ber \l!erjonalorbnung. ßur 6id)erfteUung einer 
gleid)mäjiigen jßerwenbung ber \Beamten im gejamten @efd)äft!3bereid) ber @efeUfd)aft Hnb ferner eingeitHd)e 
ffiid)tlinien für bie \Bewetiung ber \Beamtenbienftpoften tlom @eneralbireftor auf3ufteHen. 

§ 5. jßereibigung unb jßerPflid)tung 13) 
1. jßor ober untleqüglid) nad) bem 'llienftantritt ift jeber \Beamte auf bie ffieid)!3tlerfaHung unb auf gewijfen~ 

gafte (ttfüHung feiner 'llienfiJlflid)ten 3U tlereibigen. 'llie Cil:ibe!3formel lautet: ,,3d) fd)wöre %reue ber ffieid)!3tlerfaf~ 
fung, @egorfam ben @efe~en unb gewijfengafte (!;rfüHung meiner 'llienftpflid)ten." 'ller (!;jb wirb in ber lllieije ab~ 
gelegt, baji ber 3U jßereibigenbe bem bie Cil:ibe!3ganblung tlornegmenben \Beamten burd) inad)jpred)en bie Cil:ibe!3~ 
formel in bie .panb gelobt. Über ben (ttfa~ ber Cil:ibe!3leiftung burd) eine anbere feiedid)e (ttUärung bei IHngegörigen 
einer ffieligion!3gemeinfd)aft, benen bie (!;jbe!3leiftung au!3 religiöfen @rünben tlerboten ift, beftimmt ber @eneral~ 
bireftor im ein3elnen ijaUe. 

2. IHngefteHte unb IHrbeiter, bie im 'llienft eine!3 Cil:ifenbagnpoli3eibeamten tlerwenbet werben (§ 74 ber (!;jfen~ 
bagn~\Bau~ unb \Betrieb!3orbnung)14), Hnb ogne ffiücfjid)t auf Me 'llauer biefer jßerwenbung burd) ~anbfd)lag an 
(!;jbe!3 6tatt 3ur gewifjengaften (!;rfüHung igrer 'llienftobliegengeiten 3U tlerpflid)ten1S). 

3. Über bie Cil:ibe!3leiftung unb bie }8erPflid)tung an Cil:ibe!3 6tatt ift eine }8erganblung auf&unef)men unb auf~ 
3ubewagren. ijür bie ßujlänbigfeit 3ur IHbnagme be!3 (!;jbe!3 unb ber }8erPflid)tung an Cil:ibe!3 6tatt gelten bie bi!31}erigen 
\Beftimmungen. 

§ 6. IHnfteUung unb \Beförberung ber \BeamtenI6) 
1. 'ller \Beamte wirb tlom @eneralbireftor, ber bieje \Befugni!3 auf anbere 6teUen ber @efeUfd)aft übertragen 

fann, angefteHt unb beförbert. Über bie IHnfteUung unb \Beförberung ift eine Urlunbe aU!33ufertigen, in bie bei ber 
IHnfteUung etwaige befonbere \Bebingungen auf3une1}men finb. 

'llie IHnfteUung unb \Beförberung wirb red)t!3wirffam burd) lHu!31}änbigung ber Urlunbe an ben \Beamten. 
3n ber aU!3ge1}änbigten Urlunbe fann aud) ein frü1}erer ober fpäterer ßeitpunft ber ffied)t!3wirffamfeit bejlimmt fein. 

17) 2. 'llie ffieid)!3ba1}nbeamten gelten ag auf 2eben!33eitI8) angefteHt, fofern nid)t in bet IHnfteHung!3~ ober 
\Befötbetung!3utfunbe ber }8orbegalt be!3 llliiberruf!3 ober bet Sfünbigung befonber!3 aU!3gefPtod)en obet fofern biefer 
}8otbe1}alt nad) ben folgenben \Beftimmungen edofd)en ift: 

a) \Beamte im }8otbereitung!3bienft finb auf jebeqeitigen llliiberruf an3ufteHen. 
b) 'llie übrigen \Beamten jinb auf Sfünbigung an3ufteUen. 
c) 'llet }8orbegaU bet Sfünbigung etlifd)t, fobalb ber \Beamte 

I. eine \l!lanfteUe inne 1}at unb 
2. ba!3 32. 2eben!3ja1}r tloUenbet 1}at unb 
3. im \Beamtentlergälmi!3 eine \Bewägrung!3ftift 3Utücfgelegt 1}at, bie beträgt: 
19)aa) bei \Beamten ber \Befolbung!3gruppen 10-17 (aud) 17 a) 

10 3a1}te für ßitlHanwärter unb 3n1}abet be!3 IHnfteUung!3fd)ein!3, 
5 3a1}re für 3n1}aber eine!3 }8erforgung!3fd)ein!3 bei geringerer al!3 lO~jä1}riget 9Rilitätbienft3eit, 
3 3agre für 3ngaber eine!3 }8erjorgung!3fd)ein!3 bei lO~jä1}riger unb längerer Wlitätbienft3eit. 

bb) bei \Beamten ber \Befolbung!3gruppen 6-9 (aud) 9a) 
5 3a1}re füt .Bitlilanwätier, 
3 3a1}te für 3n1}aber eine!3 }8erforgungi3fd)ein!3 bei geringerer ali3 lO~iägriger 9Rilitätbienft3eit, 
2 3agre für 3ngaber eines }8erforgung!3fd)einß bei IO-<jä1}riger unb längerer 9Rilitätbienjl3eit. 

d) 'ller jßorbegalt ber Sfünbigung edifd)t nid)t, wenn bie für bie IHnfteUung 3uftänbige 6teHe tlor (!;rfüUung 
ber unter c) be3eid)neten jßoraullje~ungen fd)riftlid) mitteilt, baji ber Sfünbigungi3tlorbe1}alt wegen nicf)t 
au!3reid)enber \Bewägrung nod) aufred)t etgalten werbe. 3n biefem ijaHe gilt ber \Beamte etjl bann ag 
unfünbbat angejleHt, wenn biefer }8otbe1}alt burd) jene 6teUe fd)riftlid) aufgegoben Witb. 

20) e) \Bei ben \Beamten im 6inne bei3 § I ßifter 2b, bie ali3 ffieid)!3ba1}nbeamte tlor bem 1. 3uni 1926 angejleUt 
wutben, unb bei ben \Beamten im 6inne bes § I ßifter 2a gelten bie bii31}erigen }8orfd)riften über bie IHn~ 

12) jßerwenb. tl. \Beamten im IHrbeiterbienft oben 
III 2 IHnm. 2 Ca. 

13) }8gl. ffi}8erf IHrt. 176. 

14) Unten VI 3. 

lS) 3n \l!reuf3en wurben bie \B\l!\Beamten tlereibigt. 
inäljere!3 llliitte 6.212af. 

18) 'llie \1{n fteUung gefd)ieljt - wie bei ffieid)i3~ u. 
6taat!3beamten - burd) einleitigen jßerwaItung!3aft; 
a. 9R. ffiotl} IHnm.13. - IHnfed)tung w. 3tttums 
ffioler IHnm.2, anberl. ffieinbl (oben IHnm.3) 6.24. 
Sfeine IHnf., wenn in ber ffieinfd)rift ber \lnjlellUrfunbe 
tlerfe1}entIid) ber Sfünbigung!3tlorbegaIt weggeblieben ijl. 

ffi@ 120 163 (wegen ffi\Beamten@ § 2, bem \l!erlo § 6 
.Bift. 2 6a~ 1 entlprid)t). - ßulammenjleU. allet \Beft 
9Renert IV 164ft. 

17) ineugefaf3t mit jßf 7. IHpril 26 ('llie ffieid)!3bagn 
6.208), etläuternb }8f 51. 503. 348 tl. 19. besf. Wl. u. 
bie IHnm. bei ffioler. 

18) 9lber: ffi\Bal}n@ § 24 u. \l!erio § 20. 

19) ineugefaf3t mit }8f 18. 'lle3. 26 ('llie ffieid)i3bagn 
6.761). ffiid)tlinien fÜt ~anbgab. ber Sfünb.: jßf 52 
Po Ja 6/2 tl. 3. \lpril 2S. 

20) ffioler IHnm. 13. 
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fteHung auf 2ebens3eit ober auf Sfünbigung, fofern fie ben ~kamten günftiger finb a16 bie borfte~enben 5Be~ 
ftimmungen unter b) bis d). 

20.) 3. 'I)ie orbentHd)e Sfünbigung ift bei aUen aujierplanmäjiigen 5Beamten fpäteftens am 1. bes 9Ronats auf 
ben 6d)luji eines Sfalenbermonats 3uläHig. 'I)asfelbe gilt für bie planmäjiigen 5Beamten ber 5Befolbungsgruppen 
15-17 (aud) 17a), folange fie im 5Beamtenber~ältnis eine 5Betvä~rungsfrift bon 5 3a~ren nod) nid)t 3urüdgelegt 
~aben. inad) 3urücUegung einer 5Betvä~rungsfrift bon 5 3a~ren ift bie orbentlid)e Sfünbigung bei ben planmäjiigen 
5Beamten biefer 5Befolbungsgruppen fotvie bei ben planmäjiigen 5Beamten ber 5Befolbungsgruppen 10-14 (aud) 
14a) unter (En~altung einer Sfünbigungsfrift bon 2 9Ronaten auf ben 6d)luji eines Sfalenberbiertelja~rs unb bei 
ben planmäjiigen 5Beamten ber 5Befolbungsgruppen 6-9 (aud) 9a) unter Cl:in~altung einer Sfünbigungsfrift bon 
3 9Ronaten auf ben 6d)luji eines Sfalenberbiertelia~rs 3uläHig. 

Wujierplanmäjiigen 5Beamten fann bei grober 5Berlet?ung ber 'I)ienftpflid)ten o~ne Cl:in~altung einer Sfünbigungs~ 
frift gefünbigt tverben. 

17) 5Bei ben 5Beamten im 6inne bes § 1 3iffer 2b, bie alS meid)sba~nbeamte bor bem 1. 3uni 1926 angefteUt 
tvurben, unb bei ben 5Beamten im 6inne bes § 1 3iffer 2a bleibt es bei ben nad) ben biS1)erigen 5Borfd)riften geltew 
ben Sfünbigungsfriften, fofern lie länger finb a16 bie im Wbfat? 1 beheid)neten iYriften. 

'I)ie Sfünbigungsfrift ift bei fünbbaren 5Beamten in ber WnfteHungs~ ober 5Beförberung9urfunbe 3U beaeid)nen. 
4. 'I)ie WnfteHung a16 aujierplanmäjiiger ober planmäjiiger 5Beamter21 ) ift nur nad) erfolgreid)er 5Beenbigung 

be9 borgefd)riebenen 5Borbereitung9bienfte9 unb bei befriebigenber iYü~rung, bie 5Beförberung aujierbem nad) 
praftildJer 5Betvä~rung be9 Wntvärters huläHig, in beiben iYäUen im ma~men bes 5Boranfd)lag9. 

22) 5. 3ur illiieberanftellung bon 5Beamten, bie tvegen 'ilienftberge~ens entlafjen 23) ltJorben finb ober i1)re 
5BeamtenfteHung haft @efet?e9 berloren 1)aben, bebarf es ber @ene1)migung ber '\;>auptbertvaltung, bie biefe 5Befugnis 
auf anbere 6teHen ber @efeHld)aft übertragen fann. 

§ 7. 5Beionbere 5Beftimmungen für 5Berforgungsbered)tigte24) 

1. WlS 5Berforgungsbered)tigte gelten bie in ben §§ 1 unb 2 ber Wnftellungsgrunbfät?e (meid)sgefet?bl. I 1923, 
6.651) angegebenen l,ßerfonen. 'Vie 5Berforgungsbered)tigten er1)alten tvä1)renb bes 5Borbereitungsbienfte9 eine 
5Bergütung biS hur .\;>ö~e bes Wnfangseinfommen9 ber 5Beamten i~rer 2aufb(1)n. 

2. 'I)ie ben 5Berforgung9bered)tigten botbe~altenen 6teHen bet 5Beamten unb Wngeftellten linb in einem 6tellen
beqeid)niS fenntlid) 3u mad)en. 'I)abei ift bie feit~erige 5Berteilung bet eingefteHten 5BerfOtgung9beted)tigten auf bie 
betfd)iebenen 2aufba~nen bei ber meid)9ba~n angemeffen au betücffid)tigen. 

3. 'I)as 5Betfa~ren bei bet 5Betvetbung, Wuf3eid)nung unb Cl:inberufung, bie .\;>ö~e ber 5Be3üge tvä~tenb be9 
5Botbereitung9bienftes unb bie Wnftellungsber1)ältniHe ber 5Betforgung9bered)tigten linb bom @eneralbiteftot au 
tegeln. 5Bei ber iYeftlet?ung be9 3eitpunftes bet WnfteHung ift ben lid) aus ber (Egenfd)aft a16 5BetfOtgung9bered)tigtet 
ergebenben bel on beten 5Ber~ältniffen angemeHen med)nung au ttagen. 

4. 'I)ie Wusfd)teibung ber ben 5Berforgungsbered)tigten nad) bem 6tellenber3eid)niS ber @efellld)aft borbe~al~ 
tenen 6tellen unb bie 5Belet?ung botbe~altener 6teHen mit anbern Wntvärtern regelt ebenfaH9 ber @eneralbiteftor. 
Cl:t übertvad)t aud) bie 5Bead)tung ber bon i1)m ~infid)tlid) ber 5Berforgung9bered)tigten edaffenen 5Botfd)riften. 

5. 5Beim Wufrücfen in 5BefötberungsfteHen fte~en ben 5Berforgung9bered)tigten feine 5Botted)te 3u. 
6. iYür bie 5Be~anblung ber 5Berforgungsfd)eine nad) ber Cl:inberufung ber 5Betvetber gelten bie § 55 biS 59 

ber WnfteUung9grunbfät?e finngemäji. 
§ 8. I,ßflid)ten ber 5Beamten 25) 

'Ver 5Beamte ift berpflid)tet, ba9 öffentlid)e 3ntereffe unb bas 3ntereHe ber @efeHfd)aft 3U tva~ren. Cl:t ~at 
feine 'I)ienftgefd)äfte unter 5Bead)tung ber meid)sberfaffung unb ber @efet?e getviffen~aft tva~qune~men unb burd) 
fein 5Ber1)alten in unb aujier bem 'I)ienft ber Wd)tung, bie fein 5Beruf erforbert, fid) tvürbig 3U ertveifen. 

§ 9. inebenertverb, @efd)enfe, 5Belo~nungen, 'I)ienftberfd)tviegen1)eit26) 

1. 'I)ie Wusübung eine9 inebenertverM ober einer inebenbefd)äftigung, ber Cl:intritt in ben 5Borftanb, 5Ber
tvaltungs- ober Wufjid)tsrat einer auf Q;rtverb gerid)teten @efeUfd)aft unb bie Wnna~me bon @efd)enfen ober 5Be
lo~nungen in be3u9 auf i~re 'I)ienftgefd)äfte ift ben 5Beamten nur mit @ene1)migung geftattet (§ 3 Wbf. 3 be9 meid)s
b(1)n-l,ßerfonalgefet?e9). Wuf bie in ben einfttveiligen mu~eftanb berfet?ten 5Beamten finbet biefe 5Beftimmung feine 
Wntvenbung. 

'I)ie @ene~migung 3um Cl:intritt in ben 5Borftanb, 5Bertvaltungs- ober Wufjid)tsrat einer auf Cl:rtverb gerid)
teten @efelIfd)aft erteilt ber @eneralbireftor, ber jeine 5BefugniS auf anbere 6teHen ber @ejeHjd)aft übertragen fann. 
3m übrigen finb 3ur @ene~migung für bie i~nen unterftellten 5Beamten bie meid)sba~nbireftionen, bas Cl:ijenba~n~ 
3entralamt27 ) unb bie 3entralen 2tmter, für bie ber '\;>auptbertvaltung ober ber @ruppenbertvaltung 5Bat)ern unter~ 
ftellten 5Beamten bie '\;>auptbertvaltung ober bie @ruppenbertvaltung 5Bat)ern 3uftänbig. 

2l1a) iYaffung ber 5Bf 9. 3an. 28 ('I)ie meid)sba~n 6. 45). 
'I)a3u 5Bf 52 Po b. 31. besf. 9R. 

21) iYaff. ber 5Bf 29. 3an. 26 ('I)ie meid)sba~n 6. 45). 
22) Cl:ntfprid)t m5Beamten@ § 33. 

23) Wud) burd) illiiberruf ob. Sfünbigung. mofer 
Wnm.16. 

24) ffi5B(1)n@ § 25. Wnftellungsgrunbfät?e iet?t 

ffi@5Bl 1926 I 435, WU9f5Beft u. Cl:rläut. bahU: 9Renert 
III5ft., IV 6ft. 

25) 3n beiben 6ät?en bes § 8 tritt 3utage, baji ber 
ffi5B5Beamte 5Beamter 1. 6. be9 öff. ffied)ts ift (f. oben 
III 2 Wnm. 2). 6ie finb übernommen aus ffi5Bal)n@ 
§ 23 (1) u. ffi5Bl,ßerf@ § 3 (1). 

26) 3u § 9 bg!. ffi5Bl,ßerj@ § 3 u. Wnm. ba3u. 
27) 3et?t meid)9ba~n-3entralamt (oben II 2 Wnm. 17). 
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2. über 21ngelegenl)eiten ber CMejelljd}aft, beren CMel)eiml)altung il)rer 9latur nad} etforbetlid} ober borgejdJtie
ben ij't, l)at ber \Beamte )Betjd}wiegenl)eit 3u beobad}ten, aud} nad}bem ba~ i)ienfttlerl)ältnis gelöft ift. \Betlor ein 
\Beamter als Sad}tletj'tänbiger ein auuergerid}tlid}es CMutad}ten abgibt, l)at er ba3u bie CMenel)migung ein3ul)0Ien. 
~benjo l)aben bie \Beamten, aud} nad}bem bas 'Ilienfttlerl)ältnis gelöj't ift, il)r Beugnis über %atjad}en, auf bie jid} 
il)re )BerPfIid}tung 3ur ~erjd}wiegenl)eit be3iel)t, injoWeit 3u tlerweigem, als jie nid}t tlon biejer ~erPfIid}tung im 
~n3Clfall entbunben jinb (§ 3 21bj.2 bes meid}sbal)n~$erjonalgejeVes). 

i)ie weiteren IHnorbnungen etläut ber CMeneralbireftor; tlotläufig bleiben bie bisl)erigen \Beftimmungen in seraft. 

§ 10. i)ienftbe3eid}nungen ber \Beamten 
I. 'Ilie \Beamten fül)ren bie in ber IHnlage28) 3ujammengej'teIlten 'Ilienftbe3eid}nungen. 
2. 'Ilie in ber IHnlage aufgefül)tten i)ienj'tbe3eid}nungen jinb ol)ne ~nfluu auf bie CMeftaItung ber Baufbal)nen. 

§ 11. \Bejolbung ('Ilienj'tbe3üge) ber \Beamten29) 

2Oa) I. 'Ilie \Bejolbung ber \Beamten Wirb burd} bie \Bejolbungsorbnung30), ben \Bejolbungsplan für bie CMmppen 
6-17 (aud} 17 a) unb bie entjpred}enben ::teile ber 'Iliätenorbnung unb ber lHufj'teIIung über ben m3ol)nungsgelb~ 
ould}uu geregelt, bie einen wejentlid}en \Beftanbteil ber $erjonalorbnung bilben. 

2. i)er CMeneralbireftor jevt bie ffiid}tlinien für bie CMewäl)tung bejonberer ~ergütungen nad} § 26 IHbj.3 bes 
ffieid}sbal)ngeje~es nad} \Benel)men mit bem ~auptbeamtentat feft unb gibt jie betannt. i)ie be~ 
jonberen ~ergütungen Hnb nad} allgemeinen CMrunbjäven für bie %ätigfeit auf bejonbers 
tlerantwottlid}en 'Ilienftpoften ober unter bejonbers jd}wietigen 'Ilienfttlerl)ältnijjen jowie 
für auuergewöl)nlid}e Beiftungen 3U gewäl)ren31). 

31) 3. 'Iler CMeneralbireftor etIäut femer ffiid}tlinien über bie @ewäl)rung tlon $rämien für bejonbere Beiftun~ 
gen (3um \Beijpiel Spi~entletfel)rsleiftungsprämien, ffiangierprämien, Stofferjpamgprämien). 'Ilie bgl)etigen 
~orjd}riften geIten tlotIäufig weiter. 

§ 12. ffieijefoften, Um3ugsfoften, ::trennungsentjd}äbigungen, !iYal)rgeIb bes !iYal)rpetjonals, 9lebenbeoüge20&) 21) 

'Ilie am 31. 3anuar 1926 geItenben reid}sred}tlid}en \Beftimmungen jinb 3unäd}ft Weiter anouwenben, bie jpäter 
in Si'raft tretenben jebod} nur, joWeit jie für anWenbbar erHärt roerben33). 

'Ilie Buftänbigfeiten ber oberften ffieid}sbel)örbe übt ber @eneralbireftor aus, ber bieje lBefugnis auf anbete 
Stellen ber CMejelljd}aft übetttagen fann. 

§ 13. Utlaub· ber lBeamten34 ) 

I. '1len lBeamten roitb alljäl)rIid} ein ~l)olungsutIaub geroäl)tt, beilen '1lauer ber @eneralbireftor feftje~t. 
2. über bie CMeWäl)rung weiterer für3erer Urlaube aus bejonberen IHnläjjen werben tlom CMeneralbireftor 

ffiid}tlinien aufgefte1It. UtIaub 3u jonftigen Bweden erteilt ber @eneralbireftor unter ben bon il)m fej'touje~enben 
\Bebingungen; er fann bieje lBefugniS auf anbere Stellen ber @ejelljd}aft übertragen. 

3. CMrunblä~Iid} l)aben jid} Me lBeamten wäl)renb bes UrlaubS (einld}IieuIid} ~l)olungsurlaub) gegenjeitig 
oU tlettreten. Soweit bies nid}t angängig ift, trägt bie CMejeUjd}aft bie Si'often ber ~etttetung. 

4. ~n lBeamter, ber fid} ol)ne Urlaub tlon jeinem i)ienftpoften fernl)äIt ober ben erteilten Urlaub überjd}reitet, 
ift für bie Beit ber unerlaubten ~tfemung jeiner 'Ilienftbe3üge tletIuftig, Wenn nid}t bejonbere ~ntld}ulbigungsgrünbe 
il)m our Seite ftel)en85). 

86) 5. '1lie lBeamten bebürfen 3ur lHusübung il)res IHmtes als 9JCitgIieber bes ffieid}stags ober eines Banbtags 
feine s UrlauOß. 

lBewerben jie lid} um einen Si~ 3u biejen Si'örperjd}aften, 10 ift il)nen ber 3ur ~orbereitung il)rer m3al)1 etforber~ 
Iid}e Urlaub 3U geroäl)ren. 

6. '1len lBeamten, bie beim übergang bes lBettieOßred}ts auf bie CMejelljd}aft alS ffieid}sbeamte im i)ienft bes 
Untemel)mens "i)eutjd}e ffieid}sbal)n" gej'tanben l)aben, werben an i)ienfteinfommen aud} bei ~l)olungsurlaub 
bie IHnjprüd}e geWäl)tIeij'tet, bie jie als ffieid}sbeamte l)atten (§ 20 IHbl. 1 bes ffieid}sbal)ngeleVes). 

28) ~ier nid}t abgebtudt. 9leugefaut burd} bie oben in 
IHnm. 19 genannte ~f. 

29) Bu § 11 bg1. ffilBal)nCM §§ 20 (CMewäl)tIeiftung) u. 
19 (~njptud}sred}t ber ffieid}sregietung). 

30) lBelolbungsorbnung (bei ber ber ~erroaltffiat 
nad} Savung § 13 mitwitft) 10. 3an. 28 (i)ie ffieid}s~ 
bal)n 47), babei bie 'Iliätenorbnung u. bie lHufj'teIIung 
üb. b. m3ol)nBuld}u{i; lHusflBeft: \Belolbungstlor~ 
Id}tiften 31. 9JCäq 28 ('1lie ffieid}soal)n S.321). 

31) ~f 53.238.605 b. 4. i)e3. 24. - ffi\Bal)nCM § 26 (3) 
ifl je~t § 26 (2), j. b. 

32) 'Ilie $rämien ftel)en nid}t unter Si'ontrolle ber 
iReid}sregietung (ffiojer S. 65) u. linb nid}t an bie ~öd}ft~ 
gren3e bes § 26 (2) ffilBal)nCMgebunben (baj. IHnm. 6 3U 
§ 11). - 9leugeregeIt linb bie \Brennj'tofferjparnis~ 
prämien burd} )Bf 34 D 15251/26 tl. 25. 3an. 27; 
$rämien für ~tbedung tl .. Sd}äben u. bgl.: ~f 11. Sept. 
28 ('1lie ffieid}sbal)n S. 833). 

33) 9leue ~orjd}r. üb.lHu fW anbs en tj d} äb. b es Bug ~ 
perl onaIs (~.IH.B.) ~f 31. 3uli 29 ('Ilie ffieid}sbal)n 
S.617), über ~erluftentjd}äbigungen f. Si'afien~ u. 
Bugbeamte )Bf 42. 1235III tl. 30. 3uli 27, Um3ugs~ 
foj'tentlorjd}tift 30. 3uni 28 ('Ilie ffieid}sbal)n S.625). 

34) ~g1. ffi\BeamtenCM § 14. 3m CMegenja~e aum ffieid}s
beamten l)at nad} $erjo § 13 Biff. 1 ber ffieid}sbalj~ 
beamte einen (freilid} wenig greifbaren) IHnjptud} auf 
~rl)oIungsurlaub. - ffiid}tIinien f. b. Utl\BewiIl. ~f 
59.531. 299 tl. 19.9JCär5 27; neue ~orld}r.: ~f 13. i)e3. 29 
('1lie iReid}sbal)n 1930 S. 2). - ~ererblid}feit bes Ut~ 
laubSanIPtud}s: ~f 51. 533 PI tu b. 24. i)eo. 29. -
S. aud} unten lBeil. C § 15. 

35) ~gI. ffi\BeamtenCM § 14 IHbl. 3 u. ffiolet \lnm. 4. 

88) ffi~erf IHrt. 39. m3egen bes !iYe'f)lens einer lBeft 
i. S. iR\BeamtenCM § 14 IHbl. 2 I. ffioler IHnm. 5 u. 7/ 
anberl. ~ermann IHnm. 4. 

9lItere ~orjd}riften: ~ 27. (lft. 20 (ffi~lBl 128) u. 
13. 9l0tl. 20 E II 23. 15683. 
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§ U. Jhanfr)eit bet 58eamten37) 

1. ;Die 58eamten ilerbleiben in JhanfgeitsfäUen im @enuHe ber 58efolbung*). 58ei ben auf !fünbigung ober 
~ibettUf angejleUten 58eamten ijl im ~aUe einer fed)sunb3tuan3ig ~od)en übetfd)reitenben ;Dauer igret !franfgeit 
ilon bem Sfünbigungs~ ober jillibenufsred)t fein @ebraud) 3U mad)en, tuenn bamit 3U red)nen ift, bafi bet erftanfte 
58eamte in abfegbaret .8eit ben ;Dienft tuiebet aufnegmen tuirb. ;Die §§ 20,22, 23 unb 25 tuerben im übrigen gier
burd) nid)t betügtt. 

2. ;Die 6teUiletitetungsfoj'ten füt etfranfte 58eamte trägt bie @efeUfd)aft. 
3. ;Den 58eamten, bie beim Übetgang bes 58ettieMred)g auf bie @efeUfd)aft als ffieid)sbeamte im ;Dienjl bes 

Unternegmens ,,;Deutfd)e ffieid)sbagn" geftanben gaben, tuerben für bie ~ottgetuägrung bes gefamten ;Dienftein~ 
fommens bei Jhanfgeit bie \2{nfprüd)e getuägtleiftet, bie fie alS ffieid)sbeamte gatten (§ 20 \2{bf. 1 bes ffieid)sbagn
gefe~es). 

§ 15. \2{rbeig3eit21 ) 
3m inneren ;Dienft [",auptilertualtung, @ru,p,penilertualtung 58alJern, ffieid)sbagnbiteftionen, <Efenbagn

.8entralamt27), 3entrale ~mter, 58etrieMbiteftionen, ~mter ober 3nfpeftionen unb 58auabteilungen], ferner in ben 
<EfenbagnausbeHerungstuetfen, ben ",aupt- unb lRebentuetfftätten, in ber 58agnuntergaltung unb, fotueit nid)t 
bie ;Dienjlbauerilorfd)riften an3utuenben finb, in ben 58agnfraft- unb -@astuetfen tuitb bie \2{rbeiiS3eit ber ffieid)s. 
bagnbeamten in folgenber jilleife geregelt: 

a) 3eber 58eamte ift ilerpflid)tet, feine iloUe \2{rbeitsfraft in ben '!lienft ber @efeHfd)aft 3u fteHen. Q:r gat bie 
igm übertragenen \2{rbeiten red)tlJeitig ogne ffiüdfid)t auf feine feftgefe~te '!lienftftunben3agl lJU erlebigen. 

b) ;Der '!lienft ift in ber ffiegel an ber '!lienftfteUe unb innergalb ber ilorgefd)riebenen \2{rbeits3eit ßU erle bigen. 
;Die \2{rbeitslJeit im inneren 'Ilienft unb in ben jßertualtungsbüros ber Q:ifenbagnausbeHerungstuetfe unb 

",aupttuetfftätten beträgt 51 6tunben, im übrigen 54 6tunben tuöd)enUid). ffiegefmäfiige imegtleiftungen 
Wnnen innergalb eines !falenberjagres burd) regefmäfiige 9JCinberleiftungen, ebenjo tuie umgelegrt aus
geglid)en tuerben. 60tueit ber '!lienft nur in '!lienftbereitjd)aft ober ffieije3eit beftegt, ift bie \2{rbeits3eit ent
fpred)enb &U ergögen. 

c) '!lem '!lienft an bet '!lienftfteHe unb innergalb bet ilOtgejd)tiebenen \2{tbeits3eit finb bie %eilnagme an 6i~un
gen, ;Dienftuntmid)t, 58ejid)tigungen u. bgL gleid)lJuad)ten. 60tueit bie Q:rlebigung bes '!lienftes an bet 
'!lienftfteHe unb in bet ilotgefd)tiebenen \2{tbeitslJeit aus bienftlid)en @rünben unlJtuedmäfiig ift, fann eine 
anbettueitige ffiegelung ftattfinben. 

d) ;Die \2{tbeitslJeit tuitb ilon jebet 6teHe bet @efelljd)aft feftgejetlt. '!lie %agesbienftlJeit ift grunbjätllid) in jßw 
unb lRad)mittagsbienft 3u teilen. IRUt bott, tuo aus lJtuingenben öttlid)en unb fad)lid)en @tünben eine fold)e 
%eilung unmöglid) etfd)eint, fann mit .8uftimmung bes @eneralbiteftots burd)gegenb geatbeitet tuerben. 
;Der @enetalbiteftor regelt bei 58etuiUigung ber \2{usnagme bie \2{rbeitslJeit. 

e) ~Üt eine Übetjd)teitung bet tuöd)enUid)en \2{tbeitslJeit tuirb eine jßergütung nid)t getuägtt. Q:in \2{usgleid) 
fann burd) '!lienftbefreiung lJu anbeten .8eiten getuägtt tuerben. 

2. ~Üt bas 58ettieM- unb jßetfegtspetjonal (58eamte, \2{ngefteUte unb \2{tbeiter) tuitb bie \2{tbeitslJeit hurd) 
befonbere '!lienftbauerilorjd)tiften getegelt, bie einen tuefenUid)en 58ejlanbteil bet ~etfonalorbnung bUben"8). ;Das
felbe gilt für bie im 58ettiebs- unb jßedegtsbienjl tätigen \2{ngeftellten unb \2{tbeiter, jotueit 
igte \2{tbeitslJeit nid)t burd) %atifiletitag getegelt ift. 

3. ~Üt bie nid)t im 58ettieM- unb jßetfegtsbienft tätigen \2{ngeftellten tuitb bie \2{tbeitslJeit entfpred)enb bet 
\2{tbeitslJeit bet 58eamten burd) %arifiletttag getegelt39). 

~ür bie nid)t im 58ettiebs- unb jßetfegtsbienft tätigen \2{tbeiter tuitb bie \2{tbeitslJeit butd) 2ogntatifoetttag40 ) 

geregelt. 58ei getuiHen \2{tbeitetgruppen, bie nid)t untet bie ;Dienftbauetilotjd)tiften fÜt bas 58ettiebs- unb jßetfegts. 
petfonal faUen, tuitb '!lienftbereitfd)aft lJur ",älfte igret '!lauet auf bie \2{tbeitslJeit angered)net; ilotläufig gelten füt 
biefe \2{tbeitergruppen bie jßotfd)riften bes Q:tlaHes ilom 7. imai 1924 (E. II. 92. 233. IRt. 23). 

§ 16. '!lienftneibung, 6d)utlfleibung 
1. '!lie 58eamten, \2{ngefteUten unb \2{rbeitet fönnen lJum %tagen einet '!lienjlfleibung obet einet '!lienftmütle 

uetpflid)tet tuerben, joroeit bies nad) bet \2{tt igtet jßertuenbung geboten ift. 3m übtigen fann getuiHen !flaHen ilon 

*) 58ejolbung im 6inne biefet ~erfonalorbnung finb @tunbge'f)alt, jillo'f)nungsgefblJufd)ufi, ~rauen3ufd)lag, 
!finbetlJufd)lag unb öttlid)er 6onbet3ufd)lag. \2{nbere .8ulagen lönnen butd) befonbete \2{norbnung bes @enetal. 
biteftors lJum 58ejlanbteil bet 58ejolbung etflätt tuetben. 

37) ;Die jßorjd)r. bes \2{bf. I in jßerb. m. jßf 10. Oft. 25 
(ffiofer \2{nm. 1) ent'f)alten bie @etuä'f)tleift., il. bet nad) 
ffijßO § 169 (unten III 7) bie 58efteiung ber 58eamten 
o. b. teid)sgeje~L Shanfenilerjid)~fIid)t abgängt; bie 
ffieid)sbagnbeamten jinb aljo ilerjid)erungsfrei. jßgL aud) 
Q: 27. 3an. 22 ffijß581 68. - Übet bie 58ebeutung bes 
!eilten 6ailes bes \2{bf. 1 f. ffiofer \2{nm. 2. - 9JHtteiL 
üb. bie im jßettualtjilleg eingefü'f)rte ffieid)sbaljn
beamten-!franfenilerforgung: ;Die ffieid)sbaljn 1926 
231; 192(' 383; 1929 382. - 6. aud) unten 58eiL C § 17. 

38) '!lienftbauerilorfd)riften ('!l'!ljß) eingef. mit 
Q: 19. 6ept. 24 (ffijß581 217, ba3u jßf 25. 234. 177 il. 
23. besf. 9JC.); geänbert: jßf 5. 9JCät3 27 ('!lie ffieid)s
bagn 6.147, bai\u jßf 51. 534. 122 il. 18. besf. im.), 

jßf 51. 56. 533. 639 il. 3. 3uni 27, jßf 11. ~eb. 28 ('!lie 
ffieid)sbagn 6. 169, balJu jßf 51. 534. 345 il. 22. besf. 
im.), jßf 4. ~eb. 29 (;Die ffieid)sba'f)n 6. 104, ba3u jßf 
51. 534 pz O. 5. besf. im.). ~ernet ffi58a'f)n@ § 22 (2), 
~romm in '!lie ffieid)sbagn 1926 112 u. jßf 51. 56. 
533. 444 il. 16. \2{ptil 27. 

39) .8 . .8. ffieid)sangeftellten-%atifiletttag ilom 
2. imai 24 (ffi58efolb581 IRr. 27), ba3u Q: 22. imai 24 
E II 92. 235. 83. (6pätet megtfad) geänbert). 

40) 20gntatifiletttag (2%jß) 0.11. 3uli 24 (ffijß581 
173), geänbert: jßf 16. \2{ptil 27 (ilotft. \2{nm.38 a. Q:.). 
@ebingeilerfaf)ren b. b. 58agnuntetljalt. jßf 56. 532. 
23 il. 29. 3an. 27. - Q:ntfd). bes ffi\2{rbeitsgetid)iS 5um 
~%arjßtr: ~3 1929 465, 851; 3jill 1929 2843. 
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~ebienfteten bie ~etelf)tigung 3um ::tragen von 'Ilienftfleibung 3uetfannt werben. 'Iler Shei!:l ber 3um ::tragen von 
'IlienftfIeibung ver.pflid)teten unb bered)tigten ~ebienfteten jowie bie g:orm ber 'IlienftUeibung witb burd) eine 
'Ilienftfleibungsvorjd)rift41 ) geregelt. 

2. 8ur ~erjorgung bes $erjonalS mit guter unb .preiswerter 'IlienftUeibung finb SfleibetfaHen einaurid)ten. 
'Ilie @runbfäile für bie ~erwaltung ber SfleibetfaHen unb für bie 8ufd)ujjleiftung ber @efeUfd)aft 3u ben Sfoften ber 
'IlienftfIeibung für bie 3U i~rem ::tragen ver.pflid)teten ~ebienfteten regelt eine SfleibedaHenvorjd)rift 41). 

3. I1llS 6d)ut! gegen bie Unbilben ber ~ittetung unb @ejunb~eitsjd)äben bei l1lusübung bes 'Ilienftes jowie 
gegen bas ~efd)mut!en ber Sfleibung bei befonbers gearteten I1lrbeitsvenid)tungen ift bem $erjonaI auf Sfoften 
ber @efeUfdJaft eine befonbere 6d)uilUeibung nad) IDlajjgabe bes ~ebütfniHes 3U liefern. 

4. 'Ilie 'Ilienftfleibungsvorfd)rift, bie SfleibetfaHenvorfd)rift unb bie I1lnorbnungen für bas 6dJuilneibungs~ 
wefen etIäjjt ber @eneralbireftor41). 

§ 17. 'Ilienft~ unb IDlietwo~nungen42) 
'!Iie ~eftimmungen über bie ~enuilung, ~erwaItung unb ~ergütung von ~o~nungen etIäjjt ber @eneraI< 

bireftor. 
§ 18. I1lngeIegen~eiten ber $erfonalvertretung 

1. 'Ilie ~eamten ~aben für ilJre ~ertretung gegenüber ber @efeUfd)aft bie gIeid)en ~ed)te unb $ffid)ten, wie 
He gejet!lid) für bie ~eid)sbeamten gegenüber ber ~eid)sverwaltung gelten (§ 6 bes ~eid)sba~n~$erfonaIgefet!es). 
~is 3ut gefetllid)en ~egelung bleibt ber ~eamtentäte~(~tIajj43) in $haft. 2tnbetungen ober Q;rgän3ungen biefes Q;rlaHes 
ober feiner l1lusfü~rungsbeftimmungen unb bie Q;ntfd)eibung ober I1lnorbnung in \rragen von aUgemeiner ober grunb~ 
fäillid)er ~ebeutung trifft ber @eneralbireftor. 

2. \rür bie ~ertretung ber I1lrbeiter gegenüber ber @ejeUfdJaft gilt bas ~etrieMrätegefeil unb bie ~etriebs~ 
räteverorbnungU ). 'Ilas ~erorbnungsred)t übt ber für bie l1luffid)t über bie Q;ifenba~nen 3uftänbige ~eid)sminifter45) 
aus. Sm übrigen regelt ber @eneralbireftor aUe g:ragen von aUgemeiner ober grunbfäillid)er ~ebeutung unb edäjjt 
bie l1lusfügrungsbeftimmungen. 

§ 19. 'Ilienftvergegen unb 'Ilienftftrafen46) 

A. 'Ilienftvergegen 
~edeilt ein ~eamter jd)ulb~aft bie igm obliegen ben $flid)ten47), fo verwitft er wegen '!Iienftverge~ens bie 

'Ilienftbeftrafung. 

1. 'Ilienftftrafen finb: 
B. 'Ilienftftrafen 

a) 1lSamung, 
b) ~erweis, 
c) @elbftrafe, 
d) 6trafverfeilung, 
e) 'IlienftentIaHung. 
2. @elbftrafe barf nur gegen befolbete ~eamte verfügt werben. 6ie beträgt ~öd)ftens bie s;>älfte bes einmona~ 

tigen 'Ilienfteinfommens48), bas bem ~eamten our 8eit ber 8a~lung auftegt, unb fann nad) ~rud)teilen biefes ~e~ 
trages feftgefet!t tverben. @eIbftrafe fann mit ~erweis verbunben werben. 

3. 'Ilie 6trafverjet!ung befte~t in ber ~erfet!ung auf einen anbem 'Ilienft.poften berfelben ober einer gIeid)~ 
artigen 2aufba~n unb von gIeid)er ~ewertung. 1lSitb auf 6trafverfeilung etfannt, fo ift 3ugleid) bie ~erminbetung 
bes 'Ilienfteinfommens48) um ~öd)ftens ein g:ünfteI aus3uf.pred)en. 6tatt ber ~etminbetung bes 'Ilienfteinfommens 
fann eine @eIbftrafe ver~ängt werben, bie bas 'Ilo.p.peIte bes monatIid)en 'Ilienfteinfommens nid)t überfteigt. 

4. 'Ilurd) bie 'IlienftentIaHung vediert ber ~eamte ben I1lnj.ptud) auf 'Ilienftbe3üge, ~u~ege~alt, s;>interbliebenew 
verjorgung, 'Ilienftbe3eid)nung, ::titel unb 'Ilienftab3eid)en. s;>at vor ~eenbigung bes förmlid)en 'Ilienftfttafverfa~rens 
bas 'Ilienllver~ältnis bereits aufge~ört, jo wirb, faUs nid)t ber I1lngefd)ulbigte unter fibema~me ber Sfollen freiwillig 
auf ~ugege~aIt, s;>interbliebenenverjorgung, 'Ilienftbe3eid)nung, ::titel unb 'Ilienftabaeid)en ver3id)tet, auf beren 
~etIull an 6teUe ber 'IlienllentIaHung etfannt. @e~ört ber I1lngefd)ulbigte 3U ben ~eamten, bie einen I1lnj.prud) auf 
~~ege~alt ~aben, jo fann bas 'Ilienftfttafgerid)t beim ~odiegen milbember Umftänbe in feiner Q;ntjd)eibung augleid) 
bem I1lngefd)ulbigten einen ::teil bes gejetllid)en ~u~egelJalts auf gewiHe 3a~re ober auf 2ebensaeit bewilligen. 

41) 'IlienftUeibungß() ('IlSf,o) Q; 9. IDlai 24 (~~~I 
131), geänbert: ~f 12. l1l.pril u. 2. IDlai 27 ('Ilie ~eid)s~ 
baljn 6. 330f.). - Sfleibedaf\envorjd)tift (Sfleivo) 
~f 25. IDläq 26 ('Ilie ~eid)sba~n 6. 161). 'Ilie Sfleiber~ 
IaHe ljat feine eigene ~ed)tß.petfönlid)feit (?); jie wirb b. 
b. ~~'Ilireftion vertreten. ,o2@ \reUe 23. IDlär3 26 U6 
XII 35. l1luftvert. iljrer \rorberungen ~@ ~8 1928 386; 
\ßrefjfeftjeilung ~@ Q;Q; 47 247. Unantvenbbatfeit v. 
Umfat!fteuer@ § 3 mr. 3: ~\rinan3ljof 3~ 1927 1791. 

41) IDlit ~f 53. 569 DiWo (MiWo) 1685 v. 2. 'Ile3. 26 
ift f. b. ~eid)sbaljn eine eigene 1lSo~nungsvorfd)tift 
(1lS~) eingefügrt worben. - IDlitwitt ber ~ erj on al~ 
vettret. b. b. ~erteil. ber 1lSoljnungen: ~ofer I1lnm. 1. 
- 6at! 2 u. 3 bes § 17 finb burd) bie oben in I1lnm. 19 
genannte ~f gelltid)en w. - 6. ferner oben I 5 I1lnm. 74 E. 

43) (f 22. 'Ile3. 24 (unten III 4). 

") Unten III 6. I1lngellellte: ~ofer I1lnm.6. 
45) ~eid)svetfe~rsminifter. 
46) mad) ~~alJn@ § 23 (2) ift bas 'Ilienftftrafred)t 

ber ~eidJsbeamten auf bie ~eid)sba~nbeamten finn~ 
!lemäjj anwenbbar. ~erfo § 19 gibt in Abis D ben 
3nljalt ber ljiemad) in g:rage fommenben §§ 72ff. 
~~eamten@ wieber. l1lusfüljd. Q;rläut. bei ~ofer. -
6. aud) ~eil. C § 28. 

47) \ßerfo § 8. - 6traftaten, bie bor ber I1lnftcll. 
begangen f., fönnen nid)t bif3i.plinatifd) verfolgt w. 
(~ofer I1lnm. 1). 

48) 'Ilienlleintommen 1. 6. bes I1lbf.2: mofer 3, 
1. 6. bes I1lbf. 3: baf. I1lnm. 4. ~ered)n. v. 1lSartegelb 
u. ~ljegeljaIt b. 6trafverf etlung ~f 51. 263. 289 
b. 4. mob. 25. 
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C. 9Hd) tf örmlid)e~ 'l)ie n ftftraftJ erf af)r e n49) 

1. 'l)ie 'l)ienftftrafen ber ~atnung, be~ ~erweije~ unb ber @elbftrafe bürfen erft tJerf)ängt werben, nad)bem 
ber )Bejd)ulbigte über bie if)m 3ur Baft gelegte ~etfef)lung unb ba~ ~rgebni~ ber etwa angefteUten ~ittlungen ge~ 
f)ört worben ift. ed)riftlid)e 2lnf)örung genügt; ber )Bejd)ulbigte fann jebod) münbIid)e ~ernef)mung tJetlangen. 
Über eine münblid)e ~ernef)mllng wirb eine 91ieberld)rift aufgenommen. 

2. 'l)ie 'l)ienftfttafe wirb burd) einen Id)riftlid)en, mit @rünben tJerlef)enen )Beld)eib tJerf)ängt, ber bem )Be~ 
Id)ulbigten befannt3ugeben ift. mt eine 'l)ienftftrafe für ben iJall ber 91id)tetlebigung einer belonberen bienftlid)en 
2lnorbnung binnen einer beftimmten iJrift angebrof)t, jo fann nad) ~rolauf ber iJtift bie 'l)ienftftrafe of)ne weitere~ 
tJerf)ängt Werben. 

3. @egen ben )Beld)eib ift bie )Be!d)Werbe an bie näd)ftf)öf)ere tJorgele~te etelle innerf)alb tJon 3wei ~od)en 
nad) ber )Befanntgabe 3u1äHig. @egen beren ~ntld)eibung finbet eine ttJeitere )Beld)werbe nid)t ftatt50). 

D. iJörmlid)es 'l)ienftftraftJerfaf)ren 
1. 6ttaftJerle~ung unb stlienftentlaijung fönnen nur im förmlid)en stlienftftraftJerfaf)ren tJon ben stlienftftraf~ 

gerid)ten tJerf)ängt werben. ~ierbei unb für bie tJorläufige stlienftentf)ebung51 ) ift bas für bie iReid)sbeamten geltenbe 
stlienftftrafred)t jinngemäfl an3uwenben; in iJäUen, in benen beim iReid)sbeamten bie tJorläufige stlienftentf)ebung 
fraft @efe~e§ eintritt, ift He bejonbers 3U tJerfügen. 2lls oberfte ffieid)sbef)örbe gilt ber @eneralbiteftor. Seine ~efug~ 
niHe Werben nad) § 23 2lbl. 2 ea~ 2 bes ffieid)sbaf)ngele~es für bie if)nen unterfteHten ~eamten auf bie \l3räiibenten 
unb für bie nid)t ben \l3rälibenten unterfteHten ~eamten ber @ruiJiJentJerwaltung ~at)etn bem Beiter ber @tuiJiJe 
~at)etn übertragen. 

2. 'l)ie ~eftimmungen über bie ~ntfafjung ber auf ~ibettuf ober Sfünbigllng angefteUten ~eamten bleiben 
unberüf)rt (tJgI. 2lbld)nitt F). 

E. 3uftänbigfeit ~ur ~erf)ängung tJon stlienftftrafen im nid)tförmlid)en stlienftftraftJerfaf)ren52) 
1. 3uftänbig aur ~rteilung tJon ~atnungen unb ~erttJeiien ift jebe tJorgeie~te 6telle gegen bie if)r unter< 

fleHten ~eamten. 
2. 3uftänbig 3ur ~erf)ängung tJon @elbf±rafen finb: 

91ormalbienftftellen53) bis 2 Wlad, 
~etrieb§biteftionen, 2lusbeHerungswerfe, ~auiJt~ unb IJcebenwedftätten, ~mter unb .3nfiJeftionen 

biS 15 Wlad, 
54) ffieid)sbaf)nbireftionen, ~ifenbaf)n~3entralamt27) unb "entrale ~mter bis 60 Wlad (f)öd)ftens ein 

'l)ritte! be~ Wlonat§einfommens), 
~auiJttJerwaltung unb @ruiJiJentJerwaltung ~at)etn biS "ur 3uläHigen ~öd)ftftrafe. 

F. ~ntlaHung wegen 'l)ienfttJergef)en~ burd) 2lusübung bes ~ibettufs ober ber Sfünbigung55) 
1. ~in unter ~orbef)alt bes ~iberrufs ober ber Sfünbigung angefteHter ~eamter fann wegen 'l)ienfttJergef)en~ 

aud) butd) 2lusübung be~ ~iberruf~ ober ber Sfünbigung entlaHen werben. 'l)ie 2lusübung bes ~iberruf1l ober ber 
Sfünbigung tJerfügt bie etelle, bie für bie 2lnftellung 3uftänbig ift. 2lbld)nitt C 3iffer 1 gilt entiiJred)enb19). 

2. @egen bie Sfünbigung Ht innerf)alb einer iJtift tJon 3wei ~od)en nad) if)rer 3uftellung Ma) ~ejd)werbe 3u~ 
läfjigSS). stlie ~eld)werbe ift jd)riftlid) bei ber 6telle eincrulegen, bie bie Sfünbigung tJerfügt f)at. 3ut ~af)rung ber 
iJrift genügt es, Wenn ber ~eamte bie ~ejd)werbe bei ber Stelle einlegt, ber er crule~t angef)ött f)at20 "). 'l)ie ~eld)werbe 
f)at feine aufjd)iebenbe ~itfung. 

3. 'l)ie m 3iHer 2 ea~ 220 &) becreid)nete Stelle fann ber ~eld)werbe ftattgeben; in bielem iJaUe ift bie Sfünbi~ 
gung crurücf3unef)men. 

4. ~itb ber ~efd)werbe nid)t ftattgegeben, 10 entld)eibet ber ~efd)werbeausjd)ufl57) bei ber iReid)sbaf)nbireftion, 
ber ber ~eamte unterfteHt war 2O &). 'l)iejer beftef)t aus bem \l3rälibenten einer iReid)sbaf)nbireftion ober einem tJom 
@eneralbireftor crU beftimmenben anbetn leitenben ~eamten a!§ ~orfi~enber, einem 2lbteiIungsleiter58) a!§ ~er~ 
treter ber iReid)~baf)n~@efenld)aft unb einem tJom ~ecrirf§beamtenrat tJon iJan crU iJaU 3u befteUenben ~eamten~ 
tJertreter, ber möglid)ft berfelben, jebenfalls feiner niebrigeren ~eamtengruiJiJe a!§ ber gefünbigte ~eamte angef)ört. 
3ft ber ~eamte ber ~auiJttJerwaltung ober ber @ruiJiJentJerwaltung ~at)etn unterfteHt, 10 entfd)eibet ber ~eld)werbe~ 
ausfd)ufl bei biefen etellen 20&); an bie etelle bes \l3räfibenten tritt ein stlireftor, an bie etelle bes 2lbteiIungs[eiter~ 
ein iReferent unb an bie etelle bes ~e3idsbeamtenrat§ ber Ortsbeamtenrat. 

stlie ~eiiij)er im ~eld)werbeausfd)ufl bürfen an ber ~erfügung ber Sfünbigung nid)t beteiligt gewelen jein. 

49) IJJlitwitf. bes ~eamtenrat§ ffioler 2lnm. 8, 9, 21. 

50) ffied)t ber ftrafenben Stelle 3. 2lu fr" e b. ob. ~nber. 
b. ~efd)eiM ~f 51. 203. 726 tJ. 16. 'l)eö. 25. 

51) ffi~eamten@ §§ 125ff. 

52) ~f 51. 563. 113 tJ. 27. Wlai 26. 

53) Oben II 2 ~eil. C 2lnm. 2. 

54) stlie gleid)e .8ujlänb. wie Me 'l)ireftion f)at beren 
\l3rälibent. ~f 51. 504. 66 tJ. 16. Wlär3 27. 

55) 2lnbere ~ntlaH@rünbe \l3erfo § 25. - 2lnf)ören b. 
~eamtenrat1l ~~iR (unten III4) § 44. 

6Ga) ~f 24. \}lug. 29 (stlie ffieid)sbaf)n e. 665, 
ffiWlin ~l 622). 

58) iRed)tsmittelbelef)rung: ~f 51. 503. 916 tJ. 
13. Cft. 26. 

57) 'l)er ~eld)werbeau1lfd)ufl ift eine bem ffi)Be
amten@ frembe Sonbereinrid)tung. 

58) ~f 50. 204. 29 tJ. 28 . .3an. 25. 
59) ~f 50. 204. 195 tJ. 18.2liJril 25. 
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5. $irb bie mefd)tuerbe für bered)tigt erfIärt, fo gilt bie iünbigung aI!l 3urüdgenommen. ~er mefd)tuerbe
au5fd)un fann aud) auf $iebereinfj:ellung be!l meamten60) edennen, bie bann unuer3üglid) uon ber 3ufj:änbigen 
6teUe an3uorbnen ift. 

$irb bie 5Befd)tuerbe für unbered)tigt erUärt, fo fann ber mefd)tuerbeau!lfd)un61) beim 5Borliegen befonberer 
miIbernber Umfj:änbe eine 2lbfinbung!lfumme betuiIHgen, bie nad) ben ~ienjlia~ren 3U bemeifen ift unb ba!l mier
fad)e be!l Ie~ten IDlonat!leinfommen!l nid)t überjleigen barf. 

6. ~ie <futfd)eibung be!l mefd)tuerbeausfd)uifes tuirb mit 6timmenme~r~eit gefant unb ift enbgültig. @;ine 
tueitere mefd)tuerbe ift nid)t 3u1äffig. 

7. ~ür ba!l merfaf)ren uor bem mefd)tuerbeau!lfd)un gelten bie morfd)riften über ben @;infvrud)!lau!lfd)un in 
§ 20 Siffern 9 bi!! 13 entfvred)enb. 

G. ~ienftuergef)en unb ~ienfj:ftrafen ber 2lngefteUten unb 2lrbeiter 
1. 2luf bie 2lngefteUten unb bie bem 5Beamtenräte-@;rlan unterftef)enben 2lrbeiter finben bie uorftef)enben 

mejlimmungen mit 2lu!lnaf)me ber morfd)riften über 6trafuerfe~ung unb ~ienjlentlaffung in ben 2lbfd)nitten B 
unb D entfvred)enbe 2lntuenbung. ~ie &elbftrafen ber 2lrbeiter flienen ber metrieb!lftanfenfaffe 3u. 

2. ~ür ~ienfj:uergef)en unb ~ienfj:beftrafung ber unter bie 5BetrieMräteberorbnungU ) faUenben ~rbeiter 
gilt bie 2lrbeit!lorbnung62). 

3. 5Bei iünbigung be!l ~ienftberf)ältniffe!l jinb bie 5Beftimmungen ber einfd)lägigen %arifberträge ober bes 
@;inaelarbeit!lbertrag!l, be!l 5Beamtenräte-@;rlaffe!l ober ber 5Bettieb!lräteuerorbnung an3utuenben. 

§ ZO. merfe~ung in ben einjltueiligen ffiuf)eftanb 88) 
1. ~er 5Beamte fann unter 5BetuiIHgung bon $artegelb einfttueilen in ben ffiuf)eftanb uerfe~t tuerben (§ 24 

6a~ 2 be!l ffieid)!lbaf)ngefe~e!l)84). 

2. ~en 5Beamten, bie beim Übergang be!l 5BetrieMred)g auf bie &efeUfd)aft al!l ffieid)!lbeamte im ~ienft be!l 
Unternef)men!l ,,~eutfd)e ffieid)!lbaf)n" geftanben f)aben, tuerben an $artegelb, ffiuf)egef)alt unb ~interbliebenenberfor
gung bie 2lnf.pmd)e getuäf)tleifiet, bie fie aI!l ffieid)!lbeamte f)atten (§ 20 2lbf.l 6a~ 2 be!l ffieid)!lbaf)ngefe~e!l). 5Bei ber 
mered)nung ber au!l biefer &etuäf)tleiftung fid) ergebenben 5Beaüge ift ber nad) ffieid)sred)t ertuorbenen ~ienfi3eit bie bei 
ber @eieUid)aft al!l meamter berbrad)te ~ienfj:3eit f)in3Uouted)nen (§ 12 2lbf.l be!l ffieid)!lbaf)n.~erionaIgejetle!l). 

3. ~a!l ffied)t ber &efelljd)aft, ben 5Beamten ieber3eit unter 5BetuilIigung bon !lBartegelb einfttueilen in ben 
ffiuf)efj:anb berfe~en 3u fönnen, foU bem Siele möglid)ft f)of)er lmirtfd)aftlid)feit be!l Unternef)men!l bienen. ~ie ~u!l. 
übung be!l ffied)t!l fommt baf)er nur bann in 5Betrad)t, tuenn ber 5Beamtenför.per ber &ejellfd)aft tuegen @;infd)rän. 
mng be!l ~ufgabenfreijes, ~bnaf)me bes &efd)äftsumfangs, ber meränberung ober Umbilbung bon @;inrid)tungen 
ber @efellfd)aft ober tuegen fonftiger mereinfad)ungen berminbert tuerben mun ober tuenn bie &efellfd)aft ben 
meamten tuegen feiner Überaäf)ligfeit ober bes $erts jeiner bienftIid)en .tleiftungen nid)t mef)r beibef)alten fann 6.). 

~ie merfe~ung eines 5Beamten in ben einfttueiligen ffiuqeftanb tuegen jeiner politifd)en ober fonfeffionellen ober 
getuetffd)aftlid)en 5Betätigung ober tuegen ber orbnungsmänigen ~usübung ber %ätigfeit als 5Beamtenrat!lmitglieb 
ober tuegen feiner Sugef)örigfeit ober ~Hd)taugef)örigfeit 3u einer .politifd)en ~artei unb 3u einem .poIitifd)en, fon
feffionellen ober 5Berufsberein ift un3uläHig. ~ie näf)eren &runbiätle für bie merfet\ung in ben einfttueiligen ffiuf)e
ftanb unb für if)re ~ntuenbung auf iünbigungsbeamte fotuie etwaige fonftige ffiid)tlinien, in!lbeionbere aud) für bie 
~u!ltuaf)I ber in ben einfttueiligen ffiuf)eftanb au berfe~enben 5Beamten, erlänt ber &eneralbireftor 86) 88). 

4. Suftänbig 3ur merfetlung in ben einfttueiIigen ffiuf)eftanb unb 3ur ~eftfetlung ber ~öf)e be!l $artegelbes87 ) 
finb für bie if)nen unterfieHten 5Beamten bie ffieid)!lbaf)nbireftionen unb ba!l @;iienbaf)n-Sentralamt27 ), für bie ben 
j5entralen 2tmtern ber &ruppenbertualtung 5Bat)ern unterfteHten 5Beamten ba!l ~erfonalamt biefer &ru.ppenberllJal
tung, für bie ber ~auptbertualtung obet ber &rU.\.Jpenbertualtung 5Bat)ern unterjlellten 5Beamten bie ~auptberwal. 
tung ober bie &ruvpenberwaltung 5Bat)ern. 

5. ~er 5Be3u9 ber 5Befolbung*) bauert bis 3um ~blauf bes mierteIjaf)rs, bas auf ben IDlonat folgt, in bem bie 
<futfd)eibung über bie merfe~ung in ben einfttueiIigen ffiuf)efj:anb bem 5Beamten 3ugeftellt tuorben ift88). 

6. ~er meamte fann gegen feine merfet\ung in ben einftweiligen ffiuf)ejlanb binnen einer ~rift bon awei !lBod)en 
nad) beren Suftellung bei ber 6telle, bie bie merfet\ung berfügt f)at, @;inf.prud) einlegen68). Sur $af)rung ber ~rift 
genügt e!l, tuenn ber 5Beamte ben @;infVrud) bei ber 6telle einlegt, ber er 3ule~t angef)ört f)at. ~er @;in!prud) f)at 
feine auHd)iebenbe $irfung. 

*) 6. ~nmedung 3U § 14 SiHer 1 6at\1. 

80) Df)ne ffiücfwirfung. 

61) 9htr ber 5B~U!lfd)ufl, nid)t bie fünbigenbe 6teUe. 

82) 2lrbeitsorbnung 17. 9Jläq 22, !päter geänbert 
u. ergänat. 

63) 5Bffim (unten 1II6) §§80-88, 91-93. ffi5Baf)n& §24. 

84) 6. oben 15 2lnm. 96 u. bie morbemerf. u. ffiofer 
"u § 20. 3m &egen!. 3U bem auf Wnbigung angefj:ellten 
5Beamten 1)at ber unfünbbar angejlellte ben nur im 
~if3i.plmerf(1)ten ent3ie'f)baren 2lnfprud) auf ~arte-
9 eIb. ffiofer ~nm. 1, 2. ~et Wnb5Beamte f)at grunbf. 
im ~aUe ber seünb. einen !old)en 2lnfprud) nid)t. D.tl& 
6tettin m8 19Z9 1147. 

85) ~arüber, ob eitt ~aIl bes 6atles 2 borliegt, ent
fd)eibet nur ber @;in!prud)!lausfd)ufl (8iH.6); bamber, 
ob ein ~all bes 6atles 3 MrHegt, nur bie 6d)ieMjleUe 
(8iff.7). ffioier ~nm. 9, 11, 12, 13. 

88) mf 10. ~e3. 24 (~ie ffieid)sba1)n 6. 11, aud) ab
gebr. bei ffio!er ~nm. 5) 8iH.4--6. 

87) ~ö'f)e be!l lmartegelbe!l ffi5Beamten& § 26 (iYaH. 
ber ~baumo 27. Dft. 23 ffi&5BI 1999 u. bes & 4. ~ug. 25 
baf. 181); ba3u mf 50. 203. 529 b. 28. 2lug. 25 8iff.1. 

88) 5Bef 4. ~ea. 25 ffi9Jlin5BI 1386. ~a3u 8iH.3 ber 
mf 10. ~e3. 24 (~ie ffieid)!lba'f)n 6. 11), geänb. mit 
mf 50. 203. 529 b. 28.21ug. 25 8iff. II. 
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@ibt bie 5uftänbige 6telle bem ~injprud) nid)t ftatt, jo entfd)eibet über ign ein ~infprud)sausfd)uu in ber 
burd) § 19 F Siffer 4 beftimmten surammenje~ung unb Sujiänbigfeit2'Ja). 

7. ~egrünbet ber ~eamte jeinen ~infptud) mit einer metle~ung ber Siffer 3 6a~ 3, fo müHen %atjad)en an
gefügd unb ~eweiSmittel beaeid)net werben. @ibt bie auftänbige 6telle bem ~injptud) aus biefen @rünben nid)t 
jiatt, jo entid)eibet bie 6d)iebsftelle bei ber ffieid)sbaf,Jnbireftion, ber ber ~eamte unterfteHt ift; unterftegt er ber 
~auptberwaltung ober ber @ruppenberwaltung ~at)ern, fo entid)eibet bie 6d)iebSfteUe bei biefen 6teUen20a). 

'l)er ~ntfd)eibung ber 6d)iebsfteUe unterliegt nid)t bie ~rüfung ber ~rage, ob gegen bie @runbfä~e ber Sifter 3 
6a~ 2 berftouen worben ift, unb 5war aud) nid)t info weit, aIß bamit eine metle~ung ber Siffer 3 6a~ 3 begrünbet 
wirb80). 

~irb ber ~injptud) nid)t nur mit einer merle~ung ber Siffer 3 6a~ 3, fonbetn aud) mit anberen ~inwänben 
begtünbet, fo ift 3unäd)ft über bie begauptete metlet,mng ber SiHer 3 6a~ 3 burd) bie 6d)iebsfteUe 3u entfd)eiben. 

8. 'l)ie 6d)iebSfteHe beftegt aus einem morfi~enben unb 3wei ~eiii~etn. 'l)er morfi~enbe, ber rid)tetlid)er 
~eamter fein muu, wirb bon bem für ben 'l)ireftionsfi~ auftänbigen 2anbgerid)t5präiibenten etnannt. ~eifi~er finb 
je ein mertreter ber @ejeUjd)aft unb ein bom ~e3irfsbeamtenrat bon ~aU au ~aH au befteHenber ~eamtenbertreter, 
ber möglid)ft berjetben, jebenfaUs feiner niebtigeren ~eamtengruppe aIß ber in ben einftweHigen ffiugeftanb ber< 
fe~te ~eamte angef)ört. 

~ei ber ~auptberwaltung unb bei ber @ruppenberwaltung ~at)etn etnennt ben morji~enben ber für iqren 
6i~ auftänbige 2anbgetid)gpräjibent. 'Ilen ~eamtenbertreterbeifi~er befteHt ber Orti3beamtenrat. 

'l)ie baren 9luslagen trägt ber untetliegenbe %eil; fie finb in ber ~ntid)eibung feftaufteHen. 
9. 'l)ie motlage an ben ~iniprud)i3ausid)uu unb an bie 6d)iebsfteUe f)at aud) bann au erfolgen, wenn bie 

6telle ber @eieHjd)aft, bie bie merie~ung in ben einftweHigen ffiuf)eftanb berfügt f)at, ber 9luffaHung ift, bau ber 
~injprud) nid)t red)taeitig eingelegt ober nid)t vorjd)rifgmäjiig begrünbet jei. 

10. 'Iler ~injprud)sausjd)uu unb bie 6d)iebsfteUe Wnnen sur ~larfteHung bes 6ad)verf,JaIts 9lusfunfgperjonen un
beeibigt vetnef)men unb fonftige ignen erforberlid) erjd)einenbe ~eweiie, aud) eibesftattlid)e meriid)erungen, erf)eben. 

11. ~infprud)sausid)uji unb 6d)iebSfteHe entfd)eiben, ob eine münblid)e ober fd)riftlid)e 9lnf,Jörung ber ~e
teHigten erforberlid) ift. 'l)ie 9lnf,Jötungspflid)t entfällt, wenn ber ~eteiligte jid) trot; 9lufforberung nid)t fd)riftlid) 
äuuert ober auf 2abung unentfd)ulbigt ausbfeibt. 

3n ber ffiegel foH von münblid)er merf)anblung nur abgefef)en werben, wenn nad) ben morgängen bie 6ad)
lage genügenb genärt ift. 

12. ffied)tsanwäIte werben aHl ~ro3ejibevoHmäd)tigte ober aIß ~eijianb nid)t augelaHen; bas gleid)e gilt für 
~erfonen, bie bas merf)anbeln vor @erid)t gewerMmäjiig betreiben. 'l)agegen werben mertreter von @ewerffd)aften 
augetaHen, wenn ber ~efd)werbefüf)rer iI)r 9JHtglieb iWO). 

13. merf)anblung, ~eratung unb 9lbjiimmung finb nid)t öffentlid). 
14. ~irb ber ~infptud) für bered)tigt ernärt, fo ift bie meriei?ung in ben einftweiligen ffiuf)ejianb aurücf

aunef)men. ~infprud)sausfd)uji unb 6d)iebi3fteHe fönnen aud) auf ~iebereinfteHung60) 71) etfennen, bie bann un
beqüglid) von ber auftänbigen 6teHe an3uorbnen ift. 

15. 'l)ie ~ntid)eibungen bes ~infprud)sausfd)uHes unb ber 6d)iebSfteUe werben mit 6timmenmef)rf)eit gefajit 
unb {inb enbgültig. ' 

~ine merwaltungsbefd)werbe iji neben ober an 6telle ber ~infprüd)e nid)t auläiiig. 

§ 21. meriei?ung auf anbere 'l)ienftpoften 72) 73) 74) 

§ 22. merfei?ung in ben bauetnben ffiuf,Jeftanb 75) 
1. 2ebeni3länglid)es ffiuf)egef)alt erf)aIten bie ~eamten im ~aUe ber bauetnben 'l)ienftunfäf)igfeit ober nad) 

moUenbung bes fünfunbfed)iligften 2ebensjagres, wenn fie minbeftens aegn S'af)re ~eamte waren. 
2. Ob unb in weld)em imajie aud) anbere Seiten ber ~eamtenbienftaeit f)inauaured)nen jinb ober f)in3ugered)net 

werben fönnen, beftimmt lid) vorläufig nad) ben am 31. S'anuar 1926 geltenben reid)sred)tlid)en morid)riften, nad) 
ben fpäter in ~raft tretenben jebod) nur, foweit fie für anwenbbar ernärt werben 20") 21) 76). 

3. 3ft bie 'l)ienftunfäf)igfeit bie ~olge einer ~ranff)eit, merwunbung ober fonftigen ~ejd)äbigung, bie ber 
~eamte bei 9lusübung bes 'l)ienftes ober aus meranlaHung besjetben ogne eigenes merjd)ulben jid) 3ugeaogen gat, 
jo tritt bie ffiuf)egef,JaItsbered)tigung aud) bei füraerer aHl aef)njäf)riger 'l)ienftaeit ein. 

4. 'l)er @eneralbireftor beftimmt, unter weld)en morauslel,mngen unb von weld)er 6telle fonft ein ffiuf)egegalt 
bauetnb ober auf Seit aud) vor moUenbung von aef)n 'l)ienftiaf)ren bewilligt werben fann 77 ). 

5. 9lad) moHenbung bes fünfunbjed)&igjien 2ebensjaf)res f)at ber ~eamte ein ffied)t, in ben ffiuf)eftanb 3u 
treten; er fann aud), of)ne bau es bes 9lad)weijes ber 'l)ienftunfäf)igfeit bebarf, in ben ffiuf)eftanb verjei?t werben78). 

60) ~ietbu ffiojer 9lnm. 12. 
70) 9lud) anbere ~erjonen: mf 55. 203, 568 v. 24. Oft. 

25; f. aud) mf 50. 204. 232 v. 13. S'uli 25. 
71) 9lud) 5ffiiebereinftellung in e. anberen @ruppe. 

mf 55. 203. 601 v. 27. Oft. 25. 
72) 'l)as ffied)t ber ffi~@efelljd)aft, ~eamte auf anbere 

'l)ienftpoften ,u vetjet;en, ift burd) bie 9leufajfung bes 
ffi~a'f)n@ (§ 24) fortgefallen. 

73) 6eit ber 9leufafjung bes § 24 (VOfji. ~hlm. 72) gilt 
aud) f. b. ffieid)sb af)nbeamten ber § 23 bes ffi~eamten@. 

74) Oben 15 9lnm. 96 B. 

75) ffi~eamten@ §§ 34ff., ~öge bes ffiugege'f)alts baj. 
§ 41. 

76) ,3ujammenftell.: ffiojer 9lnm. 4, 5. ~etner mf 52. 
210. 835/25 v. 13. ~eb. 26 u. bie bort angef. ~rlajfe. 

77) mf 52. 213. 264 v. 28. 6ept. 25. 

78) ~ier~u bie in 9lnm.68 genannten mf; abweid). 
ffi~eamten@ § 60a. 



174 III. !Beamte unb ~i&eiter 

6. 3ft gegen einen !Beamten ein ftrafgetid)tIid)es )8erfal)ren ober ein fötmlid)es ilienj'tfttafberfal)ten ein~ 
geleitet, fo fann unbefd)abet eines ~nttags bes !Beamten auf Bunul)efevung ein einauleitenbes ober bas eingeleitete 
förmlid)e ilienftfttafbetfal)ten mit bem Biele ber ~&etfennung bes 9htl)egel)alts unb ber ilienftlle3eid)nung burd)~ 
gefill)tt werben. 

7. ~ls Wad)weis ber ilienftunfäl)igfeit ift nötig unb ausreid)enb bie ~Uätung ber unmittelbat botgeie~ten 
ober näd)ftl)öl)eren 6teUe. 

3nwieweit anbere !BeweiSmittel au erl)eben finb, bej'timmt bie nad) Biffer 10 auj'tänbige 6teUe. 
8. ilen !Beamten, bie beim übergang bes !Betriebsred)ts auf bie QJefeUfd)aft als ffieid)sbeamte im ilienj't bes 

Untemel)mens "ileutfd)e ffieid)sbal)n" gej'tanben l)aben, werben an 9htl)egel)alt unb .\linterbliebenenberfotgung 
bie ~nfptüd)e gewäl)deiftet, bie fie als ffieid)sbeamte l)atten (§ 20 ~bf. 1 bes ffieid)sbal)ngeie~es). !Bei ber !Bered)~ 
nung ber aus biefet QJewäl)deij'tung fid) ergebenben !Beaüge ift ber nad) ffieid)sred)t erworbenen ilienft3eit bie bei 
ber QJefeUfd)aft als !Beamter berbrad)te ilienftaeit l)inauaured)nen (§ 12 ~bf. 1 bes ffieid)sbal)n~\l!etionalgefe~es). 

9. .siegen bie )8orausfe~ungen für bie !Betfe~ung eines !Beamten in ben bauernben ffiul)eftanb bot, fo wirb 
il)m bies unter ~ngabe ber QJtünbe für bie Bunul)efe~ung mitgeteilt. ilet !Beamte fann gegen biefe Wötteilung 
binnen bier iSod)en IRnwenbungen erl)eben, wenn er nid)t bie Bunul)efetung felbj't beantragt l)at. 

3n ben ~äUen ber Biffer 5 entfällt biefe IDätteilung15h). 

10. Buftänbig aur l8erfe~ung in ben ffiul)eftanb unb aur !Beftimmung batübet, ob unb weld)es 9htl)egel)alt 
bem !Beamten auftel)t, finb für bie il)nen unterfteUten !Beamten bie ffieid)sbal)nbiteftionen unb bas IRfenbal)n-Bentral~ 
amtI7), für bie ben 3entralen ~mtem ber QJruppenberwaltung !Bat)em untetfteUten !Beamten bas \l!erfonalamt biefet 
QJruppenberwaltung, für bie ber .\lauptbetWaltung ober bet QJtuppenberwaltung !Bat)ern untetfteUten !Beamten 
bie .\lauptberwaltung ober bie QJruppenbetWaltung !Bat)ern. 

88)11. ilas !Beamtenberl)ältnis unb ber !Beaug ber !Befolbung·) ober bes ~attegelbes bauern bis aum \lblauf 
bes l8iettelial)rs, bas auf ben IDlonat folgt, in bem bie @:ntfd)eibung über bie )8erfe~ung in ben ffiul)eftanb bem !Beam~ 
ten augej'tellt worben ift. 

iSitb jebod) bet !Beamte auf feinen ~ntrag ober mit feiner ausbrüdlid)en Buftimmung ou einem frül)eren 
Beit\lunft in ben ffiul)eftanb betfett, fo enben bas !Beamtenbetl)ältnis unb ber !Beaug bet !Befolbung obet bes iSatte~ 
gelbes mit bem ::tage bot biefem Beitpunft. 

I5h) 3n ben ~ällen ber Biffer 5 enbet bas !Beamtenbetl)ältniS unb bet !Be3ug bet !Befolbung obet bes iSatte~ 
gelbes mit ~blauf bes l8ietteIjal)res, bas auf ben IDlonat folgt, in bem bet !Beamte bas fünfunbied)aigfte 1'!ebeusial)t 
bollenbet l)at. 

79) 12. ilie !Beamten fönnen gegen bie @:ntfd)eibung über bie l8etfetung in ben 9htl)eftanb binnen einer ~tift 
bon brei iSod)en nad) beren Buj'teUung bei ber 6teUe, bie bie )8erfe~ung in ben 9htl)eftanb betfügt l)at, @:infPtud) 
einlegen, wenn fie nid)t bie Bunul)efetlUng felbft beantragt l)aben llOa). Bur iSal)tung ber ~tift genügt es, wenn ber 
!Beamte ben IRnfptud) bei ber 6telle einlegt, bet et aule~t angel)ött l)at. ilet @:infprud) l)at feine auffd)iebenbe iSit. 
fung 58). 

QJibt bie auj'tänbige 6teUe bem @:infptud) nid)t j'tatt, fo entfd)eibet über i1}n ein @:infptud)sausfd)ufl, bet bie im 
§ 19 F Biffer 4 beaeid)nete Bufammenfetung unb BuftänbigfeitllOa) l)at. ~uf bas )8etfal)ren bot bem ~usfd)ufl finben 
bie !Beftimmungen bes § 20 .siffern 9 biS 13, 14 6atJ 1 unb 15 übet ben IRnfptud)sausfd)ufl entfpted)enbe ~nwenbung. 

13. ilas ffied)tsmittel ber Biffet 12 entfällt, wenn ber !Beamte bas fünfunbfed)3igj'te 1'!ebensial)t bollenbet 
l)at unb ~nfptud) auf 9htl)egel)alt beji~t. 

14. ~uf ben IRnfptud) eines unfünbbaren !Beamten, ber feinen ~nfPtud) auf 9htl)ege1}alt beji~t, fann bet 
IRnjptud)sausjd)ufl beim 180diegen bejonberer Umj'tänbe bas IDänbejl:tu1}egel)alt bewiUigen80). 

15. Unbetül)tt bleibt bie Wötwitfung bet !Beamtenräte nad) § 43 Biffer 16 bes !Beamtenräte.@:dafies81) bei 
bem l8erfal)ren über bie nad) Biffer 9 etl)obenen IRnwenbungen gegen bie l8erie~ung in ben ffiul)eftanb. 

§ 23. 9htl)egel)alt, iSattegelb, .\linterbliebenenberforgung-) 11) 82) 
ilie am 31. 3anuar 1926 geltenben reid)sred)tlid)en !Bej'timmungen werben bodäufig finngemäfl angewenbet, 

bie fpäter in Shaft tretenben iebod) nur, foweit fie für anwenbbar etflätt werben. ilie Buftänbigfeiten bet oberj'ten 
ffieid)sbel)ötben unb bes ffieid)sraiS übt ber QJenetalbireftor aus, ber biefe !Befugnis auf anbete 6teUen bet QJejeU~ 
fd)aft übemagen fann • 

• ) 6. ~nmetfung au § 14 Biffet 1 6a~ 1. 

71) ilet @:in fptud) e*~t ben ffiefurs an ben ffieid)s-
rat gemäfl ffi!BeamtenQJ § 66 ~bf. 2. 

80) @:tfe~t bie 6d)u~beft. in ffi!BeamtenQJ § 68. 
81) 3e~t !B!R@: (unten III4) § 43 Biff.17. 

SB) A. ~ufler !R!BeamtenQJ §§ 7-9, 24-31, 34--71 
(eingel). erläutert bei .\letmann ~nm. 2) lommen I}aupt
fäd)l. folgenbe l8otjd)tiften in !Bettad)t: 
!J.) \l!enjionsetgäu~ungsQJ 21. ilea. 20 (!RQJ!BI 2109), 

fpätet meI}tfad) geäubert. 
b) \l!etj~bbau!Bo 27. DU. 23 (ffiQJ!BI I 999), geäub. 

butd) !Bo 28. 3an. 24 (baf. 39), QJ 4. ~ug. 25 (baj. 
181), QJ 27. IDlät~ 26 (baf. 185), QJ 15. 3uli 26 (baj. 
411), QJ 28. ile3. 26 (ffi!Befolb!B1 1927 I), QJ 16. 3uli 

27 (baj. 69), QJ 25. 3uli 28 (baj. 165); I}ierau folgenbe 
!Bf: 10. ilea. 24 ('l)ie !Reid)sbal)n 6.11) Biff.8, 
50. 203. 529 b. 28. ~ug. 25, 52. 501. 272 u. 710 
b. 26. ~tU u. 6. ~ug. 26, 52. 501. 74 u. 989 b. 
14. ~eb. u. 18. ~ug. 27, 52.501 Prb 18 b. 7. 6ept. 28. 

c) !Beamtenl)intetbliebQJ 17. IDlai 07 (!RQJ\BI 208), fpäter 
meI}tfad) geäub. 

d) Biff.l04-115 ber !Bejolbl8otfd)t. 12. IDläta 28 
(!R!Befolb\B1 33), aufolge I8f 52 Prb 4 b. 10. ~ptil 28. 
Buj'tänbigfeiten f. b. ~enfiouäre u . .\lintetblieb. 

aus b. Sheifen bet nid)t b. b. QJejeUfd)aft übemomm. 
\Beamten bet ffieid)sbal)n: !Bo 10. ~ug. 28 - unten 
!Beilage A - l8et3eid)nis V. - ~nred)nung b . .\litfs
bebienfteten3eit als penjiousfäI}. ilienft3eit: I8f 5. WOb. 
27 (ilie !Reid)sbal)n 6. 779), I8f 52. 501 Prbzh 19, 20 
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§ 24. Unfallfürforge83) 

2tuf bie im unfalloeriid)erung5pflid)tigen 513etrieb befd)äftigten 513eamten unb beren ~interbliebene finben 
bie ißorfd)riften be5 Unfallfürforgegefe~e5 oom 18.3uni 1901 jinngemäf;2tnwenbung. '1>ie 513efugnijfe ber oberften 
ffieid)5be~örben übt ber @eneralbireftor aU5, ber jie auf anbere 8tellen ber @efellfd)aft übertragen fann. 

§ 25. ~ntlaHung ber auf 7miberruf ober ~ünbigung angeftellten 513eamten84) 

1. '1>ie unter ißorbe'fJalt be5 7miberruf5 ober ber ~ünbigung angeftellten 513eamten fönnen burd) 2tußübung 
be5 7miberruf5 ober ber ~ünbigung entlaHen Werben85). § 20 3iHer 3 8ätle 2 unb 3 gelten finngemäf;. 

2. '1>em ~eamten fann eine 2tbfinbung5jumme bewilligt werben, bie nad) ben '1>ienftja'f)ren 3U bemeHen ift 
unb bie nad)folgenben ~öd)ftfä~e nid)t überfd)reiten barf: 

b15 3um 3. '1>ienftja'f)r ba5 ~infad)e . . . 
oom 4. b15 6. '1>ienftja'f)r ba5 3weifad)e. . . . 
oom 7. bi5 10. '1>ienftja~r ba5 '1>reifad)e . . . 
oom 11. b15 14. '1>ienftja'f)r ba5 ißierfad)e. . . 

be5 Ietlten monat5einlommen5 unter 3u~ 
grunbelegung ber am letlten ~age be5 
':!lienfte5 bem513eamten 5ufte'f)enben513eaüge. 

oom 15. unb in ben weiteren '1>ienftja'f)ren ba5 ~ünffad)e 
'1>er @eneralbireftor beftimmt, ob unb in Weld)em majie aud) anbere 3eiten ber 513eamtenbienft3eit ~in3u~ 

3ured)nen finb ober ~in3ugered)net werben fönnen. 
3. ~at ber 513eamte eine minbeften5 5e'f)njä~rige 513eamtenbienftaeit im 8inne be5 § 22 3iHem 1 unb 2 5urücf~ 

gelegt, jo fann i~m beim 2tu5fd)eiben an 8teIle ber 2tbfinbung5jumme für ben ~all ber fpäteren ißoHenbung be5 
fünfunbfed)&igften 2eben5ja'f)r5 ein ffiu~ege~alt 3ugeiid)ert Werben. 7menn befonbere Umftänbe e5 aU5na~m5weife 
geboten erfd)einen IaHen, neben biefer 3ufid)erung nod) eine 2tbfinbung5fumme 3U bewilligen, fo barf biefe bie 
~älfte ber in 3iffer 2 be5eid)neten ~öd)ftfä~e nid)t überfd)reiten. 

7mirb ber 513eamte nad) feinem 2tu5jd)eiben ertoerb5unfä~ig, jo fann i'f)m oon ber ~auptoerwaltung, bie biefe 
513efugn15 auf anbere 8teHen übertragen rann, ein nad) ben beim 2tu5fd)eiben 3urücfgelegten '1>ienftja'f)ren 5U be~ 
mejfenbe5 ffiu~ege~alt ober eine laufenbe Unteritütmng wiberruflid) auf 3eit bewilligt werben. '1>a5 gleid)e gilt 
iinngemäf; für bie 513ewilligung oon 513e3ügen an erwerMunfä~ige ~interbliebene, bie oor bem 2tu5fd)eiben beß 
513eamten in feiner ~'f)e gelebt 'f)aben. 

4. '1>ie 2tu5übung be5 7miberruf5 ober ber ~ünbigung oerfügt bie 8telle, bie für bie 2tnftellung 5uftänbig ift. 
3uftänbig 3ur 513ewilligung einer 2tbfinbung5fumme nad) 3iHer 2 unb 3ur 3ufid)erung eine5 ffiu~ege~alt5 

nad) 3iHer 3 finb für bie i'f)nen unterfteHten 513eamten bie ffieid)5ba~nbireftionen unb ba5 ~ifenba'f)n~3entralamt27), 
für bie ber ~auptoerwaltung ober ber @ruppenoerwaltung 513at)ern unterfteHten 513eamten bie ~auptoerwaltung 
ober bie @ruppenoerwaltung 513at)ern. 

5S) 5. '1>er 513eamte lann gegen bie ~ünbigung binnen einer ~rift oon 5wei 7mod)en nad) beren 3ufteIfung bei 
ber 6telle, bie bie ~ünbigung oerfügt 'f)at, ~infprud) einlegen. 3ur 7ma~rung ber ~rift genügt e5, wenn ber 513eamte 
ben (Einfprud) bei ber 8teIle einlegt, ber er 5uletlt ange~ört ~at. ~ür ba5 ißerf a'f)ren unb bie (Entjd)eibung gelten 
§ 20 3iHern 6 bi5 15 entfpred)enb. 

'1>ie ~rage ber 513eWilligung einer 2tbfinbung5fumme ober ber 3ufid)erung oon ffiu'f)ege'f)alt (3iHem 2 unb 3) 
unterliegt nid)t ber (Entfd)eibung be5 (Einfprud)5au5fd)ujfe5 ober ber 8d)ieMftelle86 ). 

2tbfa~ 1 ift auf bie 2tngeftellten unb bie bem 513eamtenräteedaf; unterfte'f)enben 2trbeiter finngemäf; an5uwenben19). 
6. 513ei ~tlajfung wegen '1>ienftoerge~enß gilt § 19 2tbfd)nitt F. 
7. 513ei '1>ienftunfä~igfeit be5 lünbbar angefteHten 513eamten gelten für ben 2tnfprud) auf ffiu'f)ege'f)alt bie §§ 22 

unb 23. 
8. Ob an 8telle ber ~ünbigung bie ißerfe~ung in ben einftweiligen ffiu'f)eftanb unter @ewä~rung oon 7marte~ 

gelb tritt, rid)tet fid) nad) § 20. 
S8) 9. 7mirb ein nad) § 25 aUßgefd)iebener 513eamter im @efellfd)aft5bienft wieber angefteHt, fo ift bei ber f\.läteren 

~eftfetlung feine5 ffiu'f)ege~altß bie '1>ienft3eit, für Die eine 2tbfinbung gewä~rt ift, nid)t mit5ured)nen. 3n ~ö~e be5 
infoIge ber 7mieberanftellung etWa erbienten neuen ffiU'f)ege~altß edifd)t ber 2tniprud) auf ein nad) 3iHer 3 8a~ 1 
3ugefid)erteß ffiu'f)ege'f)aIt. 

§ 26. 7miebereinberufung oon 7martegeIbempfängem 
1. '1>ie einftweilig in ben ffiU'f)eftanb oerfe~ten 513eamten finb bei ißerIuft be5 7martegelbe5 5ur 2tnna~me eine5 

i'f)nen übertragenen ffieid)5amts ober eines i~nen angebotenen @ejelljd)aft5bienfte5 oerpflid)tet, Wenn ba5 2tmt 

u. 21 0. 17. mai, 29. 3uni u. 14. 2tug. 29; ißf 12. moo. 29 
('1>ie ffieid)5ba~n 8.921). 

B. ffied)t50er'f)ältnijje ber 513e amtenp en fion5faff en 
b. älteren jßreuji. 8taat5~ u. ben oerftaatL preuji. 
jßritJatba~nen: 7mitte §§ 48-50; ffi@ 34 178, 91 371, 
11325; 2trd) 02 673, 19281039; 14. 3uni 29 U8 VIII 14. 
~emer ißf 52. 513. 163,437 u. 506 0. 19. mai, 23. moo. 
U. 23. '1>e&. 27 (mit Urteil5abfd)riften), 52. 513. 456 
tJ. 26. moo. 27, 52 Prp tJ. 21. märi) u. 20. 3uH 28, 
52. 513 Prp 0. 25. Oft. 28. 

C. meUe5 ffieid)5red)t. ißf 52 Prb 0. 27. 3an. 28 
erfläd ffi513ejolb@ 16. ':!lei). 27 (ffi@513( I 349) §§ 25-33 
für anWenbbar. 

83) ffi513jßerf@ (oben III 2) § 9; Unfallfürf@ unten 
III 5. 

84) ißf 10. '1>e3. 24 (oorft. 2tnm. 82Ab) 3iff. 7,10; ißf 
28. Wug. 25 (ebenba) 3iff. V, XII; ißf 51. 203. 603 
0. 30. Oft. 25. - Übertritt aU5 oerfid)erun(l5freier in 
oerfid)erung5PfIid)tige 513efd)äft. u. umgef. ffiißo § 1242a 
u. Wngeftißerj@ § 18. 

85) Wber jßerio § 14 3iH. 1. ~erner 513ffi~ (unten III 4) 
§§ 61-63. 

86) ißf 21. 2tpril 26 (ffiofer 2tnm.9). 
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ober ber i)ienft i~rer ~emfsbilbung unb bie 2lmts.. ober i)ienftbe3eid)nung jowie bas 'Ilienfteinfommen ber frü~eren 
%iitigfeit im @ejeUjd)aftsbienft entjpred)en (§ 4 bes 3leid)sba~n$jJ!erjonalgeje~es)87). 

2. i)en ~eamten, bie beim übergang bes ~etriebSred)ts auf bie @ejeUfd)aft als 3leid)sbeamte im i)ienft bes 
Ultterne~mens ,,'Ileutfd)e 3leid)sba~n" geftanben ~aben, werben an i)ienjleinfommen, iSarlegelb, mu~ege~alt unb 
~interbliebenenberforgung bie 2lnjprud)e gewä~tleiftet, bie fie als iReid)sbeamte ~atten (§ 20 2lbj. I Satl2 bes iReid)s
bal)ngejetles). ~ei ber ~ered)nung ber aw biejer @ewä~tleiftung jid) ergebenben ~e3üge ift ber nad) 3leid)sred)t 
erworbenen 'Ilienft3eit bie bei ber @efeUfd)aft als ~eamter berbrad)te i)ienft3Cit ~in3uaured)nen (§ 12 2lbj. I bes 
iReid)sba~n- jJ!etj onalgeje~es). 

§ 26&. 2lbfinbungsjummen an ausjd)eibenbe iSarlegelbempfänger68) 

1. ~eamte, bie fid) im einftweiligen mu~eftanbe befinben, rönnen auf 2lntrag unter ~eqid)t auf ~arlegelb 
unb mu~ege~alt - einjd)liej3lid) ber ~interbliebenenbeaüge - gegen @ewä~mng bon 2lbfinbungsjummen aus 
bem @ejeUjd)aftsbienft entfaHen werben. 

2. i)ie 2lbfinbungsfumme ift in ~ö~e eines boppelten 3a~resbetrages bes bon bem 58eamten im letlten 9Jlonat 
be30genen iSarlegelbes einjd)liej3lid) ber joaialen .8ufd)läge au bemeHen. 

3. ijür bie .8uftiinbigfeit aur ~ewimgung ber 2lbfinbungsfumme gilt § 25 .8iffer 4 2lbja~ 2 finngemäj3. 

§ 27. Sd)werbefd)äbigte88 ) 

1. 'Ilas @efe~ über bie ~efd)äftigung Sd)werbefd)äbigter in ber ijaHung ber ~efanntmad)ung bom 12. 3anuar 
1923 (iReid)sgefe~b1. I, S. 57) unb bie 2lusfü~mngsberorbnung ~ierou bom 13. ijebmar 1924 (3leid)sgefeib1. I, 
S. 73) gelten aud) für bie i)eutfd)e iReid)sba~n-@efellfd)aft. 'Ilie in bem @efe~ ben 58etrieben unb ~e~örben bes iReid)s 
eingetäumte SonberfteUung wirb auf @runb bes § 16 2lbf. 4 bes iReid)sba~ngefe~es für bie @efeUfd)aft in 2lnjpmd) 
genommen. 'Ilie .8uftänbigfeit ber oberften iReid)sbe~örbe übt ber @eneralbireftor aus. 

2. ijür Sd)werbefd)äbigte, bie fid) im 58efitl eines ~erforgungsfd)eines befinben, gelten auj3erbem Me be
fonbeten ~eftimmungen für ~erforgungsbered)tigte (bg1. § 7). 58ei i~rer @inberufung unb 2lnfteUung fönnen i~nen 
~etgünftigungen gleid)er ober ä~nlid)er 2lrt 3ugebiUigt werben, wie fie in ben 2lnfteHungsgmnbfätlen für bie fd)wer
bejd)äbigten 3n~aber eines ~erforgungsfd)eines borgefe~en finb. 

§ 28. ~reifa~tt89) 

i)ie ~reifa~tt bes jJ!erjonalS regelt ber @eneralbireftor burd) eine ijreifal)rtborjd)rift. 

§ 29. 2lngeftenten- unb 2lrbeiterberjid)erung90) 
i)ie 2lngefteUten., ~ranfen., UnfaU., 3nbaliben- unb ~interbliebenenberfid)erung ber 2lngeftenten unb 2lrbeiter 

boUaie~t jid) nad) ben reid)sgeje~lid)en ~orfd)riften (~erfid)etungsgefetl für 2lngefteUte bom 20. 'Ile3ember 1911 
nebft ~ad)trägen, iReid)sberfid)emngsorbnung bom 19.3uli 1911). 

@ntfd)eibungen, bie nad) @efetl unb Sa~ungen ber oberften iReid)s. ober einer oberften ~erwaUungsbe~örbe 
obliegen, werben bom @enetalbireftor getroffen, joweit nid)t bie @efe1}e etwas anberes beftimmen. i)er @eneral
bireftor fann jeine 58efugnis auf anbere SteHen übertragen. 

a) 2lngefteUtenberjid)erungsorbnung 
i)ie ~erfid)etung ber 2lngefteUten gegen ~emfsunfä'f)igfeit unb 2llter erfolgt bei ber ~erfid)etungsanftaU 

für 2lngeftente in 58etlin-mmmersborf. 
b) ~ranfenberjid)erung 

'Ilie ftanfenberjid)emngspflid)tigen 2lngeftenten unb bie im 2lrbeiterber~ältnis befd)äftigten ~ebienfteten 
werben gegen ~anf~eit in befonberen @ijenba~nbetrieMfranfenfaHen berjid)ert. i)ie @efeHjd)aft trägt auj3er ben 
gefe~lid)en 58eiträgen bie gefamten ~erwaltungsfoften ber ~etriebSfranfenfaHen. 58eiträge unb 2eiftungen werben 
burd) bie SailUngen geregelt. 

e) Unfallbetjid)erung 
~ad) § 892 ber 3leid)sberfid)emngsorbnung werben als 2lusfü~rungsbe'f)örben ber UnfaUberjid)emng bie iReid)s

bal)nbireftionen, in 58at)ern bas ~o~lfa~rlsamt in 3lojen~eim, beftimmt. 
i)ie 2lusfü~mngsbeftimmungen gemäj3 § 895 ber 3leid)sberfid)emngsorbnung etläj3t ber @eneralbiteftor. 

d) 3nbaliben- unb ~interbliebenenberfid)erung 
.8ur i)urd)fü~mng ber 3nbaliben- unb ~interbliebenenberfid)emng finb in jJ!reuaen, ~at)ern, Sad)fen unb 

~aben nad) § 1360 ber 3leid)sbetfid)emngsotbnung eigene 60nberanjialten (21bteHung Aber 2lrbeiterpenfions.. 
faHen) eingerid)tet. 3n ben übrigen 2änbern erfolgt bie ~etfid)emng bei ben 3uftänbigen 2anbeslJerjid)erungs
anftalten. ~eben ber reid)sgejetllid)en ~erjid)emng befte~t in ber 2lbteHung B ber ~rbeiterpenfionsfaHen eine be$ 
fonbere .8ujatlberfid)emng 3ur @ewä~mng bon .8uja~renten, ~itwen. unb iSaifen3ufa~renten unb bon Sterbegelb. 

A. !Xr3tlid)er i)ienft 91). 
§ 30. 5!tratlid)er i)ienft, ~o~lfa~rlspflege 

i)er är3tlid)e i)ienji 3etfänt in 3wei %eile: 2lmtsär3Uid)er 'Ilienji unb be~anbelnbe %ätigfeit. 

87) Dben III 2 2lnm. 16. i)ie jJ!flid)t ber überna'C)me 
IJ. @efeUfd)aftsbienft trifft nid)t bie bor 11. DU. 24 
in ben einftweiI. mu~eftanb getretenen ~arlegelb. 
empfänger. iRofer 2lnm. 1. 

88) Dben 15 2lnm. 74 D. 
89) ijreifa'C)t1borfd)rift mreibo), gültig feit 1. 3an. 25. 

90) 3l58a'C)n@ § 19 (a), iR58a'C)njJ!erf@ §§ 10, ll; aud) 
St~tr 1920 § 40 in ~erb. m. iR~a~n@ § 43. ~eiteres 
unten III 7, 8. 

I 81) ~f 58. 567. 141 u. 227 b. 28. ijeb. u. 25. 9Jlär3 26. 
- jJ!flid)t ber 58eamten, lid) ärA Uid)er Un terjud)ung 
3U unterwerfen, iR'Ilifo~of $.8 1928 934, 982. 



3. \ßerfonalorbnung 177 

'l)er amt~är6tlid}e 'l)ienjl tuirb burd} befonbere auf \ßtillatbienjllledrag angejleUte ma~när6te unb Dberba~n" 
ärate nad} ben !Borfd}tiften ber 'l)ienjlantueifung für ben am~äratlid)en 'l)ienft bei ber meid}~ba~n auf Stojlen ber 
!Bertualtung ~geitbt. 

'l)ie !Betforgung ber meamten unb i~rer ~amiHenange~örigen in Stranl~eit~fällen (be~anbelnbe %ätigleit) 
regelt ber QJeneralbireftor. 

B. mo~lfa~rt~.pflege. 
1. 'l)er b~~etige Umfang ber mo~lfa~tt~.pflege tuirb gtunbfä~Hd} beibe~aUen. Sie umfafjt 
a) bie freituiUige mo~lfa~rt9.pflege: 
2lbteilung B ber 2lrbeiter.penfionefaffen90), %uberfu{ofefürforge, fonftige seranfen" unb seleinfinbetfürforge, 

~ürforge tuä~renb be~ 'l)ienjle~ tuie ~intid}tung Ilon Stantinen, !Bor~altung Ilon 2lufent~alt~" unb übemad}tungs" 
räumen, erfrifd}enben unb tuatmen QJettänlen, metttuäfd}e für ~a~r.perfonal, Seife unb ~anbtüd}ern, mabeeintid}" 
tungen, Unfanller~ütung unb mettung~tuefen. 

b) 'l)ie ~örberung ber anetfannten Selbjl~ilfeeintid}tungen be~ \ßerfonal~: 
~ifenba~n.!Berbanbsfranfen" unb ~interbHebenentaffe, Sterbegelbfaffen, meamtenftanfentaffen, ~ifenba~n" 

%öd}tet~ort, bie ~ifenba~nllereine mit i~ren )IDo~lfa~rt~einrid)tungen, in~befonbete bem senaben~ort, ben seinber" 
geimen uftu., ~fenbagn"S.par" unb 'l)adegnsfaffen, ~ifenbagn"~~olungs~eime, !Betfid)etung~lletein beutfd)er ~ifen" 
bagnbebienfteten, ~ifenba~nbaugenoffenfd)aften, Selbft~iIfeotganifationen aUt mrennftoff· unb seartoffelllerforgung, 
~ifenbal)n"QJartenbau" unb seleintieraud)tllereine. 

'l)ie ~örberung ber anertannten Selbft~iIfeeinrid)tungen bes \ßerfonalS foH bie ~rei~eit bes \ßerfonalS in ber 
OJejlaltung biefer ~inrid)tungen nid)t beeinträd)tigen. 

c) ,3n ~änen unllerfd)ulbeter illoUage rönnen lBeigilfen getuägrt tuerben. 'l)ie @runbfätle regelt ber @enetal" 
bireftor92). 

2. 'l)ie 'l)urd)fügrung ber )IDol)lfagrtsfürforge ift möglid)ft einfad) au geftalten. 3m ein3elnen regelt fie ber 
@eneralbireftor unter tueitgegenbftet 'l)e3entralifierung ber 2lufgaben unb guftänbigfeiten. 

§ 31. !Berfagren bei ~e~lbettägen 93) 

1. ~eglbettäge am @efeUfd)afts" ober fonftigen !Betmögen, bas enttueber 3U ben meftänben einer seaHe ober 
einer anberen meid)sbagnfteHe ge~ört, ober ogne bafj bies ber ~aU ijl, Ilermöge befonberer 2lnorbnung ber @efeU" 
fd)aft in ben @etuagrfam eines meid)sbagnbeamten gefommen ift, gat bie meid)sbagnbiteftion, bie bie unmittelbare 
2luffid)t über bie seaffe ober anbere lEteHe ausübt, feft3ufteUen. lEofem es fid} um eine seaHe ober anbere lEteHe gan" 
belt, bie feiner meid}sba~nbiteftion unterftel)t, trifft für bie @ru.ppenllertuaUung matJem beren 2eiter, im übrigen 
ber @eneralbireftor bie ~eftfteUung. 

2. 'l)ie ~eftfteHung gat fid} barauf au erftrecfen, ob ein meamter, gegebenenfaUs tueld}er, nad} ben meftimmungen 
bes bürgerlid)en med)ts für ben ~el)lbetrag 3U ~aften gat unb bei einem ~eglbetrag an lEtoffen, tuie god) bie 3U 
erftattenbe lEumme in @elb 3U bered)nen ift. 

3. 'l)ie ben ~eglbetrag feftfteUenbe lEteHe gat burd) mefd)lufj94) bie unmittelbare !Berpflid}tung aum ~*~ 
be~ ~eglbetrage~ aus3ufpred)en: 

a) gegen jeben meamten, ber nad) i~rer über3eugung ber Unterfd)lagung alS %äter ober %eilne~mer über" 
fügrt ijl:, 

b) 1. gegen bie meamten, benen bie StaHe ober ber fonftige meftanb 3ur !Berwaltung übergeben war, unb 3war 
auf ~öge bes gan3en ~eglbettages, 

2. gegen jeben anbeten meamten, ber an ber ~nna~me ober 2lusgabe, ber ~rgebung ober 2lbliefetung 
ober ber meförberung Ilon seaHengelbem ober anberen @egenftänben Ilermöge feiner bienftHd)en IEtel" 
lung teiIaunegmen ~atte, jebod) nur in ~öge bes in feinen QJewagrfam gefommenen metrages, fofem 
ber ~e~lbetrag nad) über3eugung ber ign fejlfteUenben Stelle burd) grobes !Berfegen entjlanben ift. 

4. 'l)er mefd)lufj mu\3 bie ~öge bes ~eglbetrages, bie \ßerfon bes 3um ~*~ llerPflid}teten meamten, ben 
@tunb feiner !Berpflid)tung fowie ben Umfang feiner ~rfa~llerbinblid)teit angeben unb mit @tünben Ilerfegen fein. 
~r foU ferner beftimmen, tueld}e !BoUfttecfung~" ober lEid}ergeitema\3regeln tuegen ~rfa~es bes ~eglbetragee 3u er" 
greifen finb. 

5. ,3e nad) ben Umftänben be~ ~ans fönnen aud) megrere mefd)lüHe abgefa\3t werben, tuenn ein %eiI bes 
~e~lbetrage~ fofort flar ijl, ber anbete %eil aber nod} tueitere ~mittelungen notwenbig mad)t, ober unter megreren 
\ßerfonen bie !BerPflid}tung ber einen fejlftegt, bie ber anberen nod) 3weifel~aft ift. 

6. ~in mefd)lu\3 ber meid)ebagnbireftion ift bem @eneralbireftor unller3üglid} mitauteilen, tuenn es fid) um 
auffe~enerregenbe ~äne ober meträge Ilon megr als 3000.1tJ{ ganbelt. 'l)em @eneralbireftor bleibt es in biefen 
fotuie in fonft 3U feiner seenntnis gelangenben ~äHen unbenommen, ein3ufd)reiten unb ben mefd)lu\3 felbft ab3ufaHen 
ober 3u berid)tigen. 

7. 'l)er lBefd}lu\3 ift lloUftrecfbar. Um feine !BoU3iegung erfud}t bie Stelle, bie ign edaHen ~at, bie 3uftänbigen 
@erid)te, !BoUfttecfungsbeamten ober @runbbud)ämter. 'l)iefe finb ogne illad}prüfung ber med)tmä\3igfeit bee .me" 
fd)luHes llerPflid}tet, Wenn fonjl fein 2lnftanb obwaltet, fd)leunig, ogne Ilorgängige gaglung~aufforberung, bie gtuangs" 

92) !Bf 52. 240. 18 Il. 3. IDlär3 25. 
93) mm\ßerfQJ § 7. - § 31 regelt bas !Berfagren bei 

~e~lbeträgen ('l)efeften) wie mmeamten@ §§ 134ff., 
jebod} ij't, abweid). Il. mmeamtenQJ § 137, nad) \ßerfo ein 
'l)efeftenbefd)lu\3 nid)t in jebem 'l)efeftfalle nötig (näge
res !Bf 46.2257 Il. 25. ,3ul1i 26 u. 46. 736 Il. 25. IDlär3 27. 

IjrltldJ, IflienbaTjngeiellgebung. 3. !llufl. 

giff. 1-6 ber jej}igen ~aH. bes § 31, bie biefe 2lb" 
weid). eingefügrt 1}., beru1}en auf !Bf 8. IDlai 26 
('l)ie meid)sba1}n S. 277). - illieberfd)lagung Il. 'l)e" 
feUen: !Bf 46. 2268 Il. 1. 'l)e3. 25. 

94) 'l)en mejd)luj} Ilon~iegt in wid)tigen ~äUen ber 
\ßräf. ob. ein 2lbteilungeleiter. !Bf 2. 604. 114 U. 22. 2lug. 25. 

12 



178 III. \Beamte unb m:ibeiter 

1l0Uftredung aus3ufüf)ren, bie \Befd)lagnaf)me ber 3ur 'l)edung bes ~ef)lbetragei! etforbedid)en ~ermögeni!ftücfe 
3U Ilerfügen unb bie beantragten @:initagungen im &rnnbbud) 3U Ileranlaffen. 

8. &egen ben \Befd)lu{i, ber einen \Beamten our @:tftattung eines ~ef)lbetrages für llerl:Jflid)tet etflärt, ftef)t 
if)m fotuof)l f)infid)tlid) ber @:rfa~llerl:Jflid)tung tuie f)infid)tlid) bes }Betrages nu{ier ber bei einem \Befd)lu{i ber ffieid)s~ 
baf)nbireftion 3u1äffigen \Befd)tuerbe an ben QSeneralbireftor ber ffied)tsweg 3u. 

9. 'l)ie ~lage ift binnen einer m:usfd)lu{iftift Ilon einem 3af)r oU erf)eben. 'l)iefe beginnt mit bem %ag ber W'Ht~ 
teilung bes 1l0Ufttedbaren \Befd)luffes an ben \Beamten ober, wenn ber \Beamte an feinem $of)nfl~ nid)t 3U treffen 
ift, mit bem %ag, an bem ber \Befd)lu{i edaffen ift. 

10. 3n ber wegen be5 ~ef)lbetrage5 etwa eingeleiteten Unterfud)ung 3tued5 ~erf)ängung einer 'l)ienftftrafe 
bleiben bem \Beamten feine @:inwenbungen gegen ben abgefa{iten \Befd)lu{i aud) nad) m:blauf be5 3af)re5, obwof)l 
fie im Sillill:Jr03e{i nid)t mef)r geltenb gemad)t werben rönnen, Ilorbef)alten. 

11. \Bei \Befd)reitung bei! ffied)t6wegi! f)at bai! &erid)t auf m:ntrag bei! }Beamten barüber oU befd)lieflen, ob bie 
Swangi!IlOUftredung fort3ufe~en ober einftweilen ein3ufteUen fei. @:inftweiIig ein3uftellen ift fie, wenn ber \Beamte 
glaubf)aft mad)t, ban if)re ~ottfe~ung für if)n einen fd)wer erfe~baren mad)teil 3ur ~olge f)aben würbe. 'l)as &erid)t 
ift jebod) llerl:Jflid)tet, falls es bie @:inftellung ber Swangi!llollftredung anorbnet, an beren 6telle auf m:ntrag ber 
benagten ffieid)i!baf)nfteUe bie erforbedid)en 6id)erf)eitsma{iregeln 3wedi! @:rfa~ei! bes ~ef)lbetrages f)erbei3ufüf)ren. 

12. \Bei naf)er unb bringenber QSefaf)r, ban ein }Beamter, gegen ben Swangi!llolIfttedung au1äffig ift, flief)en 
ober fein ~ermögen ber ~erwenbung 3um @:rfa~ bes ~ef)lbetrages ent3ief)en werbe, fönnen bie in Siffer 1 be3eidj~ 
neten 6tellen bas abaugsfäf)ige QSef)alt unb nötigenfaUi! bas übrige beweglid)e ~ermögen bes \Beamten Ilodäufig 
befd)Iagnaf)men. 3m ~all einer fold)en \Befdjlagnaf)me f)at bai! QSerid)t, in beffen \Be3itf bie \Befd)lagnaf)me ftatt
gefunben f)at, auf m:ntrag bei! ballon betroffenen }Beamten an3uorbnen, ban binnen einer 3U beftimmenben ~rift 
ber ~eftftellungsbefd)lu{i (Siffern 1 unb 2) bei3ubringen ifi. $itb biefe m:norbnung nid)t befolgt, fo ift auf weiteren 
m:ntrag bei! \Beamten bie \Befd)Iagnaf)me fofort auf3uf)eben, anbernfalls gelten bie \Beftimmungen ber Siffern 7-9. 

13. ~ür bas ~erfaf)ren 3ur ~eftftellung unb @:in3ief)ung llon ~ef)lbeträgen im ~erwaltungsweg werben @c~ 
büf)ren unb 6teml:Jel nid)t bered)net. 

§ 32. s;,etnn3ief)ung 3um 6djabenerfa~ 
~ede~t ein \Bebienfteter Ilorfä~lidj ober faf)tIäffig feine 'l)ienftl:Jflidjten, jo f)aftet er ber QSejelljd)aft für ben 

if)r batnus entftef)enben 6d)aben96}. 
§ 33. 6djlu{ibeftimmungen 

1. ~ür \ßerjonalangelegenf)eiten, bie in biejer \ßerionalorbnung nidjt ober nidjt abjdjlienenb bef)anbelt unD 
aud) nidjt burd) ffieidjsbaf)ngefe~, &ejelIfd)aft6ja~ung ober ffieid)i!baf)n~\ßerjonalgeje~ geregelt flnb, bleiben bie für 
bai! Unternef)men ,,'l)eutjd)e ffieidjsbaf)n" geltenben \Beftimmungen unb 'l)ienftllOrjd)riften llotIäufig mangebenb96). 

2. 'l)ieje \ßerjonalorbnung fann unter \Bead)tung ber \Beftimmungen bes ffieidjsbaf)ngejet,lCs, ber @ejelljd)afg< 
ja~ung unb bes ffieidjsbaf)n~\ßerjonaIgeje~es geänbert unb ergän3t werben. 

§ 34. 3nftafttreten 
'l)ieje \ßerfonalorbnung tritt am 1. 3anuar 1925 in ~raft97}. 

i:eil 11 
§ 1. &eltungsbereid) 

'l)ieje \ßerjonalorbnung - %eil II - gilt nur für bie oberen \Beamten; if)re 'l)ienftbe3ief)ungen werben in ber 
!lnlage geregelt. 

§ 2. m:nwenbbatfeit ber \ßerjonalorbnung - %eil I 
m:uf bie oberen \Beamten (§ I) jinb bie §§ 1 bii! 9,12 bis 15, 17 bis 28, 30 bis 34 ber \ßerion1l10rbnung - %eil 1-

finngemän an3uwenben, foweit nad)jlef)enb nidjt anbers beftimmt ift. 'l)ai! gleid)e gilt Ilon § 11 ber \ßerionalorbnung 
%eil I mit ber \mangabe, ba{i für bie oberen \Beamten ber \Beiolbungsl:Jlan98} für bie &rnl:Jl:Jen 1 bii! 5 unb bie ent~ 
fl:Jred)enben %eile ber 'l)iätenorbnung88} unb ber m:ufjlellung über ben $0f)nungsgelb3uid)un88} gelten, bie einen 
toefentlid)en \Beftanbteil ber \ßerfonalorbnung bilben teI&). 

§ 3. @:rnennung ber 'l)ireftoren unb oberen \Beamten89) 
'l)ie 'l)ireftoren unb oberen }Beamten werben Ilom ~erwaltungsrat auf ~orfd)Iag bes QSeneralbireftors ernannt. 

'l)ie >8orfd)Iäge für bie 'l)ireftoren unb bie leitenben \Beamten finb im @:in3elfalle, bie für bie übrigen oberen \Beamten 
burd) aweimonatlidje ~orfd)IagsIiften 3u madjen. 

§ 4. :ObIiegenf)eiten bes ~orftanbes lOO} 

'Der &eneralbireftor unb bie anberen \mitgIieber bei! ~orftanbes f)aben bei if)rer QSefd)äft6füf)rnng bie 60rg~ 
falt eines orbentlid)en &efd)äftsmannes waf)qunegmen unb I)aften bei ~erle~ung iI)ter :ObliegenI)eiten ber &efell~ 
fd)aft gegenüber. 

9S} überjid)t in \Beilage B. - ~orfd)r. üb. s;,etnn~ 
aieI). ber ffieid)sbaI)nbebienfteten 3. 6d)abenserja~ -
@:rja - Il. 27. 3uIi 26 ('l)ie ffieid)sbaI)n 6.485, nid)t 
\1ü!tig f. ~eI)Ibeträge). ~äIIe, in benen nod) bie biSI)et. 
~orfd)r. gelten: ~f 50. 513. 442 Il. 13. :Oft. 26. 

98} \Beijl:Jiel: @:injid)tnaI)me ber \Beamten in bie 
\ßerfonalnad)weife (ffiofer 2fnm. I). 

87} 2f!S m:nlage folgt eine (gier nid)t abgebr.) mjle 

ber 'l)ienftbe3eid)nungen. - 21B \Beilage C wirb f)ier 
bie 2fIIgemeine 'l)ienjlanweijung für bie ffieid)s, 
baI)nbeamten (ADA) abgebrndt. 

98) %eil I § 11. - Utlaubsllorfd)r.: ~f 19. 'l)e3 29 
('l)ie ffieid)sbaf)n 1930 6. 3). 

99) 6a~ung (oben 15 m:nI.) §§ 13, 17 (8-,). 

100) 6a~ung § 18 (11). 



3. j8eil. A. }Berorbn. üb. j8eI)örben3uftänb. 

§ 5. &nna~me für ben oberen ~ienft 
'Die j8eftimmungen über Oie &nna~me für ben oberen ~ienft erläj3t ber ®eneralbireftor. 

§ 6. srünbbare &nftellung wä~renb einer j8ewä~rungefrift 
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'Die oberen j8eamten werben wä~renb einer j8ewä~rungefrift tJon brei 3a~ren, gerecf)net tJon ber j8eenbigung 
bes }Borbereitungsbienftes, fünbbar angeftellt. 'Die orbentlidJe srünbigung ift nur für ben 6cf)luj3 eines sralenber~ 
tJierte1ia~rs unter &in~a1tung einer srünbigungsfrift tJon brei lJRonaten 3ulällig. 

§ ';. lJlebenbefcf)äftigung bes }Borftanbei3 lOl) 

'Der ®eneralbireftor unb bie anberen iJRitglieber bei3 }Borftanbei3 bürfen eine gleicf)öeitige anbere &rwerbi3~ 
tätigteit ober eine ilCebenbefcf)äftigung nur mit ®ene~migung bei3 }Berwaltungsrati3 aui3üben. 

§ 8. ~ienftbeöüge ber leitenben j8eamten102) 

'Die 'Dienftbeöüge ber leitenben j8eamten finb nicf)t im j8efolbungi3j:Jlan geregelt, fonbem werben befonberi3 
beftimmt 20a). 

'Der srrei!3 ber leitenben j8eamten wirb tJom }Berwaltungi3rat feftge\e~t. 

§ 9. }Ber\e~ung in ben einftweiligen unb bauernben atuf)eftanb 20 &) 

~ür bie }Berje~ung ber oberen j8eamten in ben einftweiligen unb bauernben atuf)eftanb ift ber ®eneralbiteftor 
5uftänbig. 

2(n(llge 
'rlienftbe5eicf)nungen für bie oberen ateicf)i3baf)nbeamten 

1. ,~aulJttJertualtung 
ateicf)i3baf)noberamtmann, ateid)§ba~nbireftor unb iJRitglieb ber .\)auj:Jtocrtualtung ber 'rleut\cf)en ateicf)i3baf)n~ 

®e\ellfcf)aft, ateicf)i3baf)nbireftor unb &bteiIungeleiter in ber .\)auj:JtoerwaItung ber 'rleut\d)en ateicf)i3ba~n~®efell~ 
fcf)aft, 'Direftor ber ~eutfcf)en ateicf)i3baf)n~®efell\cf)aft, ®eneralbireftor ber 'rleut\cf)en ateicf)i3ba~n~®e\ellfcf)aft. 

2. aJrltj:Jj:Jenoerwaltung j8atjern 
ateicf)sba~noberamtmann, ateicf)i3baf)nbireftor unb iJRitgIieb ber @ruj:Jj:Jenoerwaltung j8atjern, ateicf)i3baf)n~ 

bireftor unb &bteilungi3Ieiter bei ber ®ru\.1j:Jenoertualtung j8atjem. 

3. ateid)i3baf)nbireftionen 
(einfcf)liej3IidJ 21mter unb ~ienftftenen) 

ateicf)sba~nbaltfüf)rer, ateid)i3bal)namtmann, ateicf)i3baf)naHejf or, ateicf)i3baf)nbaumeifter, ateicf)sbaf)nrat, ateicf)s~ 
ba~noberrat, ~ireftor bei ber ateicf)i3ba~n, }Biöej:Jräfibent ber ateicf)i3baf)nbireftion, jßräjibent ber ateicf)1lba~nbireftion. 

~eil4ge A (3U Wnmertung 82) 
~erorbnllng über bie 81ljtällbigfeit ber Uleidjöber,örbell 3ur ~(uöfül)rllng beö Uleidjöbellmtellgefe4ee. 

~om 10. ~uguft 1928 (at@j81 I 369). 
&U i3 5u9· 

&uf ®runb bei3 § 159 bes ateicf)sbeamtenge\e~ei3 in ber ~ajfung tJom 18. iJRai 1907 (ateicf)i3gefe~b1. 6.245) 
wirb tJerorbnet: 

~ai3 burcf) bie }Berorbnung tJom 18. lJlotJember 1927 (ateicf)i3ge\e~br. I 6.330) ergän5te, ber }Berorbnung tJom 
20. 3uIi 1926 über bie 3uftänbigfeit ber ateicf)i3be~örben 5ur &usfü~rung bei3 ateicf)i3beamtenge\e~ei3 (ateicf)i3gefe~bL I 
6.418) beigegebene }Ber3eicf)ni!3 wirb burcf) bai3 anliegenbe }Beqeicf)ni!3 erfe~t. 

}Beqetcf)ni!3 ber ateid)sbef)örben 
I. Dberfte ateicf)i3be~örben 

(}Bgl. ateidJsbeamtengefe~ §§ 8, 15, 16, 33; bei jßenjionierung §§ 54, 60a, 64 bii3 66, 68, 69; in 'Di\öij:Jlinar\acf)en 
§§ 75, 81, 84, 85, 96 bii3 98, 101; bei ber 6ui3j:Jen\ion §§ 127, 128, 131; ferner §§ 139, 150, 151, 153) 

11. ~er ateicf)i3tJerfe~rsminifter. 
12.-14 .... 

V. j8e\onberes für bai3 ateidJi3tJerfe~ri3minifterium be5üglicf) ber 5lt feinem ®ejcf)äftsbereicf)e 
ge~örigen ateicf)i3beamten bei3 ef)emaligen Unterne~meni3 ,,~eutfcf)e ateicf)i3ba~n" 

~ie ateid)i3ba~nbireftionen . . . . . . . . . . . . . } 
bai3 ateid)i3ba~n~3entralamt. . . . . . . . . . . .. ber ~eut\cf)en ateicf)i3ba~n~®e\ell\dJaft 
bie 5enttalen 21mter. . . . . . . . . . . . . . . . 
finb mit jffiirfung tJom ;tage bei3 Übergangei3 bei3 atecf)tei3 3um j8etriebe ber ateicf)i3ei\enba~nen auf bie ~eutfcf)e 
ateicf)i3baI)n~®efenfcf)aft ermäcf)tigt unb beauftragt worben, gegenüber jffiartegelb~ unb jRu~ege~a1ti3~&mj:Jfängern 
fowie ~interbliebenen aui3 bem srreife ber tJor bem Übergange bei3 j8etrieMrecf)til tJornanbenen ateicf)i3beamten 
bes e~emaligen Unterne~meni3" ~eutfcf)e ffieicf)i3baf)n" bii3 auf weiteres bie j8efugnijfe aui3öuüben, bie im ffieicf)i3~ 
beanitengefe~ unb in fonftigen bie atecf)te unb jßflicf)ten ber oorgenannten jßerfonen regelnben ®e\e~en unb }Berorb~ 
nungen ateid)i3bef)örben ober j8eamten übertragen finb, \oweit biefe j8efugnijfe nicf)t tJom ateicf)i3j:Jrä\ibenten ober 
tJon ber oberften ateicf)i3bef)örbe \elbft waf)rgenommen werben müjfen. 

10i) 6a~ung § 18 (5). 102) atj8af)n® § 26 (5). 
12* 
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3m Slal}men be~ il}nen erteilten 2lufnag~ gelten alS: 

A. ~öl}ere Sleid)~bel}örben (og1. 2lbjd)nitt 11) 
1. bie 9leid)sbal}nbiteftionen . . . . . . . . . . } 
2. bas Sleid)sbal}n • .8ennalamt . . . . . . . .. ber SI:leutjd)en Sleid)~bal}n.&eje((jd)aft 
3. bie 3ennalen ~mter . . . . . . . . . . . . 

B. $orgejetlte SI:lienftbel}örben (og1. 2lbjd)nitt 111) 
1. bie Sleid)sbal}nbireftionen . . . . . . . . . . } 
2. bas Sleid)sba1)n'.8entralamt . . . . . . . .. ber SI:leutjd)en Sleid)sba1)n.&ejeUjd)aft. 
3. bie 3ennalen ~mter . . . . . . . . . . . . 

C. Unmittelbar oorgeje~te ~e1)örben unb ~eamte (og1. \!bjd)nitt IV) 
3ebe Sleid)sba1)njl:elle ober beren $orfte1)er. 

~eilqt B (3U tlumeduug 95). 
8iuU. wb fUllffedjttidje ~llftull9 fit' bie Wmtöl)llIIblungen bet' Ißeidjöblll)ubellmten1). 

$ 0 r b e m e du ng. 2lufjer ~etrcd)t bleiben 1)ier bie eijenba1)nred)tlid)en $orjd)tiften über ~aftung ber ~ijen. 
ba1)n für ~etrieMjd)äben (~\!3f&, Sl$D, UnHJürj&, ~ij& § 25) unb aus bem ~eförberung~oettrage (~<M~, ~$D, 
3fi\!3,3U&). 

A. SI:lie gejetllid)en }8otjd)tiften (ferner \!3etlo §§ 31,32). 
I. SI:las ~&~. 
§ 31. iler ~erein ift für ben 6d)aben berantwortHd), ben ber ~orftanb, ein IDHtglieb be~ ~or" 

ftanbe~ ober ein anberer berfaffung~mäj3ig berufener ~erlreter burd) eine in ~u~füijrung ber iijm 3u" 
fteijenben ~enid)tungen begangene, 3um 6d)aben~erla~e ber.\JfIid)tenbe ~anblung einem ilritten 3urügt. 

§ 89 ~bl. 1. ilie ~orld)rift be~ § 31 finbet auf ben iJi~fu~ lowie auf Me Sför.\Jerld)aften, 6tif" 
tungen unb ~nftalten be~ öffentHd)en ffied)tes entl.\Jred)enbe ~nwenbung. 

§ 164: ~bl. 1. ~ine ~ilIen~edlärung, bie 3emanb innerijalb ber iijm 3ufteijenben ~erlretung~ .. 
mad)t im ~amen be~ $erlretencn abgibt, wirft unmittelbar für unb gegen ben $ertretenen. ~~ mad)t 
teinen Untetfd)ieb, ob bie ~dlärung au~brüdlid) im ~amen be~ ~erlretenen erfolgt ober ob Me Um" 
ftänbe ergeben, baj3 lie in beffen ~amen erfolgen 1011. 

§ 278 6a~ 1. iler ed)ulbner ijat ein ~erld)ulben leine~ gelc~lid)en $erlreter~ unb ber ~er" 
lonen, beren er lid) 3ur ~rfüUung leiner ~erbinbIid)feit bebient, in gleid)em Umfange 3U berlreten 
wie eigene~ ~erld)ulben. 

§ 823. ~er botfä~Hd) ober faijdäffig ba~ 2eben, ben Sförfler, Me ~elunbijeit, Me iJreiijeit, ba~ 
~igentijum ober ein lonftige~ ffied)t eine~ ~nberen wiberred)tHd) tlede~t, ift bem ~nberen 3um ~rla~e 
be~ barau~ entfteijenben 6d)aben~ ber.\Jflid)tet. 

ilie gleid)e ~er.\JfHd)tung trifft benienigen, weld)er gegen ein ben 6d)u~ eine~ ~nberen be .. 
3wecfenbes ~ele~ berftöj3t. mt nad) bem 3nijalte be~ ~ele~e~ ein ~erftoj3 gegen Mele~ aud) oijne 
~erld)ulben möglid), 10 tritt Me Q:rla~llflid)t nur im iJaHe be~ ~erld)ulben~ ein. 

§ 831. ~er einen ~nberen 3U einer ~errid)tung befteHt, ift 3um ~rla~e be~ 6d)aben~ berllfHd)tet, 
ben ber ~nbere in ~u~füijrung ber ~ettid)tung einem ilritten wibened)tlid) 3ufügt. ilie ~tfa~.\Jflid)t 
tritt nid)t ein, wenn ber ~eld)äfgf)ett bei ber ~u~waf)l ber beftellten ~etfon unb, lofern er $orrid) .. 
tungen ober ~erätf)ld)aften 3U beld)affen ober Me ~u~füf)rung ber ~ettid)tung 3U leiten f)at, bei 
ber ~eld)affung ober ber 2eitung bie im ~edef)r erforberIid)e 60rgfalt beobad)tet ober wenn ber 
6d)aben aud) bei ~nwenbung bieler 60rgfalt entftanben lein Würbe. 

ilie gleid)e ~erantworlIid)feit trifft benienigen, weld)er für ben ~eld)äft~f)errn bie ~elorgung 
eines ber im ~bl. 1 6a~ 2 be3eid)neten ~eld)äfte burd) ~erlrag übernimmt. 

§ 839. ~ede~t ein ~eamter botfä~Hd) ober faf)däffig bie if)m einem ilritten gegenüber ob .. 
Hegenbe ~mg.\JfIid)t, 10 f)at er bem ilritten ben barau~ entftef)enben 6d)aben 3U etle~en. iJäUt bem 
~eamten nur iJaf)däffigfeit 3ur 2aft, 10 fann er nur bann in ~nl+>rud) genommen werben, wenn ber 
~ede~te nid)t auf anbere ~eife ~tfa~ 3U edangen tIermag. 

(mbl. 2). 
ilie ~rlat}+>fHd)t tritt nid)t ein, wenn ber ~ede~te botfäbIid) ober faf)däffig untetlaffen f)at, 

ben @)d)aben burd) ben ~ebraud) eine~ ffied)tsmittel~ ab3uwenben. 
11. Sl$erf 2ltt. 131. 

~ede~t ein ~eamter in ~u~übung ber if)m anberlrauten öffentIid)en ~ewalt bie if)m einem 
ilritten gegenüber obliegenbe mmt~+>fHd)t, 10 trifft bie $erantworllid)feit grunbfä~Hd) ben 6taat 

1) Dtto Uat)er, § 18. ~leiner § 16. ~itte 6.533ff. I Shöner, .8ioilted)tl. ~aftung ber Sleid)sba'f)nbeamten 
Dttmann $.8 1925 59. Slojer ~nm. 3u \!3etjo § 32. }8.8 1928 309. 
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ober bie ~ör",etfd)(lft, in beten ~ienfte bet ~e(lmte fte~t. ~er 9lücfgtiff gegen ben ~e(lmten bleibt 
botbe~(llten. ~et otbentlid)e 9led)ti3ltleg batf nid)t ausgefd)loffen Itletben. 

~ie nä~ete 9legelung liegt bet 3uftänbigen &efe~gebung ob. 
B. Überjid)t über bie ffied)tßlage. 
I. ~aftung beß }Beamten feIbft. 
1. ~er ffieid)ßba~lto'~efenfd)aft gegenüber. ij;ß ift maflgebenb \ßetfo § 32. Unmittelbare ~nlUenbung ber 

$orfd)riften beß }B~}B über bertraglid)e ~aftung ift aUßgefd)loiien, lUeH 3lUifd)en bem ffieid)sba~nbeamten unb 
ber ~efeUfd)aft fein pribatred)tlid)eß $ertragßber~ältnis befte~t (oben 111 2 ~nm. 2, 111 3 ~nm. 16); lUegen 2[n
lUenbung ber $orfd)riften über auflerbertraglid)e ~aftung, 3. }B. }B~}B §§ 823,839, f. ffi~ 24. S:eb. 27 $g 525. 

2. ~ritten gegenüber. ij;ß ift maflgebenb: 
a) ~ngemein: }B~}B §§ 823 (u. U. aud) 826), 839 (über bas gegenfeitige $er~ältni5 bon § 823 unb 839 f. bie 

$eommentare, aud) $eröner a.a. lO.). ~ie ffieid)ßba~nbeamten jinb }Beamte i. 6. beß § 839 (oben m 2 ~nm.2). 
b) ~ußna~me: ffi$erf ~rt. 131, f. nad)ft. 11 3a. 
11. ~aftung ber ffieid)ßba~n-~efeUfd)aft ~ritten gegenüber. 
1. S:ür )IDiUenßerUärungen. (\;ß gilt }B~}B § 164. 
2. S:ür $erfd)ulben bei ij;rfüllung einer befte~enben, namentlid) einer bertraglid)en $erbinblid)feit. ij;ß gilt 

}B~}B § 278. 
3. S:ür 6d)äbigungen burd) ~mtß~anblungen anberer ~rt. 
a) $erle»t ein ffieid)ßba~nbeamter in ~ußübung ber if)m anbertrauten öffentlid)en ~elUaIt bie i~m einem 

~ritten gegenüber obliegenbe ~mtßpflid)t, fo gilt ffi$erf ~rt. 131 unb f)aftet bem ~ritten "grunbfä»lid)" 
nid)t ber }Beamte (bgl. ffi@) 86123, 8i' 347), fonbern bie @)efeUfd)aft. ~iequ ift foIgenbeß 3u bemerfen (9lä~eres 
bei $eröner a. a. lO.): 
aa) ffieid)sba~nbeamte finb }Beamte i. 6. ~rt. 131 (oben 111 2 ~nm. 2). 
bb) ~ie ffieid)ßba~n-~efenfd)aft ift $eörperfd)aft i. 6. ~rt. 131 (oben I 5 ~nm. 3). 
ce) )IDegen ber s:äUe, in benen ber ffieid)ßba~nbeamte öffentHd)e @)elUalt ausübt, f. oben 15 ~nm. 78. Unter 

~rt.131 fäUt 3. }B. bie }Ba~npoH3ei unb bie ~uffid)t über prlbate @)roflba~nen 2) ($eröner a. a. lO.), nid)t 
aber bie 60rge für 6id)er~eit bes }Ba~nbetriebß (ffiangierbelUegungen: ffi~ $.8 1925 1331; f. aud) 
109 209) ober baß :tranßportgefd)äft (ffi@) 18. lOH. 22, ~rd) 1923 512. $g1. aud) ffi@) 18 166, 4:6 340, 
50396 unb in ij;ij; i' 327, 18 223,2629, 154, 33372,4:2 208). me~rfad) (g6 10i' 172, $.8 1922850, 
1924: 714; gegen bie Urteile: 9lottebo~m $.8 1925 255) ~at bas ffi~ bie }Befd)einigung bon S:rad)t
briefbupHfaten - ij;$lO § 61 (5) - burd) eine ftaatlid)e ~üterabfertigung als 2[ußübung öffentlid)er 
~elUalt be~anbelt; bgl. aud) ffi~ $.8 192i' 857 (bagegen 9lottebo~m $erfffiu 192i' 369). 

dd) ~ie in ~rt. 131 ~bf. 2 ber ,,3uftänbigen ~efe»gebung" borbe~altene nä~ere ffiegelung ent~ält für ffieid)ß
beamte (nid)t ffieid)ßba~nbeamte) baß ~ 22. mai 10 (ffi~}BI 798), beifen § 1 burd) ffi$erf ~rt. 131 
erfe»t lUorben ift. 9lad) § 3 biefeß ~ Hnb für ~nfprüd)e, bie auf @)runb beß ~ gegen baß ffieid) er~oben 
lUerben, bie 2anbgerid)te o~ne miidfid)t auf ben )IDert beß 6treitgegenftanM ausfd)liefllid) auftänbig; biefe 
$orfd)rift lUirb auf $elagen aUß ~rt.131 gegen bie ffieid)ßba~n-@)efeUfd)aft finngemäfl an3ulUenben fein. 

b) S:ür ~mtß~anblungen auf pribatred)tlid)em @)ebiete, 3. }B. für unerlaubte ~anblungen i. 6. }B@)}B § 823 
(ffi~ 53 276) ~aftet bie ffieid)ßba~n-~efeUfd)aft: 
aa) nad) }B~}B §31 i. $erb. mit §89, lUennber}Beamte au ben in §31 beaeid)neten \ßerfonen ge~ört, fd)Ied)tlUeg; 
bb) nad) }B@)}B § 831, lUenn ber }Beamte i. 6. beß § 831 ,,au einer $errid)tung }BefteHter" ift unb bie ~mtß-

~anblung in ~ußübung biefer $errid)tung borgenommen ~at, unb lUenn bie ~efeUfd)aft nid)t ben in 
§ 831 3ugelaiienen ij;ntlaftungßbelUeis - }Beobad)tung ber diligentia in eligendo uflU. - fü~rt. 

~ier3u ift folgenbeß 3u bemerfen: 
IX) 9lad) bem oben bei I 5 ~nm. 3 ~ußgefü~rten ift bie ffieid)ßba~n-@)efeUfd)aft eine ~nftalt beß öffent

lid)en ffied)tß i. 6. beß § 89; jie fäHt besf)alb unter § 31. (60 je»t - ablUeid). i). b. frü~eren ~ufl. -
ffiofer 4. ~ufl. 6. 197). 

ß) ~ie ~anblungen ber in § 31 be3eid)neten \ßerfonen gelten aIß ~anblungen ber juriftifd)en \ßerfon, 
bie fie bertreten. ffi@) 55 171. 

y) ij;in3eI~eiten aus ber ffied)tfpred)ung ~ierunter bei C. 
C. ~uß ber ffied)t)pred)ung beß ffieid)sgerid)tß 3U }B~}B §§ 31, 831, 823. 3m 6inne bes §31 ift 

berfaffungßmäfliger $ertreter aud), lUer 3IUar nid)t (lUie ein $orftanbßmitglieb) 3ur 2eitung b. $erlUalt., 
aber burd) b. $erlU()rganif. 3ur :tätigfeit inner~. eineß gröfl. ~efd)äftsbereid)s berufen ift; lUer nid)t burd) bie ()rganif. 
- i'4: 250, ij;ij; 28 228 - f. b. @)efd)äfte beftimmt ift, fonbern feinen bienft!. ~uftrag auf einen gemäfl § 31 }Berufenen 
3urüdfü~rt, fäUt unter § 831; nad) ber $erlUlO ber bOrmaL 6tij;$ lUar 3. }B. für ~~alt. u. $erlUalt. beß ~runb
eigentumß ($erlUlO § 2 in $erb. m. ~efd)~nlU f. }Betriebßämter § 5) u. für bie in $erlUlO § 11 be3eid)n. ~efd)äfte 
"anberer $ertreter" ber $orftanb b. }BetrWmts, bagegen ber }Ba~nmeifter ob. ber }Ba~n~ofßborfte~er ,,}BefteHter" 
i. 6. § 831; 53276; ij;ij; 20 253. 33106, 3596, 3i' 86. Wud) ber }Ba~nlUärter (ber bas :Öffnen b. 6d)ranfe berfäumt ~at) 
fällt unter § 831. 4:i' 328. $erantlUortlid)feit ber IDlitglieber ber ij;ifenba~nbireftionen: ij;ij; 35 185; $.8 1919 678. ~er 
aus b. ~anblung eines $ertreterß (§ 31) ~nfpriid)e ~erleitet, mufl i~n benennen; im S:aUe beß § 831 ift genaue }Be-
3eid)nung beß ,,}BefteHten" nid)t nötig. i'0 379; ij;ij; 28 286, 30 505, 3i' 86; anberf. $.8 1928248. }Bei ber ffieid)ßba~n
@)efeUfd)aft finb bie 2eiter ber ~ienftfteUen (~efd)lO 9lr.17) berfaifungßmäfl. $ertreter, fOlUeit i~nen ~efd)äfte beß 
örtlid)en ~ienfteß burd) bie ~~ ber borgefe»ten ~ireftion allgemein übertragen IU. finb. ffi~ 5.3uli 28, 121 382 

2) S:ür 6d)äbigung b. b. ~ufiid)t ~aftet baß ffieid). 
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(in eMU }8erwaU. bes @runboefi~es im )8e3itf '1lresben. @egen biefes Urteil ineumann (}8.B 1928 1282). 6. aud) 
()2@ 6tuttgart ~~ 47 182 (6tationsuotfteger al9 uetfaffungsmäj3. }8ertreter I). 3e~t aud) ffi@ 24. 3an. 29 }8.B 851 
(58agnmeifter gleid)falls unter § 31). 

60rgfalt o. b. m:uswagl bes )8efteUten (im allg. ift aus3ugegen u. b . .Beit ber )8eftellung) 53 53, 79101; 
~~ 35 96. ~s ift nid)t nur auf ted)nifd)e )8efäg. fonbern aud) auf perfönl. @ewiffengaftigfeit u . .Buverläffigfeit 3U 
ad)ten. ~~ 23 56, aud) ~tfd) 70379. @rofJe }8erwaltungen (~f., grofJe StrafJeno.) bürfen u. U. bie m:uswagl u. 
bie m:uffid)t üb. bie }8etrid)tungen ber )8efteUten einem ,,58efteUten" gögerer ()rbnung überlaffen u. entlaften fid) 
bann burd) ben inad)wei6, baj3 fie bei beffen m:uswagl forgfältig gewefen finb. ~~ 28 53, 30220; iBarnet)er ffied)tfp. 
1914 263 u. 1920 199; ffied)t 1920 inrn. 1515, 1517. @egen b. 60rgfaU b. b. m:uswagl verftöjit es nid)t, wenn ein 
)8ebienfteter bei ~eglern v. nid)t 3U grofJer 6d)were nid)t fd)on entlaffen, fonbern (unter gegör. m:uffid)t) im '1lienfte 
beg aUen wirb. ~~ 29 69. steine )8erufung auf § 831 6a~ 2 f. b. ~ifenbagn, bie aus bem )8eförb}8ertrage ljaftet . 

.Bur 2eitung 1. 6. § 831 gegört nid)t bie )8eauffid)t. ber unter § 831 fallenben }8etrid)tungen, vielmegr beftegt 
aud) im ~aUe bes § 831 eine allg. m:uffid)Bpflid)t auf @runb § 823: 5353, 276; ~~ 28 53, 32 332. }8ernad)Iäff. 
biefer \ßfIid)t wirb u. U. vermutet, wenn ein äuj3erlid) erfennbarer IDlangellängere .Beit anbauert. ~~ 35 185, 37 86. 
Unter § 823 fällt 3. )8. bas Unterlaffen v. 6d)u~vorfegrungen, beren inotwenb. gätte etfannt werben müHen; regelm. 
wirb aber b. ~if}8erw. baburd) entlaftet, baj3 b. m:uff)8egörbe bie }8otfegrung nid)t f. nötig befunben gat. ~~ 26 314, 
324 (iBegefd)ranfen); m:rd) 06657 (fd)ienenfreie )8agnfteige). IDlangelgafte stenn3eid)nung ob. Überwad)ung v. 
}8etfegrsginberniffen auf ben )8agnfteigen u. bgl. m:rd) 08 485; ~~ 35 96. Ungenügenbes 6anbftreuen bei @Iätte 
45168; ~~ 22240; }8.B 1919 1360. 58eleud)tungsmängel ~~ 2447.25306.29334. IDlängel an ben .Bufugrwegen 
m:rd) 1914 1198. )8auIid)e IDlängel ~Q; 29 201. 37266. IDlangelg. Übetwad). v. 2ieferungen er~ 29 452; }8.B 1916 
527, v. m:rbeiten an @ebäuben }8.B 1918 804. 1928 248. Ungenüg. }8otfef)r. gegen m:nbtang 3U ben .Bügen m:rd) 
1919788. IDlangelf). )8eauff. bes 6tationsbienftes ~~ 22 274; m:rd) 06 657; bes ~af)rbienftes ~er 22 241, bei 6ttaj3en< 
oagnen iBarnet)er ffied)tfp. 1919 267; ~~ 3867. UnterlaHene Unterfud). bes \ßerfonaI!3 auf ~arbentüd)tigfeit }8.B 
1920 990. IDlängel ber '1lienftwof)nungen 9121; ~~ 32 273. 34287. '1lienftl. Überanftrengung }8.B 1914 1223. 

D. 6trafred)tIid)es. )8ei bem )8au einer Staatsbaf)n gaftet ber 6taat wie jeber private )8augerr f. ~rfüll. 
ber v. @efe~ einem )8auf)errn auferlegten }8erpfIid)t., 5. )8. wegen Unterlaff. ber u. b. ~oIi3ei angeotbneten ob. 
fonft erforb. 6id)etf)eitsmafJregeln 1. 6. St@m § 367 .Biff. 14: ffi@ 17105, aud) 19348. mei )8auten im meteid)e 
bet votmal. 6t~}8 ift f. b. ~rfüll. ber }8erPfIid)t., bie poli5eilid) bem maugerrn ob. )8auleitet aufetlegt !inb, nid)t 
ber )8af)nmeiftet fonb. ber }8otftanb b. metrm:mts (ob. ber mauabt.) verantwottlid). ()}8@ 54454 u. m:td) 19101267. 
}8erPflid)tung 5u regelmäfJ. maurevi!ionen ffi@}8.B 1911 1269. 

E . .B u f ä~lid) es. IDlitteilungen bet @etid)te ufw. an bie ffieid)sbagnftellen über 6tr afu erf agre n gegen 
ffieid)sbaf)nbebienftete: }8f bes \ßreuj3. 3uftiaminifters 12. '1lea. 27 (3uftIDlin)81 A 395), befonbers §§ 19. 21 f. 56. 
- m:Uere gefe~l. u. }8erwaUungsvotfd)tiften üb. }8etnegm. v. meamten aI!3 .B eu gen ob. 6ad)verftänb.: ~itte 
6.484,500; üb. bas }8erfaf)ren Dei }8 otlabung, }8etf)aftung u. bgl. v. magnpol.< u. mettieMbeamten: ~ 6. m:ptil77 
(~lb. 6. inr. 342) f. b. ffieHort bes3nnetn, ~ 25. mug. 79, 6. u. 13. 3an. 81 (~}8mI21) f. b. 3uftiareffort, er 27. 9Jläq 76 
(<:l:lb. 6. int. 457) allgemein. - 6. aud) unten \Beil. C § 15. 

!5eUage C (3U Wumeduug 97). 
fiUgemeine ~ienftllnwei,ung für bie lllei4}öbllr,nbellmten (fi~fi). btwurf&). 

}8otbemetfungen: 
1. ~o in biefer '1lienftanweifung von bet ffieid)sbaf)nbireftion bie ffiebe ift, tteten bie ~auptvetwaltung, bie 

@ruppenuerwaltung )8at)etn, bas ~auptprüfungsamt, bas ffieid)soaf)n< .Benttalamt, bie ()berbetriebsleitungen unb 
bie 3entralen m:mter für bie bei ignen befd)äftigten )8eamten an bie 6telle ber ffieid)sbaf)nbireftion. 

2. '1las iBort ,,)8eamter" in biefer '1lienftanweifung umfafJt alle unter § I aufgefügrten mebienfteten. 

§ 1. @eltungsbereid) 
'1lie m:llgemeine '1lienftanweifung gilt 
a) für alle mebienfteten, bie nad) § I .Biffer 2 ber ~etfonalotbnung ffieid)sbaf)nbeamte finb l ), 

b) finngemäj3, foweit nid)t %arifuerträge entgegenftegen, für 
1. m:ngeftellte, 
2. m:rbeiter, bie nad) § 13 m:bf. 4 bes mettiebsrätegefe~es burd) }8erorbnung bem )8ettieMtätegefei\ 

nid)t unterftellt finb 2). 

§ 2. m:Ugemeine \ßflid)ten ber ffieid)sbagnbeamten 
1. '1ler ffieid)sbaf)nbeamte .ift uerpflid)tet, bas öffentlid)e 3ntereffe unb bas 3nteteffe bet '1leutfd)en ffieid)s< 

bagn<@efeUfd)aft 3U wagren. Q;r gat feine '1lienftgefd)äfte unter )8ead)tung ber ffieid)suetfaffung, ber @efe~e unb 
jSorfd)tiften gewiffenl}aft wagr3unef)men unb burd) fein }8ergalten in unb aufJer '1lienft ber m:d)tung, bie fein 58eruf 
erforbert, fid) würbig 3u erweifen. '1lie meteiligung an einem 6treif ober an ~anblungen ober UntetlaHungen, bie 

l) ~iet3U gegöten aud) bie 58eamten im 18otbereitungsbienft. 
2) Untet biefe )8eftimmung faUen bie 5wat bem 20'f)ntatifvertrag, aber nid)t ber mrbeitsorbnung untetfteUten 

m:rbeiter. '1la für fie bie m:Ugemeine '1lienftanweijung für bie ffieid)soagnbeamten nur infoweit finngemäj3 gilt ag 
nid)t %arifverträge entgegenfte'f)en, fo ift 3. )8. § 15 nid)t anwenbbar, ba bas UtlauMwefen im 20gntatifbertrag 
abfd)liej3enb geregelt ift. 

a) ~nbgiUt. ~aH. wirb eu. im inad)trage mitgeteilt. 
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eine ablid)tlid)e }8eqögetung bes ~ienftbettiebes, roie er lid) lonft geroö~nlid) abroideU, beäroeden3), ift mit ben 
\ßflid)ten ber unter § 1 a genannten ~ebienfteten unlJereinbar unb i~nen bes~alb lJerboten b). 

2. Soroeit bie \ßerlonalorbnung es lJorlie~t, ift lJor ober unlJeräüglid) nad) bem ~ienftantritt ber ~ienfteib 
abäulegen ober burd) ~anbld)lag an @;ibesftatt bie geroiHen~afte ~üllung ber ~ienftpflid)ten äu geloben. 

§ 3. }8er~aUen ber !8eamten aueinanber. 91ufierorbentlid)e ~ienftleiftungen 
1. ~ie ~eamten loUen butd) i~r }8er~aUen bas eigene ~nfe~en unb bas ber }8erroaUung roaf)ren unb pflegen. 

<;!in gutes }8erf)ältnie untereinanber, belonbers aud) aroild)en ben ~nge~ötigen ber lJerld)iebenen ~ienftäroeige, ift 
notroenbig. 3m ~ienfte bürfen politijd)e, religiöle unb geroetffd)aftlid)e @egenlätle lid) nid)t geUenb mad)en, 
politild)e ~bäeid)en nid)t getragen roerben. 

2. ~ie ~eamten müHen lid), loroeit ber .8roerf bes (,l$anäen es erforbett unb ber eigene ~ienfl: auläfit - aud) 
of)ne belonbere 91ufforberung - in if)ren ~ienftgefd)äften gegenjeitig ttnterftü~en unb lJertreten. WamentHd) bei 
aufierorbentlid)en }8otfommniHen f)aben jid) aUe abfömmlid)en ~eamten alsbalb aur ~ilfeleiftung bereitäuftellen • 
.8u ben \ßflid)ten ber ~eamten ge~ört es, ben ~Usäubilbenben an bie ~anb au ge~en unb if)re ~usbilbung nad) 
Shäften ~u förbern. 

3. ~Ue ~eamten jinb bei bringenbem ~ebarf au aufierorbenUid)en4) ~ienftleiftungen lJerpflid)tet. Sie müHen 
bie in if)ren 2aufbaf)nlJorld)riften lJorgejef)enen ~rbeiterlJertid)tungen6) lJerle~en unb fönnen aus roittjd)aftHd)en 
@rünben ober in Wotfällen aud) au lonftigem ~rbeiterbienft6) f)erangeaogen roerben b). 

4. ~er '!lienft joll jid) ruf)ig, o~ne unnötigen 2ärm 1J01l3ie~en. ~nfragen finb fuq, Uar unb fad)lid) au ftellen 
unb beftimmt 3U beantroorten, unnötige @;rörterungen aber 3u lJermeiben. 

5. @egen bie ~ngef)örigen anberer }8crroaltungen ift im bienftlid)en ~etfef)r ein entgegenfommenbes ~erf)alten 
au beobad)ten cl. 
S 4. ~llgemeine !8eftimmungen für ben bienftlid)en }8etfef)r ber ~eamten mit ben Sfunben ber ffieid)sba~n 

1. 3ebes ~etfeljr~untetneljmen mufi fid) bemüljen, bie ~enu~ung feiner }8etfeljrsetnrid)tungen möglid)ft 
au etleid)tern unb angeneljm 5U geftalten; besljalb finb bie Sfunben ljöflid) unb entgegentommenb au beljanbeln 
unb erfüllbare lillünldJe lJerftänbniSlJoU au berürfiid)tigend). 

2. ~ustünfte müHen flar unb lJerftänblid) erteilt, nid)t aur Sad)e geljörige ~emetfungen untedaHen roerben; 
roer bie geroünfd)te ~usfunft nid)t jelbft geben tann, joU rocnigftens bie auftänbige Stelle be3eid)nen. 

3. ~ei IDleinungslJerld)iebenf)eiten mit Sfunben, aud) roenn fie offenjid)tHd) im Unred)t jinb, joU ber ~eamte 
entjd)ieben aber ruljig unb ljöflid) auftreten unb jebe lJetlelJenbe ober unfad)lid)e ~emetfung lJermeiben. 

4. }8erfeljlungen gegen baljnpoliaeilid)e ~eftimmungen ober gegen anbere ~norbnungen mufi ber ~eamte 
fofort entgegentretenO). 

§ 5. ~ienftlid)e unb perfönlid)e }8orgefet\te 
1. ~ie }8orgejet\ten unterfd)eiben jid) nad) bienftlid)en unb perlönlid)en }8orgefet\ten. ~er bienftlid)e }8or

geiet\te tann ben nad)georbneten ~eamten für bie @;tlebigung iljrer ~ienftgefd)äfte fad)lid)e lilleifungen erteilen. 
~er perjönlid)e }8orgejet\te ift aug1eid) ftets bienftlid)er }8orgejet\teri er fann aud) in perjönlid)en ~ngelegenf)eiten8) 
ber unterfteHten ~eamten ~norbnungen treffen. 

2. ~ienftlid)e unb perjönlid)e }8orgejet\te aUer ffieid)sbaljnbeamten finb: ~er @eneralbiteftor unb fein ftänbiger 
StelllJertreter; roeiterljin im ffialjmen ber augeteilten ~ienftaufgaben7): ~ie ~ireftoren, bie ~bteilungsleiter unb 
bie 9Jlitglieber ber ~auptlJerroaUung ber ~eutfd)en ffieid)sbaljn-@efelljd)aft, im ~ereid) ber @ruppenlJerroaltung 
~at)ern aufierbem iljr 2eiter, iljre ~bteilungsleiter unb 9Jlitglieber. 

~er \ßräjibent einer ffieid)sbaljnbireftion ift bienfUid)er unb perlönlid)er }8orgefet\ter aUer ~eamten feines 
~eaitfs, er ift bienfl:lid)er }8orgefet\ter ber in bem ~eaitf lJorübergeljenb tätigen ~eamten, bie fonft einem anbeten 
~eaitf angeljören. ~ie ~bteilungsleitet unb ~eaernenten bet ffieid)sbaljnbireftion f)aben bie gleid)e Stellung im 
ffiaf)men ber augeteilten ~ienftaufgaben7). 

~ie übrigen bienftlid)en unb perfönlid)en ~orgefet\ten finb in ben @efd)äftilanroeifungen8 ) ber @eld)äfts. 
fteUen unb in ben ~ienftanroeifungen ber einaelnen ~eamtengtuppen aufgefüf)rt. 

3) ~ietunter fällt bie fogenannte pajfilJe ffiejiftena. 
4) ~ufierorbentlid) tönnen bie ~ienftleiftungen foroogl nad) ~rt roie nad) Umfang fein. ~ie ~eftimmungen 

ber '!l~}8 bleiben unbetüf)rt. 
5) ~ei ber Übertragung lJon ~rbeiterbienft ift auf ben förperlid)en .8uftanb bes ~eamten ffiürffid)t au nef)men. 
6) .8u ben perfönlid)en ~ngelegenljeiten gegört insbefonbere bie ~efugng äur UtlaubSerteilung unb aUt ~e. 

;trafung. 
7) ~us ben @efd)äftsanroeijungen f ) ber ~auptlJerroaltung unb ber ffieid)sbaf)nbitettionen in }8erbinbung mit 

ben baau ergangenen @efd)äftsplänen ergibt lid), für roeld)e ~eamten im einaelnen unb auf roeld)em (,l$ebiete 
bie @;igenfd)aft bes bienfl:lid)en ober augleid) perjönlid)en }8orgejet\ten beftegt. ~enn bie @;igenjd)aft beftef)t nid)t 
allgemein, fonbern nur im ffiaf)men ber 3ugeteilten ~ienftaufgaben. ~araus folgt 5. ~., bafi bie ~ireltoren, ~b· 
teilungsleiter unb ffieferenten ber ~auptlJerroaltung im allgemeinen nid)t perfönlid)e }8orgejet\te ber \ßräfibenten 
unb ~eaernenten ber ffieid)sbagnbireftionen, bie ~bteilungsleiter unb ~eaernenten bet ffieid)sbaf)nbireftionen nid)t 
perjönlid)e }8orgejet\te ber ~mtslJotfl:änbe jinb. 

8) ~{s @ejd)äfteanroeifung ift für bie ~ürobeamten bie ~üroorbnung anaufef)en. 

b) 5)ben 111 2 ~nm. 2C. 

c) \ßoft: unten IX 2. !Beil. C .8iffer VIII, .8oU: 
unten X, 2 ~eil. B. 

d) ~() (unten VI 3) § 75 (3). 

e) ~5) (unten VI 3) §§ 77 H. 
) 5)ben in ~bfd)n. 11. 
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~ei\ungen, bie ~etttetet bet ~au.):ltbetWaltung obet bet Q1tu.):l.):lenbetWaltung 58at)ern bei 6i~ungen, ~et~ 
~anblungen obet öttHd)en \j!tüfungen unb 58efid)tigungen innet~alO il)tes Q1efd)äftsfteifes geben, finb alS betbinb~ 
Hd) an3ufel)en. 

3. '1)ie ~notbnungen bes ~otgefe~ten finb ungefäumt unb gewiffenl)aft 3U befolgen. ~Üt ba~ ~otgefe~ten
betl)ältni~ ift nid)t bie 58efolbungsgtu.):l",e bes 58eamten, fonbern feine bienftlid)e 6teUung maflgebenb. ;ttifft ein 
~ö~etet ~otgefe~tet in ~bwefenl)eit bes näd)ften ~otgefe~ten eine ~notbnung, fo ~at bet 58eamte biefen babon 
fo balb al~ mögHd) 3U betj1:änbigen. 

Q1laubt ein 58eamtet, bafl eine ~notbnung obet ein il)m befonbet~ etteiltet ~ufttag mit einet anbeten bienft~ 
Hd)en ~eilung obet einet ~otfd)tift unbeteinbat ift obet ben mu~en bet ffieid)sbal)n gefäl)tbet, fo l)at et leine 58e
benlen ol)ne Sögetn in angemeffenet ~otm bem ~orgefe~ten boquttagen. 58eftel)t biefet tto~bem auf bet ~u~
fül)tung, 10 batf fie bet 58eamte nut betweigern, wenn et babutd) gegen eine gefe~Hd)e ~otld)tift, gegen bie 6id)et~ 
l)eit be~ ~ifenbal)nbettiebs obet gegen bie UnfaUbetl)ütungsbOtfd)tiften betftoflen wütbe; e~ ftel)t il)m abet ftei, 
nad)ttäglid) bie ~tfd)eibung bes näd)ftl)öl)eten ~otgefe~ten an3utufen. 60weit bet 58eamte im ~ufttag eine~ 
~otgefe~ten l)anbelt, ttifft ben ~otgefe~ten aUein bie bienftlid)e ~etantwottung. '1)ie mid)tau~fül)tung eines 2!:uf
ttagß ift bem ~ufttaggebet fofott nad)ttägHd) 3U me1ben. 

4. ~otgefe~te unb mad)geotbnete müffen butd) il)t ~etl)alten ba3u beittagen, bafl 3wifd)en il)nen ein bet
ttauensboUes ~etl)ältnis l)ettfd)t. 

'1)ie 58eamten bütfen fid) mit mad)geotbneten webet in Q1e1bbetbinbungen einlaffen, nod) bon il)nen Q1efd)enfe, 
Seiftungen obet '1)ienfte annel)men, bie fie 3U einet \j!flid)tbetle~ung betfül)ten fönnten. 

3ebet 58eamte foU in ben il)m bienftlid) mad)geotbneten feine betufenen Wlitatbeiter etblicfen unb il)nen wol)l
woUenb unb fteunbHd) begegnen. 

~tmal)nungen unb ffiügen finb tul)ig, fad)lid) unb möglid)ft nid)t in Q1egenwatt anbetet, befonber5 mad)geotb~ 
netet 3u etteilen. 

~otgele~te Hnb angemeffen 3u gtüflen unb l)aben ben Q1tufl 3u etwibern. 6ie l)aben einen ~nf"'tud) batauf, 
mit i~tet 2lmtsbe3eid)nung angetebet 3U wetben. 

§ 6. '1)ienftbetfd)wiegenl)eit. :öffentlid)e mitteilungen g) 
1. über bienftlid)e ~ngelegenl)eiten9), beten Q1el)eiml)altung botgefd)tieben obet il)tet matut nad) etfotberlid) 

ift, l)at ber 58eamte ~etfd)wiegenl)eit 3u beobad)ten. ~ud) anbete bienftlid)e 2lngelegenl)eiten follen nid)t in Q1egen
watt Unbeteiligtet, befonbet~ nid)t in bet :öffentlid)feit befptod)en wetben. 

~tlangen 58eamte anläfllid) il)res '1)ienftes Sf'enntni~ bon \j!oftfenbungen unb ;telegtammen obet il)tem 3nl)alt, 
fo l)aben fie aud) l)ietübet ~etld)wiegenl)eit 3u bewal)ten. 

58ebor ein 58eamtet al~ 6ad)betftänbiger ein aufletgetid)tlid)e~ Q1utad)ten10) abgibt, l)at et ba3u bie @enel)mi
gung ber ffieid)~bal)nbiteftion ein3ul)0Ien. ~in fd)tiftlid)es, 3nteteffen bet ffieid)sbal)n betül)tenbe~ @utad)ten ift 
auf ~etlangen bet ffieid)~bal)nbireftion bot bet 2lbgabe aufletbem bot3Ulegen. '1)er 58eamte l)at fernet fein SeugniS 
übet ;tatfad)en, auf bie fid) feine ~erpflid)tung 3Ut }Betfd)wiegenl)eit beMel)t, infoweit 3U berweigetn, al~ er nid)t 
bon biefet }Bet"'fHd)tung im ~in3elfaU entbunben ift. ~egen getid)tlid)et }Botlabungen bgl. § 15 Siffet 2 2lbl.2. 

~ür bie ~tteilung amtlid)et ~u~fünfte an @etid)t~-, \j!oli3ei-, SoU- unb 6teuetbel)ötben finb bie befonbeten 
58eftimmungen 3u bead)ten. 3n eigener ~ngelegenl)eit batf ein 58eamtet eine amtIid)e ~u~funft nut butd) ~er
mittlung bet näd)ftbOtgefe~ten 6telle etteilen. 

2. 58ei bet }Betöffentlid)ung bon ~uffä\len obet bei öffentlid)en ~otttägen übet ~tagen, bie aud) bie ffieid)~
bal)n betül)ten, müffen bie ffieid)sbal)nbeamten bei il)ten Utteilen unb ~otfd)lägen auf bie 3nteteffen bet 'lleutfd)en 
ffieid)sbal)n-@efeUfd)aft ffiücflid)t nel)men unb be~l)alb nad) ~otm unb 3nl)alt bie nötige Sutücfl)altung11) üben. 
(ttfd)eint es 3weifell)aft, ob eine beablid)tigte ~etöffentlid)ung mit bielen 3nteteffen beteinbat ift, 10 l)aben bie 
58eamten fjd) bOtl)et bes ~inbetftänbniffes bet ffieid)sbal)nbiteftion 3u betgewiffern. '1)as gleid)e gilt füt mitteilungen 
an anbete 3um Swecfe bet }Betwertung. '1)a~ ffied)t 3Ut ~al)tung beted)tigtet 3nteteffen bet 58eamten bleibt unbetül)rt. 

3. Unbefugten batf bet Suttitt 3U '1)ienfttäumen, bie nid)t aUgemein 3ugänglid) finb, nid)t geftattet wetben. 

§ 'i. ~etantwottlid)feit bet 58eamten 
1. '1)et 58eamte ift betantwottlid) füt bas, was et tut obet anotbnet obet was il)m 3U tun obet an3Uotbnen ob

liegt, befonber~ l)at et feine bienftlid)en ~ufgaben ted)t3eiti9 unb boUftänbig 3u etlebigen. '1)ie 60tge füt bie 6id)et
l)eit bes 58ettiebes gel)t jebet anbeten ~ufgabe bot. 

2. '1)et Seitet einet @eld)äft~fteUe l)at in feinem ~mtsbeteid) ben gel amten '1)ienft 3U übertuad)en unb ift für 

9) Su ben bienftlid)en 2lngelegenl)eiten gel)öten aud) bie 2lnge1egenl)eiten bet Sf'leibetfaffe, ber ffieid)5bal)n
beamten-Sftanlenberfotgung, bet ~tbeitet.):lenlionsfafle unb bet fonftigen ~nftalten unb ~ntid)tungen, bei benen 
ffieid)~bal)nbeamte im ~ufttage ber ffieid)sbal)n tätig linb. 

10) ~lS Q1utad)ten im 6inne bielet ~ot\d)rift ift 3. 58. aud) eine gutad)tlid)e 51tufletung anlJufel)en, wenn fie 
auf ~tunb einer im '1)ienfte etwotbenen 6ad)funbe abgegeben wirb obet bie gegenwärtige obet ftül)ete bienftlid)e 
6tellung bes ~erfafler~ bie 2lnnal)me einet befonbeten 6ad)funbe nagelegt obet wenn bie lltufletung bem ~mpfänger 
3Ut ~ettuenbung gegenübet btitten \j!etfonen obet 58e'f)ötben alS 51tufletung be~ }Berfaflets lJur }Betfügung gej'tellt wirb. 

2lufletbem wirb bei ~ftattung eines auflergetid)tlid)en Q1utad)tens aud) bet Q1efid)ts.):lunft ber 6tanbeSwütbe, 
bet ~mt~betfd)wiegengeit, bet auflerbienftlid)en 3nan\ptud)nal)me unb etwaiger - aud) fünf tiger - Sfollifion 
mit 3ntereflen bet '1)eutfd)en ffieid)sbagn-Q1efellld)aft öU bead)ten fein. 

11) 2!:uf ben ~r1afl bes ~ettn ffieid)sbetfel)r~minifter5 bom 31. 2luguft 1922 - ~ 11 20 mr. 6047/21 - unb 
bie }Berfügung bes ~ertn Q1eneralbireftors bom 13. mObember 1925 - 2. 604 b mt. 132 - wirb aufmerflam gemad)t. 

g) üben 111 2 § 3. 
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bie bor{ef)riftsmäuige unb ltJitt{ef)aftlief)e 'l:lutef)fügrung berantltJottIief); er gat für altJedmäuige }8erltJenbung, rief)tige 
~uslaftung unb gegötige UnterltJei{ung bes l,ßer{onaIS au {orgen. 

~ muu barauf aef)ten, bau alle ~nlagen, ~intief)tungen, 'l:lienft~ unb ~ufentgaltsräume in gutem Bufianb 
{inb unb bie @Sief)ergeits~ unb Unfalluergütungsuorlef)riften eingegalten ltJerben. 9Rängel unb }8erftöue {inb alsbalb 
aböufieUen ober ber 3uftänbigen @Stelle au melben. 

§ 8. ~enntnis ber 'l:lienftuorjef)riften unb befonberen ~norbnungen 
1. 'l:ler )Beamte muu bie ~llgemeine 'l:lienftanltJeijung unb alle übtigen }8orjef)riften unb ~norbnungen, bie 

jeinen 'l:lienftfreis berügren, fennen unb befolgen. ~r gat bie ~orjef)riften, bie igm überltJiejen {inb, auf bem Iaufen~ 
ben au galten, ltJenn bamit nief)t ein anberer beauftragt ift, unb für uedorene @Stüde aISbalb ~rja~ 3U beantragen. 

'l:ler }8orgeje~te muu auef) bie 'l:lienftanltJeilungen unb ~orjef)riften ber igm naef)georbneten )Beamten fennen. 
2. 'l:lie perjönIief) 3ugeteilten 'l:lienftoorld)riften barf ein oerjeNer )Beamter mitnegmen, joltJeit er {ie am neuen 

'l:lienftort brauef)t. 
(lle{ef)äftsanltJeilungen, 'l:lienftanltJeijungen unb ~orlef)riften, bie ein )Beamter 3ur ~orbereitung auf eine 

I,ßtüfung brauef)t, ItJerben igm oorübergegenb übedallen; er gat lie alsbalb naef) ber I,ßrüfung in lauberem unb orbent~ 
Hef)em Buftanb 3urüdhugeben. 

3. 'l:lie )Beamten gaben ~mtsblatt~ unb anbere ~erfügungen bei 'l:lienftantritt unb anberer @elegengeit 3lt 
leien unb bie ~enntnisnagme auf ~erlangen hU belef)einigen; ltJief)tigere 21norbnungen loUen He oormerfen unb 
bie ~uf3eief)nungen bem @Stenoettreter ober inaef)folger übergeben. 

4. 'l:lie )Beamten {inb oerPflief)tet, an bem für fie beftimmten 'l:lienftunterrief)f12) teil3unegmen. 

§ 9. ~rbeitsheit 

1. 'l)er )Beamte ift oerPfHcf)tet, leine oolle ~rbeitsftaft in ben 'l:lienft ber 'l:leutlef)en ffieief)sbagn<ilielelljef)aft 
ijU fienen. 'l:lie ~rbeitsheit regelt lid) nad) ben barüber erla\jenen ~orlef)riften unb ~norbnungen (ogI. § 15 l,ßerlo). 

'l:ler )Beamte muu lief) aur oorgeld)riebenen Beit ijum 'l:lienfte einfinben unb, ltJenn es angemein angeorbnet 
ift, {ief) melben; ooqeitig barf er ben 'l)ienft nur mit ilienegmigung bes näcf)ften ~orgele~ten ober bes jonft auftänbigen 
)Beamten oedallen. 

2. Unoorgergelegene 'l)ienftoerginberungen jinb bem 'l:lienftoorfteger13) (näd)fter perlönlief)er ~orgele~ter) 
unter ~ngabe bes ilirunbes lofort anau3cigen. m1egen bes ~ergaltens bei ~rfranfungen ogI. § 17. 

~ertretung im 'l:lienft ('l:lienfttaulef)) ift ogne oorgerige Buftimmung bes näef)ften ~orgele~ten nief)t geftattet. 

§ 10. ~edallen bes 'l)ienftorts 
1. ~mtsoorftänbe, 'l:lienftfteUenoorfteger unb anbere )Beamte, bie naef) ben belonberen ~orjef)riften 3ur Unfall~ 

bereitfef)aft14) auuergalb ber 'l:lienftftene unb ber 'l:lienftftunben für auuerorbentlief)e ~orfommnille oerpflief)tetl5 ) 

finb, bürfen - auef) über inaef)t - igren m1ognort, fofern He nief)t innergalb igres 'l:lienftbereief)s bleiben, nur Uer~ 
laffen, ltJenn ber ~ertreter bie Unfallbereitlef)aft übernommen gat. 

)Beim ~erlallen ber m10gnung {oltJogl innergalb ltJie auuergalb ber 'l:lienftheit gaben He ftets au gintedaj1en, 
ItJO jie hU finben jinb ober ltJogin ignen 9Ritteilungen naef)gelanbt ltJerben Wnnen. 

m10 hum ~edaffen bes m1ognorts auuergaIb ber 'l:lienftaeit noef) eine Buftimmung einhugolen ift, ltJirb es buref) 
belonbere ~orlef)rift geregelt. 

2. 'l:lie übtigen )Beamten bürfen iqren m1oqnort auuerqaIb ber 'l:lienftaeit oedallen 16), ltJenn nicf)t ber 'l:lienft~ 
oorgeje~te aus hltJingenben bienftIid)en ilirünben im ~inaelfaU etltJas anberes anorbnet. @Sie müHen jeboef) jo 3eiti9 
autüdfegren, bau lie reef)taeitig unb ausgeruqt ltJieber 3um 'l:lienft erfef)einen fönnen. 

3. ~ür 'l:lienftreilen gelten bie belonberen )Beftimmungen. 

§ 11. 9Relbungen unb ~ingaben. )Bejuef)e bei ber ffieief)sbaqnbireftion unb bei ber ~auptoerltJaltung 
1. 'l:lienftIief)e 9Relbungen jinb ftets an ben anltJelenben qöef)ften }8orgeje~ten, @efuef)e unb )Bejef)ltJerben an 

ben 'l:lienftoorfteqer au rief)ten ober buref) jeine ~ermittlung Ief)riftlief) an bie auftänbige qöqere @SteUe einaureief)en17). 
'l:ler uermittelnbe )Beamte gat lief) naef) leinem ~rmellen bei ber m1eitergabe an bie göqere @SteUe gutaef)tIief) 3U 
äuUern. )Bejef)ltJerben über einen ~orgele~ten bürfen bei jeinem näef)ften ~orgejeNen unmittelbar angebraef)t ltJerben. 
~uef) bei ~usübung bes )Bejef)ltJerbered)ts qat ber )Beamte eine angemejjene ~orm iju ltJagren. 

2. )Bejonbere bienftlief)e ~orgänge linb unoeraügIief) bem näef)ften ~orgele~ten, bei bienftIief)em Bulammen< 
treffen mit einem gögeren ~orgele~ten auef) biejem hU melben. 

3. ~ür )Beluef)e bei ber ffieief)sbaqnbireftion in perlönIief)en ~ngelegengeiten jinb bie feftgele~ten ~mpfangs~ 
aeiten einhugaIten. ~orausje~ung ift in jebem ~an, bau lief) oorger ber 'l:lienftoorfteger unb bas auftänbige ~mt 
mit ber ~ngelegengeit befaut qaben unb oon bem beabjief)tigten )Bejuef) in ~enntnis gele~t jinb. 

12) ~ierhu gegören bie 'l:lienftanfängerlef)ule, bie ~erltJaltungslef)ule, bie 'l:lienftbejpreef)ungen unb bie 'l:lienft~ 
oorträge. 

13) )Bei ben mit ber ~usfügrung bes örtIief)en 'l:lienftes betrauten )Beamten (og1. III BiHer 17 ber ilielef)äfg~ 
orbnung ber 'l:leutlef)en ffieief)sbagn<@ejeUief)aft) bedt lief) ,,'l:lienftoorfteger" mit ,,'l:lienftftellenuorfte'f)er". 

14) ~uf ben ~dai3 bes ~errn ffieid)soerfe'f)rsminifters uom 10. 9Rärh 1923 - E II 92 inr. 24714/22 - ltJirb 
'f)ingeltJielen. 

15) ~ieröu gel)ört h. )B. bas l,ßerlonal ber ~ilfs&üge unb bas l,ßerlonaI ber @Sef)neeltJaef)en. 
16) 'l:lamit ift bie ffieliben3pflief)t ber )Beamten, 10ltJeit lie biSl)er beftanb, beleitigt. 
17) § 42 )Bffi~h) bleibt unberül)rt. 

h) Unten III 4. 
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4. ~üt ~ejud)e bei bet ~aupttletltJaltung unb bei bet GlmppentletltJaltung ~at)em gilt fo{genbes: 
a) 'Ilet ~ejud) ift ted)tAeiti9 auf bem 'IlienftltJeg IlUAumelben; tlOt IXusfü~rung bet ffieije ift bie ij;ntjd)eibung 

bet ~aupt- obet GltuppentletltJaltung abAultJarten. 
b) 'Ilet ~ejud) fann in bet ffiegel nid)t gene~migt wetben, ltJenn füt bie enbgültige ~{ebigung bet IXngelegen

~eit anbete 6tellen, bejonbets bie ffieid)sba~nbiteftionen Auj'tänbig Hnb obet AItJIlt bie ~aupt. obet Glmppen
tletltJaltung enbgültig AU entjd)eiben ~at, abet bie Aunäd)j't Auj'tänbigen 6tellen nod) nid)t mit bet 6ad)e 
befaßt ltJotben jinb. $etben gleid)ltJo~1 in einet jold)en IXngelegen~eit ~eamte bei bet ~aupt- obet Gltuppen
\letltJaltung \lotfteUig, fo wetben jie o~ne IXn~örung an bie Auftänbigen 6tellen tletltJiejen. 

§ 12. 'IlienftbeAeid)nungen 
'Ilie ~eamten ~aben im bienftlid)en !8etfe~t bie \lorgejd)riebenen 'Ilienft- unb !8erltJenbungebe3eid)nungen 

llll fü~ren. ~tü~er \letIie~ene ~itel bütfen baneben aud) im amtlid)en !8etfe~r ltJeitergebtaud)t werben. 

§ 13. 'IlienftbeAüge 
1. 'Ilie ~ered)nung unb .8a~lung ber 'IlienftbeAüge tid)tet jid) nad) bet ~ejolbungeorbnung unb i~ren IXue

fü~rungsbeftimmungen. 'Iler ~eamte ~at aUe IXngaben unb UntetIagen füt bie ~eted)nung, bejonbers bes Stinbet
aujd)lagß, ted)taeitig AU liefem. ~ ~at bie .8a~lungen au ptüfen unb Unj'timmigfeiten alßbalb anAuaeigen. 

2. IXUe aUß öffentlid)en IDlitteln i~m unb jeinet ij;~eftau unb alle jeinen aUlagebered)tigten Stinbem aufließen
ben @inna~men ~at bet ~eamte jeinet ~ejolbungßfalie IlUAuaeigen. 

3. 'Ilet ~eamte fann feinen IXnjvrud) auf 'Ilienftbeaüge mit ted)tlid)et $itfung nut infoltJeit abtreten, \let
vfänben obet jonft übettragen, alS jie gefeillid) bet \l!fänbung untediegen. 

§ U. $o~nfiil 

1. 'Iler )Beamte joU an feinem 'Ilienftort ober an bem i~m augeltJiefenen bienftlid)en $o~nfitl, ein abgeotbnetet 
)Beamter an feinem )Bejd)äftigungßort ltJo~nen unb altJat in einet jold)en @ntfemung \lon bet ffieid)sba~nfteUe, 
baß bie orbnungsmäßige $a~tne~mung ber 'Ilienftgejd)äfte nid)t beeinttäd)tigt witb. IXuena~men bebütfen bet Gle
nel)migung. 

2. 'Iler )Beamte l)at eine AugeltJiejene 'IlienftltJo~nung nad) ber $o~nungstlotjd)tift ($18) 3u übemel)men, 3u 
benuilen, 3u untet~alten unb AU täumen. 

3. 'Ilie $o~nung unb iebet $ol)nungsltJed)jel jinb anaulleigen. 

§ 15. Udaub'). 
1. 'Ilie )Beamten et~alten aUiäl)did) einen ~l)olungsudaub nad) ben bejonbers ljierfüt edajjenen )Beftimmungen. 

IXußetbem fann fÜt wid)tige Vetjönlid)e obet jonftige bringenbe IXngelegenl)eiten nad) ben ffiid)tlinien füt bie Gle
wiil)rung fütaeret Udaube aus belonbeten IXnlällen ausnal)msltJeije UtIaub bie llu 3 ~agen ol)ne StÜt3ung beß @r· 
l)olungßudauM unb beß 'Ilienfteinfommene geltJiil)rt ltJetben. 

$äl)tenb beß Udaubß l)aben lid) bie )Beamten, jOltJeit angiingig, gegenjeitig au \lertteten. 
2. Steines UdauM bebatf bet )Beamte llUt IXußübung bee IXmtes als IDlitgHeb beß ffieid)stags obet eines ganb

tagß; et muß bie IXmteübetnal)me iebod) red)tlleiti9 anlleigen. )BeltJirbt et fid) um einen 6iil in bielen Stötvetld)aften, 
fo ift il)m auf IXnttag bet llUt !8otbeteitung bet $al)l etfotbedid)e Udaub llU gewäl)ten. 

3ft bet )Beamte geletllid) \letVflid)tet, ein IXmt (3. )B. als 6d)öffe obet Glefd)ltJotenet) llU übernel)men obct einer 
gabung k) (3. )B. alß .8euge, 6ad)\letftänbiget18) obet )Befd)ulbigtet1i) 3U folgen, obet etfotbem anbete gejetllid)e 
Gltünbe bie IXbltJcjen~eit \lom 'Ilienft, 10 bebatf et feineß UrlauM, muß jeine IXbltJefenl)eit iebod) red)taeitig \lotl)er 
anaeigen. !8gl. aud) § 23 .8iffet 3 • 

.8Ut IXußübung iebeß anbeten öffentlid)en @l)tenamtß ift Urlaub nut nötig, ltJenn bie Glejd)iifte mit ben 'Ilienft. 
tletvflid)tungen aeitlid) aujammenfaUen. 'Ilie !8etPflid)tung, \lOt übemal)me eineß fold)en IXmteß bie Glenel)migung 
ballu nad)3u fud)en, witb l)ietbutd) nid)t berül)rt. !8gl. § 23 .8iffet 1. 

3. 'Ilie Glewiil)rung \lon UtIaub ol)ne Gle~alt au vetfönlid)en .8\Veden, aUt IXtbeit im 'Ilienft bet )Berufs\letbänbe 
obet llu .8weden, bei benen eifenbal)nbienftlid)e obet öffentHd)e 3ntetellen mitltJitfen, regelt fid) nad) ben befonbeten 
!8otfd)tiften. 

4. UtIaubßgefud)e finb bei bem 'Ilienft\lotfte~et untet IXngabe beß .8ltJede, bee 2lufent~altsorte unb bet .8eit 
ted)taeitig einauteid)en. 

5. 'Ilet )Beamte batf ben UtIaub etj't nad) feinet Glenel)migung unb nad) otbnungsmäßiget Übertragung bet 
'Ilienftgefd)iifte anneten. ~ fon fid) \lOt 2lnttitt bes Urlaubß abmelben unb nad) ber müdfe~t wiebet anmelben. 
~ l)at bafüt au forgen, baß i~m wäl)renb feiner ~wefen~eit bienftlid)e meifungen augefteHt werben fönnen. 

6. )BeltJilligter UtIaub fllUn aUß altJingenben bienftlid)en Gltünben ieberaeit autüdgeaogen werben; Übertragung 
auf bae folgenbe 3a~r ift nur mit außbtüdlid)er Glenel)migung aulällig. 

7. mer fid) o~ne UtIaub \lon feinem 'Ilienftvoften feml)ält ober ben erteilten Udaub übetjd)reitet, gel)t feinet 
'Ilienftbellüge für biefe .8eit tleduj'tig, ltJenn er nid)t befonbere @ntfd)ulbigungßgtünbe ~at. 

18) 2luf bie ~eftimmung beß § 408 .8!JUJ, § 76 6t\l!(), ltJonarl) eine !8emel)mung tlon )Beamten alß 6ad)· 
tletjtiinbige nid)t ftattfjnbet, wenn bie tlorgefetlte )Bel}örbe bee )Beamten etUärt, baß bie !8emel}mung ben bienft· 
lid)en 3nterellen mad)teile bereiten würbe, witb ~ingewiefen. 

19) ~llUbelt eß fid) um eine gabung alS ~efd)ulbigtet tlOt ein Glerid)t obet bie 6taatellUwaltjd)aft, jo l}at bie 
'IlienftfteUe bie 2lnlleige an bie ffieid)sbal)nbiteftion weitet3uleiten. 

i) 'etjo (\lotjt. III 3) § 13. k) 6. aud) \lotj't. ~eil. B a. @. 
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§ 16. l}reifaf)rt 
l}ür bie @eroäljrung bon l}reifaf)rt gilt bie l}reifaf)roorjd)rift (tyreioo). 
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'llie l}reifaljroergünftigung barf nid)t miflbraud)t roerben. @egen IDHtreijenbe f)aben jid) frei faf)renbe ~eamte 
3uoorfommenb unb taftooH 3u benef)men. 

§ 17. Sfranfljeitl) 
1. 'Ilie ~eamten f)aben bem 'llienftoorftef)er eine ~rfranfung unb bie oorausjid)Uid)e 'Ilauer ber 'Ilienftunfäf)ig< 

feit \0 \d)neH roie mögIid) an5uöeigen. 
2. l}ür ben Wad)roeis ber ~dranfung, insbejonbere buref) äräUid)e 3eugnilie gilt folgenbes: 
a) ~ei ~rfranfungen, bie oorausjid)Uid) binnen 3 :tagen bef)oben jein roerben, genügt bie 1JfIid)tmäflige ~er< 

jid)erung bes ~eamten ober bie glaubf)afte IDCitteilung eines ~ngef)örigen. 'Ilauert bie 'Ilienftunfäf)igfeit 
fänger alS 3 :tage, jo f)at jie ber ~eamte j1Jätefteni:l am 4. :tage nad)äuroeijen. ~eamte, benen ~nf1Jrud) 
auf freie baf)näqUid)e lBef)anblung äuftel)t, l)aben ben Wad)itJeis ber 'Ilienftunfäf)igfeit burd) ein är3Uid)ei:l 
3eugng äu füf)ren. ~ud) bon anberen ~eamten fann es ber 'Ilienftoorfteljer oerlangen. 

b) 'llauert bie 'llienftunfäf)igfeit ooraui:ljid)Uid) länger als 10 :tage, \0 f)at ber ~eamte jo balb als möglid) ein 
ärätlid)es 3eugnii:l ooqulegen. 3ft jie aber of)ne itJeiteres glaubf)aft, jo fann ber 'llienftoorfteljer baoon ab< 
jeljen. 

c) lBei längerem l}ernbleiben oom 'llienft jinb auf ~erlangcn bcs 'llienftoorftel)eri:l roieberl)olt ärötlid)e 3eug< 
nilie bei3ubringen. 

d) 'ller 'llienftoorftel)er f)at bas ffied)t, in bejonberen l}äUen, namentlid) itJenn 3roeifel an ber 'llienftunfäl)igfeit 
beftel)en, fd)on unmittelbar nad) ber Sfranfmclbung ein äqtlid)ei:l 3eugnis 3u forbem. 

e) ~uf ~norbnung ber ffieid)sbaf)nbireftion I)at jid) ber ~eamte burd) ben ~af)noertrauensar3t unterjud)en 
äu lalien. 

f) 'llie @enejung ift bem 'llienftborftel)er al6balb öu melben, nötigenfalls ift ein är3tlid)es 3cugnis boqulegen. 
3. 'ller <Erfranfte barf nur mit @enel)migung bei:l ~r3tei:l ausgel)en. 
4. ~iU jid) ein Sfranfer, um jeine (lJejunbung öu bejd)leunigen, mit 3uftimmung bes ~r3tes bon jeinem ~of)n< 

ji~ entfernen, jo lJat er es bem 'Ilienftoorftel)er borl)cr an&1l3c1gen unb ben 3itJecf, bie mutmaflIid)e 'Ilauer feiner 
~broejenf)eit unb ben 2htfentl)altsort anöugeben; auf ~erlangen ift ein är3tlid)es 3eugnis beiiJubringen. 

5. ~irb ein ~eamter im 'Ilienft berle~t ober an jeiner (lJejunbl)eit gejd)äbigt, jo I)at er es olJne ~er3ug 3U melben. 
~l6 'llienft im 6inne biejer ~eflimmung ift aud) ber ~eg &um ober bom 'Ilienft an3ujef)en, roenn er nid)t etltJa burd) 
Umftänbe unterbrod)en itJirb, bie allein auf ben eigenen ~iHen bei:l ~eamten iJurücfiJufüf)ren jinb, 3. ~. ~infef)r 
5um ~usrul)en ober öur Waf)rungsaufnal)me, ~ejorgungcn, ~tnbcrungen bes ~eges ujitJ. 

6. ~eamte, bie infolge äuflerlid) nid)t erfennbarer 3cf)ttJäd)en ober @ebred)en bei geroillen 'llicnftleiftungen 
bejonbers gefäf)rbet jinb, I)aben bies il)rem 'llienftoorftelJcr öu melben. 

§ 18. ffiaud)en im 'llienft 
3m bienftlid)cn ~erfel)r mit ~orgeje~ten unb bem ~ublifum joH nid)t geraud)t roerben. ~n ben 58af)nfteigen, 

in (lJüterräumen, im 2aberaum ber @epäcfroagen, in 6tücfgutltJagen, in ber Wäf)e bon feuergefäf)did)en @egen< 
ftänben unb in 6tofflagern ift bai:l ffiaud)en unterjagt. 

§ 19. @enufl geifliger @etränfe 
1. 'Iler 58eamte mufl im @enufl geifliger @etränfe mäflig fein. :trunfenl)eit im 'Ilienft ift ein 'Ilienftbergef)en. 

~in ~eamter, ber unter ben ~idungen bes ~lfof)ol6 ftef)t, barf ben 'llienft nid)t antreten; ber 'Ilienft barf iljm aber 
aud) nid)t übergeben roerben. 

2. 'ller @enufl geifliger @etränfe itJäl)renb ber ~rbeits5eit ift oerboten. 3ur ~rbeiti:l3eit gef)ört aud) bie 3eit, 
bie auf 'llienftbereitjd)aft, bienftlidJe @änge, l}af)rten bon einer 'Ilienft< ober ~rbeitsfteHe 3ur anbern, auf Unterrid)t 
unb bgl. entfällt. 

§ 20. 'llienft< unb 6d)u~neibung 
;Die ~flid)t ober bas ffied)t, 'llienftfleibung öu tragen, rid)tet jio) nad) ber 'llienftfleibungi:lorbnung ('llSfD). 
l}ür bie 6d)u~neibungi:lftücfe gelten bejonbere ~eflimmungen. 

§ 21. ~enu~ung ber 'llienfträume unb ~usrüftungsgegenftänbe. ~erroenbung ber 'llrucfjad)en unb 6toffe 
1. 'llie 'Ilienft<, ~ufentf)alts< unb fibernadJtungsräume unb if)re ~usftattungsgegenftänbe finb öu jd)onen. 

'ller 58eamte f)at auf ffieinIid)feit, Drbnung unb ffiul)e öu I)alten. 
2. 'Ilie if)m öum 'llienftgebraud) übergebenen ~usrüfhtngsgegenftänbe, @eräte, 'Ilrucfjad)en ufro. joU er nur 

orbnungsmäflig unb öu bienftlid)en 3roecfen gebraud)en. ~r f)at jie, foroeit erforbedid) ober borgefd)rieben, im 'Ilienft 
bei fid) 3u fül)ren, orbentlid) auf3uberoal)ren ober beim 'llienftroed)jel 3U übergeben. ~ei ~erje~ung ober beim ~us< 
fd)eiben aus bem 'Ilienft jinb fie boUftänbig unb in einem, einem orbnungsmäfligen @ebraud) entjpred)enben 3u< 
ftanbe aböugeben (ogl. jebod) § 8 3iffer 2 ~bf. 1). 

l}ef)len ~usrüftungsgegenftänbe unb @eräte ober jinb jie bejd)äbigt, jo ift es anöu3eigen. 
'llrucfjad)en, 6d)reibgeräte unb 6toffe jinb jd)onenb unb j1Jarjam öU berroenben. 

§ 22. 6ammlungen 
3u ~f)rengejd)enfen für ~orgefe~te barf nur mit (lJenel)migung ber ffieid)sbaf)nbireftion gefammelt roerben. 

J) ~erjo § 14. 
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§ 23. illebenertoerb, @lefd)enfe, ~elolJnungenm) 
1. ~en 58eamten ift bie Illusübung eines illebenertoerbs ober einer illebenbefd)äftigung unb ber INnttitt 20) 

in ben $otj'tanb, $ertoaltungs- ober llluffid)tßrat einer auf (htoerbll) gerid)teten @lefeUfd)aftnurmit @lene1}migung 22) 
gejiattet. ~as gleid)e gilt für bie Illnna1}me bon @lefd)enfen ober ~elo1}nungen in ~eaug auf i1}re 'Ilienjigefd)äfte 
unb für bie ~inge1}ung bon @lelbberbinbungen mit ~erfonen, bie mit ber 'Ileutfd)en ffieid)sba1}n-@jefeUfd)aft in ge
fd)äftlid)en 58eaie1}ungen flelJen. 

~en aum ~ausftanb bes 58eamten gdJörenben IllngelJörigen ift eine (htoerMtätigfeit geftattet; fie muü fid) jebod) 
mü ber ~ienflfleUung bes ~eamten tlertragen, aud) barf er felbft nid)t toefentlid) babei mittoitfen. 

2. 'Iler ~eamte bebarf aud) ber fd)riftlid)en @lenelJmigung, um (hfinbungen, bie er allein ober gemeinfd)aft
lid) gemad)t lJat, au tlertoetten. ~as illä1}ere fielJe § 9a 23) ber ~erfo. 

3. ~einer24) @lene1}migung bebarf ber ~eamte aur Uberna1}me bes Illmtes alS ffieid)stags< ober 2anbtags. 
abgeorbneter unb für bie Illusübung aUer ~mter, beren Überna1}me er nad) ben @lefeilen nid)t able1}nen fann, 3. ~. 
als Sd)öffe2i) unb @jefd)toorener25). $gl. aud) § 15 .8iffer 2. 

4. ~ür illebenertoerb burd) IDlufif finb bie befonberen ffiid)tlinien au bead)ten. 
5. ~ie Uberna1}me bes Illmts eines }8ormunbß, @legenbormunbs, ~flegers ober ~eiftanbes bebarf ber @je

nelJmigung. 
6. 3n bem @jefud) um @lenelJmigung bes illebenertoerbs ober ber illebenbefd)äftigung lJat ber 58eamte aud) 

anaugeben, toeld)e ~innalJmen er tlorausfid)tlid) baraus beaie1}en24) unb toie toeit i1}n bie illebentätigfeit beanfpru
d)en toürbe. 

7. Illud) toenn ein illebenertoerb ober eine illebenbefd)äftigung genelJmigt ift, bürfen fie nid)t toä1}renb bes 
~ienjies ober in ben 'Ilienfträumen ausgeübt toerben. 

S. 'Ilie @lene1}migung fann ieberaeit toiberrufen toerben, o1}ne baü ber ~eamte Illnfprud) auf ~tfd)äbigung erlJält. 
9. ~em 58eamten ift tlerboten, fid) an Illrbeiten unb meferungen für bie 'Ileutfd)e ffieid)sba1}n-@lefeUfd)aft 

au beteiligen ober fie gegen ~ntgelt irgenb toeld)er Illrt nad)autoeifen unb au tlermitteln. 
~r barf aud) o1}ne (hmäd)tigung ber ffieid)sba1}nbireftion nid)t an $etfaufs<, }8erpad)tungs- unb älJnlid)en 

}8erf)anblungen, bie er leitet ober beauffid)tigt, alS 3ntereffent unmittelbar ober burd) WUttelsperfonen teHne1}men 
ober nad)f)er in ben Sfauf, bie ~ad)t unb bgl. eintreten. 

§ 24:. ~eleibigungsnagen 

~er ~eamte ift in ber }8erfolgung igm toiberfa1}rener ~eleibigungen, SförpertlerIeilungen ober fonftigen 
Unbilben unbe1}inbett. ~r 1}at jebod), betlor er gegen einen anberen ffieid)sba1}nbeamten ~ritlatUage er1}ebt ober 
Strafanaeige erftattet, es feinem näd)ften perfönHd)en }8orgefeilten anauaeigen26). 

~as gleid)e gilt bei ~eleibigungen unb störperberIeilungen, bie i1}m bei lllusübung27) bes 'Ilienftes ober im 
3ufammen1}ang bamit augefügt finb. 

§ 25. ~gefd)HeÜung. ~amilienftanb 

}8er1}eiratet fid) ein ~eamter, fo 1}at er alSbalb ben 1:ag ber ~eirat, ben }8or- unb Eunamen unb @leburtstag 
bes ~gegatten anauaeigen28) unbeine Illbfd)rift ber ftanbesamtHd)en ~eiratßutfunbe beiaufügen. 

Illnbere }8eränberungen bes ~amilienftanbes (@lebutt bon Sfinbern, Illnna1}me an stinbesftatt, 1:ob bon ~ge
gatten unb stinbern, ~1}efd)eibung ufto.) finb ebenfalls anauaeigen. 

§ 26. ~eranaie1}ung bon ffieid)sba1}nbebienfteten 3u ~ribatarbeiten 

58eamte bürfen i1}re 'IlienftfteUung nid)t ausnutlen, um anbere ffieid)sba1}nbebienftete 3U ~ribatarbeiten geran
auaie1}en. m3er freitoillig ~ribatarbeiten übernimmt, muü ortsübHd) enUognt toerben. 'Ilie ~tlo1}nung muü ieber
aeit nad)getoiefen toerben fönnen. 

58efd)äftigung toä1}renb ber ~ienftaeit ober unter 58enutmng bagneigener m3etfaeuge unb INnrid)tungen ift 
unauläffig. 

'Ilie 58eflimmungen bes § 23 bleiben unbetft1}tt. 

20) 1ll1s INntritt gilt iebe ~iebertoa1}1 ober ~ieberbeftellung, audJ bie ausbrüdlidJe ober ftillfd)toeigenbe }8er
{ängerung eines beftegenben }8ertragStler1}ältniffes. ~ie @lenelJmigung ifl alfo in biefen ~äUen neu nad)aufud)en. 

21) illid)t auf ~rtoerb gerid)tet finb fold)e @jefeUfd)aften, bie nur gemeinnütlige, fünftlerifdJe, toiffenfd)aftlidJe, 
gefeIlige .8toede unb bgl. berfolgen. ~rtoerb unb @lemeinnütligfeit fd)lieüen fid) einanber nidJt aus. Illuf (htoerb 
gerid)tet finb bal}er a. 58. aud) bie Spar- unb 'Ilatlel}nsfaffen, 58augenoffenfd)aften, SieblungsgefeUfd)aften unb 
ä1}nHd)e. ~ie 58eamten gaben mit bem Illntrag auf @lenegmigung bie ~öge ettoaiger }8ergütungen anbugeben (f. 
Eiffer 6). ,ob bie @lene1}migung erteilt toerben fann, wirb wefentlidJ batlon beeinfluüt, ob bie }8ergütung mit Illrt 
unb Umfang ber geforberten 1:ätigfeit unb ber 58eamtenfleUung im ~nflang fle1}t. 

SI) ~ie genegmigenbe SteUe ergibt fidJ aus § 9 ~erfo. 
28) 58is bur 3nfraftfeilung bes § 9a ber ~erfo gilt an 6teUe biefer 58eflimmung bie $erfügung bes ~errn 

@leneralbireftors tlom 30. September 1927 - 51. 504. illr. 2370/27 -. 
24) Eur Illusübung eines 6tabttlerorbnetenmanbatß ift @lene1}migung erforberlid). 3ft lie erteilt, fo ift bamit 

eine nad) Eiffer 1 erforberlid)e @lenelJmigung für Me 58etätigung in auf ~rwerb geridJteten @lefeUfd)aften, in bie 
ber 58eamte auf @lrunb feiner 6tabtberorbneteneigenfd)aft getoä1}It toirb, nid)t inbegriffen. 'Ilie @lenegmigung 
f)ierfür ifl alfo gefonbert nad)bufud)en (tlgt Eiffer 6 unb ~uünoten 20, 21 unb 22 hU Eiffer 1). 

Si) Illuf bie }8erfügung ber ~aupttlertoaltung bom 6. 9Jlai 1929 - 52. 504. Poä - toirb 1}ingetoiefen. 
18) ~er ~eutfd)en ffieid)sba1}n<@lefeUfd)aft foU bie 9Jlöglid)feit offen bleiben, btoifd)en ben ~eamten bU bermitteln. 
27) Illuf § 196 6t@l58 wirb 1}ingewiefen. 
1I8) ~ie Illnbeige mit etwaigen Urfunben ober UrfunbabfdJriften ift an bie ffieid)sbaf)nbireftion toeiterbuleiten. 

m) ,oben 111 2 § 3 (a). 
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§ 27. g:unbjad)en 
IllUe im 5Bagnbereid) gefunbenen @egenj'tänbe jinb an bie 3uftänbige 15teUe ab3uliefern (bgI. § 1 ber g:unb~ 

orbnung). 
§ 28. 'llienj'tbergegen unb 'llienftftrafen n) 

1. $ede~t ein 5Beamter Id)ulbgaft leine ~flid)t, 10 berwirft er wegen 'llienftbergegens 'llienftbeftrafung. 
2. 'llienj'tftrafen jinb: 

a) ~arnung, b) $erweis, c) @elbftrafe, d) 15trafberjet,lung, e) 'llienftentlaHung. 
3. 150weit nid)t nad) ben gejet,llid)en 5Beftimmungen ein förmlid)es 'llienftj'trafberfagren burd)3ufügren ij't, 

muu ber 5Befd)ulbigte bor ber 5Beftrafung über bie igm 3ur 2aft gelegte $erfel)lung unb bas (l;rgebn15 ber etwa an~ 
gej'tenten (l;rmittlungen gel)ört werben. 15d)riftHd)e Illnl)ömng genügt i er tann jebod) münblid)e $ernel)mung ber~ 
langen, über bie eine 9lieberfd)rift auf3unel)men ift. (l;ine für 9lid)terfüUung einer befonberen 'llienftpflid)t an
gebrol)te 15trafe tann nad) Illblauf ber bafür gegebenen g:rift ol)ne weiteres berl)ängt werben. 

'llie 'llienftftrafe wirb burd) fd)riftlid)en, mit @rünben berjel)enen 5Bejd)eib berl)ängt, ber bem 5Befd)ulbigten 
aus3ul)änbigen ift. 

@egen ben 5Befd)eib ij't binnen 3wei ~od)en nad) feiner Illusl)änbigung 5Bejd)werbe an bie näd)ftl)öl)ere bor
gefet,lte 15teUe 3u1äHig. @egen beren (l;ntfd)eibung ift eine weitere 5Bejd)werbe nid)t ftattl)aft (bgI. § 19 C ~erjo). 

4. ~er bon einem jd)weren 'llienftbergel)en, befonbers @efäl)rbung ber 5BetriebSHd)erl)eit, Unregelmäjiigfeit 
im seafien~ unb iRed)nungsbienft, %runfenl)eit im 'llienft u. a. Sfenntnis erl)ält, l)at es jofort an3u3eigen. 

5. 'ller iReid)sbal)nbeamte ift 5Beamter im 15inne bes iReid)sftrafgefet,lbud)es 0) unb unterliegt bei beftimmten, 
bott aufgefül)rten Illmtsbergel)en bejonbers ftrenger gerid)Uid)er 5Beftrafung. 

§ 29. $orübergel)enbe Unterjagung ber 'llienftausübung 
3eber $orgejet,lte ift befugt, wenn eine @efäl)rbung ber 15id)erl)eit ober eine 15törung bes 'llienftes 3U befürd)ten 

ift, aud) einem il)m nid)t unmittelbar unterfteHten 5Beamten borübetgel)enb bie 'llienftausübung gan3 ober teilweife 
3U unterjagen. Q:r l)at jebod) gfeid)3eiti9 für geeignete 15teUbertretung 3U j orgen unb ben 3uftänbigen 'llienftbor
gefeilten 3U berftänbigen. 

§ 30. ~eran3iel)ung 3um 15d)abenserjat,l 
$erlet,lt ein 5Beamter borfät,llid) ober fal)rIäHig feine 'llienftpflid)ten, jo l)aftet er ber 'lleutjd)en iReid)sbal)n

@efeUjd)aft für ben il)r baraus entftel)enben 15d)aben. 150weit nid)t bie angemeinen 5Beftimmungen bes bürgerlid)en 
iRed)ts ~lat,l greifen, gilt für bie 3nanfprud)nal)me bes 5Beamten unb bas $erfal)ren babei § 31 ~erjo ober bie ,,$or. 
fd)rift über ~eran3iel)ung ber iReid)sbal)nbebienfteten hum 15d)abenserjat,l" (Q:rja). 

§ 31. Illusfd)eiben aus bem 'llienft 
~iU ein 5Beamter aus bem 'llienft ausfd)eiben, 10 l)at er bamm nad)3ujud)en i er barf jeinen 'llienftpoften erft 

nad) @enel)migung jeines Illntrags unb nad) orbnungsmäUiger Übergabe an bem bahu beftimmten %age bedaHen. 

§ 32. 'llienftheugniHe 
1. %ritt ein 5Beamter in ben einftweiligen iRul)eftanb ober enbet jein 5Beamtenberl)ältn15, jo wirb il)m bon 

ber iReid)sbal)nbireftion auf Illntrag ein Beugnis über Illrt unb 'llauer jeiner 5Bejd)äftigung erteilt. Q:s umfaut aud) 
ben Beitraum, wäl)renb beHen er hUbor im Q:ijenbal)nbienft eines 2anbes ober bes iReid)s ober alS Illngeftellter ober 
\lrbeiter im Q:ijenbal)nbienft eines 2anbes, bes iReid)s ober ber 'lleutjd)en iReid)sbal)n-@efeUjd)aft bejd)äftigt war. 

2. ~enn es ber 5Beamte bejonbers bedangt, fann lid) bas 'llienftheugnis aud) über ffül)mng unb 2eiftungen 
ausfpred)en unb ben @runb für bie 5Beenbigung ber 5Befd)äftigung angeben. 

3. 15tel)t bie $erjet,lung in ben einftweiligen iRul)eftanb ober bas Q:nbe bes 5Beamtenberl)ältniHes unmittelbar 
bebor unb will fid) ber 5Beamte jd)on borl)er um eine anbere 15teUe bewerben, jo wirb il)m bas 'llienftheugnis auf 
Illnjud)en fd)on eine angemeHene Beit borl)er erteilt. 

§ 33. 3nfrafttreten 
'lliefe 'llienftanweifung, burd) $erfügung ber ~auptberwaltung bom . . . für bas @ebiet ber 'lleutjd)en 

iReid)sbal)n-@efeUjd)aft feftgejet,lt, tritt am . . . in Sfraft. 'llie entjpred)enben biSl)erigen 'llienftanweijungen 
linb aufgel)oben. 

4. (tr(a{J bei GSeneta(bitdhlti bet meidjibal)n=GSefeUfd)aft übet bie ~Ubnng bon 
tieamtenberintnngen im ~enidj bet ~entfdjen meidjibal)n-8efeUfdjaf! (~m~.). 

180m 22. ~e&embet 1924 1). 

I. ~Ugemeiue !ßeftimmuugeu. 
§ 1. Bur ~al)rung ber 3ntereHen ber 5Beamten gegenüber ber iReid)sbal)n-@ejeUjd)aft unb hur Unterftüt,lung 

ber iReid)sbal)n-@e!eUjd)a t in ber ~rfünung il)rer Illttfgaben werben 5Beamtenräte bei ben iReid) bal)nfteHen (§§ 5, 
4Bff.), 5Be3irfsbeamtenräte bei ben iReid),bal)nbireftionen I§§ 9, 53 unb 54) unb ein ~auptbe .. mtenrat bei ber .~aupt~ 
tJerwaHung ber 'lleutjd)en iReid)!3baf)n @ejeHjd)aft in 5B. din I. §§ 10, 55 b15 57) errid)tet. 

n) ~erjo § 19. 
0) ()ben II! 2 Illnm.2Cb. 

1) Sn ber 3. B. (9Jlai 1930) gültigen g:aHur,g. -
'~ie hugegörigen Illusfügrungsbeftimmungen wer~ 

ben gier nid)t abgebrucft. - 'ller Q:r1aji ift feine iRed)t5~ 
berorbnung, jonbetn eine $erorbnung ber $erwaltung, 
bie ber @eneralbireftor jeber: eH änbetn ob. aufl)eben 
fann. - 5Bearb. 15d)miil 1928. 
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§ 2. I](l~ )Beamte im 6inne bieie~ (rtlaije~ finb an3ufelJen: 
1. alle )Bebienfteten, bie nad) § 1 3iff.2 ber $erfonalorbnung ffieid)~ba~nbeamte finb, 
2. bie 58eamtenanwärter, 
3. bie auf @runb be~ § 13 I](bl. 4 be~ 58etriebSrätegeletle~ burd) jßerorbnung bem 58etrieb~rätegeletl ent30genen 

I](rbeitne~mer, bie bauernb unb überwiegenb mit ben gleidjen ober ä~nHdjen I](rbeiten wie bie 58eamten ober 
58eamtenanwärter befdjäftigt werben. 

58eamtenanwärter im 6inne biefe~ trrlaHe~ finb alle bauernb unb überwiegenb mit ben ~ienftuerridjtungen 
eineß 58eamten betrauten 58ebienfteten, bie auf @runb einer förmHdjen ober formloien $rüfung ober nadj ben 
nodj gültigen beionberen 58eftimmungen ber frü~eren 6taat~eiienba~nen I](u~fidjt auf Überna~me in ba~ 58eamten~ 
uer~ältniß ~aben. 

§ 3. ~ie ffiedjte unb $flidjten ber ffieidjßba~n~@eiellfdjaft üben bie jßorftänbe ber ein3elnen 6teHen nad) 
Wlangabe ber geltenben jßoridjriften au~. 

~ie jßertretung ber ffieid)~ba~n~@efellfd)aft burd) 58euollmädjtigte ift 5uläHig. 
§ ". ~ie 58efugniHe ber beteiligten wirtfdjaftlidjen jßereinigungen, bie 3ntereHen i~rer Wlitglieber 3u uertreten, 

werben burdj bie jßorfdjriften biejeß trrlaHeß nidjt berü~rt. 

H. ~eßmte1ttiite. 

1. 3ufammenfetlung unb )llia~l. 

§ 5. 58ei jeber ffieidj~ba~nftelle, bie in ber \Regel minbeftenß 20 58eamte beidjäftigt, wirb ein örUidjer 58eamten~ 
rat erridjtet. 

§ 6. 58ei jeber ffieidj~ba~nftelle, bie in ber ffiegel weniger aIß 20, aber minbeften~ fünf wa~lberedjtigte )Beamte 
beidjäftigt, Uon benen minbeftenß brei nadj § 16 wä~lbar finb, wirb ein ,obmann unb ein 6telltJertreter gewä~lt. 

§ 7. ffieidjßba~nftellen, bei benen nadj ben §§ 5 unb 6 weber ein 58eamtenrat nodj ein ,obmann 3U wä~len ift, 
werben tJon ber uorgefetlten 6telle ber nadj ben gegebenen jßerfe~rßmöglidjfeiten am günftigften gelegenen ffieidj~~ 
ba~nftelle 3ugeteHt. 

§ 8. ~er örtlidje 58eamtenrat befte~t bei \Reidj~ba~nftenen mit 
20- 49 58eamten aUß 3 WHtgliebern, 
50- 99 " ,,5 

100-199 " ,,6 
200-299 " ,,7 " 
300-399 " ,,8 " 
400 unb me~r )Beamten aUß 9 Wlitgliebern. 

§ 9. ~er )Be3irf~beamtenrat befte~t, wenn bie 3a~1 ber tJon i~m tJertretenen )Beamten weniger al§ 1000 
beträgt, au~ fünf Wlitgliebern; für je weitere angefangene 1000 )Beamte er~ö~t fidj bie WHtgliebet3a~1 um eine, 
bg 3ur ~ödjft3a~f tJon elf Wlitgliebern. 

§ 10. ~er ~aulJtbeamtenrat befte~t au~ 17 mitgliebern. 
~ie beionberen felbftänbigen l](ußfdjüHe im ~aulJtbeamtemat für die Verwaltungsstelle Preußen-Hessen 

und la) bie @rulJlJenuerwaltung 58at}ern befte~en bei Preußen-Hessen aus 13 la) unb bei )Bat}ern aUß fünf Wlitgliebern. 
60weit im ~aUlJtbeamtenrat bie erforbedid)e 3a~1 tJon Wlitgliebern aUß biefen @efdjäft~bereidjen nidjt tJor~anben 
ift, finb aUß ben nidjt gewä~lten, aber nodj wä~lbaren $erfonen ber entflJredjenben jßorid)lag~liften ber ffiei~e nadj 
&rgän3ung~mitglieber ~in3u3u3ie~en. 

§ 11. ~ie mitglieber ber örtlidjen 58eamtemäte, ber 58e3irf5beamtenräte unb beß ~aUlJtbeamtenratß werben 
tJon ben wa~lberedjtigten 58eamten fämtlidj in einer )llia~l aUß i~ter Wlitte in unmittelbarer unb ge~eimer )llia~l 
nadj ben @runbfätlen ber jßer~ältngwa~1 gewä~lt. 

~ie )llia~len ber Wlitgliebet ber 58e3irf~beamtenräte unb bes ~aulJtbeamtenratß finben in bemielben )llia~f~ 
gange mit ber )llia~f ber örUidjen 58eamtenräte ftatt. 

§ 12. 58ei ber 3uiammenfetlung ber 58eamtemäte folIen bie uerldjiebenen ~ienft3weige ber wa~lberedjtigten 
männlidjen unb weiblidjen )Beamten nadj Wlöglidjfeit berücffidjtigt werben. 

3n ben 58eamtenräten müHen bie 58eamten ber 58elolbung~grulJlJen 1-6, 7-12, 13-17a minbeften~ je einen 
jßertreter ~aben, wenn in ieber bieler 3ufammengeietlten @rulJlJen minbeften~ brei ~a~lberedjtigte tJor~anben linb. 
~ierbei werben bie 58eamtenanwärter (§ 2 I](bl. 1 3iff. 2) ber )BelolbungsgrulJlJe 3ugeteilt, ber bie 58eamtengrUlJlJe 
ange~ört, in ber lie i~re erfte I](nftellung finben. ~ie im § 2 I](bl. 1 3iff. 3 be3eidjneten I](rbeitne~mer werben ~infidjt~ 
lidj ber 3uteilung 3u einer 58eiofbungsgrulJlJe ben )Beamten gleidj be~anbelt, bie mit gleidjen ober ä~nlidjen I](rbeiten 
wie fie ielbft beldjäftigt werben. 

§ 13. ~ie 2eitung ber ~a~lliegt in ber ~anb bes ~a~Iuorftanbeß (§ 17). 
§ U. ~er ,obmann unb lein 6teUtJertreter werben Uon ben wa~Iberedjtigten 58eamten ber ffieidjsba~nftelle 

au~ i~rer mitte in ge~eimer ~a~I mit einfadjer 6timmenme~r~eit gewä~lt. 
§ 15. ~ie )llia~I3eit ber 58eamtenräte unb ber ,obmänner beträgt 3wei 3a~re. 
lnadj I](blauf ber ~a~I3eit bleiben bie Wlitglieber bes alten )Beamtenrats nodj fo lange im I](mt, bis ber neu~ 

gewä~Ite 58eamtenrat gebUbet ift. ~as gIeidje gilt bei einer nadj § 41 notwenbig werbenben lneuwa~I bes gelamten 
)Beamtenrats. 

§ 16. )llia~Iberedjtigt linb aUe minbeftens 18 3a~re alten männlidjen unb weiblidjen 58eamten. ~ä~renb einer 
(fut~ebung tJom ~ienfte als ~oIge eines ftrafgeridjtIidjen jßerfa~rens ru~t bas ~a~Irecf)t. 

10) ~ie jßerw6telle $r.~~. ift info jßf 20. mär3 29 (51 Pvra b 533 Pvr 504) fortgefallen. 
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illiäqlbar linb bie minbeftens 24 3aqre alten illiaqlbered)tigten, beren erj'tmalige \Berufsausbilbung beenbet 
ift unb bie am :tage ber illiaql minbeftens brei 3aqre im ~iienbaqnbienfte fteqen. \Bei ben in § 2 2lbf. 1 3iff. 2 unb 3 
näqer be3eid)neten \Bebienfteten ift bie lelbftänbige \Beld)äftigung mit ben 'IlienfttJertid)tungen eines \Beamten ber 
\Beenbigung ber erftmaligen \Berufsausbilbung gleid)&ulei,len. 

illiieberIVaql ift 3uläHig. 
srein \Beamter ift 3u meqr a15 einer örtlid)en \BeamtentJertretung IVäqlbar. 
'IlienftftellentJorfteqer finb bei iqrer eigenen ffieid)sbaqnftelle nid)t IVäqlbar. 
§ 17. 'Ilie \Beamtenräte qaben liJäteftens tJier illiod)en tJor 2lblauf iflrer illiaql&eit nad) ben @runbläi,len ber 

!8erqältnistoaql einen aus brei IVaqlbered)tigten \Beamten befteqenben ~aqltJorftanb &U IVäqlen. 
stommt ber örtlid)e \Beamtenrat ber in ~rol. 1 ausgeliJrod)enen !8eriJflid)tung nid)t red)t&eitig nad) ober toirb 

eine ffieid)sbaqnftelle neu ettid)tet ober bie für bie ~rtid)tung eines örtlid)en \Beamtenrat5 tJorgeld)tiebene IDUnbeft~ 
3aql tJon \Beamten etteid)t, io qat ber 'IlienftftellentJorftefler einen aus ben brei an Bebensjaflren älteften toafllbered)~ 
tigten \Beamten befteqenben illiaflltJorftanb &U beftellen. 

stommt ber IBe3irElbeamtenrat ber in Wbi. 1 ausgeiiJrod)enen !8eriJflid)tung nid)t red)t&eitig nad), 10 toäfllen bie 
\Be&itfstJertretungen ber im \Be&itfsbeamtenrat tJertreten getoejenen toirtid)aftlid)en !8ereinigungen ben illiaflltJorftanb. 

stommt ber ~auiJt6eamtenrat ber in ~(bf. 1 ausgeliJrod)enen !8eriJflid)tung nid)t red)t3eiti9 nad), fo ift ein 
~auiJttoaflltJorftanb aus je &IVei !8ertretern ber im ~auiJtbeamtenrat tJertreten getoelenen ioirtld)aftlid)en !8er~ 
einigungen 3U bilben. 

'Ver illiaqltJorftanb loäfllt feinen !8orfii,lenben. 
IBei einer fficid)tl6aqnftelle, bei ber gemä\3 § 6 ein Dbmann SU loäfllen ift, tritt an 1Stelle be>3 illiaflltJorftanbes 

ein illiaqlleiter, ber unter entliJred)cnbcr Wntoenbung ber Wbläi,le 1 unb 2 liJäteftens eine illiod)e tJor Wblauf ber illiafll~ 
3eit &U beftellen ift. 

illiafllleiter für bie erfte illiafll bes Dbmanncs ift ber tJom 'VienftftellentJorftefler 3U befteIlenbe, an Bebensjaflren 
ältefte toafll6ered)tigte \Beamte. 

§ 18. 'Ilie illiafll ift tJon bem illiaflltJorjtanb untJer3üglid) nad) feiner \Beftellung ein3uleiten. 
§ 19. ~ie näfleren \Beftimmungen über batl :IDaflltJerfaflren toetben burd) eine tJon ber ~auiJttJertoaltung ber 

ffieid)sbaqn<@elellld)aft nad) !8erqanblung mit bem ~auiJtbeamtenrat unb ben in iqm tJertretenen IVirtld)aftlid)en 
!8ereinigungen 3u erlaHenbe illiafllorbnung 2) gegeben. 

2. 3ulammentritt bes \Beamtenrats. 
§ 20. 'Iler örtlid)e \Beamtenrat toäfllt aus feiner 9JWtc einen !8orlii,lenben unb einen StelltJertreier mit ein< 

fad)er IStimmenmeqrqeit. 
'Iler !8orfii,lenbe unb fein IStelltJertreter iollen nad) möglid)feit tJerfd)iebenen \BelolbungsgtuiJiJen angeflören. 
'Iler IBe3irftlbeamtenrat IVäfllt aus feiner mitte nad) ben @tunbfäi,len ber !8erqältniStoafll einen geld)äft5~ 

füqrenben Wusfd)uji tJon brei mitgliebern, ber ~auiJtbeamtenrat in gleid)er illieile einen gefd)äftsfilflrenben Wus~ 
Id)uji tJon fünf mitgliebern. 

'Iler geld)äftsfüqrenbe Wusld)uji toäqlt aus feiner mitte mit einfad)er Stimmenmeqrqeit ben !8orfii,lenben 
unb feinen IStelltJertreter, bie augleid) bie !8orfii,lenben bes IBeamtenrat5 linb. 

§ 21. 'Iler IBeamtenrat Ht bered)tigt, jeben ber beiben !8orlii,lenben jeberaeit ab5uberufen; bie ineutoaqlen 
linb gemäji § 20 tJor3uneqmen. 3n ben iYällen bes § 20 2lbf. 3 unb 4 qat eine ineutoaql bes gefd)äft5füqrenben 2lus~ 
fd)ufles tJorausöugeflen. 

§ 22. 'Iler !8orlii,lenbe ober fein StelltJertreter finb 3ur !8ertretung bes IBeamtenrats gegenüber ber ffieid)sbaqn~ 
@efellfd)aft befugt. 

§ 23. 'Iler illiaflltJorftanb (§ 17) qat bie mitglieber bes IBeamtenrat5 fiJäteftens eine illiod)e nad) iqrer :IDaql 
hur !8ornaflme ber nad) § 20 erforberlid)en illiaqlen 5ufammenäurufen. 

'Iler erfte 3ulammentritt bes \BeöirElbeamtenrat5 qat innerqalb einer iYtift tJon brei :IDod)en, ber erfte 3u< 
iammentritt bes ~auiJtbeamtenrat5 innerqalb einer iYrift tJon led)s illiod)en nad) ber illiaql 3U erfolgen. 

3. @eld)äftsfüflrung. 
§ 24. 'Ilie Sii,lungen ber IBeamtenräte finb nid)t öffentlid). Sie finben in ber ffiegel unb nad) möglid)feit aujier

flalb ber 'Ilienftöeit ftatt. 
!Bon lSii,lungen, bie toäflrenb ber 'Ilienft3eit ftattfinben müHen, ift bie ffieid)sbaqnftelle (§ 3) red)t3eiti9 3u benad)~ 

rid)tigen. 
§ 25. 'Ilie Sii,lungen ber \Beamtenräte toerben tJon bem !Boriii,lenben, ber aud) bie :tagesorbnung aufftellt 

unb bie !Berflanblungen leitet, nad) IBebarf anberaumt. Wuf !Berlangen ber ffieid)sbaflnftelle ober minbeftens eines 
!BiertelS ber mitglieber bes \Beamtenrat5 nat ber !Bor\i~enbe eine Sii,lung an3uveraumen unb ben beantragten 
\BeratungiJgegenftanb auf bie :tagetlorbnung DU fe~en. 

~at bie ffieid)sbaf)nftelle bie Wnberaumung einer 8ii,lung tJerlangt, 10 ift iie 3U ber 8ii,lung ein3ulaben. '1:ie 
~inlabung ber ffieicMbaqnfteUe 3ur :teilnaqme an anberen Sii,lungen bleibt bem \Beamtenrat überlallen. ~rld)einen 
~ertreter ber ffieid)sbaqn<@eleUld)aft, 10 ift iflnen auf !8edangen aujier ber ffieiqe bas illiort DU erteilen. 

§ 26. ~ie tJorgeiei,lte Stelle ber ffieid)sbaqnftelle, bei ber ber IBeamtenrat befteqt, ift bered)tigt, öU Sii,lungen, 
3u benen bie ffieid)s6aflnfteUe eingelaben ift, !Bertreter 3U entlenben. 

§ 27. Wuf Wntrag eines !8iertels ber mHtglieber bes IBeamtenrats ift je ein \Beauftragter ber im \Beamtenrat 
tJertretenen toirt\d)aftlid)en !Be reinigungen DU ben Sii,lungen mit beratenber Stimme 3u3u3ieflen. 

2) ~ier nid)t abgebr. 
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§ 28. (ifin gültiget ~efd)luu betl ~eamtentaü fann nut gefaBt wetben, wenn aUe IDlitgHeber unter IDlitteilung 
betl ~etatungtlgegenjlanbetl gelaben finb unb minbej'tentl bie ~älfte bon il)nen erfd)ienen ijl. 6teUberttetung nad) 
§ 40 ift auläfiig. 

'l>ie ~efd)UiHe werben butd) 6timmenmel)rl)eit bet erfd)ienenen IDätgHeber unb 6teUtlertteter gefaUt. ~ei 
6timmengleid)l)eit gilt ber !Xntrag altl abgelel)nt. 3n eigenen !Xngelegenl)eiten finb ~eamtentaümitglieber nid)t 
jlimmbered)tigt. 

§ 29. 'l>et 6teUtlertteter betl 'l>ienjljleUentlorjlel)ertl barf altl Dbmann ober im ~eamtentat bet eigenen Bteid)t1~ 
bal}nj'teUe nid)t tätig wetben, folange er bie Qlefd)äfte betl 'l>ienjljleUentlorjlel)ertl au fül)ren 1)at. 

§ 30. über iebe !Berl)anblung betl ~eamtenrats ijl eine mieberfd)rift aufaunel)men, bie minbejlentl ben iBo~ 
laut bet ~eld)lüHe unb batl 6timmentlerl)ältnitl, mit bem fie gefaut finb, entl)ält unb tlon bem !Borfiilenben unb einem 
weiteren IDlitgliebe betl ~eamtentattl au untetaeid)nen ijl. 

~aben bie !Bettretet bet Steid)t1bal)n-QlefeUfd)aft in ber 6iilung eine Ihllärung abaugeben, fo ift il)nen bie 
9'lieberfd)rift aur Qlenel)migung betl auf il)te Ihllärung beaiiglid)en !teiletl unb aur Untetaeid)nung tloraulegt'n. 

!Xuf !Betlangen ift ber Steid)t1bal)~QlefeUfd)aft eine !Xbfd)rift bet 9'lieberfd)rift aud) berienigen 6iilungen au 
iibergeben, an benen fie teilaunel)men bered)tigt war, aber nid)t teilgenommen 1)at. 

§ 31. 60njlige ~eftimmungen übet bie Qlefd)äfüfül)rung fönnen in einet Qlefd)äftt!orbnung, bie fid) bet ~e~ 
amtenrat felbft gibt, getroffen wetben. 'l>ie Qlefd)äfttlotbnung barf leine ~eftimmungen entl)alten, bie biefem Ihlau 
wibetlpted)en. 

§ 32. 'l>ie IDlitgliebet bet ~eamtenräte, bie Dbmänner unb i1)re 6teUtlertteter tletwaUen il)r !Xmt unentgelt~ 
lid) altl c.t1)renamt. 9'lotwenbige !Betfäumnitl tlon 'l>ienftaeit barf eine IDlinberung ber ~efolbung ober c.tntlol)nung 
nid)t aUt ~olge l)aben. ~eftimmungen, bie biefer !Botfd)rift auwibetlaufen, finb nid)tig. 

'l>en Wtgliebern bet ~eamtenräte unb ben Dbmännern ift bie !Xutlübung il)retl !Xmtetl butd) entfpred)enbe 
c.tinteilung il)retl 'l>ienftetl unter Stüdfid)tnal)me auf bringenbe bienftlid)e !Xufgaben au ermöglid)en. 3lJre $!~ 
fü1)rung 1)at bienftlid)en tr1)atalter. 

§ 33. 'l>et ~eamtenrat lann bei einer Bteid)t1ba1)nfteUe mit 50 unb me1)r ~eamten an einem :lage ober mel)~ 
teren :lagen ber ~od)e eine regelmäuige 6pred)ftunbe eintid)ten, in ber bie ~eamten ~ünfd)e unb ~efd)werben 
tlotbringen fönnen. 60U bie 6pred)ftunbe innerl)alb ber'l>ienftaeit liegen, fo ift bietl mit betBteid)t1ba1)nfteUe au tlerei~ 
baren. 

§ 34. 'l>ie burd) bie Qlefd)äfttlfül)rung entfte1)enben notwenbigen 5eoften einfd)lieulid) etwaiger !XufwanM~ 
entfd)äbigungen trägt bie 9teid)t1bal)n-QlefeUfd)aft. ~ür bie 6iilungen, bie 6pred)ftunben unb bie laufenbe Qlefd)äfttl
fü1)rung fteHt fie bie nad) Umfang unb ~efd)affen1)eit bet Steid)t1ba1)nfteUe unb bet beftimmungtlgemäuen !Xufgaben 
betl ~eamtentattl erforbetlid)en Btäume unb Qlefd)äfttlbebürfniHe aUt !Berfügung h ). 

§ 35. 'l>ie c.tr1)ebung unb ileiftung tlon ~elträgen ber ~eamten für itgenbweld)e .8wede bet ~eamtentlerttetung 
ift unauläHig. 

§ 36. !Xuf ben gefd)äfttlfü1)renben !XUtlfd)uß finben bie §§ 24 bitl 32 unb 34 entlpred)enbe !Xnwenbung. 
§ 37. !Xuf bie Qlefd)äfttlfü1)rung betl Dbmannetl finben bie §§ 22, 32 unb 34 entfpred)enbe !Xnwenbung. 

4. c.tdöfd)en ber IDlitgliebfd)aft. 
§ 38. 'l>ie IDlitgliebfd)aft in einem ~eamtenrat obet bie c.tigenfd)aft alt! ()bmann etlifd)t: 
a) mit bem bauernben !Xutlfd)eiben betl ~eamten autl ber Bteid)t1ba1)nfteUe ober bem 'l>ienftbeaitf, für bie ber 

~eamtentat etrid)tet ijl; 
b) mit bem !Betluft feinet ~äl)lbatfeit; 
c) mit ber 9'liebetlegung; 
d) mit ber !Xbetfennung. 
(ifinem Wtgliebe einer ~eamtentletttetung lann auf !Xntrag ber Steid)t1bal)n-QlefeUfd)aft ober einee !Bietteltl 

ber ~al)lbered)tigten bie Wtgliebfd)aft abetfannt werben, wenn etl bie il)m altl Wtglieb ber ~eamtentlettretung 
obHegenben \ßflid)ten gtöblid) tletleilt 1)at. 'l>ie 2lbetfennung erfolgt burd) ~efd)luu bes ~eamtentattl näd)ftl)öl)erer 

.·3nftana, bei IDlitgIiebern betl ~auptbeamtenrate burd) bie ~aupttlerwaltung ber Steid)t1bal)~QlefeUfd)aft nad) !Bet~ 
1)anblung mit bem ~auptbeamtenrat, 10fern nid)t im teilten ~aUe eine befonbere 6d)iebtlfteUe tlereinbatt Itlirb. 
Qlegen c.tntfd)eibungen bet )ßeaitltlbeamtenräte 1)aben ber !XntragfteUer unb bat! befd)ulbigte IDlitglieb betl ~eamtenrattl 
batl ~efd)werbered)t an ben ~auptbeamtentat. 

§ 39. (ifin ~eamter batf wäl)renb ber 'l>auer feiner c.tntl)ebung bom 'l>ienfte als IDlitglieb einetl ~eamtenrattl 
ober altl Dbmann nid)t tätig fein. 

§ 10. Ihlifd)t bie IDätgliebfd)aft einetl ~eamten im ~eamtenrat ober ijl ein Wtglieb aeitweilig tletl)inbett, 
ilItl Wtglieb betl )ßeamtentaü tätig au fein, fo tritt ein Ihfailmitglieb nad) ben ~ejlimmungen ber iBal)lotbnung 
ein. 'l>at! gleid)e gilt füt batl Ihlöfd)en bet (ifigenfd)aft altl Dbmann. 

'l>ie Ihfailmitglieber wetben bet Stei1)e nad) autl ben nid)t gewäl)Uen, aber nod) w(1)lbaren ~eamten ber~ 
ienigen !Borfd)lagtlliften entnommen, benen bie au erfeilenben $ätgIieber ange1)ören. 

§ U. 60balb bie Qlefamtaal)l ber ~eamtenrattlmitglieber unb IhfailmitgIieber unter bie tlorfd)rifümäuige 

h) 2lus ben 2lu9f~eft: 'l>ie !Betfenbung tlon 6d)rift
ftüden ufw. im ~al}nbtiefl)etlel)r ift nid)t auläHig. 'l>ie 
~eamtentlettretung l)at il)te 6d)riftftüde burd) bie \ßojl 
au tletfenben untet !Betwenbung gewöl)nlid)et 'oj't-

wettaeid)en. 'l>iefe werben il)r tlon ber Steid)t1bal)n
jleUe aUt !Betfügung gefteUt. - 6. aud) unten VII 3 
2lnm. 73 u. !Bf 51. 533 Pvra b 504 tl. 1. ~eb. 29. 
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3agl ber 58eamtenratsmitglieber finft, ift 3U einer IRcuwagI 3u fd)reiten. ~ie lReuwagI finbet für ben ffieft ber m!agI~ 
3eit be~ bi~getigen 58eamtenrat~ ftatt. 

~as gIeid)e gilt beim ffiüdtritt be~ gefamten 58eamtenrats; ein C!:intreten bon C!:rfatlmitgIiebern finbet in biefem 
traIIe nid)t ftatt. 

1lI. ""fgllben unb 18efugniffe ber 18ellmtenriite. 
§ 42. ~ie 58eamtenräte unb bie ,obmänner gaben bie 2lufgabe: 
1. bie ffieid)sbagn-CSefeIIfd)aft burd) ffiat 3u unterftütlen, um baburd) mit igr für einen möglid)ft gogen 6tanb 

ber ~leiftungen unb für möglid)fte m!idfd)aftIid)feit bes 58etriebes 3U forgen; 
2. an ber C!:infügrung neuer Wrbeitsmetgoben förbernb mit3uarbeiten; 
3. bas ~flid)tbewufltfein unb bie 2lrbeitsfreubigfeit ber 58eamten 3U geben, bas iBertrauensbergäItnis 3wifd)en 

ffieid)sbagn-CSefeIIfd)aft unb 58eamtenfd)aft 3U ftätfen, bas C!:inbernegmen innergalb ber 58eamtenfd)aft 
3u förbern unb für m!agrung ber iBereinigungsfreigeit ein3utreten; 

4. 2lnträge, 2lnregungen unb 58efd)werben ber 58eatnten, bie lid) auf igre ~erjönlid)en ~ienj'tbergäItnijfe be-
3iegen, entgegen3unegmen unb, wenn jie für begrünbet gegalten werben, bei ber ffieid)sbagn-CSejeIIfd)aft 
3u bertreten. Sfann ber 58eamtenrat fid) 3U einer fold)en iBertretung nid)t entfd)lieflen, jo gat er bies ben 
58eteiligten unter 2fngabe bon CSrünben mit3uteilen; 

5. IDleinungsberjd)iebengeiten, bie jid) aus ben ~erjönlid)en ~ienj'tbergäItnijfen ergeben, auf 2lntrag ber 58e
teiligten im iBerganblungswege 3u jd)lid)ten. 

§ 43. ~ie 58eamtenräte unb bie ,obmänner gaben bas ffied)t ber IDlitwitfung bei ffiegelung ber bie allgemeinen 
~crjönlid)en ~ienftbergältnijfe ber 58eamten betreffenben 2lngelegengeiten unb in befonberen \}äIIen: 

1. bei 2luffteIIung bes C!:ntwurfs bes bem iBerwaltungsrat boqulegenben iBoranfd)lags, joweit ~erfönlid)e 
2lngefegengeiten ber 58eamten berügrt werben, 

2. bei \}eftjetlung ber iBorjd)riften über ~ienft- unb ffiuge3eiten, 
3. bei 2lufftellung ber ~ienftftunben~läne, 
4. bei \}eftjetlung bon 58eginn unb C!:nbe ber 2lrbeits3eit, bon \l3aujen unb C!:jfens3eiten, jowie bei 2lnorbnung 

bon Überftunben, wenn unb jolange biefe nid)t burd) bie 58etrieM- unb iBerfegrsbergältnijfe ober fonftige 
Umftänbe unborgergeiegen erforberlid) werben, 

5. bei \}eftfetlung ber 2lrbeitsorbnung ober ber an igre 6telle tretenben ~ienftborfd)riften, foweit igre 58e
ftimmungen für 58eamte bon 58ebeutung jinb, 

6. bei 2lufftellung bon )Borfd)riften, burd) bie ber ~ienftftellenborfteger ben 58etrieb ber ffieid)sbagnfteIIe regelt, 
joweit gierburd) bie ~erjönfid)en )Bergältnifje ber 58eamten berügrt werben, 

7. bei 2luffteIIung bes jägrlid)en UrlauM~lanes, 
8. bei 2luffteUung bon CSrunbfätlen für bie ffiege{ung bon 6teIIbertretungen, 
9. bei 2lnträgen auf CSewägrung bon Unterftütlungen, für bie ~ienftfteUenborfteger jebod) nur auf igren 2lntrag, 

10. bei CSewägrung bon ffiemunerationen unb 58elognungen, 
11. bei )Berteilung bon ~ienft- unb \l3ad)t!änbereien3 ), 

12. bei )Berteilung bon IDlietwognungen, über bie bie ffieid)sbagn-CSefeIIjd)aft berfügen fann 3), 

13. bor Übertragung ober CSenegmigung ber Übernagme eines lRebenerwerM ober einer lJlebenbefd)äftigung, 
14. bor )Berfagen ber crrlaubniß 3um m!ognen auflergalb bes ~ienj'tjitles, 
15. bei 6d)affung unb )Berwaltung bon m!oglfagrtseinrid)tungen, joweit nid)t beftegenbe, für bie ffieid)~bagn

CSe\eIIjd)aft maflgebenbe 6atlungen ober beftegenbe )Berfügungen bon :tobes wegen entgegenftegen ober 
eine anberweite )Bertretung ber 58eamten borfegen, 

16. bei m!iebereinfteHung bon 58eamten, bie wegen ~ienftbergegens entlajfen worben finb ober igre 58eamten
fteIIung traft CSejetles betloren gaben, 

17. bei bem )Berfagren über <;1;inwenbungen gegen bie beabfid)tigte )Berjetlung in ben bauernben ffiugeftanb, 
18. bei ber 3urüd'ftellung bon ber ~fanmäfligen unb aufler~lanmäfligen 2lnfteIIung unb bon regelmäfligen 58e

förberungen in jold)e 6teIIen, bei benen nid)t eine belonbere 2luswagI nad) fad)lid)er unb ~erfönlid)er :tüd)tig
feit ftattfinbet, jowie bei ber ~lufred)tergaltung bes Sfünbigungeborbegalts, 

19. bei crrnennung bon )Bertrauensäqten, 
20. bei 2lngelegengeiten, bie Oie ffieid)ebagn-CSejelljd)aft ben 58eamtenräten 3ur IDlitwirfung bodegt. 

trerner auf Wntrag ber 58eteiligten: 
21. bei )Berteilung unb \}eftfteUung ber 58ejd)affengeit ber ~ienftwognungen unb ~ienfträume 3), 
22. bei )Bergängung bon ,orbnungeftrafen, 
23. bei Überweijung erftanfter 58eamter an 2tr3te, 
24. bei UtlauMberweigerung, 
25. bei borübergegenber 2lborbnung bon 58eamten. 
~ie ffieid)ebagnfteIIen leiten alle [1ttwürfe bon CSefetlen, !Berorbnungen unb !Berfügungen, bie bie aUgemeinen 

~erjönlid)en ~ienftbergältnijfe ber 58eamten berügren, ben 58eamtenräten red)t3eiti9 3u. 
2luf 2lntrag mufl ber 58eamtenrat in bie 58eratung einer unter § 43 fallenben 2lngelegengeit eintreten. 
§ 44. IDlit bem 58eamtenrat ift 3U berganbeln: 
I. bei 2lufftellung bon allgemeinen CSrunbjätlen über bie <;1;infteIIung unb <;1;ntlafjung bon 58eamtenanwärtern; 
2. bei ~urd)fügrung ber Wuebilbung ber ber ffieid)sbagnj'telle 3u biejem 3wed'e überwiejenen 58eamten; 

3) 3n ben träUen ber 3iff. 11,12,21 tritt an 6teUe bes 58eamtenrats ber m!ognungsausjd)ufl. !Bf 2. ~e3. 
26 (~ie ffieid)sbagn 763). 

g:ritfdJ, cnienba~ngeie!lger)Ung. 3.l){uil. 13 
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3. bei uerwaltungemätiiger Irntfd)eibung über bie ~af41flid)t einee 58eamten für i)efefte; 
4. auf ~ntrag bee 58eteiligten bei $erfe~ungen an einen anberen Od ober eine anbere ffieid)sba~nftelle. 
i)er 58eamtentat ift auf \2lnttag bee 58eteiligten au l)ören: 
1. Uor ber Sffinbigung bee i)ienfluerl)ältnifiee, . 
2. Uor ber $erfe~ung auf einen i)ienf41often Uon geringerer 58ewettung, 
3. Uor ber $erfe~ung in ben einftweiligen ffiul)eftanb, 

in aUen g:äUen - mit 2luenal)me ber Sffinbigung bee i)ienftuerl)ältnifiee wegen i)ienftuerge~ens - jebod) nur, 
wenn eine 2luewal)1 nad) wid{d)aftlid)en unb {oaialen $erl)ältniifen au tteffen ift. 

§ ~5. ~in Uon bem 58eamtenrat beftimmtee IDlitglieb ift bei UnfaUunter{ud)ungen, bie Uon ber ffieid)ebal)n
@.le{eU{d)aft ober fonft in 58etrad)t fommenben 6teUen uorgenommen werben, auauaiel)en. 

§ ~6. merben uon ber ffieid)ebal)nfteUe, bei ber ein 58eamtenrat tätig ift, 58eamtettlJrüfungen abge~aIten, 
{o l)at ber 58eamtemat bae ffied)t, brei 58eamte uorau{d)lagen, Uon benen einer aum ftimmbered)tigten IDlitglieb ber 
'tüfungsfommifiion ernannt werben foU. i)ie $orau{d)lagenben {oUen berjenigen 58eamtengtU\Jve angel)ören, 
für beren i)ienft ber jßrüfling feine 58efäl)igung battun will. 

$irb bie jßrüfung bei einer ffieid)ebal)nbireftion, 58etriebebireftion ober einem 2lmte (3nfveftion) abgel)aIten, 
{o l)at ber 58eaitfebeamtenrat bae $orfd)lagered)t. i)ae gleid)e gilt, wenn bie jßtüfung bei einer äutieren ffieid)sbal)n
fteUe abgel)aIten wirb, bei ber fein 58eamtenrat, fonbern nur ein Obmann (§ 6) uorl)anben ift. 

§ ~7. i)ie ffieid)sbal)nfteUe l)at bem 58eamtenrat auf mttnfd) münblid) 2lusfunft au erteilen, foweit bies für 
bie ~lebigung feiner 2lufgaben notwenbig ift. 2luf $etIangen ift ~infid)t in bie 2lften au geftatten. 

~infid)t in bie jßerfonalaften einee 58eamten ift im allgemeinen nur mit befien .8uftimmung 3uläffig unb nur 
nad) IDlatigabe ber beftel)enben 58eftimmungen. ~infid)t in bie jßerfonalaften einee 58eamten ift Uon beffen .8uftimmung 
nid)t abl)ängig, wenn bered)tigte 3ntereffen anberer bies erforbern. 60weit ~ietnad) 2lfteneinfid)t 3uläffig ift, fann 
ber 58eamtemat 2lbfd)riften fertigen, wenn nid)t aue befonberen @.lrünben @.le~eiml)altung geboten ift. 

§ ~8. ~n ~ingriff in $erwaItung, $erfel)r unb 58ettieb burd) felbftänbige 2lnorbnungen ftel)t ben 58eamten
täten nid)t au. 

IV. 8uftiinbigfeit unb !8erufungö"erfQ~ren. 
1. :Ortlid)e 58eamtenue'ttretung. 

§ ~9. i)ie 58eamtenräte unb Dbmänner uertreten bie 58eamten i~res ~a~lbeaitfe5 in allen 2lngelegen~eiten 
gemäti §§ 42 bie 48, foweit fie aue bem örtIid)en i)ienftuerl)ältnie entfvringen. 

2lngelegen~eiten, bie über ben 58ereid) einee 21mtee (3nfVeftion) ober einer 58etriebebireftion l)inaue Uon 58ebeu
tung Hnb, gel)ören 3ur .8uftänbigfeit bes 58e3itfsbeamtenratee ober bee ~auvtbeamtenratee. 

§ 50. seommt über eine 2lngelegenl)eit bes § 43 eine ~inigung awifd)en ber örtlid)en 58eamtenuedretung 
unb ben $edretern ber ffieid)sbal)nfteUe nid)t auftanbe, fo legen biefe auf $etIangen ber 58eamtenuerttetung bie 
2lngelegenl)eit ber ffieid)sbal)nbireftion Uor. i)ie örtIid)e 58eamtenuedretung fann bie 2lngelegenl)eit aud) unmittel
bar bem 58eaitfsbeamtenrat unterbreiten. 

seann bie ffiegelung nid)t bie aur enbgültigen Irntfd)eibung uerfd)oben werben, fo muti ber i)ienftfteUenuorftel)er 
bie 2lngelegenl)eit uotIäufig entfd)eiben. i)ie enbgültige ffiegelung l)at mit 58efd)leunigung au erfolgen. 

§ 31. i)ie $otlage an bie ffieid)sbal)nbireftion ober bie 2lmufung bes 58eaitfsbeamtenrate (§ 50) ift erft 3u
läffig, wenn bie ftrittige 2lngelegen1)eit mit ber ffieid)eba1)nfteUe, bei ber bie 58eamtenuertretung befte1)t, nad) red)t
aeitiger ~inlabung unter IDlitteilung ber %ageeorbnung uer1)anbeIt ift ober wenn $ertreter ber ffieid)eba1)nftelle 
tro~ red)taeitiger ~inlabung nid)t erfd)ienen finb. 

§ 52. mm bie ffieid)ebal)nbireftion einem 2lntrage einer örtlid)en 58eamtenuertretung nid)t entfvred)en, fo 1)at 
fie über ben 2lntrag mit bem 58eaitfebeamtenrat au uerl)anbeln. stommt eine ~inigung awifd)en ben $ertretern ber 
ffieid)ebal)nbireftion unb bem 58eaitfebeamtenrat nid)t auftanbe, fo ift bie Irntfd)eibung ber ffieid)ebal)nbireftion 
l)erbequfü1)ren. $or biefer <futfd)eibung ift bem 58e3itfsbeamtenrat nod)mals @.lelegen1)eit au geben, feinen 6tanb
vunU au begtünben. 2. 58eaitfsbeamtenrat. 

§ 53. i)er 58eaitfebeamtenrat uertritt bie 58eamten bes ffieid)ebal)nbireftionebeaitfee in aUen 2lngelegenl)eiten 
gemäti ben § 42 b19 48, foweit fie über ben 58ereid) einee 2lmtes (3nfVeftion) ober einer 58etriebebireftion 1)inauß 
Uon 58ebeutung finb. ~ngelegenl)eiten, bie über ben 58ereid) bee 58eaitfebeamtenrate 1)inaue Uon 58ebeutung finb, 
gel)öten aur ,8uftänbigfeit bee ~auvtbeamtenrate. 

i)er 58eaitfebeamtenrat ift ferner auftänbig aur 58eratung berjenigen 2lngelegenl)eiten, bie il)m Uon ber ffieid)s
bal)nbireftion ober Uon ber örtHd)en 58eamtenuerttetung uorgelegt werben (§ 50). 

§ H. seommt über eine 2lngelegenl)eit bee § 43 ober bee § 58 2lbf.l eine ~inigung altlifd)en bem 58eairg
beamtenrat unb ber ffieid)ebal)nbireftion nid)t auftanbe, fo l)at bie ffieid)eba1)nbireftion bie 6ad)e unueraüglid) ber 
f)ouvtuerwaltung ber meid)ebal)n-@.lefeUfd)aft aur Irntfd)eibung uoraulegen. i)er 58eaitfebeamtenrat fann fold)e 
2lngelegenl)eiten aud) unmittelbar bem ~atlvtbeamtenrat unterbreiten. i)ie $orfd)rift bee § 51 finbet entfvred)enbe 
~nwenbung. i)ie ~auvtuerwaltung entfd)eibet enbgüItig nad) $er1)anblung mit bem ~auvtbeamtenrat. 

3. ~auvtbeamtenrat. 
§ 55. i)er f)auvtbeamtenrat uerttitt bie gefamte 58eamtenfd)aft ber ffieid)ebal)n-@.lefeUfd)aft in aUen 2lngelegen

heilen gemäti §§ 42 bis 48, foweit fie über ben 58ereid) einee 58eaitfebeamtenrate l)inaue Uon 58ebeutung flnb. 
i)er ~ouvtbeamtenrat ift ferner auftänbig aur 58eratung Uon 2lnttägen ber 58eaitfebeamtenräte, bie il)m burd) 

bie ~auvtuerwaltung ber ffieid)ebal)n-@.lefeUfd)aft uorgelegt ",erben (§ 54). 
§ 5&. i)ie feIbftänbigen 2luefd)üife bee ~auvtbeamtenrate la) (ug1. § 10 2lbf. 2) treten aufammen, unb awar 

ber 2luefd)uti für 58at)ern bei ber @.lruvvenuerwaltung in IDlünd)en, wenn es fid) um 2lngelegenl)eiten l)anbeIt, bie 
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über ben 58ereid) eines 58e3itfsbeamtenrats, jebocf) nid)t über den Bereich der Verwaltungsstelle Preußen-Hessen 1 &) 
ober ber &ruwenberwaltung 58atjern l)inaus bon 58ebeutung linb. 3'l)re 58efd)lüjfe in fold)en m:ngelegenl)eiten gelten 
als 58efd)lüjfe bes ~aUl'tsbeamtenrats. 

'Ilie laufenben &efd)äfte ber felbftänbigen m:usfd)üjfe werben bon ben il)rem &efd)äftsbereid) angel)örenben 
Wlitgliebern bes im § 20 m:bi. 3 be3eid)neten gefd)äftsfül)renben m:usfd)ulfes etlebigt. 'Ilem felbftänbigen m:usfd)ufl 
für 58atjern obliegt auflerbem in Wlünd)en bie ~rlebigung ber laufenben &efd)äfte bei ber &rul'penberwaltung 
58atjern. 

§ 5';'. Sfommt eine ~inigung 3wifd)en ben lBettretern ber ~aul'tberttJaItung unb bem ~auptbeamtenrat ober 
bem felbftänbigen IHusfd)ufl nid)t 3uftanbe, fo ift bie ~ntfd)eibung ber ~aul'tberwaltung ober ber &ruppenberwaltung 
58atjern maflgebenb. 

V. 'fnt'dJeibnng bon e>tteitigfeiten. 
§ 58. 60weit nid)t eine ~inigungs~ ober 6d)ieMftelIe bereinbart Wirb, entfd)eiben bie ffieid)sbal)nbireftionen 

unter Wlitwitfung bes 58e3itfsbeamtenrats bei 6treitigfeiten über 
1. bie ilCotwenbigfeit ber l\:rrid)tung unb bie 58ilbung einer 58eamtenbettretung im 6inne biefes l\:tlaHes; 
2. bie ~al)lbered)tigung unb ~äl)lbatfeit eines 58eamten (§§ 2, 16); 
3. bie l\:inrid)tung, Buftänbigfeit unb &efd)äftsfüf)rung ber iBeamtenräte; 
4. bie ilCotwenbigfeit ber &efd)äftsfülJrungsfoften ber iBeamtenbeItretungen. 
iBei 6treitigfeiten ber borbe3eid)neten IHrt, bie ben ~auptbeamtenrat sum &egenftanb lJaben, entfd)eibet bie 

~auptberwaltung, foweit nid)t eine l\:inigungs~ ober 6cf)ieMftelle bereinbart wirb. 
l\:infprüd)e gegen bie Bufammenfe~ung eines iBeamtenrats, fowie aHe nid)t auf m:bf. 1 Biff.2 bcml)enben 

6treitigfeiten, bie lid) aus ben in biefem Cl:tlaj3 borgeid)riebenen ~alJlen ergeben, unterliegen ber Cl:ntfd)eibung 
bes iBe3itfsbeamtenrat5. ~aben bieie IHngelegenlJeiten ben ~auptbeamtenrat 3um &egenftanb, fo ent1d)eibet biefer 
Idbft. 

VI. 5dJu~beitimmungen. 
§ 59. 'Ilie Wlitglieber ber iBeamtenbeItretungen finb berpflid)tet, über bie ilJnen bermöge ilJrer l\:igenfd)aft 

a[;3 iBeamtenbertreter befanntgeworbenen m:ngelegenlJeiten, beren &elJeimlJaItung ilJrer ilCatur nad) erforberlid) 
ift, foweit fein öffentlid)es 3'nterelfe botliegt, fowie übet bie ilJnen gemad)ten berttaulid)en m:ngaben 6tiHfd)weigen 
3U bewalJren. 

§ 60. 'Ilie ffieid)sbalJn~<llelellfd)aft unb ilJre lBeItreter bürfen iBeamte in ber m:usübung bes ~alJlred)ts 3u ben 
iBcamtenbeItretungen unb in ber ÜbernalJme unb IHusübung bet I,ßflid)ten eines Wlitgliebes ber iBeamtenbertre~ 
tungen weber befd)ränfen nod) fie bestoegen benad)teiligen. 

lBerfäumnis bon 'Ilienft3eit infolge Wusübung bes ~alJlred)g ober iBetätigung im ~alJlborftanbe ober a[;3 
:IDalJlleiter barf eine Wlinberung ber iBefolbung ober l\:ntlol)nung nid)t 3ur lYo1ge lJaben. 

2tuflerungen eines iBeamtenratsmitgliebes ober eines ,obmannes bei 9htsübung feines 9!mtes ober in einer 
6i~ung bes iBeamtenrats bürfen bienftlid) nid)t berfolgt werben, foweit fie nid)t eine gerid)tlid) ftrafbare ~anblung 
barftellen. 

§ 61. Bur Sl'ünbigung bes '!lienftberlJäItnijfes eines Wlitgliebes einer iBeamtenbeItretung ober 3U feiner lBer~ 
fe~ung an eine anbere ffieid)sbalJnftelle ift bie Buftimmung ber iBeamtenbeItreiung erforberlid). 

'Ilie Buftimmung ift nid)t erforbetlid): 
1. iBei lBerfe~ungen ober l\:ntlalfungen, bie auf einer gefeNid)en ober bettraglid)en ober burd) 6d)ieMlprud) 

einer bereinbarten l\:inigungs~ unb 6d)ieMftelle auferlegten lBerl'flid)tung berulJen ober bie burd) ein ftraf~ 
gerid)tlid)es ober bif3iplinargerid)tlid)es Urteil ausgefprod)en linb; 

2. bei lBerlel}ungen ober l\:ntlaHungen, bie burd) 6tiHegung ober 9luflöfung ber ffieid)sbal)nftelle erforbetlid) 
fjnb, ber bas Wlitglieb ber iBeamtenbertretung angel)ört; 

3. bei friftlofen Sfünbigungen aus einem <llrunbe, ber nad) bem <llelel} 3ur Sl'ünbigung bes 'Ilienftberl)ältnilfes 
ol)ne l\:inl)altung einer Sfünbigungsfrift bered)tigt. 

§ 62. 3ft bie Buftimmung ber iBeamtenbettretung erforberlid) unb wirb fje berfagt, 10 l)at bas in ben §§ 49 
bi!3 57 be5eid)nete lBerfal)ren I,ßlal} 3U greifen, loweit nid)t eine l\:inigungs~ ober 6d)ieMfteHe bereinbart ift. 

§ 63. IHuf ben ,obmann finben bie iBeftimmungen ber §§ 61 unb 62 mit ber Wlaf3gabe Wnwenbung, baf3 an 
bie 6telle ber iBeamtenbeItretung bie Wlel)rl)eit ber roalJlbered)tigten iBeamten ber ffieid)sbalJnjlelle tritt. 

VII. 5dJluibeftimmungen. 
§ 644 ). 'Ilie iBeamtenräte fönnen in gemeinfamen IHngelegenl)eiten, bie in ben m:ufgabenfrei!3 10wolJI ber 

iBeamtenräte wie ber bei ber ffieid)sbalJn-<llefellfd)aft heftelJenben iBetrieMräte fallen, mit biefen 3U gemeiniamer 
iBeratung 3ufammentreten. irül)It bie gemeinfame iBeratung be!3 iBeamtenrats unb bes iBetrieb!3rat!3 5u einer iBe~ 
fd)luf3fafiung, fo muf3 getrennt abgeftimmt unb eine WlelJrlJeit innerlJalb jeber ber beiben lBeItretungen feftgeftent 
werben. iJür bie 2!bftimmung in jeber ber heiben lBertretungen gUt § 28 biele§ l\:rlaHes. 'Ilie weitere lBertretung ber 
iBefd)lüjfe ift 6ad)e ber ein6elnen <llruppen, wobei für ben iBetriebsrat bie iBetriebsräteberorbnung unb für ben iBe
amtenrat bieler l\:rlaf3 maf3gebenb ift. 

9ruf bie &efd)äft§fülJrung in ben gemeinfamen iBeratungen finben bie lBorld)riften ber §§ 24, 25 IHbf. 2 unb 
§ 27 biefes l\:rlaHe!3 finngemäf3e IHnwenbung. 

'Ilen }8orlil} fülJrt für jebe gemeinfame 6i~ung abroed)lelnb ber lBorfjl}enbe be!3 58eamtenrat!3 unb ber bes 
iBetrieMrats. 'Ilie l\:inlabungen unb bie IHufftellung ber %age§orbnung erfolgen burd) beibe lBorfil}enbe gemeinfam. 

§ 65. 'Iler l\:rlaf3 tritt mit ~irfung bom 1. 3'anuar 1925 an bie SteIfe bes l\:rlaHe!3 bom 7. Wlai 1921. 

4) iBffilB (unten 6c) § 94. 
13* 
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5. UltfAUfü'fofgege'e, füf 8eAmte ultb fÜf 'effolten bei ~olbAten'b'ltbei. 
l'om 18.3_i 1"1 (mGJ~l 211)1). 

~ttHell. ~a9 Qlefei, betteffenb bie g:ütfotge füt ~eamte unb fÜt $etfonen bes 601baten'' 
ftanbes in g:olge uon ~etriebsunfäUen Uom 15. mät~ 1886 (Sleid)s-Qlefeibl. 6. 53) et~ält Me nad) .. 
fte~enbe g:affung. 

§ 1. ~eamte2) bet meid)s~iuUuettualtung, bes meid)s~eete9 unb bet Sfaifetlid)en marine sowie 
Personen des Soldatenstandes3), tueld)e in teid)sgefeilid) bet Unfalluetfid)emng untetliegenben ~e
trieben befd)äftigt finb'), et~alten, tuenn fie in g:olge eines im ~ienfteli) etlittenen ~etriebsunfaUs6) 

1) A. ~ie Unfallbetfid)etungß- unb Unfall
fÜtfotgegefeve tegeln bie Ifntfd)iib. füt Unfälle, b. 
benen baß in unfallbetfid)etungß~flid)t. IBetrieben (9l!BD 
- unten 111 7 ~ § 537), 3. !B. in bem bet ~fenbl$ten 
befd)äft. ~etfonal bei bem !Betriebe bettoffen tu., in 
einet bom allgem. 9led)te, 3. !B. bem ~~fQJ (unten VI 5) 
abtueid)enben ~tt, u. 3tuat untetliegen bet U!Betfid)e
tung in bet ~au~tf. \ltbeitet u. ~ngeftellte, bet 
Uirütfotge (nad) äl)nl. Qlmnbfäven) bie 9leid)9- u. 
6taatßbeamten. ~aß oben abgebt. 9leid)ßgefev ent
~ält bie 60nbenegelung f. 9leid)ßbeamte u. fd)afft bet 
~anbeßgefeVg. bie ted)tl. IDlöglid)feit gleid)attiget !BOt
fd)riften f. b. 6taatßbeamten; baß ~teuflifd)e iriitfQl 
bringt biefe !Botfd)t. f. b. 4'teu{i. 6taatsbeamten, ~at 
abet mit bem Übetgange bet 4'teu{i. 6taatßbal)nen auf 
baß 9leid) ben tueitaus gtö{iten %eil feineß ~ntuQlebietß 
betlOten u. tuitb beß~alb in bet neuen ~uflage b. ~. 
nid)t me~t abgebmeft. ~ie l)iemntet ange30g. ~uß
fü~tungsetlaffe beß IDliniftets b. öff. ~tb. gelten 
nod) jevt alß mid)tfd)nut f. b. IBelJötben im IBeteid)e 
bet ftiilJeten 6t~!B, ba baß ~teu{i. QI, 3u bem fie et
gangen f., inl)altlid) m. b. 9leid)ßQI genau übeteinftimmt. 

B. 9lIB~etfQl (oben 1112) § 9 beftimmt, ba{i bas 
9leid)sUirütfQl auf bie im unfallbetfid). IBehiebe 
befd)äftigten 9leid)9b .. ljabeamten finngemä{i an-
3utuenben ift. 6. ~iet3U unten ~nm. 32 AI 200. 

c. 3n feinet utf~tiingl. Qleftalt fd)lo{i fid) ba9 QI an 
baß etfte Unfallbetfid)QI b. 6. 3uli 84 an; nad)bem bas 
QletuetbeU!BetfQl (levte iraff.) b. 15.3uli 1900 f. b. ~t~ 
beitet günftigete ireftfevungen gettoffen ~atte, etlJielt 
3Ut ~iebetl)etftell. bet GJleid)tuettigfeit baß QI bie iraf~ 
jung b. 18. 3uni 01, bie f~ätet in einigen ~unUen 
(bom bettoffenen ~etfonenheiß abgefe~en nid)t gmnb~ 
fävlid) geänbett tu. ift. 3nl)alt: §§ 1-6 !Botausf. u. 
~ö~e beß irütfotgeanf~md)9, §§ 7, 8 ~uifd)lie{iung9-
gtiinbe, §§ 9-13 !Betl). 3u anbeten Qlefeven, § 146taatß$ 
u. stommunalbeamte. Duellen: 9leid)ßtag 85/86 ~mdf. 
9h. 5 (lfnttu. u. !Begt), 6t!B 17.873. 1087; neue iraffung: 
9leid)ßtag 00/02 ~mdf. 9h. 176 (lfnttu. u. IBegt), 6tIB 
1765. 2470. 2546. 9leuet Ifnttu. beß QI liegt bot (mmat 
1927 ~mdf. 9h. 100). 6d)tifttum: irritfd) ~fmed)t 
§ 49 (fut3e Übetfid)t). 

2) ~uf !Bal)n~oli3eibeamte bet 6t~!B, bie nid)t 
im 6taatßbeamtenbetlJ. angeftellt f., tuenbet 9lQl 101 17 
baß \:lteu{i. UirütfQl an, tuenn He einen Unfall im IBe
trieb etleiben, tuäl)tenb fie in il)tet ~genfd). ali !BI,ß0!
~amte tätig finb. ~egen beß lJeutigen 9led)ts f. ~au
flein !BB 1929 401. 

B) iriit l,ßetf. bes 60lbatenftanbeß itt bai QI aufiet 
seraft gefevt tu. butd) DffI,ßenfQl 31. IDlai 06 (9lQl!B1565) 
§ 77 ~bf. 2 Biff.2 u. IDlannfd)!BetfotgQl 31. IDlai 06 
(9lQlIBI 593) § 76 ~bf. 2 Biff.2. 

') 9lomentlid) 9l!BD § 537. ~iet3U ge~öten au{iet ben 
aU eigentlid)e IBetriebibeomte tätigen ob. ben IBetrieb 
übettuad)enben - ~ 1. 3uli 20 IV 43. 149. 692 -
!Bal)nbeamten aud) fold)e !Beamte, Me b. b. ftaatlid)en 
ob. ~oli3eil. IBeauffitl)tigung bes IBett. beffen Qle
falJten gleid)fallß aUßgefevt f., 3. IB. 6teuetbeamte, 
bie butd) il)te amtl. ~ätigfeit m. b. IBetriebe befa{it 

tuerben. 9lQl 70207, 73 213, 75 10. !Beamte 3Ut Übet~ 
tuad). bes 6d)iffßbetriebß 9lQl ~ 33 33. ~ie bienftlid)e 
~ätigfeit bet !Beamten mu{i abet mit einem unfall~ 
betfid)emngß4'flid)tigen IBetrieb in !Betbinbung u. BU$ 
fammenlJang fte~en; bas trifft auf Bollbeamte nid)t 
3U, bie nid)t ben .8ollbienft bei u. in bem ~fIBett., 
fonbem ben Qlten3iibettuad)ungßbienft außüben u. babei 
mit ben Qlefal)ten beß ~f!Bett. in IBetiil)t. fommen -
mQl ~~ 14 323 -, ob. auf 6d)uvleute, bie auf ~n~ 
orbnung beß IDlilitätbefelJIßl)abetß ~fIBtiiden betuad)en. 
9lQl ~~ 38 149. - .8u bead)ten ift bie butd) einen 
neueten § 539b bet 9l!BD angeotbnete ~t~ 
fttedung bes IBettieb9begtiffß aUf ben fauf~ 
männifd)en u. betttJaltenben ~eil bet Untet
nelJmen; f. ba3U unten 1117 ~nm. 22a. 

6) 3m ~ienfte befinbet fid) ein ira~tbeamtet aud) 
tuäl)tenb bet .8eit, bie auf bie Untetbted)ung bet bienftl. 
!Betrid)tungen auf ben ~u{ienftationen entfällt, tuenn 
il)m im bienfll. 3nteteffe bet ~ufent~alt innetl)alb einet 
belUmmten, mit bem ~ienfte in IBe3ielJung ftelJenben 
,ottlid)feit botgefd)rieben ift, mag et aud) mit Buftim
mung bes !Botgefevten biefe ~ienftftätte auf futbe Beit 
(3. IB. 3u ~nfäufen) betlaffen 9lGJ ~~ 17 255 . .8um 
~ienfte gelJöten u. U. aud) füt3ete ~ien~aufen 9lGJ 
52 76. IBeamte, bie bem ~fIBett. angel)öten, finb aud) 
auf bet ~imalJtt nad) u. bon bem Dtte ilJter bienftl. 
~ätigfeit im ~ienfte 9lQl !BB 07 1368; aud) Ifntfd). 
75 10 u. ~~ 28 180, 33 271. !Bgl. aud) 9l!BD § 545a, 
femet (mit befonb. IBe3ugn. auf ~ienftteifen b. ~f~ 
IBeamten im serafttuagen) serönet !BB 1927 210; 9leu
mann baf. 1928 994, 1337. 9lid)t im ~ienfte befinbet 
fid) ein ~ifIBeamtet, bet olJne unbetfd)ulbeten 9lotftanb 
ben Qlang 3tuifd)en ~olJnung u. IBetriebßftätte betbotß~ 
tuibrig auf bem IBalJnföt4'et 3utiidlegt. 9lQl 5i 191. 

8) A. Qlleid) IBetriebsunfall i. 6. bet m!BD. 9lQl M 
253, 52 76, 105 63. !Bgl. unten m 7 ~nm. 22C. ~s 
tuirb (abtueid). bom ~I,ßfQl) nut innetet Bufamm. m. 
b. IBetriebe, nid)t unmitt. Buf. mit einem beftimmten 
IBett!Botgange gefotbett; ~ntuefenlJeit eind IBeamten 
im ~enfttaum anlä{il. einet bienftl. !BemelJmung ge~ 
lJött 3um IBett. 9lQl 101 220. ~et Unfall btaud)t nid)t 
bie eiU3ige, fonbem nut mittuitf. Utfad)e bet ~ienft~ 
unfälJ. 3U fein. 9lQl 102 241. ~et !Beamte batf nid)t 
einen uttbebeut. IBUnfall ausnuven, um feine ~enfionie$ 
tung mit Unfall\)enfion 3U eneid)en, fonbem mu{i bie 
irolgen bd U. nad) IDlögl. 3U übettuinben fud)en; fülJtt 
jenes IBeftteben 3Ut l,ßenfioniemng, fo felJlt bet utfäd)l. 
Buf. 3tu. Unfall u. ~ienftunfälJ. i. 6. § 1. 9lQl 10. 144. 
- !Bon ben neueten itnbemngen bes 'llritten !Bud)es 
(Unfallbetfid)emng) bet 9l!BD tuitb jebenfallß bet bie 
'atbeitstuege einbe3ielJenbe § 545a aud) auf bie bem 
UiriitfQl untetliegenben l,ßetfonen an3utuenben fein (f. 
bQ3u !Bf 52. 501. 328 b. 28. IDlät3 27). 

B. !BeIträge bet 9l!BQlefeUfd).om. b. I,ßtibatbalJn .. 
u. ber 6tta{ien- u. stleinbalJnbetufßgenof{en .. 
fd)aft tuegen llbemal)me bet Ifntfd)iibI,ßfHd)t aus Un
fällen beß l,ßetfonals im gemeinf. !Bal)nlJof9- ob. iral)t~ 
betrieb, tuonad) bie Ifntfd)äb. bem Unfallbetfid)!Betbanbe 
betj. !BetttJaltung 3utlaft fällt, ber bet !Bemnglüdte 
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bauernb bienftunfä~ig werben, aI5 $enfion 7) fed)sunbfed)3ig3weibrittel $ro3ent i~re5 iä~rIid)en 
~ienfteinfommens. 

8) $etfonen ber borbe3eid)neten ~(rt er~arten, Wenn fie in ~olge eine5 im i)ienfte erlittenen 
58etrieb6unfaU5 nid)t bauernb bienftunfä~ig geworben, aber in i~rer (ifrwerb5fä~igfeit beeinträd)tigt 
tuorben finb, bei i~rer (intlaffung aus bem i)ienfte als $enfion: 

1. im ~aUe böUiger (ifrtuerbsunfä~igfeit für bie i)auer berfelben ben im erften ~bfa~e be3eid)neten 
58etrag; 

2. im ~aUe teiltueifer (ifrtuerb5unfä~igfeit für bie i)auer berfeIben benienigen ~eiI ber bor .. 
fte~enb be3eid)neten $enfion, tueld)er bem IDlaße ber burd) ben UnfaU ~erbeigefü~rten (ifin" 
buße an (ifrtuerbsfä~igfeit entf~rid)t. 

3ft ber ~erle~te in ~olge bes Unfall5 nid)t nur böUig bienft .. ober ertuerMunfä~ig, fonbern aud) 
berart ~ülflos getuorben, baß er o~ne frembe $artung unb $flege nid)t befte~en fann, fo ift für Me 
i)auer biefer ~ülflofigfeit bie $enfion bis 3U ~unbert $r03ent bes i)ienfteinfommen5 3U er~öl)en9). 

@Solange ber ~erle~te aus ~nlaß bes Unfalls tl)atfäd)lid) unb unberfd)ulbet arbeitslos ift, fann 
in ben ~äUen bes mbf. 2 Biffer 2 bie $enfion bis 3um boUen 58etrage be5 ~bf. 1 borüberge~enb erl)ö~t 
tuerben10). 

@Ste~t bem ~erle~ten nad) anbertueiter reid)5gefe~Iid)er ~orfd)riftll) ein ~öl)erer 58etrag 3U, 
fo erl)ält er biefen. 

91ad) bem $egfaUe be5 i)ienfteinfommens12) flnb bem ~erle~ten außerbem bie nod) ertuad)fenben 
Sfoften bes .tleHberfa~ren5 (§ 9 mbf. 1 91t. 1 be6 &etuerbe"UnfaUberfid)erungsgefe~es, meid)s .. &efe~bl. 
1900 6.585)13) 3U erfe~en. 

§ 2. i)ie .tlinterbliebenen fold)er im § 1 be3eid)neten $erfonen, tueld)e in ~olge eines im i)ienfte 
erlittenen 58etriebsunfaUs geftorben finb, er~arten: 

angeljört: jBf 58. 267. 549 b. 6. DU. 25, 58. 567. 740 
b. 9. Illug. 26 u. 55. 567 Uu b. 22. 3uli 29. 

C. meue jBorfd)r. üb. Unfälle bei ilebensrettungen: 
ffijB,o § 554a. 

7) § 9. - 'l)er Illnfvrud) auf Un faU\.)en fion beruljt 
unmittelbar auf bem &efetle; ~eftfetl. burd) bie 58e6örbe 
ljat nur befIarator. 58ebeutung u. ift ein frei tviberrufI. 
jBertvaltlllU. ffi& 85 189, Illrd) 1926 783, (f(f 43 281. 
Wlafjgeb . .8eit\.)un ft f. b. ~eftfetl. ift nid)t ber bes Un" 
falls fonbem ber ber jBerfetl. in ben ffiuljeftanb. ffi& 
60 215. Illuftvetiung ffi& jB.8 1925 1444. 

8) Illbf. 2 ift an5utvenben, tvenn ber 58eamte burd) 
ben Unfall nid)t bauemb bienftunfäljig getv. ift, fonbern, 
obtvo61 in ber (frtverbsfälj. befd)ränft, im Illmte bleibt 
u. f\.)iiter oljne Illnf\.)rud) auf &runb ber allg. $enfions .. 
gefeile aus bem 'l)ienfte ausfd)eibet (f 21. 3uli 87 «(fjB581 
298) .8iff.2; bie im (f ausgef\.)rod). 58efd)riinfung auf 
~iille, in benen ber 58eamte oljne $enflllnf\.)r. entlaffen 
tv., trifft ab. nid)t 5U; Illbf. 2 greift aud) bann $latl, 
tvenn ber 58eamte auf &runb ber allg. $enf&efetle ein 
ljinter ber UnfaU\.)enf. 5urüdbleibenbes ffiuljege6alt be-
5ieljen tvürbe. 'l)iefer &runbfatl gilt, aud) tvenn er im 
'l)if5i\.)ljBerfaI.lren ob. fraft ftrafgerid)tl. Urteig entlaffen 
tvirb. ffi& 7270; bgl. uud) ffi'l)if5~of in 6d)u15e ffied)tfvr. 
6. 160 u. 58at}er. ,obil& (f(f 30 445. ,ob bie (frtverMfiilj. 
beeinttiid)tigt ift, ljat bas &erid)t 5U entfd)eiben. ffi& 
(f(f 33 158. 

B) 'l)ie Wleljrleiftung aus Illbf. 3 tritt nur bann ein, 
tvenn bie ~ilflofigfeit uftv. Unfallsfolge ift u. ag .8u" 
ftanb b. getviffer 'l)auer gelten mufj ;~nid)t 5. 58., folange 
ber jBerletlte nod) mit Illusfid)t auf (frfolg einem ~eil" 
tJerfaljren untertvorfen tvirb. (f 13. 6e\.)t. 02 «(fjB581 
480) .8iff. 1, aud) ffi& 87 72 u. (f~ 30 338. 58egriff 
frembe !lBartung unb $flege ffi& (f(f 38 31, ffijBerf" 
Illmt IllmtI. mad)r. 02 181. .tlilflofigfeit: ffi& 90 312, 
122 49. jBerljiiltng 5tv. iljr u . .tleilungsfoften: ffi& (f(f 
34 291. 3lJre 'l)auer ift 5u übertvad)en. (f 13. 6e\.)t. 02 
a. a. ,0. u. 17. lll\.)riI 09 IV B 4. 178. 

10) Illbf. 4 tvirb nur im ~aUe bes Illbf. 2 (borft. Illnm. 8) 
\.)raftifd). (f 13. 6e\.)t. 02 (tJorft. Illnm.9) .8iff.2. 

11) .8. 58. auf &runb ber allg. $enf&efetle; es ift alfo 
jebesmal eine bergleid). 58ered)n. auf5ufteUen. 'l)er jBer" 

letlte erljölt aber nid)t neben ber U$enfion nod) eine 
tveitere Unfallrente. ffi& 7. 3uni 29 U6 VIII 13. 

12) Illud) bann, tvenn ber 58eamte aus &rünben, bie 
mit einem Unfall i. 6. § 1 nid)g 3u tun ljaben, in 
ben ffiugeftanb tJerfetlt ob. entlaffen tvirb. ~ 52. 210. 25 
b. 28. 3an. 25. - Illuf (frfatl ber stoften f. b . .8eit bor 
!lBegfall bes 'l)ienfteinf. befteljt fein Illnf\.)rud) (ffi& Illrd) 
05 734), aber bie ffi58agn&efellfd)aft übemimmt fie (nad) 
bem jBorgange $reufjen".tleffens: ~ 5. IllvriI 93 (flberf. 
6amml. III2 mr.2670c) gemiifj jBf 58. 267. 387 II 
b. 5. motJ. 25; bgI. femer ~ 15. 3uli 12 IV B 5. 324 
u. jBf 58. 567. 739 b. 13. Illug. 26. 

13) A. 3etlt ffijB,o §§ 558ff., burd) beren neuere 9tnbe
rungen bie ~ürforge tvefentlid) ertveitert worben ift. 

B. ffieid)egerid)tsentfd)eibungen. Unter stoften 
bes .tleiltJerfagrene lönnen fallen: Illuftvanb f. ber" 
meljrte $flege u. IXuftvartung, befonbere 'l)iiit, ber .. 
meljrtee !lBoljnungebebürfnis; über6 . .tliIfsmittel, bie nut 
~leid)t. bes ftationiiren .8uftanM be5tveden, (f(f 22 164. 
58abereifen 5ur .tleiIung 64 86; ~(f 28 223, 5ur ilinbe" 
rung 90 303; ~~ 28 228, 308, 34 286, 35 136. 6tiirfenbe 
!lBeine jB.8 07 1257. Illnnaljme einet .tlaueljaltsleiterin, 
tvenn b. jBerletlte m. feiner ~rau ine 58ab reift, (f(f 
28 431. 6\.)a5ietgiinge (f~ 34 240. ffiugige !lBognung 
~(f 29 454. 58efonberes 6d)laf5immer (f~ 26 167. mur 
objeftib nötige stoften finb 5U erftatten, auf fad)lid) nid)t 
bered)t. !lBünfd)e lommt eil nid)t an. 108 225. ~rf\.)arte 
stoften bes .tlauel)alts u. bgl. mufj !id) b. 58eamte an .. 
red)nen laffen. 87 72. &runbfätll. Ht .8ubill. einer ffien te 
ag ~fatl ber .tlstoften 5uliijfig. 95 85. jBorl)er. &enel)m. 
ber 58eljörbe nid)t nötig. (f(f 30 443. 

C. ~daffeu. jBerfügungen: 58abereifen~ur mnbe. 
rung uftv. 11. 3uli 10 IV B 5. 382 U. 15. 3uli 11 IV B 
5. 308. 58efonberee 6d)ul)tvetf 23. Wliir5 07 IV B 5. 140. 
jBerVflegunge5ufd)üffe 2. 3uni 09 IV B 5. 244. .tleiI. 
berfal)ren im aUg. 13. mOb. 06 IV B 5. 785, bei meu
rofe 2. IllVriI 08 IV B 5. 78. ffied)nungsnad)ptüfung 
28. Illujl. 09 IV B 5. 552. Um5ugsloften 17. 3an. 12 
IV B 5/19. IXbnutlung b. !lBiifd)e U. stleibung 6. IXug. 20 
IV 43. 149. 781. ,ortljo\.)iib . .tliIfemittel $f 1. 3uli 26 
(58. 567. 591). !lBeitere ffiegdung tvegen bet 9tnberung 
ber ffi$,o (oben A) ftel)t bebor. 
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1. a15 6terbegeIb, fofern ignen nidJt nadJ anher\t)eiter 5ßeftimmung &nfprudJ auf @naben~ 
quadal ober @nabenmonat 3uftegt, ben 5ßetrag be~ einmonatigen ~ienfteintommen!3 ober 
ber einmonatigen $enfion be!3 ~erftorbenen, jedoch mindestens fünfzig Mark14); 

2. eine ffiente. ~iefe betrügt 
a) für bie m!it\t)e15) bis 3U beren %obe ober m!ieberbergeitatgung, ebenfo für jebes Sfinb15) 

bis 3um &bfaufe bes IDlonag, in \t)eIdJem bas adJt3egnte 2eben!3jagr bollenbet \t)irb, ober 
bis 3ur et\t)aigen ftügeren ~ergeiratgung 3\t)an3ig $r03ent bes jügrHdJen 'llienfteinfommen!3 
bes ~erftorbenen, jebodJ für hie m!itt\t)e nidJt unter 216 @0IbmadI6) unb nidJt megr 
als 2160 @olbmad jügrlidJ16), für jebes Sfinb nidJt unter 116 @0IbmadI6) unb 
nidJt megr als 540 @olbmad jügrlidJ16); 

b) für ~er\t)anhte ber auffteigenben mnie, \t)enn igr 2ebensuntergalt gan3 ober über\t)iegenb 
burdJ ben ~erftorbenen beftritten \t)orben \t)ar, biß 3um m!egfalle ber 5ßehürftigteit ins~ 
gefammt 3\t)an3ig $r03ent bes ~ienfteinfommens bes ~erftorbenen, jebodJ nidJt unter 
126 @0Ibmad 16) unb nidJt megr a15 540 @olbmad jügrlidJ 16); jinb megrere 5ße~ 
redJtigte hiefer &rt borganben, fo \t)irb bie ffiente ben ~ltern tJor ben @roaeltern ge\t)ügd, 

c) für elternlofe ~nfe{, falls igr 2ebensuntergalt gan3 ober über\t)iegenb burdJ ben ~er~ 
ftorbenen beftritten \t)orben \t)ar, im tyaHe ber 5ßehürftigfeit bi!3 3um &blaufe be!3 IDlonat!3, 
in \t)eIdJem bas adJt3egnte 2ebensjagr boHenbet \t)itb, ober bis 3ur et\t)aigen frür,eren 
~ergeiratr,ung insgefammt 3\t)ancrig $r03ent bes ~ienfteinfommens be!3 ~erftorbenen, je~ 
bodJ nidJt unter 126 @oIbmadI6) unb nidJt mer,r aI!3 540 @oIbmad jür,rIidJI6). 

'llie ffienten bürfen 3ufammen fedJ3ig $r03ent bes ~ienfteinfommen!3 nidJt überfteigen. ~rgiebt 
lidJ ein r,ör,erer 5ßetrag, fo gaben bie ~er\t)anbten ber auffteigenben 2inie nur info\t)eit einen &n~ 
hnudJ, als burdJ bie ffienten ber m!itt\t)e unb ber Sfinber ber ~ödJftbetrag ber ffienten nidJt etreidJt 
\t)itb, bie ~nfe{ nur fo\t)eit, a15 ber ~ödJftbetrag ber ffienten nidJt für ~gegatten, Sfinber ober ~er~ 
\t)anbte ber auffteigenben 2inie in &nfptudJ genommen \t)itb. 60\t)eit bie ffienten ber m!itt\t)e unb 
ber Sfinber ben 3ufäHigen ~ödJftbetrag überfdJreiten, \t)erben bie ein3efnen ffienten in gfeidJem ~er~ 
r,ültniHe gefüqL 

6ter,t nadJ anber\t)eiter reidJsgefetHdJer ~orfdJrift einem bon ben ~interbHebenen ein r,ör,erer 
5ßetrag 3U, fo err,ült er biefen17). 

~er &nfprudJ ber m!itt\t)e ift ausgefdJfoHen, \t)enn bie ~r,e erft nadJ bem UnfaHe gefdJfoHen 
\t)orben iftlS). 

§ 3. 'llie tyürforge erftredt fidJ auf bie tyofgen bon UnfüHen bei r,üusHdJen unb anberen 'llienften, 
3U benen $erfonen ber im § 1 be3eidJneten &t! neben ber 5ßefdJüftigung im 5ßetriebe tJon ir,ren ~or~ 
gefetten r,erange30gen \t)erben. 

§ 4. ~treidJt bas jür,tfidJe 'llienfteinfommen nidJt ben breir,unbedfadJen 5ßetrag be!3 für ben 
5ßefdJüftigungsod feftgefetten ot!sübHdJen %ageIor,ns ge\t)ör,nHdJer er\t)adJfener :l:agearbeiter (§ 8 
bes SfranfentJerfidJerungsgefetes, ffieidJs~@efetbr. 1892 6.417), fo ift biefer 5ßetrag ber 5ßeredJnung 
3u @runbe 3u IegenI9). 

5ßfeibt ber nadJ &bf. 1 3u @runbe 3u fegenbe 5ßetrag r,inter bem 3agresarbeitstJerbienfte 3urüd, 
\t)eIdJen \t)ügrenb bes fetten 3agres bor bem UnfaHe $erfonen be30gen gaben, \t)eIdJe mit &rbeiten 
berfeIhen &d in bemfefben 5ßetrieb, ober in benadJbaden gfeidJadigen 5ßetrieben befdJüftigt \t)aren, 
fo ift hiefer 3ar,resarbeitsberhienft ber 5ßeredJnung ber ffiente 3u @runbe 3U IegenI9). 

~ie ~orfdJtiften ber ffieidJsberfidJerungsorbnung, \t)onadJ bei 5ßemeHung ber 
UnfaHrente ber 3ar,resarbeitsberbienft nur 3U einem :l:eil angeredJnet \t)itb, geIten 
entfpredJenb 14) 20). 

14) &eftrid)en: & 25. Oft. 22 iR&1131 I 802. 

15) Sfeine Sfürhung ber ~itro enten te roegen ~1terr,· 
unterjd)iebß iR& 97 347, ~ 16. ~pri120 IV 47a. 152.204. 
lfinb: iR)80 § 591 ~bj. 3 in )8erb. m. § 559b ~bj. 2, 
beibes in ~ali. bes & 25. 3uni 26 iR&1131 I 31l. 

16) & 12. 'Ileh. 23 iR&1131 I 1181. 

17) iReid)sgeje~1. )8orjd)r. ift nam. bas S)inter
bliebenen& 17. mai 07 (iR&1131 208), jpäter tJielfad) ge
änbed. 'Ilurd) bie ie~ige, tJon ber urfprüng1. abroeid)enb. 
~aHung ("einem tJon ben S)int.") ift ein 3nbitJibual
ted)t jebes einheInen S)int. anetfannt ro., mitljin jinb 
bei ber nad) ~bj. 3 nötigen tJergleid). l13eted)nung 
nid)t meljr bie &ejamtbe3üge ber S)int. an ~itroen- u. 
~aijententen ben &ejamtbe3ügen an gele~1. ~itroen-

unb ~aijengelbern gegenübequfteUen, jonb. es ift 
~itroentente mit ~itroengeIb u. ~aijentente mit ~aijen
gelb 3u tJergleid)en ~ 13. @Sept. 02 (tJorft. ~nm. 9) 8iH. 1 
hU § 2. Über bie anhufteU., oft ted)t tJerroidelten l13e. 
red)nungen trafen l13eftimmung ~usf~nro 6. 3uli / 8. ~ug. 
07 (~)8\81 305), ~ 2. ~ug. 10 IV B 4. 590, ~ 18. mai 16 
IV 46. 152. 123, bie aud) ie~t a15 ~nleitung bienen 
fönnen, obgleid) jie nid)t meljr unmittelbar an3uroenben 
jinb. )8g1. aud) iR& ~~ :J:J 152. 

18) 9lid)t aud) ber ~njptud) ber aus ber ~lje ljertJor
gegang. Sfinbet. ~ 21. 3uli 87 (oben ~nm. 8) 8iH.4. 

19) Ottsloljn iR)80 § 570 in )8erb. m. §§ 149-152 
u. )80 5. 9lotJ. 29 iR&1131 I 203. 

20) iR)8 0 § 571 c. 



5. Unfallfürjorgegeje~ 199 

5aleibt bei ben nid)t mit $enfionsbered)tigung angefteHten 5aeamten (§ 1) bie nad) borfte~enben 
5aeftimmungen ber 5aered)nung 3u &runbe 3u legenbe lSumme unter bem niebrigften i)ienftein .. 
fommen berjenigen ISteHen, in toeld)en fold)e 5aeamte nad) ben befte~enben &runbfätJen 3uerft mit 
$enfionsbered)tigung angefteHt toerben fönnen, fo ift ber letJtere 5aetrag ber 5aered)nung 3U &runbe 
3u legen. 

§ 5. 3ft bas ber 5aered)nung ber ~interbliebenenrente 3u &runbe 3U legenbe i)ienfteinfommen 
in ijolge eines frü~er erlittenen, nad) ben reid)sgefetJHd)en 5aeftimmungen über UnfaHberfid)erung 
ober UnfaUfürforge entfd)äbigten UnfaHs geringer, ars ber bor biefem UnfaHe be30gene 20l}n ober 
bas bor Oiefem UnfaHe be30gene i)ienfteinfommen, fo ift Oie aus Ilfnlan bes frül}eren UnfaHs bei 
2eb3eiten be30gene mente ober $enfion bem i)ienfteinfommen bis 3ur ~öl}e bes ber frü~eren (fnt .. 
fd)äbigung 3U &runbe gelegten 3al}resarbeitsberbienftes ober i)ienfteinfommens l}in3u3ured)nen. 

§ 6. i)er 5ae3ug ber $enfion beginnt mit bem megfaUe bes i)ienfteinfommens, ber 5ae3ug 
ber ~interbHebenentente mit bem Ilfblaufe bes &nabenquadals ober &nabenmonats, ober, fotoeit 
fold)e nid)t getoäl}d toerben, mit bem Ilfblaufe berjenigen Beit, für toeld)e nad) § 2 Ilfbf.l Biffer 1 
bas i)ienfteinfommen ober Oie $enfion toeiter be30gen ift. 

&el}öd ber fSetletJte auf &runb gefetJHd)er ober ftatutarifd)er fSertJfHd)tung einer Sftanfenfaffe 
ober ber &emeinbe"Sfranfenberfid)erung an, fo toirb bis 3um Ilfblaufe ber brei3el}nten mod)e nad) 
bem ~intritte bes Unfalls bie $enfion unb ber ~rfa~ ber Sfoften bes ~eilberfal}rens um ben 5aetrag 
ber bon ber Sftanfenfaffe ober ber &emeinbe"Sfranfenberfid)erung geleifteten SfranfenunterftütJung 
gefüqt. i)er IlfnftJrud) auf bas 1Sterbegelb unb bom 5aeginne ber bieqel}nten mod)e ab aud) ber 
IlfnftJrud) auf Oie $enfion fotoie auf ben ~rfa~ ber Sfoften bes ~eilberfal}rens gel}t bis 3um 5aetrage 
bes bon ber Sftanfenfaffe ge3al}lten 1Sterbegelbes beMel}ungstoeife bis 3um 5aetrage ber bon Oiefer 
getoäqden toeiteren Sfranfenunterftü~ung auf bie Sfranfenfaffe über. Ilfls medq ber freien äqtlid)en 
~eqanblung, ber 2lqnei unb ber ~eilmittel (§ 6 Ilfbf. 1 Biffer 1 bes Shanfenberfid)erungsgefetJes)21) 
gUt bie ~äffte bes gefetJHd)en IDHnbeftbetrags bes Sfranfengelbes. 

ijäUt bas med)t auf ben $enfions" ober mentenbe3u9 im 2aufe bes monats, für toeld)en bie 
$enfion ober mente ge3aqft toar, fod, fo ift bon einer müdforberung ab3ufeqen. menn für einen 
:teil bes monats Oie $enfion für ben fSetle~ten mit ber mente für bie ~interbliebenen 3ufammen .. 
trifft, fo qaben Oie ~interbHebenen ben qöqeren ~etrag 3U beanftJrud)en. 

§ 7. ~in IlfnftJrud) auf Oie in ben §§ 1 bis 3 be3eid)neten ~e3üge befteqt nid)t, toenn ber fSer .. 
le~te ben Unfall borfä~Hd) ober burd) ein fSerfd)ulben qerbeigefüqd qat, toegen beffen auf i)ienft~ 
entlaffung ober auf fSetluft bes :titels unb $enfionsanftJrud)s gegen iqn edannt ober toegen beffen 
iflm Oie ijäqigfeit 3ur ~efd)äftigung in einem öffentfid)en i)ienft3toeig abedannt toorben ift22). 

i)er IlfnftJrud) fann, aud) oqne ban ein Udqeil ber be3eid)neten Ilfd ergangen ift, gan3 ober teil~ 
toeife abgeleqnt toerben, faUs bas fSerfaqren toegen bes :tobes ober ber Ilfbtoefenqeit bes ~etreffenben 
ober aus einem anberen in feiner $erfon Hegenben &runbe nid)t burd)gefüqd toerben fann. 

§ 8. IlfnftJrüd)e auf &runb Oiefes &efetJes finb, fotoeit beren ijeftftellung23) nid)t bon Ilfmgtoegen 
erfolgt, bei ~ermeibung bes Ilfusfd)fuffes bor Ilfbfauf bon 3toei 3aqren nad) bem ~intritte bes Unfalls 
bei ber bem fSetletJten unmittefbar borgefetJten i)ienftbeqörbe an3umelben24). i)ie ijrift25) gilt aud) 
bann als getoaqd, toenn bie 9lnmelbung bei ber für ben moqnod bes ~ntfd)äbigungsbered)tigten 
3uftänbigen unteren fSertoaftungsbeqörbe erfolgt ift. 3n fold)em ijaUe ift Oie 2lnmelbung unber3ügHd) 
an bie 3uftänOige etelle ab3ugeben unb ber ~etqemgte babon 3u benad)rid)tigen. 

26) 91:ad) Ilfbfauf biefer ijrift ift ber Ilfnmelbung nur bann ijolge 3U geben, toenn 3ugleid) glaub .. 
qaft befd)einigt toirb, ban eine ben IlfnftJrud) begrünbenbe ijolge bes Unfalls27) erft ftJäter bemedbar 
getoorben ober ban ber ~ered)tigte bon ber fSerfolgung feines IlfnftJrud)s burd) aunerqalb feines 
milfens liegenbe ~erqäftniffe abgeqaften toorben ift, unb toenn bie Ilfnmelbung innerqalb breier 
monate, nad)bem eine ltnfaHfolge bemedbar 28) getoorben ober bas ~inbemiü für bie Ilfnmelbung 
toeggefallen, erfolgt ift. 

29) ,seber Unfall, toeld)er bon Ilfmtstoegen ober burd) Ilfnmefbung ber ~etqemgten einer bor .. 
gefe~ten i)ienftbeqörbe betannt toirb, ift fofod 3U unterfud)en. i)en ~etqemgten ift &e!egenqeit 3u 
geben, felbft ober burd) fSedreter iqre 3ntereHen bei ber Unterfud)ung 311 toaqren. 

21) ffiiß,\] § 182. 

22) ~ier3u ~ 21. 3uli 87 (oben ~nm. 8) Biff.9. 
23) ~eftftenung: ffi@ 75 322 u. ~~ 33 266. 

24) ~nmelbung: !R@ 101 285. 

25) ~usjd)lufh nid)t ißerjäl}rungs f ri ft: ffi@ lE~ 23 291, 
nid)t erftredbar: ffi@ ~~ 37 134. ~riftenlauf f. ~inter. 
bliebene: ffi@ 82 224. 

26) \Rad)träglid)es ~erbortreten b. Unfallfolgen ffi& 
101 285 u. 3illi 1912 884. 

27) ffi@ 76 394. 

28) ffi@ 82 224. 

29) ~ln3eigeu. Unter!. b. Unfällen b. $oftbebienfteten 
im lfij\8etr.: Unfallmelbeborjd)r. § 22, 2a u. § 28, 2. 
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§ 9. Sotueit botfte~enb nid}ts ~nberes beftimmt ift, finben auf bie nad} §§ 1 bis 3 au getuä~" 
renben 58eaüge30) bie für bie 58et~eiligten geltenben 58eftimmungen31) über bie $enfion unb über 
bie ~ütforge für ~itttuen unb ~aifen ~ntuenbung. ~uf bie 58eaüge bon $ertuanbten ber auffteigenben 
2inie unb bon ~nfeln finben biefe 58eftimmungen entfpred}enbe ~ntuenbung. 

§ 1032). ~ie in ben §§ 1, 2 beaeid}neten $etfonen fönnen, aud} tuenn fie einen ~nfprud} auf 
$enfion ober mente nid}t ~aben, einen ~nfprud} auf ~tfa, bes burd} ben Unfall erlittenen Sd}abens 
gegen bie 58ettiebsbertualtung, in beren ~ienfte ber Unfall fid} ereignet ~at, über~aupt nid}t, unb 
gegen beren 58ettiebsleiter, 58ebollmäd}tigte ober mepräfentanten, 58ettiebs .. ober ~rbeiterauffe~er 
nur bann geltenb mad}en, tuenn burd} ftrafgetid}tHd}es Urt~eil feftgefteUt tuorben ift, bau ber in ~n .. 
fprud} CMenommene ben Unfall botfä,Hd} ~erbeigefü~rt ~at. 

~er ~ietnad} auläffige ~nfprud} ermäuigt fid} um benjenigen 58etrag, tueld}er ben 58ered}tigten 
nad} bem gegentuärtigen CMefe,e aufte~t. 

§ 1133). ~ie in bem § 10 beaeid}neten ~nfprüd}e fönnen, aud} o~ne bau bie bafelbft borgefe~ene 
~eftfteUung burd} fttafgetid}tHd}es Urt~eil ftattgefunben ~at, geltenb gemad}t tuerben, falls biefe 
~eftftellung tuegen bee ~obes ober ber ~btuefen~eit bee 58etteffenben ober aue einem anberen in 
feiner $erfon liegenben CMrunbe nid}t erfolgen fann. 

80) 8. 18. in & § 1 2lbf. 2: 9lQS '12 70. 

81) 8.18. 9ll8eamtenQS §§ 149ff. üb. bie !Sotent~ 
fd)eibung bet obet{ten 9leid)sbel)ötbe (b. b. 9leid)~ 
bal)nbeamten: bee QSenetalbiteftots, 9l18$etfQS § 8). 9lQS 
IN, 53, 110 263; (f(f 33 266, H 39. 'I>as gilt aud) f. b. 
2lnfptud) auf seoj'ten bes ~eiluetf. 9lQS (f(f 22 362. 
'I>ie !Sotentfd). fann im $tOaeu, aud) in bet 9leuif3nft., 
nad)ttägIid) beigebtad)t tuetben 9lQS 104 23. l8ei (fntfd). 
bet tytage, ob otbentlid)e ob. Unfallpenfion au getuöl}ten 
ij't, finb bie QSerid)te an bie !Sotentfd). nid)t gebunben. 
9lQS '1' 91 u. (f(f Z4: 138, tuo~l ab. ift bie tyeftj'tellung 
bet !Settualt., bau bet l8eamte bienj'tunfä1)ig ift, füt bie 
QSerid)te maugebenb. 9lQS (f(f Ü 52. tyeftj'tellungsflage: 
9lQS 85 189. 'I>ie ilanbgetid)te finb o~ne Slüdf. a. b. 
>mett bes 6tteitgegenftanbes ausfd)Iieulid) auftänbig. 
9lQS 111 341. 

31) A. 2lus §§ 10-12 in ~etb. m. § 1, ~$fQS § 1 u. 
9l18$etfQS § 9 etgibt fid) füt 2lnfptüd)e u. 9leid)s~ u. 
9leid)sba1)nbeamten aus (fifl8ettiebsunfäUen, bie fie im 
'I>ienft edeiben, folg. 9led)tslage (ug1. l8egt bes UtyütfQS 
u. 1885; 9lQS (f(f 10 266, DilQS seöln (f(f 23 12; We1)fe 
2ltd) 1912 132, 6eligfo1)n ~$fQS 6. 75ff., tyritfd) (fif~ 
9led)t 6.300ff.): 

I. 9leid)sbeamte. ~iet ift bas UtyütfQS unmittel~ 
bat anautuenben. 

1. tyaU, bau bet l8eamte m. b. (fifl8etrieb unmittel~ 
bat befaut tuat, fei es als l8etriebs.. ob. 2luflid)ts~ 
beamtet (9leid)~f21uflid)t, .BoU, 6teuet; f. oben 
2lnm.4), u. aug1eid) (beibes. muu aufammentteffen), 
bau bie l8al)n bem 9leid)e gel)ört u. Uon i~m felbj't be
trieben tu., alfo 2ltbeitgebet u. l8etrieMuntemel)met ba5-
feffie 9led)t6fubieft finb. 'I>ann gteift UtyütfQS § 10 2lbf. 1 
$lav u. l)aben bet l8erunglüdte u. feine ~intetblieb. 
~nfPtüd)e 
a) gegen bas 9leid) nut, fotueit il)nen bas UtyütfQS fold)e 

eintäumt, ab. nid)t auf QStunb anbeter gefeVl. !Sotfd)t., 
a. 18. bes ~$fQS; 

b) gegen l8etrieMleitet uftu. bet l8(1)n nut untet bet 
in § lO 9UJf. 1 angegeb. !Sotausf. 

2. tyall, bau bet l8eamte atuat i. 6. bet .Biff. loben 
m. b. l8a~nbetriebe bienj'tIid) befaut tuat, bie l8alJn ab. 
nid)t u. 9leid)e betrieben tu. 
a) 'I>ann fte1)en il)m unb f. ~intetbl. 2lnfptüd)e au: 

aal gegen ba6 9leid) auf bie in UtyütfQS § 12 9UJf. 1 
beaeid)n. ileij'tungen, u. nut auf biefe; 

bb) gegen bie 18al)n, in beten l8ett. lid) bet Unfall 
ereignet 1)at, iebenfalls bann, tuenn es eine 
$tiuatbal)n ift, fotuie gegen fonftige ,,'I>ritte" 
untet bet !Sotausf., bau auill ~$fQS ob. einet 

anb. ~otfd)t. bes 9leid)sted)ts (auuet bem 
UtyürfQS) ein ~tfatlanfptud) gegeben ift, 

auf ba5 IDle1)t, bas nad) ~$fQS ob. ber anb. 
!Sotfd)t. übet bie in UtyütfQS § 12 2lbf. 1 be~ 
aeid)n. ileiftungen 1)inaus au getuä'f}ten i;t. 

ce) .BtueifellJaft ift, tuas gilt, tuenn fid) bet Unfall 
auf bet 9leid)sba1)n eteignet, folange biefe u. 
b. 9leid)sba1)n~QSefeUfd)aft bettieben tu. 
(9ll8a1)nQS § 5). 'I>a tuä1)t. biefet 8eit bie 3benti .. 
tät u. 2ltbeitgebet u. l8etrieMuntemel)met untet .. 
btod)en ift, liegt bie 2lnnal)me nal)e, bau bie 
9lI8QSefellfd)aft fid) nid)t auf UtyütfQS § 12 2lbf. 
3tuei berufen fann, fonbem als n'I>ritte" i. 6. 
UtyütfQS § 12 9UJf. btei (u. eins) in !Setb. m. 
§ 10 2lbf. 1 anaufe'f}en u. bie 9led)tslage bie~ 
felbe ift, tuie tuenn bie l8(1)n $tiuatb(1)n tuäte 
(alfo tyall 12&. bb oben). (fin anbetes fd)eint 
mit aud) aus bem 9ll8(1)nQS nid)t 1)etuot~ 
auge1)en: § 5 (4) biefes QS beaie1)t fid) m. ~. 
nid)t auf bie allgemeine 9led)ts;tellung bet 
QSefellfd).; biefe ift in § 16 getegelt, u. au ben 
Wormen, 1)inf. beten bie QSefellfd). nad) § 16 (4) 
bie 60nbet{tellung bes 9leid)1l! füt fid) in 2lnfptud) 
ne1)men fann, fann nid)t tuo1)1 ball! UtyütfQS ge~ 
l)öten; benn füt biefes QS ent1)ält 9l18$etfQS § 9 
eine befonbete 9legelung, bie ab. bie 2lntuenb~ 
badeit bes UtyütfQS nut f. b. 9leid)sba1)n~ 
beamten, nid)t f. b. QSefellfd)aft im ganaen aus" 
fprid)t (1. 1)ietau aud) I8teit1)aupt (f(f ''1 214). 
'I>ie tytage tuitb befonbets oft bann ptaltifd), 
tuenn ein $oftbeamtet im l8al)npoj'tbienft auf 
bet 9leid)sbal)n e. l8etrieMunfaU edeibet: ~rifft 
bie l)iet uerttet. 2luffaff. au, fo ift bie 9led)tslage 
bie gleid)e, tuie tuenn bie 9leid)sbal)n $riuatba'f}n 
tuäte, b. 1). bet l8eamte 1)at tuirlfd)aftlid) ben 
uollen 2lnfprud) aus bem ~$fQS (tuenn bie 18al)n 
nad) biefem & l)aftet); fotueit fid) biefet 2lnfptud) 
mitbem aus UtyÜtfQS bedt, j'tel)en bem l8eamten 
bie l8eaüge aus UtyütfQS bet $oftuetltl. gegen .. 
übet au, ben 9left lann et u. b. l8(1)n bedangen; 
füt ba5 !Setl). atu. l8alJn u. $oft gilt (fif$oj'tQS 
~tt. 8 (1. unten IX 2 2lnm. 12). 

'I>ie tytage ij't ab. nid)t 3tueifelillftei: 'I>ie QSe .. 
fellfd)aft - !Sf 46 Rhap 2 u. 3 II u. 5. 3uli u. 
17. 2lug. 28; f. aud) Wel)fe !S8 1129 136 u. 
6d)ula, 9leid)sbal)n u. 9leid)epoj't II 43ff. -
fte1)t auf bem gegenteil. 6tanbp. u. fann fid) auf 
me1)tete obedanbesgerid)U. Urteile berufen; f. 
bie genannte !Sf u. U6 llZS III 25. 46. 47 
(bas seönigsbetget U 19. 'I>ea. 27 ij't in !S8 1928 
1219 aOAebt.) u. 19zt m 27. 33, femet (f(f 
48 354. 3ft biefe 2lnfid)t rid)tig, fo fd)eibet 2ln~ 
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32) § 12. 'Ilie bem }8erletlten ober beHen ,vinterbHebenen auf &runb be!8 § 1 be!8 &efetle!8, be .. 
treffenb bie }8erbinbHd]feit 5um 6d]abenerfatle für bie bei bem metriebe bon ~ifenbaf)nen, merg .. 
toerfen ufto. f)erbeigefüf)rten ;töbtungen unb st'ör~erberletlungen, bom 7. 3uni 1871 (Sleid]!8 .. &efetlbl. 
6. 207) gegen ~ifenbaf)n~metrieb!8untetnef)mer 5uftef)enben 2Inf~rüd]e gef)en auf bie mettieb!8 .. 
bertoaltung, toeld]e bem }8etfetlten ober beHen ,vinterbHebenen auf &runb be!8 gegentoärtigen &efetle!8 
ober anbertoeiter reid]!8gefetlHd]er }8orfd]tift $enfionen, st'often be!8 ,veUberfaf)ren!8, Slenten ober 
6terbegelber 5U 5af)len f)at, in ,vöf)e biefer me5üge unb borbegaltlid] ber meftimmungen be!8 2Irtifel 8 
be!8 &efetle!8 bom 20. 'Ile5ember 1875 (Sleid]!8 .. &efetlbl. 6. 318) über33) 34). 

m.!eitergegenbe 2Inf~rüd]e aI!8 auf biefe me5üge ftegen bem }8erletlten unb beffen ,vinterbHebenen 
gegen ba!8 Sleid] unb bie munbe!8ftaaten nid]t 5U35). 

34) 'Ilie ,vaftung anberer, in bem § 10 nid]t be5eid]neter $erfonen beftimmt fid] nad] ben fonftigen 
gefetlHd]en }8orfd]riften. 3ebod] gegt Me ~orberung be!8 ~ntfd]äbigung!8bered]tigten an ben 'Ilritten 
auf bie metrieb!8bertoaltung infotoeit über, al!8 fie 5U ben im 2Ibf. 1 gebad]ten 2aglungen auf &runb 
biefe!8 &efetle!8 ber~fHd]tet iff36). 

§ 13. 2Iuf bie in ben §§ 1, 2 be5eid]neten $erfonen finben bie reid]!8gefetllid]en meftimmungen 
über UnfaHberfid]erung feine 2Intoenbung. 

wenb. bes ~~f& aus, ~at ber IBeamte nur ben 
mnjptud) aus U~ürl& gegen bie ~oft u. fte~t 
ber ~oft unter ber )Sorausi. bes mrt. 8 ~il~oft& 
ffiüdgriff gegen bie IBa~n 5U. 

&ele~l. ffiegelung i. 6. ber ~ier befäm\Jften 
imeinung ift in muslid)t genommen. 

@leid)es gilt aud) bann, wenn ein ~oftbeamter, 
ber IBa~nbetretungsfarte beli~t, bie IBa~nanlage 
aullet~. bes ~a~rbienftes bienftlid) betritt u. babei 
e. IBetriebSunfall edeibet. 6d)u15 a. a. Ü. H 46. 

b) 60weit lid) ber mnl\Jtud), ber bem an lid) ~orberungs" 
bered)tigten auf &runb bes lonftigen ffieid)sred)ts 
(auller bem U~ürl@) gegen ben ~iIUnterne~mer ob. 
einen anbern ,,'!Iritten" gegeben ift (oorft. 2a bb, 
eo. ce), mit ben Beiftungen bedt, bie bas ffieid) auf 
@tunb bes U~ürl@ Id)ulbet, ge~t ber mnl\Jrud) auf 
bas ffieid) über. mus ber ffied)tf\Jred)ung bes 
ffieid)sgerid)ts: '!Iie )Ser\Jflid)t. bes ,,'!Iritten" er· 
ld)ö\Jft lid) nid)t barin, ball er bem )Serungl. ben 
Unterld)ieb 5W. @e~alt u. ~enjion 5U erftatten ~at, 
u. ergreift aud) bie ime~r\Jenfion, bie i~m nad) anberen 
9lormen (5. IB. U~ür!& § 1 mbl.5) 5ufteljt; ab. ber 
~rla~anl\Jrud) bes IBeamten aus ~~f@ wegen )Ser' 
luftes bes '!Iienfteinfommens ~ört auf m. b. 8eit\J., 
mit bem ber IBeamte aud) o~ne ben Unfall in ben 
ffiuljeftanb getreten wäre. 63 382, 67 139, 73 213, 
82 256, 98 341. '!Ier Übergang ber mnl\Jrüd)e tritt 
mit i~. (.futfte~ung, nid)t erft m. b. ~eftftellung ein. 
(W: 2i 388. IBeginn u. Unterbred). ber )Serjä~r. bes 
übergegang. mnj\Jrud)s 85 424 u. ~~ 2i 388. )SO!
ausl· f. b. Übergang ift 8ulammen~ang 3W. Unfall 
u. ~enlionierung. 9i 30. Übertragbarfeit bes über. 
gegang. mnl\Jtud)s 89 233. '!Ier mnl\Jtud)sübergang 
oerld)afft ber IBetriebSoerwalt. nid)t unter aHen Um. 
ftänben oollen ~rla~ i~. Beiftungen, oielm. gelten 
IB@IB §§ 399-404, 412 u. wirb ber mnl\Jtud) auf 
~Ia~ begren3t einerl. burd) bie ~ö~e ber aus bem 
U~ürl& geld)ulb. Beiftungen, anberl. burd) bie ~ö~e 
ber bem ,,'!Iritten" oblieg. ~aftung; nur barf ber 
'!Iritte nid)t einwenben, ball ber IBeamte inloweit 
feinen 6d)aben erleibe, wie er 8a~lungen ber in § 12 
mbl. 1 be3eid)n. mrt er~alten ~abe, 80 48, ogl. aud) 
82 189 u. 92 401. ~all, ball ber IBeamte lelbft ben 
U. oerld)ulbet ~at, )Serfffiu 192i 523. 

II. UnfäHe o. ffieid)sbaf)nbeamten im ':!lienfte: 
6inngemälle mnw. bes U~ürl@. 

1. UnfaH im eigenen IBetr. ber ffiIBaljn&eleHId)aft. 
'!Iann gilt bas oorft. bei I 1 musgefüljrte, nur tritt an 
6teHe bes ffieid)s bie &elellld)aft. 

2. Unfall im IBett. einer beutld)en \Jrioaten &roll' 
ba~n (3. IB. eines ffieid)sba~n.~aljrbeamten im burd). 
ge~. 8uge auf b. fremben IBa~n). '!Iann ljaftet bie 

ffiIB&elellld). aus bem U~ürl@, u. nur aus bielem; 
benn ber IBeamte war in i~rem '!Iienfte. ~in mnl\Jrud) 
auf 6d)abenserla~ gegen Me ~rioatbaljn auf @runb bes 
~~f@ ober lonftigen ffieid)sred)ts (au Iler ffi)sü) ift 
burd) ffi)Sü § 898 ausgeld)lo\\en, ba ber IBeamte 3w 
gleid) im IBetriebe ber ~rioatba~n beld)äftigt war, biele 
allo nid)t alS ,,'!Iritter" gilt; bau ber IBetriebsunter
neljmer (bie ~rioatbaljn) ben IBeamten nid)t aus eigenen 
imitte1n löljnte, ljinbert bie mnw. bes § 898 nid)t (ffi& 
38 90, 7i 222). üb bie ~orbetungsbered)tigten einen 
mnl\Jrud) aus ber ffi)Sü gegen bie ~ril:Jatba~nbetufs. 
geno\\enld)aft ~aben, ift nad) U~ürl@ § 13 3weifelljaft; 
es fann ~ier baljingefteUt bleiben, ba nad) bem oben 
in mnm. 6B erwäljnten mbfommen in bem in ffiebe 
fte~enben ~alle bie ffiIB@elellld)aft bie ~ntld)äb. 3u tragen 
~at. 

B. ~iernad) ift ~~f@ § 1 nid)t beleitigt, aber nad) 
3 ffiid)tungen ljin eingeld)ränft: 

1. '!Iie IBetrieMoerw., in beren '!Iienfte ber IBeamte 
ben U. erlitten ljat, fann aus ~~f& § 1 über~au\Jt nid)t 
in mnl\Jrud) genommen werben (oben I I, II 1). 

H. mus lold)en Unfällen u. ffieid)sbeamten, auf bie 
bas U~ürl@ anwenbbar ift, fönnen ffieid) u. Bänber 
nur biS 3ur ~ö~e ber nad) U~ürl@ geld)ulbeten IBe
träge in mnl\Jrud) genommen werben (oben I2a. aal. 

III. '!Ier mnl\Jrud) gegen ben IBetrUntern. aus ~~f& 
§ 1 ge~t in ~ölje ber in U~ürl@ § 12 be3eid)n. Bei. 
ftungen auf bie IBetrieMoerwalt. (i. 6. U~ürl& § 10) 
über (oben 12a. bb). 

mnl\Jrüd)e uon ~erlonen, bie aus ~~f@ § 3 mbl.2, 
nid)t aber aus U~ürl& § 2 bered)t. finb (wenn es nad) 
ber je~igen ~a\\ung o. ffi)Sü § 559b mbl.2 nod) !o{d)e 
gibt), bleiben unberüljrt. 

33) 9lä~eres bei ~il~oft@ mrt. 8 (unten mbld)n. IX). 
- '!Iie ~oft fann nid)t ~rftattung u. ~ei1ungSfoften oer
langen, wenn fie 5U beren mufwenbung nad) U~ürl& 
nid)t uerpfHd)tet wat. )Sf 46. 461 a. 306 (R h a p) o. 
3. ~eb. 28. 

34) mbl. 1 bes § 12 ift bei ber allg. ~all. bes mbl.3 
überflü\\ig. ffi@ 69 349. 

35) mbl. 2 be3ie~t lid) nid)t nur auf ~~f@ lonbern 
gilt gan3 allgemein u. ift f. lid) allein, oljne IBe3ie~. 
auf mbl. 1 3u oerfte~en. ffi& 69 349, 75 10, 105 212. 
m. im. ffieinbl ~~ 25 60nberljeft 6. 103; ugl. aud) ffi& 
~~ 2i 38. - @ilt mb I. 2 aud) f. b. meid)sba~n. 
@elelljd)aft? 6. barüber oorft. mnm. 32A 12a. bb. 

38) 6a~ 2 be3ie~t lid) nid)t auf mn!\Jtüd)e gegen bie 
in § 10 be3eid)n. ~erlonen. 
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§ 14. 6taa15 .. unb SfommunaI6eamten37) foltJie beren ~interbliebenen, für 1tJe1d)e burd) bie 
2anbesgefe~gebung ober burd) ftatutarifd)e i'reftfe~ung gegen bie i'ro1gen eines im :!lienfte erlittenen 
58etriebSunfalls eine ben ~orfd)riften ber §§ 1 bis 7 bes gegenltJiittigen &efe~es minbeftens g1eid)" 
fommenbe i'rürforge getroffen iff38), ftef}t ltJegen eines fo1d)en Unfalls ein reid)sgefe~lid)er &nflJrud) 
auf ~rfa~ bes burd) benfe1ben erlittenen 6d)abens nur nad) 9.nafJgabe39) ber §§ 10 bis 12 bes gegen .. 
ltJiittigen @efe~es ~u. &uf fo1d)e 6taa15 .. unb SfommunaI6eamten foltJie beren ~interbliebene flnben 
bie reid)sgefe~Iid)en 58eftimmungen über Unfallberfid)erung feine &nltJenbung. 

&rtifeI 2. :!lies &efe~ tritt mit bem ;tage ber ~erfünbung in Sfraft. :!lasfe1be fommt in 58at)ern 
nad) niif}erer 58eftimmung bes 58ünbnifJbettrags bom 23. 910bember 1870 (58unbes .. @efe~bI. 1871 
6. 9) unter III § 5 ~ur &nltJenbung. 

60ltJeit 6taa15 .. unb Sfommuna1beamte ber im &rtife1 1 § 1 be~eid)neten &tt beim 3nfraft .. 
treten biefes @efe~es ~ufo1ge einer bem &efe~e bom 15. 9.niiq 1886 genügenben 1anbesgefe~lid)en 
ober ftatutarifd)en i'rürforge bon ber reid)sgefe~lid)en Unfallberfid)erung ausgefd)loHen flnb, bef}iilt 
es f}ierbei bis ~um 1. 3anuar 1903 fein 58eltJenben. 

6. ~ie tlrbeiterberirduug. 

~or6emerfuug. 
'Ilas }8 e ttie bstä te 9 e j e ~ (}8ffi@), bas in ~usfüqtung tJon ffi~etf ~tt. 165 bie \l(tbeitertJettretungen eingetid)tet 

qat, entqäIt fein ~ifenbaqnred)t. ~s gilt für aUe j:JritJaten 6d)ienenbaqn-}8etriebe (@rojibaqnen, Sfleinbaqnen, lBaqnen 
füt nid)t öffentIid)en ~etfeqt) genau fo wie für aUe anbeten j:JritJaten lBetriebe. ~us ffilBaqnal § 19 (3) folgt ferner, 
baji es gtunbfä~1id) aud) für bas l.l3erjonal ber ffieid)sbaqn-@efeUjd)aft gilt. 

~ür bie ffieid)s- (unb gewi!ie jonftige öffentIid)e) lBetriebe übedäjit jebod) bas lBffi@ beftimmte ~ngelegen, 
qeiten, namentIid) jold)e organijatotijd)er 2Irt, ber ffiege1ung im ~erorbnungswege, bie jid) nad) § 61 an ben ~ufbau 
ber Unterneqmung an~uleqnen qat; ~ur 2Iusfüqtllng ber baqingeqenben ~otjd)riften qat bie ffieicf)sregierung in 
einer ~erorbnung tJom 14. ~j:Jril 1920 ffiid)tlinien aufgeftent. ~ad) ffilBaqn@ § 16 (4) fann bie ffieid)sbaqn'@eje1I, 
jd)aft für jid) unb iqr l.l3erjonaI bie 60nberfteUung in ~nfj:Jrud) neqmen, bie auf bem @ebiete bes ~rbeitsred)ts für 
bie ~erwaItungen bes ffieid)s unb beten }8ebienftete jeweils befteqt, unb übt alSbann ber ffieid)stJetfeqrsminifter 
bas ~erorbnungsred)t aus, wäqrenb im übrigen ber @eneralbireftor bie 3uftänbigfeiten ber oberften ffieid)sbeqörbe 
waqrnimmt. 2{uf biejet alrunblage beruqt bie ffied)tstJerorbnung - lBetrieMrütetJerorbnung (lBffij8) -, bie ber 
ffieid)stJetfeqrsminifter unter bem 15. 'Ile~ember 1924 über bie lBiIbung tJon lBetrieMtJertretungen bei ber ffieid)sbaqn' 
alejeUfd)aft erIa!ien qat. 'Ilie lBffi~ ift aljo (anbers als ber lBffier, oben 111 4) ~ijenbaqnre d)t. 

3m folgenben werben abgebtucft: 
alS 6a bie ~otfd)riften bes }8ffial, bie nad) bem o[Jigen für bie j8erorbnung bes ffieid)stJetfeqrsminifters [Je

lonbers in lBetrad)t fommen; 
als 6b bie ~erotbnung ber ffieid)stegierung tJom 14. ~j:JriI 1920; 
alS 6c bie }8ffi~ bes ffieid)stJetfeqtsminifters. 

a) ~etrieMrätegefe, (~!Jl6S). ~om 4. ije6ruar 1920 (91&581 147). 

(&us~ug.) 

§ 1. Bur ~af}rnef}mung ber gemeinfamen ltJittfd)aftlid)en 3ntereHen ber &rbeitnef}mer (&r" 
beiter unb &ngefteIIten) bem &rbeitgeber gegenüber unb ~ur Unterftü~ung bes &rbeitgebers in ber 
~rfüHung ber 58etriebS~ltJede finb in allen 58etrieben, bie in ber 91ege1 minbeftens oltJan~ig &rbeit .. 
nef}mer befd)iiftigen, 58etriebsriite ~u errid)ten. 

§ 6. Bur ~af}rnef}mung ber befonberen ltJittfd)aftlid)en 3ntereHen ber &rbeiter unb &nge" 
fteHten bes 58etriebS bem &rbeitgeber gegenüber finb in allen 58etrieben, in beren 58etriebsriiten 
&rbeiter unb &ngefteIIte bettreten finb, &rbeiterriite unb &ngefteIItenriite ~u errid)ten1). 

§ 9. &ls 58etriebe im 6inne biefes &efe~es gelten alle 58etriebe, &efd)iifte unb ~erltJaftungen 
bes öffentIid)en unb .j)ribaten 91ed)tes. 

37) 'Ilie im }8ettiebe i. 6. bes § 1 beld)äftigt linb. 
m@ 99 274, 111 178. 9JHIitär[Jettieb m@ 92 367 u. 
~rd) 1921 236; lBetr. in ~ranfreid) wäqt. b. ~affen
ftilIftanbs ffi@ ~~ 41 230. 

38) 3. lB. \.l!reujien IM 18. 3uni 87/2. 3uni 02, @6 
02 153 (~usbeqnung auf Unfälle b. b. ffietJolutions
untuqen im 3aqre 1919: ~~lB11920 119f.) mit ~usf." 
~lallen 21. 3uH 87 (~~}81 298) u. 13. 6ej:Jt. 02 (~j8lBl 
480). ~ellen ~~}81 03 23. ~eiteres: ~anbb. b. Unfall
berfid). 3. mufl. }8b. I 6. 245. 

39) 'Il. q. unter linngemäjier ~nwenbung; ~orbe
rungsübetgang nad) § 12: ~eI]fe 2Itd) 1912 139; m@ 
73 213. 3m allg. gilt füt 'Ilienftunfälle tJ. }8ettieM
beamten ber 2ünber bas oben in ~nm. 32 I ~usgefüI]rte 
mut. mut. gleid)falls. 'Iler im j:Jreuji. @ §§ 12, 13 nad) 
~orbilb bes ffieid)sU~ürf@ § 12 ausgelj:Jtod)ene ~us. 
Id)luji b. ~rla~anlj:Jrüd)en aus j:Jteuji. @efe~en I]at woI]l 
faum nod) j:Jraft. lBebeutung. 

1) 'Ilie }8ffi~ (unten c) fennt bie :lrennung tJ. mtp 

beiter- u. mngeftelltenrüten nid)t. . 
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2) ~id)t als befonbere ~etriebe gelten ~ebenbetriebe unb ~eftanbteile eines Unterneflmens, 
Oie burd) bie ~etrieMleitung ober bas \lfrbeitsverfaflren miteinanber verbunben finb, fofern fie fid) 
innerflalb ber gleid)en &emeinbe ober wirtfd)aftHd) Jufammenflängenber, nafle beieinanber Hegenber 
&emeinben befinben. 

§ 133). ~urd) ~erorbnung ber ffieid)sregierung fann für Oie öffentHd)en ~eflörben unb bie 
~etriebe bes ffieid)s fowie für bie öffentHd)~ed)tHd)en Sför~erfd)aften, bie flinfid)tfid) ber ~ienft .. 
verflältniffe if)rer ~eamten ber ffieid)sauffid)t unterfteflen, beftimmt werben, bau gewiffe &ru~~en 
von )Beamten unb ~eamtenanwärtern als \l!rbeiter ober \l!ngeftellte im iEiinne biefes &efe~es öu 
betrad)ten finb. 

trür bie öffentfid)en )Beflörben unb Oie ~etriebe ber .s3änber, &emeinben unb &emeinbeverbänbe 
fowie für bie öffentfid)"red)tHd)en Sför~erfd)aften, bie flinfid)tHd) ber ~ienftverflärtniffe iflrer )Be" 
amten ber .s3anbesauffid)t unteriteflen, fönnen bie .s3anbesregierungen entfpred)enbe ~erorbnungen 
erfaffen. 

@efd)ieflt bies, fo fommen für bas ~ienftverfläItnis ber )Beamten bie §§ 78 Sifter 8, 9, §§ 81 
bg 90, §§ 96 b19 98 nid)t in \l!nwenbung 4 ). 

4) Sn gfeief)er m5eife fann beftimmt werben, baa oeftimmte &ruWen von \l!rbeitneflmern, bie 
\l!u>3jid)t auf Ubernaflme in bas ~eamtenverfläftnis flaoen ober bie in ben )Beflörben mit gleief)en 
ober äflnHef)en \l!rbeiten wie bie )Beamten ober )Beamtenanwärter befd)äftigt werben, nid)t afS \l!rbeit .. 
neflmer im iEiinne biefes &efe~es JU oetrad)ten finb, wenn iflnen oei ber )Bilbung von )Beamten" 
vertretungen ()Beamtenräten, )Beamtenausfd)üffen) bie gfeid)en ffieef)te gewäflrt finb wie ben )Beamten. 

§ 145). Sit ber \l!roeitgeoer feine ~inJel~erfon, fo üoen bie ffied)te unb I,ßfHef)ten bes \l(rbeit" 
gebers nad) biefem @efe~ aus: 

1. bei ben juriftifd)en l,ßerfonen unb l,ßerfonengefamtfleiten bes ~rivaten ffied)tes bie gefe~Hef)en 
~ertreter, 

2. bei bem ffieid)e, ben .s3änbern, ben @emeinbeverbänben, ben @emeinben unb ben anberen 
Sför~erfd)aften bes öffentlid)en ffied)tes bie ~orftänbe ber ein3elnen ~ienftfteHen naef) 9J(au~ 
gabe ber für bas ffieief) unb bie flinfid)tfid) ber ~ienftverflältniffe ber \l!roeitneflmer feiner 
\l!uffief)t unterfteflenben Sför~erfd)aften von ber oberften ffieief)soeflörbe, für bie übrigen Sför~er" 
fd)aften von ber .s3anbes3entralbeflörbe 3U erraffenben ~orfd)riften. 

~ertretung bes \l!roeitgebers burd) )BevoHmäef)tigte ift Juläffig. 
§ 506). )Befinben lief) innerflalb einer @emeinbe ober wirtfd)aftfief) öufammenflängenber, nafle 

beieinanber Hegenber &emeinben meflrere gleid)artige ober naef) bem )Betriebs3wecf 3ufammen" 
geflörige )Betriebe in ber .))anb eines ~igentümers, fo fann buref) übereinftimmenbe )Befef)lüffe ber 
~in3elbetrieMräte bie ~rrid)tung eines @efamtoetriebsrat5 neben ben ~inJe1betrieMräten erfolgen. 

§ 61. ~ei ben Unterneflmungen unb ~erwaltungen bes ffieid)s7), ber .s3änber unb ber @emefnbe" 
verbänbe, bie fid) über einen gröaeren ~eil bes ffieid)s" ober .s3anbesgebiet5 ober üoer meflrere @e" 
meinbeoeJide erftrecfen, wirb bie )Bilbung von ~in3el,,1) unb &efamtbetriebsräten6 ) fowie bie \l!b" 
gren3ung iflrer )Befugniffe gegeneinanber in \l!nleflnung an ben \l!ufbau ber Unterneflmung ober ~er" 
wartung im ~erorbnungswege geregelt. 

~ie ~erorbnung wirb erraffen von ber jeweils 3uftänbigen ffieid)s,,7) ober .s3anbesregierung nad) 
~erflanb1ung mit ben beteiligten wirtfd)aftfid)en ~ereinigungen ber \l!rbeitneflmer. 

~iefe ~erorbnung fann aud) feftfe~en, weld)e ~eftanbteile ber Unternef)mung ober ~erwaltung 
als befonbere )Betriebe im iEiinne bes § 9 \lrof.2 anöufeflen finbS). 

§ 659). )Beftef)t in einem )Betriebe, für ben ein )BetrieMrat errid)tet ift, für bie bem ~etrieb 
angeflörigen öffentHd)en )Beamten eine ~eamtenvertretung ()Beamtenrat, )Beamtenausfd)uu), fo 
fönnen in gemeinfamen \l!ngelegenfleiten, weld)e in ben \l!ufgabenfreis fowofll bes )Betrieosrat5 wie 
aud) ber )Beamtenvertretung faHen, )Betrieosrat unb ~eamtenvertretung 3U gemeinfamer )Beratung 
3ufammentreten. 

~en ~orfi~ füflrt für jebe gemeinfame iEii~ung abwed)fe1nb ber ~orfi~enbe bes )Betriebsrats 
unb ber ber )Beamtenvertretung. ~ie ~inlabungen unb bie \l!uffteUung ber ~agesorbnung erfolgen 
burd) beibe ~orfi~enbe gemeinfam. 

2) ffieid)1lbetriebe: § 61 ~bf. 3. 

3) ffieid)$betriebe: )80 14. ~lJril 20 (unten b) ~rt. 1. 

') 'l)en in ~bf. 3 aurgefü~rten)8or\d)r. ent\lJred)en 
mffi)8 § 70 .8iH. 12, 13, §§ 77-86, 91-93 . .8u ~b\. 4 
\. mffi)8 § 2 in )8erb. m. mffi~ § 2 .8iH.2, 3. 

li) mffi)8 § 4. 

6) ffieid)$betriebe: § 61 ~bi. 1. 'l)ie mffi)8 \ie~t bie in 
§ 50 anger. ~inrid)t. nid)t tJor, eben\owenig <l.le\amt
betriebSräte (mffi<l.l § 61 ~bj. 1). 

7) ffieid)$betriebe: )80 14. ~lJril 20 ~rt. 2. 

8) mffi)8 § 3. 

g) ffieid)<3betriebe: )80 14. ~lJri( 20 ~rt. 3. 
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~ie 9leid)sregierung fann für bieöffentlid)en ~e~örben unb ~etriebe bes 9leid)s fotuie für Me 
öffentlid)-red)tnd)en srörl>erfd)aften, Me ~infid)tnd) bes 'l)ienftt)er~ältniffes i~rer ~eamten ber ffieid)s", 
auffid)t unterliegen, bie 2anbesregierungen fönnen für bie öffentHd)en ~e~örben unb Me ~etriebe 
ber 2änber, @$emeinben unb @$emeinbeberbänbe fotuie für bie öffentlid)-red)tIid)en srörl>erfd)aften, 
Me ~infid)tlid) ber 'l)ienftber~ältniffe i~rer ~eamten ber ßanbesauffid)t unterliegen, nä~ere }8or", 
fd)riften erlaffen. 

§ 93. ~as 2lrbeitsgerid)PO) entfd)eibet bei Streitigfeiten über 
1. bie 9lottuenbigfeit ber <frrid)tung, bie ~ilbung unb .8ufammenfe~ung einer ~etriebsbertretung 

im Sinne biefes @$efe~es; 
2. ~a~lbered)tigung ober ~ä~Ibarfeit eines 2lrbeitne~mers; 
3. lEinrid)tung, .8uftänbigfeit unb @$efd)äftsfü~rung ber ~etriebsbertretungen unb ber ~etriebs .. 

berfammlung; 
4. Me 9lottuenbigfeit bon @$efd)äftsfü~rungsfoften ber ~etrieMbertretungen; 
5. aUe Streitig feiten, Me fid) aus ben in Mefem @$efe~e borgefd)riebenen ~a~Ien ergeben. 

b) t;notbuu1l9 bn lJleidjiteaimt1l9 3Ut .uifüljm1l9 bei tktrie6iriiteaefe$ei. t;om 14. "'ti( 1920 
(9l@$~1 522). 

~rtifel 1. 
8u § 13. 1. ~ür bie öffentlid)en lBegörben unb bie lBetriebe bes ffieid)s fotuie für bie öffentlid).red)tfid)en 

~örperfd)aften, bie ginfid)tlid) ber ;l)ienftbergältniHe igrer lBeamten ber ffieid)sauffid)t unterftegen, tuirb bie ~e. 
fugnis, ~eftimmungen nad) ~bf. 1 unb ~bf. 4 bes § 13 5u treffen, bon ben 5uftänbigen oberften ffieid)sbegörben 
innergalb igres @.Iefd)äf~bereid)s ausgeübtt). 

2) 2. lBei ber ~urd)fügtung bon § 13 ~bf. 1 finb in ber ffiegel nur fold)e ~eamte unb lBeamtenantuätter ben 
~rbeitem ober ~ngeftellten gleid)5uftellen, tueld)e bie gleid)e :tätigfeit ausüben tuie in \ßtibatbettieben berfeIben 
~tt \ßribatarbeiter ober \ßribatangefteUte unb ferner fold)e ~eamte unb ~eamtenantuättet, bie als einöelne bauernb 
mit einer gto!ien ~n5agl bon ~tbeitnegmem 5ufammenatbeiten. 

3. ~ei ber ~urd)fügtung I)on § 13 ~bf. 4 finb in ber ffiegeI nur fold)e ~tbeitnegmer ben lBeamten gleid). 
iJuftellen, bie ~usfid)t auf übemagme in bas ~eamtenbergältnis gaben ober bie in ben ~egötben mit gleid)en ober 
äl)nlid)en ~tbeiten tuie bie ~eamten ober ~eamtenantuätter befd)äftigt tuetben, fofem fie als einöelne bauemb 
mit einer gro!ien 3a!)1 bon ~eamten 5ufammenarbeiten. 

~rtifel 2. 
8u § 61. ~ei ben Untemegmungen unb )8ertualtungen bes ffieid)s, bie fid) über einen gtö!ieten :teil bes ffieid)s. 

gebiets etftrecfen, finb bie ~eftimmungen our ~usfügtung ber ~bf. 13 ) unb 34 ) bes § 61 nad) )8erganblung mit ben 
beteiligten tuittfd)afUid)en ~~ereinigungen ber ~tbeitnegmer gefonbett für Oie ein5eInen 3tueige ber ffieid)sbettual .. 
tung 5u treffen. ~iefe ~efugnis fann nad) nägerer lBeftimmung ber ffieid)sregierung bUtd) bie obetfte ffieid)sbe!)örbe 
für igren @.Iefd)äftsbereid) ausgeübt tuerben 1). IDlangels befonbetet ~eftimmung finben bie !Borfd)riften bes @.Iefe~es 
~ntuenbultg. 

~rtifel 3. 
8u § 65. ~ür bie öffentlid)en ~egötben unb bie ~ettiebe bes ffieid)s fotuie für bie öffentlid).red)tlid)en ~örpet. 

fd)aften, bie ginfid)tlid) ber ilienftl)etgäUniHe igrer ~eamten ber ffieid)sauffid)t untetftegen, tuirb folgenbes be. 
ftimmt: 

1. !Sofern eine lBeamtenl)ettretung, bie in ben lBetrieben beftegt, feinen getuägUen )8orfi~enben befi~t, gat 
He im 4)inblid auf bie )8orfd)rift im ~bf. 2 bes § 65 bes lBettiebSrätegefe~es für bie gemeinfamen lBeratungen mit 
bem lBetriebsrat aus igrer IDlitte einen )8orfitJenben 5U tuäglen5). 

8) 2. lBetriebSrat unb lBeamtenl)ettretung fönnen ~u gemeinfamer lBeratung iJufammentreten. ~ügrt bie 
gemeinfame lBeratung bes lBetriebsrats unb ber lBeamtenbettretung oU einer lBefd)lu!ifaHung, fo muü getrennt 
abgeftimmt unb eine IDlegrl)eit innerl)alb jeber ber beiben )8ettretungen feftgej'tellt tuerben. ~ür bie ~bftimmung 
in jeber ber beiben )8ertretungen gilt § 32 bes @.Iefe~es7). ilie tueitere )8ertretung ber lBefd)lüffe ift !Sad)e ber ein
äelnen @.Iruppen, tuobei für ben lBetriebSrat bas ~etriebSräteoefetJ unb für bie lBeamtenbettretung bie für biefe 
geltenben )8orfd)riften ma!igebenb finb. 

3. 5!uf bie @.Iefd)äftsfül)tung in ben gemeinfamen lBeratungen finben bie )8orfd)riften im § 29 ~bf. 2, §§ 30, 
31, 33 bes @.IefeVes 8) finngemäü ~ntuenbung. 

10) ~rbeitsgerid)ts@.l 23. ileä. 26 (ffi@.l1B1 I 507) § 112 
~bf. 1 3iff. 10. 

1) ~ür bie ffieid)sbaljn j'tel)t uad) ffilBaljn@.l § 16 (4) 
bas )8erorbnuugsred)t bem !JU8IDlin 3U; im übr. l)at bie 
lBefugnis ber obetften ffieid)sbelj. ber @.Ieneralbiteftor. 

2) ~ie ffieid)sbagn l)at 1). ber burd) 3iff. 2 gegeb. 
IDlöglid)feit feinen @.Iebraud) gemad)t. 

3) ffieid)sbal)n: IBffi)8 §§ 6ff. 

4) ffieid)sbal)n: IBffi)8 § 3. 

0) lBei ber ffieid)sbal)n tuäl)len bie lBeamtenräte ig. 
)8orfitJ. (;am@; - oben III 4 - § 20). 

S) ffieid)sbal)n: IBffi@; § 64 u. ~ffi)8 § 94. 

7) @;ntfprid)t IBffi)8 § 30. 

8) @;ntfPt. IBffi)8 §§ 27-3l. 
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c) !8notbnung beö 9leid)öbede~töminiftetö ü6et bie !8HbuUQ bon !8eme6öbemetungen nad) 
bem !8etrieMtiitegefe, bom 4. i}e6tuat 1920 im !8eteid) bet ~eutfd)en 9leid)ö6a~n.6SefeUfd)aft 
(!89l!8).!8om 15. ~e3em6et 1924 OJU858f 229)1). 3n bet i}affung bet !8etotbnuUQ bom 21. 3uni 1927 

(mWHn58f 197, 1)ie meid)sba!)n 482). 

Wuf ®runb beß § 61 beß 5BetrieMrätegejetleß wirb folgenbes tlerorbnet: 

J. "Ugemeine 'Beftimmnngen. 
§ 12). 3ur lIDaf)rnelJmung ber wittjdjafUidjen 3nterellen ber Wrbeiter3) gegenüber ber ffieidJßbaf)n.®ejeUjdjaft 

unb 5ur Unterftü~ung ber ffieidjßbaf.m-®ejeUjdjaft in ber (frfüUung ber 5Bettiebß5wede werben im 5Bereidj ber 
ffieidjßbaf)n-®ejeUjdjaft 5Bettiebßräte bei ben ffieidjßbaf)nfteUen (§§ 6H.), 5Be3irtßbettiebSräte bei ben ffieidjebaf)n
bireftionen (§§ 53 ff.) unb ein ~auptbettiebSrat bei ber ~aupttlerwaltung ber ffieidjßbaf)n~®ejeUjdjaft in 5Bedin 
(§§ 62ff.) erridjtet. 

§ 2. WUe im 2of)ntJerf)ältniß ftef)enben 5Bebienfteten ber ateidjßbaf)n~®ejeUjdjaft unb bie al5 2ef)dinge bcjdjiif~ 
tigten \ßerionen jinb al5 Wrbeiter im Eiinne biefer ~erorbnung an5ujef)en3). \,JHdjt al5 Wrbeiter jinb an5ujef)en bie 
5Beamten, bie 5Beamtenanwiirter unb biejenigen Wrbeitnef)mer, bie ballernb unb überwiegenb mit gleidjen ober 
ii~nlidjen Wrbeiten wie bie 5Beamten ober 5Beamtenanwätter bejdjiiftigt werben, wenn if)nen bei ber 5Bilbung tlon 
5Beamtentlertretungen bie gleid)en atedjte gewäf)tt jinb, wie ben 5Beamten. 

5Beamtenanwätter im Eiinne biefer ~erorbnung jinb aUe bauernb unb überwiegenb mit ben 'VienfttJerridjtungen 
einee 5Beamten betrauten 5Bebienfteten, bie auf ®runb einer förmlidjen ober formlojen \ßrüfung ober nadj ben 
nodj gültigen bejonberen 5Beftimmungen ber früf)eren Eitaateeijenbaf)nen 2luejidjt auf fibernaf)me in baß 5Beamten
tlerf)iiUniß f)aben. 

§ 3. WIß 5Bettieb im Eiinne biefer ~erorbnung gilt jebe ein5elne ffieid)ßbaf)nfteUe. 
3&) Wg 5Betrieb gHt ferner eine 5BetriebSabteilung einee ffieidjßbaf)n-Wußbelierungewetfe, wenn jidj baß lIDert 

unb bie Wbteilung nidjt innerf)alb ber gleidjen illemeinbe ober wirtjdjaftlid) 3ujammenl)ängenber, naf)e beieittanber 
liegenber ®emeinben befinben. 

§ 4. 'Vie atedjte unb \ßflid)ten bee Wrbeitgeberß üben aUß: 'Vie 2eiter ber ein5elnen ffieidjßbaf,mfteUen bei ben 
örtlidjen 5BetriebStlertretungen, bie ~orftänbe ber ffieidjßbaf)nbireftionen bei ben 5Be5irfebeniebßräten unb bie 
~aupttlerwaltung ber ateidjßbaf)n-®ejeUjdjaft beim ~auptbetriebSrat. 

'Vie ~ettretung ber ateid)ßbanw®ejeUjdjaft burdj 5BetloUmädjtigte ift 5u1äjjig. 
§ 5. 'Vie 5Befugnijje ber wittjdjaftlidjen ~ereinigungen ber Wrbeiter, bie 3nterejjen if)rer WHtg1ieber 511 tler~ 

treten, werben burdj bie ~orjd)riften biejer ~erorbnung nid)t berüf)rt. 

11. 'Bettieböriite 3 b). 

1. 3ujammenje~ung4) unb lIDaf)l. 
§ 6. 5Bei jeber ffieidjßbaf)nfteUe, bie in ber ategel minbeftenß 20 Wrbeiter bejdjäftigt, wirb ein 5BettieMrat 

enidjtet. 
§ 7. 5Bei jeber ffieid)ßbaf)nfteUe, bie in ber ffiegel weniger ale 20, aber minbeftene fünf waf)lberedjtigte (§ 14) 

Wrbeiter befdjäftigt, tJon benen minbeftenß brei nadj ben §§ 14, 15 wäf)lbar jinb, wirb ein 5BettieMobmann unb Eiten~ 
tlettreter gewäf)lt. 

§ 8. ffieidjßbaf)nfteUen, bei benen nadj ben §§ 6 unb 7 weber ein 5Bettiebßrat nodj ein 5BettieMobmann 5u 
wäf)len ift, werben tJon ber tlorgeje~ten EiteUe ber nadj ben gegebenen ~erfef)rßmöglidjteiten am günftigften gelegenen 
ffieidjebaf)nfteUe augeteHt. 

§ 92). ®emeinjame ober ®ejamtbetrieMräte5) für mef)rere ffieidjebaf)nfteUen werben im übrigen nidjt ertidjtet. 

1) A. G:ntftef)ung unb atedjtedjaratter: oben ~or. 
bemerfung tJor 6a. 3n l) a1 t. 'Vie 5Bat~ entf)ält bie ~or
jdjtiften bee 5Bffi®, joweit jie auf bie ffieidjebaf)n an
wenbbar jinb, tJollftänbig u. in engem Wnjdj1ujj an ben 
lIDortlaut bee ® u. aujjerbem bie Wbweidjungen, bie 
tl. biefen ~orjdjr. bei b. ffieidjßbaf)n eintreten. 3m 
ein5e1nen: I. WUg. 5Bejtimmungen §§ 1-5; II. 5Betriebe
räte (1. 3ufammenj. u. lIDal)l, 2. ®ejdjäft$fül)rung, 
3. 3ujtänb. u. 5Berufungetlerfaf)ren, 4. G:rlöld)en b. WCit
gliebfdj., 5. 5BettieMtlerjamm1ung) §§ 6--52; III. 5Be-
5irtebetrieMräte (1. 3ulammenf. u. lIDal)l, 2. ®eldjäft$f. 
u. 3uftänb.) §§ 53-61; IV. ~auptbetrieMrat §§ 62-67; 
V. Wufgaben u. 5Befugniffe b. 5Betrffiäte §§ 68-88; 
VI. G:ntldjeib. tl. Eitreitigteiten § 89; VII. Eidju~beftim
ll!ungen §§ 90-93; VIII. Eid)lujjbeftimmungen §§ 94 
bts 98. WusTül)rungebeitimmungen (f)ier ni# ab
gebrudt) 4. WCäq 21 (ffi~5BI 121). 5Bearb. ffiojer 1922. 

B. 5Beilage A entf)ält eine fiberlidjt über bie bei 
tlielen 5Beft ber 5Bffi~ 5u beadjtenben 3uftänbig
teiten für arbeiteredjtlidje Eitreitfälle. 

C. fiber bie ffiedjteftelIung ber 5BffiWCitglieber 
aIß 2lrbeitnef)mer ber ffieidjßbal)n: tl. 5Be501b ~3 1926 
1216, 1244. 

2) ~ier5u Wußfül)rungsbeftimmung. 

3) Wngeftellte: ffioler 2lnm.4. 'Vie im 5Bffi® tJor
gelel)ene G:intid)tung ber ®ruppenräte (Wrbeiter- u. 
WngefteUtenräte) fennt bie 5Bffi~ nidjt. 

30) ~o 21. 'Ve3. 27 ffiWCin5BI 596 - ba5u ~f 51 
Pvra b tl. 9. 3an. 28-, betidjt.: ~f 13. 3an. 28 ('Vie 
ateidjßbaf)n Ei. 88), teilweije 5urüdgenommen: ~o 
7. WCai 28 (bai. 474). 

Sb) tl. 5Be501b, 5Betriebßratßbeld)lüne, il)re ®ültigteit 
u. lRadjprüfbarteit. ~3 1929 757, 789. 

4) Eitreitigfeiten: § 89. 

5) 5Bffiill §§ 50-57. 
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§ 10. :ter \BetrieMrat befte~t: 
bei ffieid)ßba~nftelIen mit 20- 49 2lrbeitern aus 3 Mitgliebern, 

" ., " 
50- 99 

" " 
5 

" 
" 

100- 199 6 
" 

" 
200- 399 

" 7 " 
" " 

400- 599 
" 

8 
" 

" 
600- 799 9 

" 
" 

800- 999 10 
" 

" 
1000-1499 

" 
II 

" 
" " 

1500-1999 
" " 

12 
:tie Ba~! ber Mitglieber er~ö~t lid) um je eines bei ffieid)sbagnftelIen mit 2000-5999 2lrbeitern für je tueitere 

500, bei 6000 unb megr 2lrbeitern für je tueitere 1000. 
:tie ~öd)ft5ag! ber 9RitgIieber beträgt breiflig. 
§ 114). :tie Mitglieber bes \BetrieMrats tuerben tlon ben tuaglbered)tigten 2lrbeitern ber ffieid)sbagnfteUe 

aus if)rer Mitte in unmittelbarer unb gegeimer 1maf)1 nad) ben ®runbläj}en ber )BergältnißltJa~1 getuäf)lt. 1miebertuag! 
ift 3uläHig. 

aa) ®teigt bie Bagl ber 2lrbeiter tlorübergegenb auf mef)r als baß :tol>l>elte ber in ber 
ffiegel bei ber ffieid)sba~nfteUe beld)äftigten 2lrbeiter, aber minbeftens um 15, barunter 
3 }fiaglbcred)tigtc, 10 tuäglt ber nur tlorübergegenb beld)äftigte :teil ber 2trbeiter in ge~eimer 
}fiaf)l einen )Bertreter, tue!d)er ber ettua beftegenben \Betriebßtlertretung beitritt. Sft feine 
)!Jetriebstlertretung tlorganben, 10 ljat er bie ®tellung eines \Betriebsobmanns. 

:tie Beitung ber }fiagl liegt in ber ~anb beß 1maf)ltlorftanbes (§ 17). 
§ 124). :ter \BehirMobmann unb lein ®telItlertreter tuerben tlon ben tuaglbered)tigten 9lrbeitern ber ffieid)s< 

bagnfteUe aus igrer Wlitte in gegeimer }fiagl mit einfad)er ®timmenmef)rf)eit getuäglt. 1miebertuagl ift 5uläHig. 
:tie Beitung ber 1maf)1 liegt in ber ~anb bes 1maf)H.lorftanbes (§ 17). 
§ 133&). ~ie 1mal)13eit bes \BetrieMrats unb bes )!JehieMobmanns beträgt ein Saf)r. ®ie beginnt am 15.9Rai 

jebes Saljres unb enbet mit bem 14. Mai bes näd)ften Sagres. 
\Rad) 2lblauf ber 1maf)15eit bleiben bie 9Ritglieber bes alten )!Jetriebsrat6 nodJ 10 lange im 2lmt, bis ber neu< 

getuäf)lte )!JetrieMrat gebilbet ift. 
§ 144 ). 1maglbercd)tigt linb aUe minbeftens 18 Sagre alten männlid)en unb tueiblid)en 2lrbeiter, bie lid) im 

)!Jelij}e ber bürgerlid)en Q:f)renred)te befinben. 
1mäf)lbar linb bie minbeftens 24 Sagre alten reid)sangegörigen 1maglbered)tigten, bie nid)t megr in \Berufs< 

ausbilbung linb unb am :tage ber }fiagl minbeftens led)s Wlonate ber Q:ilenbagntlertualtung lotuie minbeftens brei 
Sagre bem )!Jerufs3tuei9 ange~ören, in bem lie tätig linb. 

stein 2lrbeiter ift 3U megr alS einer örtlid)en )!JetrieMtlertretung tuäf)lbar. 
§ 15. \Beftel)t bie ffieid)sbagnfteUe tueniger als led)s 9Ronate, 10 ift bem Q:rforberniS ber 

Bugef)örigfeit 3ur Q:ijenhal)ntlertualtung genügt, tuenn ber 2lrbeiter leit ber )!Jegrünbung 
barin beldJäftigt ift h ). 

)Bon bem Q:rforberniS ber Icd)smonatigen Bugef)örigfeit 3ur Q:ilenbagntlertualtung ift bei 
ben tlorübergegenb beld)äftigten 9Irbeitern bei lold)en ffieid)sba~nfteUen ab3ule~en, bie il)re 
2lrbeiter ober einen :teil if)rer 2lrbeiter regelmäflig nur einen :teil bes Saf)res befd)äftigen 3a). 

®inb bei einer ffieid)sbaf)nfteUe nid)t genügenb 2lrbeiter tlorf)anben, bie nad) § 14 2lbl.2 tuäf)lbar linb, 10 ift 
tlon bem Q:rforbernis ber led)smonatigen Bugegörigfeit 3ur Q:ilenbaf)ntlertualtung unb nötigenfalls aud) tlon bem 
Q:rforbernis ber breijäf)rigen \Berufstätigfeit ab3ulef)en. 

)!Jei ®d)tuerbeld)äbigten im ®inne bes ®d)tuerbeld)äbigtengele,es in ber iralfung tlom 12. Sanuar 1923 (ffieid)s< 
gele~bI. I ®. 57), bie infolge if)rer \Beld)äbigung einen neuen )!Jeruf f)aben ergreifen müHen, ift tlon bem Q:rforbernis 
ber breijäf)rigen \Berufstätig feit ab3ulef)en. 

§ 16. )!Jei ber Bulammenle,ung bes )!Jetriebsrats 10lIen bie tlerld)iebenen \Berufsgrul.Jl.Jen ber bei ber ffieid)s< 
baf)nftelIe beld)äftigten männlid)en unb tueiblid)en 2lrbeiter nad) Möglid)feit berüdlid)tigt tuerben. 

§ 17 Ga). :ter \BetrieMrat f)at ll>äteftenß tlier 1mod)en tlor 2lblauf feiner }fia~15eit mit einfad)er ®timmenme~r~eit 
einen aus brei tua~!bered)tigten 2lrbeitern beftef)enben }fia~ltlorftanb 3u tuä~len. 

stommt ber \BetrieMrat biefer )Berl.Jflid)tung nid)t red)t3eitig nad), 10 f)at ber Beiter ber ffieid)~baljnftelIe einen 
aus ben brei älteften tuaf)Ibered)tigten 21rbeitern beftef)enben }fiaf)ltlorftanb 3U befteUen. :tas gIeid)e gilt, tuenn eine 
ffieid)5ba~nftelle neu errid)tet tuirb ober tuenn bie für bie (hrid)tung eines \Betriebsrats tlorgeld)riebene Minbeft-
3agl tlon 2lrbeitern erreid)t tuirb. 

:ter }fiaf)ltlorftanb tuäf)lt leinen )BorlitJenben lelbft. 
)!Jei einer ffieid)sbaf)nftelIe, bei ber gemäfl § 7 ein )!JetrieMobmann 3U tuäf)len ift, tritt an bie Stelle bes 1magl< 

tlorftanbes ein 1magUeiter, ber unter entll.Jred)enber 2lntuenbung ber 2lbläj}e 1 unb 2 ll.Jäteftens eine 1mod)e tlor 2lblauf 
ber 1maf)ll.Jeriobe 3u befteHen ift. 

§ 185&). :tie 1maf)1 ift tlon bem }fiaf)ltlorftanb Untler3üglidJ nad) leiner \BeftelIung ein3uleiten. 
§ 19. :tie näf)eren \Beftimmungen über baß 1maf)ltlerfaf)ren tuerben burd) eine tlom ffieid)stlerfef)rsminifter nad) 

~erf)anblung mit ben beteiligten tuirtfd)aftIid)en 2lrbeitne~mertlereinigungen 3u erIalfenbe }fiaf)lorbnung8 ) gegeben. 

6&) ~ier3u )Bf 51. 533 Pvrab tl. 13. Mäq 29. I 6) 1maf)lorbnung 15. :te3· 24 (ffi~\Bl 246), ge< 
änbert: )Bo 23. Mäq 26 (:tie ffieid)ßbaljn 205), 21. :te3. 27 
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§ 202} 8}. ~erläumnis bon 2lrbeits3eit infolge 2lusübung bes )!Saglred)ts ober lBetätigung im )!Saglborftanb 
ober als )!SagUeiter barf eine minberung ber @:ntlognung nid)t 3ur tyolge gaben. ~ertragsbeftimmungen, bie bieler 
~orld)rift 5uttJiberlaufen, linb nid)tig. 

2. &eld)äftsfügrung4}. 

§ 21. ~at ber lBetrieMrat ttJeniger a15 neun mitglieber, jo ttJägIt er aus leiner mitte einen erften unb 3ttJeiten 
~orli~enben mit einfad)er 6timmenmegrgeit. ~ie beiben ~orli~enben jollen nad) möglid)feit berld)iebenen Illtbeiter
gruppen angegören. 

§ 22. ~at ber lBetrieMrat neun ober megr mitglieber, jo ttJägIt er aus jeiner mitte nad) ben &runblä~en 
ber ~ergäItniSluagl einen lBetriebsausjd)uj3 bon fünf 9JHtgliebern unb 6tellbertretern. 

':Der lBetriebsausjd)uj3 ttJäglt aus leiner mitte mit cinfad)er 6timmenmegrgeit unter entlpred)enber ll(nttJen
bung bes § 21 ben erften unb ben 3ttJeiten ~orji~enben, bie 3u9leid) bic ~orli~enben bes lBetriebsrats linb. 

§ 23 2}. 'Iler lBetrieMausjd)uj3 gat bie 2lufgabe, burd) ein3efne jeiner 9JHtglieber bie laufenben &ejd)äfte bes 
lBetrieMrats 3U erlebigen. 

§ 24. ':Der lBetriebsrat ift bered)tigt, ieben ber beiben ~orli~enben jeber3eit ab3uberufen. ':Die 9IeuttJaglen 
jinb gemäß § 21 obcr 22 \l{bj. 2, in !e~terem tyalle nad) llIeuttJag! bes lBetrieMausjd)ujjcs, bor3unef)men. 

§ 25 2) 7). 'Iler ~orli~enbe ober je in 6tellbertreter linb äur ~ertretung bes lBetrieMrats gegenüber ber ffieid)s
bagn>&ejelljd)aft unb gegenüber ben 6d)lid)tungseinrid)tungen unb ben ll{rbeitiJgerid)tsbegörben befugt. 

§ 26. ':!ler )!Saf]!tJoritanb (§ 17) gat bie illHtglieber bes lBetriebsrats ipäteftens eine lIDod)e nad) H)rer lIDaf]! 
sur ~ornal)me ber nad) §§ 21 unb 22 erforberlid)en )!Sag!en 3ujammen3urufen. 

§ 27 2). 'Ilie 6it,lungen bes lBetrieMrats finben in ber ffiege! unb nad) möglid)feit auflergalb ber \)(rbeits3eit 
ftatt. 6ie linb nid)t öffentIid). 

~on 6i~ungen, bie ttJäf]renb ber 2lrbeits3eit ftattfinben müHen, ift bie ffieid)ebal)nftelle (§ 4) red)t3eiti9 3U be
nad)rid)tigen. 

§ 282). ':!lie 6itlungen beil lBetriebSrats ttJerben bon bem ~orjitlenben, ber aud) bie :tagesorbnung aufiteIIt 
unb bie ~erganblungen leitet, nad) lBebarf anberaumt. \)(uf ~erIangen ber ffieid)ebagnftelle ober minbeftens eines 
~ierteIs ber 9JUtglieber bes lBetrieMrats gat ber ~orli~enbe eine 6it,lung an3uberaumen unb ben beantragten lBe
ratungsgegenftanb auf bie :tagesorbnung 3u le~en. 

~at bie ffieid)sbagnfteHe bie \){nberaumung einer 6itlung bedangt, jo ift lie 3U ber 6itlung ein3ulaben. 'Ilie 
<tin labung ber ffieid)sbagnftelle 3ur :teilnaf]me an anberen 6it,lungen bleibt bem lBetriebSrat übedajjen. @:rld)einen 
~ertreter ber ffieid)sbaf]n>&elellld)aft, 10 ift ignen auf ~etIangen auj3er ber ffieige bail )!Sort 3u erteilen. 

'Ilie oorgeletlte 6telle ber ffieid)sbagnftelle, bei ber ber lBetrieMrat beitegt, ift bered)tigt, 3u 6i~ungen, 3u benen 
bie ffieid)ilbagnftelle eingelaben ift, ~ertreter 3U entjenben. )!Sitb biele 2lblid)t bem ~orjitlenben bes lBetrieMrats 
borger mitgeteilt, 10 gat er bei ber 2lnberaumung ber 6itlungs3eit baranf ffiüdlid)t 3u negmen. 

§ 29 2}. \lluf 2lntrag eines ~ierte15 ber mitglieber bes lBetrieMrats ift je ein lBeauftragter ber im lBetriebSrat 
bertretenen ttJittld)aftlid)en ~ereinigungen ber Il!tbeiter 3u ben 6itlungen mit beratenber 6timme 3u3u5iegen. 

§ 30 2}. trin gültiger lBeld)Iuj3 beil lBetrieberats fann nur gefaj3t ttJerben, ttJenn alle illHtglieber unter 9Ritteilung 
bes lBeratungsgegenftanbes gelaben jinb8 } unb minbeftens bie ~älfte bon ignen erjd)ienen iit. 6tellbertretung nad) 
§ 44 ift 3uläjjig. 

'Ilie lBejd)lüjfe ttJerben burd) 6timmenmegrgeit ber erjd)ienenen mitglieber unb 6tellbertreter gefaj3t. lBei 
6timmengleid)geit gilt ber \)(ntrag a15 abgelegnt. 

§ 31. Über jebe ~erganblung bes lBetrieMrats ift eine llIieberjd)rift auf3unegmen, bie minbeftens ben )!Sort
laut ber lBe!d)lü\le unb bas 6timmenbergäItniS, mit bem jie gefaj3t jinb, entgäIt unb bon bem ~orlitlenben unb einem 
ttJeiteren mitgliebe bes lBetriebSrats 3U unter3eid)nen ift. 

~aben bie !Bertreter ber ffieid)sbagnftelle in ber 6itlung eine @:rUärung abgegeben, jo iit ignen bie llIieber
Id)rift 3ur &ertegmigung bes auf igre @:rfIärung be3üglid)en :teils unb 3ur Unter3eid)nung bor3ulegen. 

2luf !Bedangen ift ber ffieid)sbagnftelle eine 2lbld)rift ber llIieberld)rift aud) berjenigen 6itlungen 3u über
geben, an benen jie teiIäunegmen bered)tigt ttJar, aber nid)t teilgenommen gat. 

§ 32. 60nftige lBeftimmungen über bie &eld)äfti3fügrung fönnen in einer &eld)äftsorbnung, bie jid) ber lBe
triebSrat feIbft gibt, getroffen ttJerben. 'Ilie &eld)äftsorbnung barf feine lBeftimmungen entgalten, bie bem &eletl 
ober biefer ~erorbnung ttJiberfpred)en. 

§ 33 2). 'Iler lBetrieMrat fann bei einer ffieid)sbagnftelle mit megr als 100 \)(rbeitern an einem ober megreren 
:tagen ber )!Sod)e eine regeImäj3ige 6pred)ftunbe einrid)ten, in ber bie 2lrbeiter )!siinld)e unb lBeld)ttJerben bor
bringen rönnen. 6011 bie Spred)ftunbe innergalb ber 2lrbeits3eit liegen, 10 ift bies mit ber ffieid)sbagnftelle 3u ber
einbaren. 

§ 34 2). ':Die 9JIitglieber bes lBetrieMrats unb igre 6tellbertreter berttJalten if}r 2lmt unentgeItIid) ag @:gren
amt. llIotttJenbige ~erläumnii3 bon ll!tbeits3eit barf eine minberung ber @:ntIognung nid)t 3ur tyolge gaben. ~ertrags~ 
beftimmungen, bie biefer ~orfd)rift 5uttJibetloufen, linb nid)tig. 

§ 359). ':!lie burd) bie ßJeld)äftsfügrung entftegenben notttJenbigen9 ) stoften einid)liej3lid) etttJaiger \)(ufttJanb5~ 

(3lminlBI 596) u. 25. mär~ 30 ('Ne ffieid)sbagn 347). -
3u lIDagl(l § 2: ffi2lrbeitsgerid)t 9. 2lug. 29 ~lID 
2843, ~u § 20: 'IlasjeIbe 28. llIOb. 28 ~8 1929 249, 
öu § 28: ':!lasf. 3. Cft. 28 ~8 1320. 

7) lBeil. A unter DIll. 

8) ffi\){rbeitegerid)t 1. tyeb. 28 ~8 577. 

9) ~ierhu ringeg. 2l u sf lB e ft üb. 2lufttJanbsentfd)äb., 
tyrcifagrt, 3läume u. 2lusltatt., @efd)äfti3bebürfn., tyern
Ipred)er, lBagnteIegr., Unterrid)t5material, 2lusttJei6~ 
farten. - 6treitigfeiten § 89 8iff.4. - llIot~ 
ttJenbigfeit ber stoften: !Bf 51 Pvra b. 3. illIai 28. 
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entfd}äbigungen trägt bie ffieid}sba~n<®eleUfd}aft. g:ür bie 6ivungen, bie 6pred)ftunben unb bie laufenbe ®eld)äfts< 
fü~rung fteIlt fie bie nad) Umfang unb ~efd)affell~eit ber ffieid)sba~nfteUe unb ber gelevlid)en 2lufgaben bes ~ettieM· 
rats erforberlid)en ffiäume unb ®efd)äftsbebürfniffe aur $erfügung. 

§ 36. ~ie <h~ebung unb 2eilhtng bon ~eiträgen ber 2lrbeiter für irgenblVeId)e BlVedc ber ~ettiebsbertw 
tungen ift unauldffig. 

§ 37. 2luf bie ®efd)dftsfü~rung bes ~etrieb9ausld}uffes finben bie §§27 bis 32, 34 bie 36 entlPred)enbe 2lnlVenbullg. 
§ 38. 2luf bie &eld)äftsfüqrung bes ~etriebsobmanns finben bie §§ 25, 34 bis 36 entlPred)enbe ~lnlVenbung. 

3. Buftänbigfeit unb ~erufungsberfa~ren. 
§ 392). ~ie ~etrieMräte unb Obmänner bertreten bie 2lrbeiter i~res !lBa~lbeairfs in ben 3U i~rer Buftänbigfeit 

ge~örigen 2lngeIegen~eiten (§§ 70ff.), fOlVeit fie aus bem örtIid}en 2lrbeitsber~äItnis entfpringen. 2lngelegen~eiten, 
bie über ben ~ereid} einer ~etriebsbireftion, eines 2(usbefferungslVerfes, eines 2lmtes ober einer ,3nfPeftion ~inaus 
bon ~ebeutung finb, geqören 3ur Buj'tänbigfeit bes ~e3irf6betrieb9rats ober bes ~auptbettiebsrats. 

§ <1O. Sfommt über eine ~(ngelegen~eit eine <finigung 3lVifd)en ber örtIid)en ~etrieMbertretung unb ben $er
tretern ber ffieid}sbaqn.®efeUfd)aft nid)t auj'tanbe, fo legen biele auf $erlangen ber ~etriebsbertretung bie 2lngelegen. 
~eit ber ffieid)sba~nbireftion bor. 'Ilie örtlid)e ~etrieb9bertretung fann bie 2lngelegen~eit aud) unmittelbar bem ~e< 
airfsbetriebsrat unterbreiten. 

§ U. ~ie $orlage an bie ffieid)sbaf)nbireftion ober bie 2lnrufung bes ~e3irfsbetrieb9rats (§ 40) ift erft 3uläffig, 
lVenn bie ftrittige 2lngeIegenf)eit mit ber ffieid)sba~nfteUe, bei ber bie ~etriebsbertretung beftef)t, nad) red)taeitiger 
G:inlabung unter 9Jlitteilung ber ~agesorbnung berf)anbeIt ift ober lVenn $ertreter ber ffieid)sbaqn<®eleUld)aft 
troil red)t3eitiger G:inlabung nid)t erl#enen finb. 

§ <12. !lBiII bie ffieid)sba~nbireftion einem 2lntrage ber örtlid)en ~etriebsbertretung nid)t entlPred)en, fo f)at 
fie über ben 2lntrag mit bem ~e3irfsbetrieb9rat 3U ber~anbeln. 

~anbeIt es fid) um eine 2lngelegen~eit, in ber bie 2lnrufung ber 6d)lid)tungseinrid)tungen ober ber 2lrlieig< 
getid)tslie~örben nid)t au1äfjig ifPO), 10 ift, aud) lVenn eine <finigung 3lVild)en ffieid)slia~nbireftion unb ~e3irfslietrieli6< 
rat nid)t 3uftanbe fommt, bie G:ntld)eibung ber ffieid)slia~nbireftion maflgebenb. 

~anbeIt es lid) um eine 2lngeIegenf)eit, in ber bie 2lnrufung ber 6d)lid)tungseintid)tungen ober ber 2lrlieits< 
gerid)tslie~örben 3u1äffig ifPO), 10 fann ber ~eairfslietriebsrat ober, lVenn bieler fid) ber G:ntld)eibung ber ffieid)s< 
baf)nbireftion anld)lieflt, bie örtlid)e ~etriebsbertretung binnen alVei !lBod)en nad) ~efanntgalie ber G:ntld)eibung 
an fie bie auftänbigen 6d}lid)tungseinrid)tungen7) ober bie 2lrlieitsgerid)tsbef)örben 8) anrufen. 'Ilie 2lnrufung ber 
6d)lid)tungseinrid)tungen ober ber 2lrbeitsgerid)tslie~örben burd} bie örtlid)e ~etrieb9bertretung ift un3uläffig, lVenn 
bie 2lngelegen~eit nad) üliereinftimmenber ~luffaffung bes ~eairfslietrielisrats unb ber ffieid)slia~nbireftion nid)t 
aur Buftänbigfeit ber örtlid)en ~etrieMbertretung ge~ört. 

4. G:r!öld)en ber 9JHtgliebld)aft. 
§ <13. 'Ilie \mitgliebld)aft im ~etriebsrat erlild)t aufler burd) 21lilauf ber !lBaf)13eit burd) lRieberlegung, burd) 

~eenbigltng bes 2lrbeitsbertrags ober burd) $erluft ber !lBä~lliarfeitll). 
2luf 2lntrag ber ffieid)slia~n<®eleUld)aft ober minbeftens eines $iertels ber lVa~lliered)tigten 2lrlieiter fann 

bas 2lrlieitsgerid)F) bas G:rlöfd)en ber \mitgliebld)aft eines $ertreters lVegen grölilid)er $erle\]ung feiner geiel?lid)en 
\l!flid)ten lield)lieflen 12). 

§ "". <hlifd)t bie \mitgliebld)aft im ~etrieb9rat ober ift ein \mitglieb 3eitIVeilig berf)inbert, alS 9JHtglieb bes 
~etrieMrats tätig au fein, 10 tritt ein G:rlavmitglieb nad) ben ~eftimmungen ber !lBa~lorbmtng6) ein. 

'Ilie G:rlal?mitglieber lVerben ber ffieif)e nad) aus ben nid)t gelVä~Iten, alier nod) lVä~lliaren \l!erlonen berjenigen 
$orfd)lagslij'ten entnommen, benen bie au erlel?enben \mitglieber ange~ören. 

§ <15. 2luf ~ntrag ber ffieid)sba~n.&efeUfd)aft ober minbeftens eines $ierteIs ber lVaf)lliered)tigten 2(rlieiter 
fann bas 2lrbeitsgerid)F) bie 2luflöfung bes ~etrieb9rats lVegen gröblid)er $erlel?ung feiner gelel?lid)en \l!flid)ten 
liefd)lieflen18). 

§ <16. 60lialb bie &elamt3af)1 ber ~etrieb9ratsmitglieber unb G:rlal?mitglieber unter bie borfd)riftsmäflige 
Baf)l ber ~etrieb9ratsmitglieber (§ 10) Hnft, ift au einer lReulVa~1 alt fd)reiten. 'Ilie lReulVaf)l finbet für ben ffieft 
ber !lBaf)laeit bes bisf)erigen ~ettiebsrats ftatt. 

'Ilas gleid)e gilt im g:aUe ber 2luflölltng eines ~etrieb9rats (§ 45) fOlVie lieim ffiüdtritt bes gefamten ~etriebs< 
ra19. <fin <finneten bon G:rlailmitgliebern (§ 44) finbet in ben g:äUen biefes 2lbfal?es nid)t ftatt. 

§ <17. 3ft eine lReulVaql bes gefamten ~etriebsrates notlVenbig, fo bleilien bie WtgIieber bes alten ~etrieb9· 
rats 10 lange im ~mte, bis ber neue gebilbet ift (§ 26). 

3m g:aUe bes § 45 fann bas 2lrbeitsgerid)F) einen borläufigen ~etrieb9rat berufen. 
§ <18. ~uf bas G:tlöld)en ber 6tellung als ~etriebsobmann finben bie §§ 43 unb 47 entfpred)enbe ~nlVenbung. 

5. ~etrieb9berlammlung. 
§ <19. 'Ilie ~etrieb9berlammlung beftef)t aus ben 2lrbeitern ber ffieid)sliaf)nfteUe, für bie bie ~etrielisbettretung 

gebilbet ift 13&). 

10) 'Ilie 2lngeI., in benen 6d}lid)tungsbelj. ob. 2lrbeits. 
gerid)t angerufen lVerben fönnen, finb in ~eiIage A 
unter D aufge3äljlt. !lBeiteres bei ffiofer 2lnm. 2 au § 42. 

11) § 14 ~bf. 2. 

12) 'Ilaburd) lVerben pribatred)tl. g:olgen bertrags< 

lVibr. ~anbelns - a.~. friftlofe G:ntlaffung - nid)t 
altsgefd}loffen. ffi® 119 174. 

18) ~uflöfung eines ~ffi lVegen agitator. ~etät. gegen 
bie ffieid)sbaf)n: $B 1927 141. 

13a) ~ierau $f 51. 533 Pvr a b b. 16. 2l\'.lril 1929 
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Stann nad) ber iJlatur ober OJröi!e biejer ffieid)sba~nfteUe eine gIeid)3eitige )8erjammlung aUer Wrbeiter nid)t 
ftattfinben, jo ~at bie Wb~altung ber ?SettieMoerjammlung in steiloerlammlungen 3U erfolgen. 

§ 50. ~er )8orjitlenbe bes ?SetrieMrats ober ber ?SetrieMobmann ift bered)tigt unb auf )8edangen ber ffieid)ß.. 
ba~nfteUe ober minbeftens eines )8iertels ber wa~Ibered)tigten Wrbeiter oerpflid)tet, eine ?SetrieMoetjammlung 
ein3uberufen. 

)8on )8erjammlungen, bie auf )8edangen bet ffieid)sba~nfteUe ftattfinben, tft bieje 3u benad)tid)tigen. 6ie ~at 
bas ffied)t, jid) in biefen )8erjammlungen oertreten 3U IaHen unb jid) an ben )8er~anblungen o~ne 6timmted)t 3u 
beteiligen. 

~ie ?SetrieMoerjammlung finbet gtunbjätllid) aui!er~alb bet Wrbeits3eit ftatt. 60U in bringenben \JäUen ~iet~ 
bon abgewicf)en werben, jo ift bie 8uftimmung ber ffieid)sba~nfteUe erfotberIid). 

§ 51. Wn ben ?SettieMoerjammlungen fann je ein ?Seauftragtet bet im ?Settieb oerttetenen wirtfd)aftlid)en 
)8ereinigungen ber Wrbeitet mit betatenbet Stimme teUne~men. 

§ 52. ~ie ?SettieMoetjammlung fann ~ünjd)e unb Wnträge an ben ?SetrieMrat rid)ten. Sie barf nut übet 
Wngelegen~eiten oer~anbeln, bie au bem OJejd)äftsfteije bes ?SettieMrats ge~öten. 

III. !8eaidöbetdeMriite. 
1. 8ujammenfetlung unb ~a~L 

§ 53 2). \Jür jeben ?Seaitl einer ffieid)sba~nbireftion wirb ein ?Se3itfsbetrieMrat errid)tet. 
§ 54. ~et ?Se3itfsbetriebsrat befte~t bei 500014) ober weniger Wrbeitern aus jieben14) 9JHtgliebern. 
~ie 8a~1 bet 9Jlitglieber er~ö~t fid) für je weitere 1000 Wrbeiter um je ein weitere~ 9Jlitglieb; ?Srud)teUe unter 

500 bleiben babei unberücfjid)tigt. 
~ie ~öd)ft3a~1 ber 9Jlitglieber beträgt 1814). 

§ 55 2). ?Sei ber 8ujammenjetlung bes ?SqitfsbettiebsraHl forren bie oetjd)iebenen Wrbeitet'" 
gruppen nad) 9Jlöglid)feit berücfjid)tigt werben14o). 

~ie ~JUtgIieber bes ?Se3itfsbettiebsrats werben oon ben Wrbeitern jämUid) in einem ~a~lgang nad) ben OJtunb~ 
jätlen bes § 11 gewä~rt. 

~ie ~a~l ber 9Jlitglieber bes ?Se3irfsbettieMrats finbet in bemjelben ~a~lgang mit ber ~a~l ber 9Jlitglieber 
SU ben ein3elnen ?Settieb5räten ftatt. 

§ 56. ~ie ~a~l3eit bes lBqidsbettiebsrag beträgt ein 3a~r. ~ie )8orjd)tiften ber §§ 13 
\l{bj.2, 14 \}(bj. 1 unb 2, 15 Wbj.4, 16 bis 20, 22 biß 25 finben entjpred)enbe Wnwenbung mit 
ber 9Jlaflgabe, bai! ftets ein ?Setriebsausjd)uf) 3U wä~len 1ft. ~iejet befte~t, wenn ber ?Se3irfs" 
betriebsrat weniger als neun 9JlitgIieber 1)at, aus brei 9JlitgIiebern, bei einet 8a~l oon neun 
biß btei3e1)n aus fünf unb bei bier3e~n unb me~t aus lieben 9JlitgIiebern. § 55 Wbj.l finbet 
e n tjpre d) enb e Wn w enbung 1(0). 

Stommt ber ?Se3itfsbettieMrat ber in § 17 Wbj. 1 ausgejprod)enen )8erPflid)tung nid)t red)t3eiti9 nad), jo ift 
ber ~a~loorftanb in bet ~eije 3U bUben, baf) jebe ber beteiligten wirtjd)afUid)cn )8ereinigungen aus ber 8a~l bet 
wa~lbered)tigten Wrbeiter bes ffieid)sba~nbireftionsbe3irfs je ein 9Jlitglieb befteIlt. 

§ 57. ~er ~a~loorftanb ~at bie 9Jlitglieber bes ?Se3itfsbettieMrats jpäteftens brei ~od)en nad) i~rer ~agl 
3ur )8orna~me ber nad) bem § 22 erforbetlid)en ~agl 3ujammen3urufen. 

~ie iJlamen ber OJewä~lten werben butd) bas 9JlitteUungsblatt ber ffieid)sba~nbireftion befanntgemad)t. 

§ 58 1(0). 

2. OJejd)äftSfügrung unb 8uftänbigfeit. 

§ 591h). ~ie Sitlungen bes ?Se3itgbetrieMrag jinb nicf)t öffentlid). 
~ie )8or;cf)tiftcn ber §§ 27 Wbj. 2, 28 biS 32, 34 biS 37 finben auf bie OJejcf)äfgfü~tung bes ?Se3itfsbetrieMrats, 

§§ 43 biS 47 auf bas ~döid)en ber 9Jlitgliebicf)aft in igm entipred)enbe Wnwenbung. 
§ 60. ~er ?Se;;itfsbettieMrat oertritt bie Wrbeiter bes ffieid)sbaf)nbireftionsbe3itfs in ben 3ur 8uftänbigfeit 

ber lBetriebsräte gef)örigen Wngelegenf)eiten (§§ 70ff.), joweit jie über ben ?Sereid) einer ?SettieMbireftion, eines 
Wusbei!erungswetfs, eines Wmts ober einer 3njpeftion ~inaus oon ?Sebeutung jinb. Wngelegengeiten, bie über 
ben ?Sereid) bes ?Se3itfsbettieMrates ginaus oon ?Sebeutung jinb, ge~ören 3ur 8uftänbigfeit bes ~auptbettieMrats. 

~er ?Se3irt5bettieb5rat ift ferner 3uftänbig 3ut ?Seratung berjenigen Wngelegengeiten, bie igm oon ber ffieid)s'" 
ba~nbiteftion ober oon ber ötUid)en ?SetrieMoertretung oorgelegt werben (§ 40). 

§ 61. Stommt über eine Wngelegcn~eit bC5 § 60 Wbj. 1 6atll, in ber bie \}{nmfung ber 6d)lid)tungseintid)tungen 
ober ber Wrbeitsgetid)gbe~ötben nid)t 3uläjjig iftl°), eine ~inigung 3wijd)en bem ?SelJitfsbetrieMrat unb ber meid)s~ 
ba~nbireftion nicf)t 3uftanbe, jo gat bie ffieid)5ba~nbireftion bie 6ad)e unoer3üglid) ber ~auptoerwaltung ber~eutjd)en 
ffieid)sba~n .. OJejeUid)aft 3ur ~ntjd)eibung ooqulegen. ~er ?Se3irfSbettieMrat fann j old)e Wngelegen~eiten aud) 
unmittelbar bem ~auptbettieMrat unterbreiten. ~ie )8orjcf)rift bes § 41 finbet entfpred)enbe Wnwenbung. ~ie ~aupt~ 
oerwaltung bet ffieid)sbagn~OJejenjd)aft entjd)eibet enbgültig nad) )8er~anblung mit bem ~auptbetrieMrat. 

Stommt über eine Wngelegengeit bes § 60 Wbj. 1 Satll, in ber bie Wnmfung ber Sd)lid)tungseinrid)tungen obet 
ber Wrbeitsgeticf)gbegörben 3ulällig ifPO), eine ~inigung nicf)t 3uftanbe, jo ift nad) Wbj. 1 6atl1 unb 2 3u oerfagten. 
~er ~auptbettieMrat fann binnen 3wei ~od)en nad) ?Sefanntgabe bet ~tjd)eibung an ign bie 3uftänbigen Sd)Hd)-

14) )80 23.9Jlär3 26 (~ie ffieid)5bagn 6.205). 

t1'titidi, (!;ijenlia~ngele!Jgeliung. 3. 'lufl. 

I 14&))80 25. 9Jläq 30 (~ie ffieid)sba'f)n S. 347). § 58 
u. § 59 Wbj. 1 gat bieje )80 geftrid)en. 8u biejer )80: 
iBf 51. 533 P v r abo. 3. Wpril 30. 
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tungßeinrid)tungen obet bie 5lltbeiügerid)übef)ötben antufen. ~1l9 gIeid)e 8led)t l}aben bie !8eaidsbetriebsräte, 
ei fei benn, baü bie 5llngeIegenl}eit nad) übeteinftimmenbet Wuffaffung bes (loul'tbetrieWtats unb bet (laUl'tbetttJal
tung bet 8leid)sbal}n-QJefeIIfd)aft nid)t aUt .8uj'täubigfeit bet !8eaitUbetriebstäte gel}ött. 3n Ievtetem ~ane fönnen 
nut ber (laUl'tbetriebitat unb bie (lQUl'tbetlUaItung bet 8leid)sbal}n-QJefeIlfd)aft bie auftänbigen Sd)lid)tungseimid)
tungen obet bie 5lltbeitsgetid)tsbel}ötben antufen. 

IV .... tlJetrie&iJGt 
§ 62. 5llIi t8etltetung bet gefamten 5lltbeitetfd)aft ber 8leid)sbal}n-QJefeUfd)aft lUitb ein (laul'tbetriebsrat bon 

25 !DütgIiebem ertid)tet. 
§ 63. ~ie ~al}l~it bes (laul'tbetriebirati beträgt ein 3al}r. 
5lluf bie iBal}I fiuben bie t8orfd)riften bes § 55 unb ber §§ 13 ~bf. 2, 14 5llbf. 1 unb 2, 15 5llbf. 2, 16 bis 20 ent

fl'ted)enbe 5llnlUenbung. 
~ie 2eitung ber llBal}I Hegt in ber (lanb eines bom (lQUl'tbettieWrat gelUäl}Iten ~al}lborftanbes bon fed)s 

!DütgIiebem. 
Stommt ber (lQUl'tbetriebsrat ber in § 17 5llbf. 1 ausgefl'rod)enen t8erl'flid)tung nid)t red)taeitig nad), fo ift ein 

iBal}Ibotj'tanb auS je attJei t8etltetem ber bei ben t8etl}anbIungen über biefe t8erorbnung beteiligten lUittfd)aftlid)en 
i8exeinigungen ber '1tbeiter bet 8leid)sbal}n-QJefeUfd)aft au bUben. 

§ M. ~ie t8otfd)tiften ber §§ 22 biS 25, 43 5llbf. 2,45,47 5llbf. 2,57 unb 59 finben entfl'red)enbe 5llnlUenbung 
mit ber iIlaügabe, baü ein !8etriebsousfd)uü bon fieben iIlitgIiebem gelUäl}It lUirb, bem nad) IDlögIid)feit ber
fd)iebene 5llrbeitergrul'l'en angel}ören foUen1h), unb baü bie ~rift für ben erj'ten .8ufammenttitt fed)j 
iBod)en bettägt. 

§ 65. 'l>er (loul'tbetriebsrat bettritt bie 5llrbeiter ber 8leid)sbagn-QJefeIlfd)aft (§ 62) in ben aur .8uftänbigfeit 
ber !8etriebsräte gel}ötigen 5llngeIegenl}eiten (§§ 70ff.), fOlUeit fie über ben !8ereid) eines !8e~idsbetriebsrats l}inaus 
bon !8ebeutung finb. 

~er (laUl'tbetrieWrat ij't ferner ~uj'tänbig aur !8eratung bon ~nträgen ber !8eaidsbetriebstäte, bie il}m burd) 
bie (lOUl'tberlUaltung ber 8leid)sbal}n-QJefeUfd)aft borgelegt ttJerben (§ 61). 

§ 6614.). ~er befonbere felbj'tänbige ~usfd)uü im (laul'tbetriebhat für ben QJefd)äftsbereid) 
!8at)ern bej'tel}t aus fünf iIlitgIiebern. SottJeit im (laul'tbettiebstat bie erforberIid)e .8agl bon 
iIlitgIiebern aus biefem QJefd)äfUbereid) nid)t borganben ift, finb aus ben nid)tgettJäl}lten, 
aber nod) lUäl}lbaren \ßerfonen ber entfl'red)enben t8orfd)lagsIiften ber 8leil}e nad) (hgän3ungs
mitglieber l}inauauaiel}en (bgl. § 39 ber ~al}Iorbnung). 

~ür bie .8ufammenfeVung biefes 5llusfd)uHes finbet im übrigen § 55 5llbf.l Sav 1 ent
fl'red)enbe 5llnlUenbung. ~iefer 5llusfd)uü tritt bei ber QJrUl'l'enberlUaUung !8at)etn in IDlünd)en 
aufammen, lUenn d fid) um 5llngeIegenl}eiten l}anbelt, bie über ben !8ereid) eines !8eaitfs
betrieMraU, jebod) nid)t über ben !8ereid) ber QJrul'l'enberlUaltung l}inaus bon !8ebeutung 
finb. Seine !Befd)Iüffe in foId)en 5llngelegengeiten gelten als !8efd)lüffe bes (laul'tbetriebsrats. 

~ie laufenben QJefd)äfte bes 5llusfd)uffes lUerben bon ben feinem QJefd)äftsbereid) angel}ö
tenben IDlitgliebern bes im § 64 beaeid)neten !8etriebsausfd)uffes etlebigt. 'Ilem 5llusfd)uü 
obliegt auüerbem bie ~tlebigung ber laufenben QJefd)äfte bei ber QJrul'l'enberttJaUung !8at)ern. 

§ 61. Stammt eine ~nigung alUifd)en ben t8erltetern ber 8leid)sbal}n-QJefeIlfd)aft unb bem (lQUl'tbettiebsrat 
obet bem felbftänbigen ~uifd)uü über eine 5llngeIegenl}eit bei § 65 5llbf. 1 ober § 66 5llbf.2 nid)t auftanbe, in ber 
bie 5llntufung ber Sd)lid)tungseintid)tungen ober ber 5llrbeiügetid)tsbel}ötben nid)t auläffig ift 10), fo ift bie ~t
fd)eibung ber (lQUl'tberlUaItung ber 8leid)ibal}n-QJefeUfd)aft, im QJefd)äftsbereid) ber QJtul'l'enberlUaItung !8at)ern 
bie ~tfd)eibung biefer QJtUl'l'enberlUaltung maÜgebenb. 

Jtommt eine ~nigung über eine '1ngeIegenl}eit bes § 65 2lbf. 1 ober § 66 5llbf.2 nid)t auftanbe, in ber bie 5lln .. 
tufung ber Sd)lid)tungieinrid)tungen ober bei '1rbeitigerid)ti auIäffig iftl0), fo ift fOlUol)1 bie 8leid)ibal}n-QJefellfd)aft als 
oud) ber (lQUl'tbetrieWtllt ober ber feIbftänbige '1uifd)uü beted)tigt, binnen alUei iBod)en nad) !8eenbigung bet t8er. 
l}anblungen bie ~tfd)eibung ber auftänbigen Sd)lid)tungseinrid)tungen obet ber '1tbeitigerid)tibel}örben anautufen. 

v. ",,,Mett ab 8efa8aiffe bet ~idte. 
§ 18. 'Ilie !Betriebe bex 8leid)ibaf)n-&efeUfd)aft finb IebenilUid)tige !Betriebe, beten 2eij'tungen im 3nteteffe 

ber t8oIfigefamtf)eit nad) IDlÖßIid}feit gefid)ett unb gefteigett lUetben miiffen. ~er !8etrieWtat l)at bie ~fIid)t, bei 
bet '1usüfumg feiner !8efugniffe biefeß .8iel nad) Sträften au fötbem. 

'lIIe !8etriebßtatimitgIiebex unb bie !Betriebillobmänner l}aben, fOlUeit He nid)t butd} il}te ~ätigfeit ali IDlit. 
glieber einer !8etrieWbetltetung bcttan gef)iubett lUetben, if)re ~ienftgefd)äfte aIilI 2ltbeitet jlU bettid)ten unb oud) 
il)te ~ätigfeit ali !Dütglieber einer !Betriebibetltetung unter Sd}onung ber !8ebütfniffe bes 'Ilienj'tei ouiattüben. 

§ 69. !8ei bet iBal}mel)mung il}tex Wufgaben l)aben ber !8etriebitat unb ber !8etriebsobmann bal}in jlu lUiden, 
baü bon beiben Seiten ~otbetUngen unb IDlaunaf)men untetlaffen lUerben, bie bll9 QJemeininteteffe fd)äbigen. 

§ 1016) 16). 'Iler !8etriebjtllt unb ber !8etriebsobmann, Ievtetet mit 5llusnal)me ber .8iffer 12, l}aben bie 5llufgabe: 

11) § 70 faut bie 5llufgaben ~ufammen, bie in !8Sl& § 66 
bem !8etriebSrat u. in § 78 bem &tUl'l'entat (oben 
TII 6& § 6) augelUiefen finb. - !DütlUitf. bes !B8laU! 
b. b. t8etteilung b. Sleid)sbal]nttJol]nungen: t8f 
2. ~ea. 26 ('Ilie 8leid)sbal)n 763). 

18) 'Ilie 5llusf!Beft jlu § 70 edIären bie IDlitaeid)nung 
b. t8etfügungen ber Sleid)ibal)nftellen burd) ben !8IRat 
u. beffen ~eilnCÜ)me an Sivunllen biefer Stellen f. un. 
au1äffig u. geben näf)ete t8otfd)r. üb. bai ,,!8enel]men" 
m. b. !8IRate, bas bem ~laffe gelUiffer 2lnotbnungen 
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1. bie !Reid)eblif)n.@JejeIljd)aft burd) !Rat au untetj'tftven, um baburd) mit il)r für einen mögIid)ft l)ol)en Stanb 
unb für mögIid)fte $irtfd)aftIid)feit ber 58etrieMleiftungen au jorgen, 

2. an ber ~infül)rung neuer Illrbeitemetl)oben förbernb mitauarbeiten, 
3. bae ~inbernel)men innerl)alb ber Illrbeiterjd)aft jotoie atoijd)en il)r unb ber !Reid)ebal)n.@JefeIljd)aft au förbern 

unb für $al)rung ber 58ereinigungefreil)eiP7) ber Illrbeiter einautreten, 
4. 58ejd)toerben ber Illrbeiter au unterjud)en unb auf il)re Illbftellung in gemeinfamer 58erl)anblung mit ber 

!Reid)ebal)n.@JejeIljd)aft l)inautoitfen 18), 
5. ben 58etrieb bor ~jd)ütterungen au betoal)ren, inebejonbere borbel)aItIid) ber 58efugniffe ber toirtjd)aftIid)en 

58ereinigungen ber Illrbeiter (§ 5) bei Streitigfeiten bee 58emeberate, ber Illrbeiterjd)aft, einer @Jruppe 
ober einee il)rer XeiIe mit ber !Reid)ebal)n.@JejeIljd)aft, toenn burd) 58erl)anblungen feine ~nigung au er. 
aielen ij't, bie Sd)Iid)tungebel)örbe10) ober eine tlereinbarte ~nigunge" ober Sd)iebeftelle anaurufenl8), 

6. barüber au toad)en, ban in ben 58etrieben bie augunften ber 2lrbeiter gegebenen gefetlIid)en 58orjd)riften 
unb bie mangebenben Xarifberträge jotoie bie bon ben 58eteiligten anetfannten Sd)ieMfptüd)e einet Sd)Iid)
tungebel)örbe ober einer beteinbarten ~inigunge" ober Sd)iebeftelle burd)gefül)rt toerben, 

7. fotoeit eine tarifbertragIid)e !Regelung llO) nid)t beftel)t, im 58enel)men mit ben beteiligten toittjd)aftIid)en 
58ereinigungen ber Illrbeiter bei ber !Regelung ber 2öl)ne unb fonftigen Illrbeitsberf)ältniffe mit~utoirfen, 
namentlid) aud) 

bei ber ~eftfetlung ber Illfforb· unb Stüdlol)nfätle ober ber für il)re ~eftjetlung mangebenben @Jrunbfätlc, 
bei ber ~infül)rung neuer 2öl)nungemetl)oben, 
bei ber ~eftjevung ber Illrbeiteaeit, insbejonbere bei 58edängerungen unb 58erfüraungen ber regelmänigen 

Illrbeitsaeit, 
bei ber !Regelung bes UrlauM ber Illrbeiter unb 
bei ber ~rIebigung bon 58ejd)toerben über bie Illusbilbung unb 58el)anblung ber 2el)dinge in ben 58e

trieben, 
8. bie Illrbeitsorbnung 21 ) ober fonftige an il)re SteHe tretenbe 58orfd)riften für bie 2lrbeiter im !Ral)men ber 

geItenben Xarifbetträge nad) IDlangabe ber 58orfd)tiften bcs § 76 mit ber !Reid)ebal)n.@JefeIljd)aft au berein. 
baren22), 

9. auf bie 58efämPfung bon Unfall. unb @Jejunbl)eitsgefal)ren im 58etriebe au ad)ten, Me 3uftänbigen Stellen 
bei biejer 58efämpfung burd) Illnregung, 58eratung unb 2lusfunft au unterftütlen jotoie auf bie ~urd)fül) .. 
rung ber Unfallberl)ütungsborfd)riften l)inautoitfen23), 

10. bei Slriegs .. unb Unfallbefd)äbigten für eine il)ren Sltäften unb ~äl)igfeiten entfPred)enbe !Befd)äftigung 
burd) !Rat, 2Inregung, Sd)uv unb 58ermittIung bei ber !Reid)sbal)n-@JejeIljd)aft unb ben IDlitarbeitern tun .. 
Iid)j't Sorge au tragen, 

11. an ber 58ertoaltung bon 58etrieMtool)Ifal)rtseinrid)tungen mitautoitfen, jebod) nur, jotoeit nid)t beftel)enbe, 
für bie 58ertoaItung mangebenbe Savungen ober beftel)enbe 58erfügungen bon Xobes toegen entgegenj'tel)en 
ober eine anbertoeitige 58ertretung ber Illrbeiter borjel)en, 

12. fotoeit eine tarifbertragIid)e !Regelung nid)t beftel)t, nad) IDlangabe ber §§ 77ff. mit ber !Reid)sbal)n.@JejeIl
jd)aft !Rid)tIinien über bie ~inftellung bon Illrbeitern au bereinbaren, 

13. nad) IDlangabe ber §§ 80ff. bei ber ~tIaffung bon Illrbeitem mitautoitfen. 
§ 112'). .8ur ~füllung feiner Illufgaben l)at ber 58etriebSrat (58etriebeobmann) bae !Red)t, bon ber !Reid)s .. 

bal)nj'telle au bedangen, ban jie bem 58etriebeausfd)un, ober, wo ein fold)er nid)t bej'te!)t, bem 58etriebsrat (!BetriebS .. 
obmann), jotoeit baburd) feine 58ettiebegel)eimniffe gefäl)rbet toerben unb gefevIid)e 58orjd)riften nid)t entgegen
ftel)en, über alle ben ~ienftbettrag unb bie Xätigfeit ber Illrbeiter berül)renben 58etriebeborgänge, jotoeit fie bem 
2eiter biejer 58etrieMfteHe augängIid) Hnb, !1Iuffd)lun gibt unb bie 20l)nbüd)er unb bie aur ~urd)fül)rung ber be· 
fte!)enben Xarifberträge erforberlid)en Untedagen bodegt. 

~emer erj'tattet bie !Reid)sbal)n.@JejeIlfd)aft bem ~auptbetriebSrat bierteljäl)rIid) einen 58etid)t über bie 2age 
unb ben @Jang bee Unteme!)mens im allgemeinen unb über bie 2eiftungen bee 58etriebee unb ben au ertoarlenben 
2h:beitebebarf im befonberen. 

§ 12. 3n toeld)er $eije an ben in § 70 genannten Illufgaben bie 58etriebSräte, bie 58eaitfsbetrieberäte unb ber 
~au.ptbettiebsrat mitauarbeiten l)aben, entjd)eibet fid) nad) ben !Beftimmungen ber §§ 39 bis 42, 60 unb 61, 65 unb 
67. 58ei ber ~üIlung biejer I!ufgaben müffen bie 58etriebSbertretungen bie 58efugnie ber borgefej}ten Stellen, 
bie beftel)enben @Jejeile jotoie bie berfaffungemänigen !Red)te ber 580lfsbettretung bead)ten. 

bO.rangel)en 1011, u. bie ~orm, in ber biefee 58enel)men 
in b. Illnorbnung au ertoäl)nen ift. 

17) 58 euin igungsfreil) eit obenI2 58eil.A Illnm.4G. 

18) ~ne Illnrufung ber Heilt aufgel)obenen) Xarif. 
auefd)üffe burd) b. 58!Rat toar nid)t auläffig. 

19) ~ier l)anbeIt es fid) um @Jejamtj'treitigfeiten; 
j. 58eil. A 58ud)ft. DIlL - 58erftöne ber IDlitglieber 
gegen ben Illrbeitsfrieben: !Rlllrbeitsgerid)t 58.81930304. 

110) XarifbertragI. !Regelung b. b. !Reid)sbal)n: 58eil. A 
58ud)ft. c. ~tjd)eib. bes !Rlllrbeitsgerid)ts üb. ~ragen 

bee 20l)ntarifs: 58.8 1929 465, 923; 3$ 1929 1320, 
2843; 58.8 1930 59, 203. 

21) .8 . .8. gilt IllrbeiUorbnung 17. IDlär&" 22 in ber 
~affung b. 31. ~ea. 28. 

22) § 76. - Slommt feine ~nigung 3uj'tanbe, fo ij't 
bie 6d)Iid)tungsftelle aur enbgült. ~tfd). berufen. 

23) § 74. - 58f 11. 3an. 28, ~ie !Reid)sbal)n S. 85. 

2&) Illuf bie !Reid)sbal)n n id)t antoenbbar fmb 58!R@J 
§§ 70, 73 (58ertret. bes 58!Rate im lllufjid)Utate, bgI. 
@J 15. ~eb. 22, !R@J581 209), 72 (58orlegung ber 58e
triebsbilan3, @J 5. ~eb. 21, !R@J581 159). 

14* 
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§ 73. 'i>ie 2Cusfügrung ber gemeinfam mit ber lBetriebSbenretung gefauten lBefd)lüife übetnimmt bie ffieid),:;~ 
bagn~@efeUfd)aft. ~in ~ingriff in lBerwaltung, lBetfegr unb lBetrieb burd) feIbftänbige 2Cnorbnungen ftegt bem lBe~ 
ttieb~rat nid)t 3u. 

§ 7425 ). ~in bon bem lBetriebSrat ober bem lBettiebSobmann beftimmtes mitgIieb ift bei UnfaUunterfud)ungen, 
bie tJon ber ffieid)sbagn~@efeUfd)aft ober fonft in lBetrad)t fommenben 6teUen im lBetrieb borgenommen werben, 
3u3u3iegen. 

§ 7/i. ~itb infolge tJon ~weitetung, ~infd)ränfung ober 6tillegung einer ffieid)sbagnfteUe ober infolge tJon 
~infügrung neuer ;red)nifen ober neuer lBetriebs- ober 2Crbeitsmetgoben26) bie ~nfteUung ober ~Ualfung einer 
gröueren ,ßagl tJon 2Crbeitetn erforbedid), fo ift bie ffieid)sbagn-@efeUfd)aft tJerlJfIid)tet, fid) mit bem lBetriebSrat, 
an beHen 6teUe, wenn babei tJettrauIid)e mitteilungen gemad)t werben müHen, ber etwa tJorganbene lBetriebS< 
ausid)uu tritt, mögIid)ft längere ,ßeit tJorger über 2Crt unb Umfang ber erforbedid)en ~infteUungen ober ~nUaflungen 
unb über bie lBermeibung tJon ~ätten bei le~teren ins lBenegmen 3u fe~en. 'i>er lBetriebSrat ober ber lBetriebSausfd)uu 
fann eine entflJred)enbe mitteilung an bie 3uftänbigen 2Crbeitsnad)weisämter tJedangen. 

§ 76. 60Uen gemäU § 70 Riffer 8 bie bort be3eid)neten lBorfd)riften tJereinban ober bereinbarte lBorjd)tiften 
Ilbgeänbert werben, fo witb bie ffieid)sbagn-@ejeUjd)aft ben ~ntwurf, foweit bie lBeftimmungen nid)t auf ;rarif
tJenrag betugen, bem lBetriebsrat tJodegen. Sfommt über ben ~twurf feine ~inigung 3uftanbe, jo fönnen beibe 
;reile bie 6d)Iid)tungsbegörbe 27 ) antufen, bie eine binbenbe ~tjd)eibung trifft. 'i>ie lBerbinbIid)feit ber ~tjd)eibung 
erftredt jid) nid)t auf bie 'i>auer ber 2Crbeits3eit. 

60fetn in einer lold)en lBorld)rift 6trafen tJorgejegen werben, erfolgt igre ~eftje~ung28) burd) bie ffieid)sbagn
@e!eUld)aft gemeinlam mit bem lBetriebSrat. 3n 6treitfäUen entld)eibet bas 2Crbeitsgerid)F). 

§ 7'i. 'i>ie gemäu § 70 Riff er 12 tJereinbarten ffiid)tIinien müHen bie lBejtimmung entgalten, bau bie ~infteUung 
eines 2Crbeiters nid)t tJon feiner lJoHtijd)en, miIitärijd)en, fonfeHioneUen ober gewetfjd)aftIid)en lBetätigung, \.1t'n ber 
Rugegörigfeit ober jRid)t3ugegörigfl'it 3U einem lJoIitifd)en, fonfeHioneUen ober betufIid)en lBerein ober einem mili< 
tärild)en lBerbanb abgängig gemad)t werben barf. 6ie bürfen nid)t beftimmen, bau bie ~inftenung tJon ber Ru< 
gegörigfeit 3U einem beftimmten @ejd)led)t abgängig fein 10U. 

~infteUungen, bie auf einer gele!}Iid)en, tariftJettragIid)en ober burd) Urteil bes 2Crbeitsgerid)Hl ober burd) 6d)ieM
flJrud) eines 6d)iebsgerid)Hl aufedegten lBerlJfIid)tung betugen, gegen ben ffiid)tIinien in jebem ~aUe tJor. 

3m ffiagmen ber ffiid)Uinien gat über bie ~inftenung bes ein3elnen 2(rbeiters bie ffieid)sbagn.@efeUfd)aft aUein 
ogne mitwitfung ober 2(uffid)t bes lBetriebSrats 3U entfd)eiben 28.). 

§ 'i8. ~irb gegen bie tJereinbarten ffiid)tIinien tJerftouen, fo fann ber lBetriebSrat ober lBettiebSobmann binnen 
fünf ;ragen und) SfenntniS tJon bem lBerftoue, jebod) nid)t flJäter als tJier3egn ;rage nad) bem 'i>ienftantritt ~inflJrud) 
ergeben 28 b). 

'i>ie @rünbe für ben ~injprud) unb bie lBeweiSuntedagen finb tJom lBetriebSrat ober lBetrieMobmann bei 
ben lBerganblungen mit ber ffieid)sbagn-@efeUfd)aft tJor3ubringen. 

~irb bei biefen lBerganb(ungen eine ~inigung nid)t eqielt, fo fann ber lBetriebSrat ober lBetriebSobmann 
binnen brei ;ragen nad) lBernbigung ber lBerganblungen bas 2Crbeitsgetid)F) anrufen. 

'i>er ~infprud) gegen bie ~infteUung unb bie 2Cnrufung bes 2Crbeitsgerid)Hl ober ber 6d)ieMfteIIe gaben feine 
aufid)icbenbe ober aufIölenbe ~irfung. 

§ 79. @egt bie ~ntfd)eibung bes 2Crbeitsgerid)Hl bagin, bau ein lBerftoü gegen bie tJereinbatten ffiid)tIinien 
tJodiegt, 10 fann batin 3ugleid) ausgeflJrod)en werben, bau bas 'i>ienfttJergäItnis bes ~ingefteUten als mit bem ~in< 
tritt ber ffied)tsfraft ber ~tfd)eibung29) unter ~ingaltung ber gefe!}Iid)en Sfünbigungsfrift gefünbigt gilt. 

§ 80. 2Crbeiter fönnen im ~aIIe ber Sfünbigung leitens ber ffieid)sbagn~@efeIIfd)aft binnen fünf ;ragen nad) 
ber Sfünbigung ~inflJtud) ergeben, inbem fie ben lBetriebSrat ober lBettiebSobmann antufen: 

1. wenn ber begrünbete lBerbad)t bodiegt, bau bie Sfünbigung wegen ber Rugegötigfeit 3u einem beftimmten 
@efd)led)te, wegen lJoIitifd)er, miIitätifd)er, fonfeHioneIIer ober gewerffd)afUid)er lBetätigung ober wegen 
Rugegörigfeit ober 9üd)t3ugegötigfeit 3U einem lJoIitifd)en, fonfeHioneHen ober betufIid)en lBerein ober 
einem miIitärifd)en lBerbanb erfolgt ift; 

2. wenn Me Sfünbigung ogne 2Cngabe tJon @riinben erfolgt ift; 
3. wenn bie Sfünbigung besgalb erfolgt ift, weil ber 2Crbeiter fid) weigerte, bauetnb anbere 2(rbeit, als bie bei 

ber ~infteUung bereinbarte, 3u berrid)ten; 
29&) 4. wenn bie Sfünbigung fid) als eine unbillige, nid)t burd) bas lBergalten bes 2Crbeiter5 ober burd) bie lBer~ 

gältniHe ber ffieid)sbagn~@efeUfd)aft bebingte ~ätte batfteUt. 
~folgt bie Sfünbigung ftiftlos aus einem @tunbe, ber nad) bem @efe~e80) 3ur Sfünbigung bes 'i>ienfttJergäU. 

niffcs ogne ~ingaItung einer Sfiinbigungsfrift bered)tigt, jo fann ber ~inflJrud) aud) barauf geftü~t werben, bau ein 
fold)er @tunb nid)t tJorIiegt. 

25) ~ 14. mär3 23 E 11 90. 92. 20645. 

26) jRur in ben im § 75 be3eid)n. ~ä((en. jRäljeres 
ffiofer 2Cnm.2 3U § 75. - § 81 8iff.2. 

27) 2Cnm. 7; lBeil. A unter D 11. 

28) 'i>.lj. bie l8erljängung im ~n3eIfaI1e. ffiofer 
2Cnm.6 3u § 76, aud) 2Crbeit5D (oben 2Cnm.21) § 11 
8iff. 4. 

28&) ffieid)sarbeitsgerid)t 7. mär3 28 l88 605. 

28b) ~ierou l8f 51 Pvra b tJ. 23. mai 28. 

29) 'i>.lj. mit lBerfünbung ber ~tjd) (ffiojer 2Cnm. 4 
3u § 79). 

29&) @rübel u. b. lBe30Ib l88 1928 567 u. 781. 
30) lB@\8 § 626. 



60. !Bettieb~täteUetotbnung 213 

§ 81. 'l)a~ med)t be~ ~injptud)~ beftegt nid)t 
1. bei ~ntlalfungen, bie auf einet geje~Hd)en obet tarifuetttaglid)en obet bUtd) !Bej#ufi be~ 2ltbeit!3gerid)t~ 

aufetIegten $etpfHd)tung betugen, 
2. bei ~ntlalfungen, bie burd) gän&lid)e ober teiltueije 6tiUegung einer meid)~bagnfteUe etforbetIid) tuetben31). 

§ 82. !Bei ber 2lnrufung müHen bie &rünbe be~ ~injpmd)~ bargelegt unb bie !Betueije igrer !Bmd)tigung 
uorgebrad)t tuerben. ~rad)tet ber !BetrieMrat obet !BetrieMobmann bie 2(nrufung für begrünbet, 10 gat er 3U Uet~ 
jud)en, burd) $erganb!ungen eine $erftänbigung mit ber meid)~bagn~&ejeUjd)aft gerbei&ufügren. &elingt bieje 
$erj'tänbigung binnen einer ~od)e nid)t, fo fann er ober ber betroffene 2lrbeiter binnen tueiteren fünf :tagen ba~ 
2lrbeit~gerid)F) anrufen. 

'l)et ~infprud) gegen bie Sfünbigung unb bie 2lnrufung be~ 2lrbeit~gerid)t~ gaben feine aufjd)iebenbe 
m3irfung. 

§ 83 32). &egt ba~ Urteil be~ 2lrbeit~gerid)t5 bagin, bafi ber ~injprud) gegen bie stünbigung gered)tfertigt ift, 
jo ift 3ugleid) für ben iJaU, bafi bie meid)~bagn~&ejeUfd)aft bie m3eiterbejd)äftigung ablegnt, igr eine ~ntjd)äbigungs~ 
pflid)t auf3uetIegen. 'l)ie ~ntfd)äbigung bemifit lid) nad) ber 8agl ber 3agre, tuägrenb berer ber 2lrbeiter in bem 
!Betrieb insgefamt bejd)äftigt tuar, unb barf für jebes 3agr bis 3U einem .8tuölftel bes letlten 3al)resarbeitsuerbienftes 
feftgejetlt tuerben, jebod) im gan3en nid)t über fed)s .8tuölftell)inau~gegen. 'l)ie ein3elnen !BeftanbteUe bes 3agres~ 
arbeitsuerbienftes linb mit einem !Betrag in 2lnjatl 3u bringen, ber ber 3ur .8eit ber ~ntjd)eibung mafigebenben 20gn~ 
ober &el)altsl)öl)e ber !Bemfsgmppe entjprid)t. ';:Dabei ift jotuol)l auf bie tuirtjd)aftlid)e 2age bes 2lrbeiters alS aud) 
auf bie tuirtjd)aftlid)e 2eij'tungsfäl)igfeit ber meid)sbal)n~&ejelljd)aft angemellene mücfjid)t 3U nel)men. 

3nnerl)alb breier ;rage nad) 8ufteUung bes Urteils an jie I)at bie meid)sbal)n~&ejeUjd)aft bem 2lrbeiter münb~ 
Hd) ober burd) 2(ufgabe 3ur jßoft 3u erUären, ob jie bie m3eiterbejd)äftigung ober bie ~ntjd)äbigung tuäl)It. (hUärt 
jie jid) nid)t, jo gilt bie ~eiterbejd)äftigung alS abgelel)nt. 

Sfommt bie meid)~bal)n~&efeUfd)aft mit ber Sal)htng ber ~ntjd)äbigung in $cr3u9, fo gat lie bem 2lrbeitnel)mer 
aud) ben burd) Glelbenttuertung entftel)enben 6d)aben 3u erie~en. 

§ 84. 'l)ie meid)sbagn~&ejeUjd)aft ift im iJaUe ber ~eiterbefd)äftigung uerpfHd)tet, bem 2lrbeiter, faUs in~ 
3tuijd)en bie ~ntlaHung erfolgt tuar, für bie .8eit 5tuifd)en ber ~ntlaHung unb ber ~eiterbejd)äftigung 20gn ober 
&el)alt 3U getuägren. § 615 6atl 2 bes !Bürgerlid)en &ejel,lbud)es finbet entjpred)enbe 2lntuenbung. 'Ilie meid)sbagn~ 
&ejeUjd)aft lann ferner öffentlid)~red)tlid)e 2eiftungen, bie ber ~1rbeiter aus \mitteln ber lhtuerMlojen~ ober 2lrmen~ 
fiirjorge in ber .8tuijd)en3eit ergalten gat, aur ~lnred)nung bringen unb mufi bieje !Beträge ber leiftenben 6teUe 
3uIÜcferftatten. 

§ 85. 'l)er 2lrbeiter ift bered)tigt, faUs er in3tui!d)en einen neuen 'Ilienftuertrag abgejd)loHen gat, bie ~eitcr~ 
befd)äftigung bei ber meicfJSbagn~&ejeUjd)aft 5U ucrtueigern. ~r I)at gierüber unuer5ügHd) nad) ~mPfang ber in 
§ 83 2lbj. 3 uorgejegenen ~rfIärung ber meid)sbagn~&ejeUjd)aft, jpäteftens aber brei :tage banad) ber meid)sbagn~ 
&ejeUjd)aft münbHd) ober burd) 2(ufgabe 3ur jßoft eine ~rUärung abaugeben. ~rfIärt er lid) nid)t, jo erHjd)t bas med)t 
ber $ertueigemng. \mad)t er Uon jeinem ~ertueigerungsred)te @ebraud), jo ift il)m, faUs in3tuijd)en bie (l;nUa\\ung 
erfolgt tuar, 20l)n ober @el)alt nur für bie Seit 3tui!d)en ber CflttlaHung unb bem :tage ber UrteilsfäUung 5U getuäl)ren. 
§ 84 6atl 2 unb 3 finbet entjpred)enbe 2lntuenbung. 

§ 8633). 1illirb in ben iJäUen ber §§ 77-85 bie ~ingaItung ber g:riften burd) inaturereigniHe ober anbere 
unabtuenbbare 8ufäUe uerl)inbert, jo finbet ~iebereinfeilung in ben uorigen 6tanb burd) !Befd)lufi bes 2lrbeits~ 
gerid)W) ftatt. 

'l)er 2lntrag auf ~iebereinjetlUng mUß innergaIb einer 3tueituöd)igen iJrift geftent tuerben. 'Ilie iJrift beginnt 
mit bem :tage, an tueld)em bas ~inbernis bel)oben ift. \Jlad) 2lblauf Uon einem \monat, Uon bem ~nbe ber uerjäumten 
iJrift an gered)net, lann bie ~iebereinfe~ung nid)t mel)r beantragt tuerben. 

§ 8733). 'l)er 2lntrag auf ~iebereinjetl1lng mufi entgalten: 
1. bie 2lngabe ber bie ~iebereinjeilung begrünbenben :tatfad)en, 
2. bie 2lngabe ber \mittel für beren @laubl)aftmad)ung, 
3. im iJaUe bes § 78 2lbj.3 unb bes § 82 2lbj. 1 bie uerjäumte 2lnrufung. 
§ 8833). 1illirb bem 2lntrag auf ~iebereinjetlung ftattgegeben, fo ift in ben iJäUcn bes § 87 8iff.3 &ugleid) 

bas $erfagren felbft fort3ufül)ren. 3n ben übrigen iJälIen ift bie uerjäumte ~rfIärung binnen 5tuei :tagen ab&ugeben, 
lotueit fie nid)t bereits abgegeben ift; eine ~iebereinjeilung gegen eine nod)malige ~erjäumung finbet nid)t ftatt. 

VI. htfcfJeibung bon 5tteitigfeiten. 
§ 89. 'l)as 2lrbeitsgerid)t entjd)eibet bei 6treitigfeiten über 
1. bie inottuenbigfeit ber ~rrid)tung, bie !Bilbung unb .8ujammenjeilung einer 58etrieMuertretung im Sinne 

biefer $erorbnung, 
2. ~aglbered)tigung unb ~äl)lbarfeit eines 2lrbeiters, 
3. (l;inrid)tung, .8uftänbigfeit unb @efd)äft5fül)rung ber 58etrieMuertretung unb ber !Betrieosuerjammlung, 
4. bie inottuenbigfeit ber @ejd)äft5fiil)mngsfoften ber 58etrieMuertretungen, 
5. aUe 6treitigfeiten, bie lid) aus ben in biejer $erorlmung uorgejd)riebenen ~al)len ergeben. 

31) § 75. - $0 üb. !BetrieMftiIIegungen 8. inou. 20 I 33) § 86 2lbj. 2, §§ 87, 88 entjpred)en bet $05. 3uni 
m@!Bl 1901. 20 (m&!BI 1139). 

32) U. !Be301b $.8 1928 781. 



214 111. ~eamte unb ~rbeiter 

VII. ~.,u'btftiuummtJea. 
§ 902) 3'). 'I>er ffieid)sba~n$®efeUfd)aft unb i~ren ~ertretem ift unterfagt, i~re ~rbeiter in ber 2!usübung 

bes $a~lred)ts 3U ben ~etriebsuertretungen unb in ber Ubema~me unb ~lusübung ber \l3flid)ten eines lJJHtgliebe$ 
ber gefetllid)en ~etriebSuertretung 3u befd)riinfen ober fie bestoegen au benad)teiligen. 

§ 9135). .8ur Sfünbigung bes 'I>ienftuerlJättniHes eines 9Jlitgliebes einer ~etriebSuertretung ober au feiner 
~erfeilung an eine anbere ffieid)sba~nfteUe bebarf bie ffieid)sba~n.GlefeUfd)aft ber .8uftimmung ber ~etriebSuer< 
tretung. 

'I>ie .8uftimmung ift nid)t erforberlid): 
1. bei (futlaHungen, bie auf einer gefeNid)en ober tatifuertraglid)en ober burd) ~efd)lun bes 2!tbeitsgetid)g 

auferlegten ~erpflid)tung beru~en, 
2. bei (futlaflungen, bie hurd) 6tiUegung ber ffieid)sba~nfteUe31) erforberlid) !inb, ber bas lJJHtglieb ber ~e< 

triebSuerttetung ange~öd, 
3. bei friftlofen Sfünbigungen aus einem ®tunbe, ber nad) bem ®efeil30) aur Sfünbigung bes 'I>ienftuer~iitt< 

nifles o~ne (Rn~altung einer Sfünbigungsfrift bered)tigt. 
3m ~aUe hes ~(bf. 2 .8iffer 3 ift ber (finfVtud) nad) 9Jlangabe bes § 80 2!bf. 2 ftatt~aft. 
~irb eine friftlofe Sfünbigung (~bf. 2 .8iffer 3) burd) red)tsftiiftiges gerid)tlid)es Urteil für ungered)tfertigt 

edliirt, fo gilt bie Sfünbigung als Uon ber ffieid)sba~n<GlefeUfd)aft aurücfgenommen. § 84 finbet entfvred)enbe ~n< 
toenbung. 

§ 92. 3ft bie .8uftimmung ber ~eh:iebSuettretung erforberlid) unb toirb fie uerfagt, fo ift bie ffieid)sba~n< 
®efeUfd)aft bered)tigt, bas ~rbeitsgerid)F) an3utufen, bas burd) feine (futfd)eibung bie fe~lenbe .8uftimmung ber 
~etriebSuertretung erfetlen fann. @'s barf bie .8uftimmung nid)t erfeilen, toenn es feftfteUt, ban bie Sfünbigung ag 
ein ~erftotj gegen bie in § 90 auferlegten ~ervflid)tungen anaufe~en ift. ~is aUt (futfd)eibung bes ~rbeitsgerid)g 
ift bie ffieid)sba~n.GlefeUfd)aft uervflid)tet, ben ~(rbeiter toeiter 3u befd)iiftigen. 

§ 93. ~uf bie ~etriebSobmiinner finben bie ~eftimmungen ber §§ 90-92 mit ber 9Ratjgabe 2(ntoenbung, 
batj an bie 6teHe ber ~etriebSuettretung bie 9Re~r~eit ber toa~lbered)tigten 2(rbeiter bes ~etriebes tritt . 

• vm. ~d)tuflbtftimmuutJea. 
§ 9436). 'I>ie ~etriebSuettretungen rönnen in gemeinfamen ~(ngelegen~eiten, bie in ben 2(ufgabenfreis fotoo~l 

ber ~etriebSuettretungen toie her bei ber ffieid)sba~n<®efeUfd)aft befte~enben ~eamtenuertretungen faUen, mit 
biefen 3U gemeinfamer ~eratung aufammentreten. ~ü~rt bie gemeinfame ~etatung ber ~etriebSuertretung unb 
ber ~eamtenuertretung 3u einer ~efd)lu»faffung, fo mutj getrennt abgeftimmt unb eine 9Re~r~eit inner~alb jeber 
ber beiben ~erttetungen feftgeftellt toetben. ~Üt bie ~bftimmung in jeber ber beiben ~ertretungen gilt § 30 biefer 
~erorbnung. 'I>ie toeitere ~ertretung ber ~efd)lüHe ift 6ad)e ber einaelnen ®tuvven, toobei für bie ~etriebSuer· 
tretung biefe ~erotbnung unb für bie ~eamtenuertretung bie für biefe gettenben ~orfd)riften matjgebenb finb. 

2(uf bie Glefd)iiftsorbnung in ben gemeinfamen ~eratungen flnben bie ~orfd)riften ber §§ 27, 28 ~bf. 2, 29, 31 
biefer ~etorbnung finngemiitje 2(ntoenbung. 

'I>en ~orfitl fü~rt für jebe gemeinfame 6iilung abtoed)felnb ber ~orfiilenbe her ~etriebSuertretung unb ber ber 
~eamtenuettretung. 'I>ie @,inlabungen unb bie ~uffteUung ber :lagesorbnung erfolgen burd) beibe ~orfiilenbe 
gemeinfam. 

§ 95. 60toeit in ®efeilen ober anberen ~orfd)tiften ~rbeiterausfd)üffe genannt toerben, treten an i~re 6telle 
in ben in § 3 biefer ~erorbnung genannten ~etrieben bie ~etriebSriite ober ~etriebSobmiinner. 

§ 96. 'I>ie ~erorbnung tritt mit bem :lage ber ~erfünbung in Sfraft. 
9Rit bem 3nftafttreten biefer ~erorbnung tritt bie ~erorbnung Uom 3. 9Riira 1921 über bie ~ilbung Uon ~e< 

triebsuertretungen nad) bem ~etriebsriitegefetl Uom 4. ~ebtuar 1920 im ~ereid) ber ffieid)seifenba~nuertoaltung 
autjer Sfraft. 

§ 97. ~lusfü~tungsbeftimmungen 37) au biefer ~erorbnung erliitjt ber ®eneralbireftor ber'I>eutfd)en ffieid)sba~n< 
®efellfd)aft nad) ~er~anblung mit ben beteiligten toirtfd)aftlid)en ~rbeitnel)meruereinigungen. 

~ei(4ge A 3U "nm. 1. 
Ubetfidjt übet bit 8uftiubitJftitibet~int bti ftrbeitifUtiÜtJftit in ber !Rti"ib4r,nbet"'4UU1tß.~ 

A. ffied)tsquellen. ~etriebsriitegefeil (~ffi®) u. ~etriebsriiteuerorbnung (~ffi~), uorft. 111 6 a u. c; ~o 
üb. b. 6d)lid)tungstoefen 30. Oft. 23 ffi®~l I 1043 (6d)HBo, beren 2(rt.1I burd) bas fog leid) au ertoiiljn. ~rbeits< 
gerid)tsgefetl aufgeljoben to. ift) mit ~{usfü~tungsuerorbnungen 10. 'I>ea. 23 baf. 1191 (I. ~usf)8o, burd) bas gleid)e 
® aufge~oben) u. 29. 'I>ea. 23 ffiGl~11924 I 9 (11. 2(usf)80); ~rbeitsgerid)tsgefeil23. 'I>e3. 20 ffi®~I I 507 (~GlGl); 
'so~ntarifuertrag f. b. ~rbeiter ber ffieid)sba~n § 25 (,S;t)8, unten Cl. 6. aud) )8f 51. 533. 812 u. 18.3uli 27 u. 
(üb. bie (finleg. u. ffied)tsmitteln) ~f 51.533. 1485 u. 22. 'I>e3. 27. 

B. ,Siteratur. Sfommentare au ~ffiGl, ~ffi~, 6d)lid)t)80, ~Gl®; ft)ftemat. 'I>arftellung: Sfasfel, ~(rbeitsred)t! 
~erlin 3ulius 6Vringer 3.2(ufl. 1928; Sfasfef, 'I>ie neue ~rbeitsgerid)tßbarfeit, baf. 1927. 

31) 6trafbejlimmung ~ffi® § 99.-~nm. 5a oben. 

35) (finfVtud) toie nad) §§ 80ff. ift ~ier nid)t gegeben 
autjer im ~aUe § 91 ~f. 3. ~orm ber .8ujlimmung ffiGl 
111412. (futlaHungsgrunb: ffi~rbeitsgerid)t ~.81929 81. 

36) ~gI. ~ffi@, (oben 111 4) § 64. 

37) ~ier nid)t abgebr. 
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C. }u orvemedung. W'lit bem ,3nftafttreten bes 2(@@ ~aven lid) bie viS~er red)t berlUidelten Buftänbigfeits< 
ber~ältniHe lUelentlid) bereinfad)t: ~ie im )ßaWl berld)iebentlid) borgele~ene Buftänbigfeit bes ffie i d) s IU i d I d) a Tts
rats ift auf bie 2(rveitsgetid)te üvergegangen, bie Sfaufmanns< u. bie @elUervegetid)te linb fortgefallen. ~ür 
bie ffieid)sva~n bon vefonberer )ßebeutung ift bie (hlet!ung ber 'tatifausld)üfje, bie visI)er nad) bem 2't}U 
3ur (futld)eibuug ber meiften Gtreitigfeiten aus bem 2't}u verufen lUaren, burd) bie 2(rveitsgetid)te; an Gtelle bes 
~ierauf ve3ü9I. § 25 2't}U ift 3ufolge }Uf 51. 533.777 b. 7. ,3uli 27 nad)fte~enbe ~afjung getreten: 

§ 25. Buftänbigfeit ber 2(rveitsgerid)te. 
~ür Gtreitigfeiten au~ einem 2(rveitsber~ältnis unb aus }Uer~anblungen üver bie Q:inge~ung eines I}(rveits

ber~ältniiies, bas lid) nad) biefem 2o~ntatifberttag veftimmt, ift bas 2(rveitsgerid)t am Git! ber ffieid)sva~n
biteftion (ffieid)sval)nfad)fammer) au~id)liefilid) 3uftänbig, ber ber I}Irveiter unterfteHt ift. :tlie 2(rveiter ber ffieid)s
va~nausvefjerungslUetfe (~aulltlUedftätten) mit I}(usna~me ber bes ffieid)sval)nausvefjerungslUetfs )ßranben< 
vurg-~eft gelten in bieiem Ginne als ber ffieid)sva~nbireftion unterfteHt, in beren )ße3itf bas lReid)sva~n
ausveHerungslUert räumlid) liegt. 

~ür Gtreitigfeiten aus einem 2(rveitsber~ältnis unb aus }Uer~anblungen üver bie Q:ingel)ung eines I}{rveig. 
bcrf)ältniHes, bas lid) nad) bieiem 2ol)ntarifbedrag veftimmt, ift vei ben 2(rveitern, bie ber ~aulltberroaltung, 
ber @rullllenberroaltung )ßat)ern unb ben 3entralen lllmtern vei ber alrullllenberroaltung )ßat)ern, bem lReid)s
val)n-Bentralamt unb leinen 2(fmal)meämtern, foroie ben DvervettieMleitungen unterfteHt iinb, bas I}{rveits, 
getid)t am Gi~ ber lReid)sbal)nbiteftion (lReid)sval)nfad)fammer) ausfd)liejilid) 3uftiinbig, in beten )ße3itf biefe 
lReid)sbal)nftelIen il)ren 6i~ l)aben. 

~ietnad) unterliegen jetlt faft alle arveitsred)t1id)en 6treitigfeiten bei ber lRcid)~bal)n ber Q:ntid)eibung burd) bie 
I}{rbcitsgetid)te. 

D. Q:in3eIl)eiten. 
1. Buftänbigfeit ber I}{rveit~getid)te. 
I. :tlie in erfter lReil)e in )ßetrad)t fommenben }U 0 r I d) ti ft e n be s I}{ al al lauten: 

§ 1. 2!rbeit~gerief)tsbef)örben 

~ie @erief)tsbarfeit in 2!rbeitsfaef)en (§§ 2 unb 3) Hegt ben 2!rbeitsgerief)tsbef)örben ob. 
2!rbeitsgerief)tsbef)örben finb: 
1. bie 2!rbeitsgerief)te (§§ 14 bis 32), 
2. bie .t\anbesarbeitsgerief)te (§§ 33 bis 39), 
3. bas lReief)sarbeitsgerief)t (§§ 40 bis 45). 

§ 2. ßuftänbigfeit 
~ie 2!rbeitsgerief)te finb unter 2!usfcf)fufl ber orbentHef)en @erief)te of)ne lRüdficfJt auf ben ~ er 

bes 6treitgegenftanbes 3-uftänbig: 
1. für bürgerHef)e lReef)tsftreitigfeiten 3-lUifef)en :tarifbertragsparteien ober 3-lUifef)en biefen unb 

~ritten aus :tarifberträgen ober über bas 58eftef)en ober Wief)tbeftef)en bon :tarifberträgen 
unb für bürgerHef)e lReef)tsftreitigfeiten 3-lUifef)en tarifbertragsfäf)igen ~arteien ober 3-lUifef)en 
biefen unb ~ritten aus unerlaubten ~anblungen, fofem es fief) um IDCaflnaf)men 3-U ßlUeden 
bes 2!rbeitsfampfes ober um tyragen ber }8ereinigungsfreif)eit f)anbelt; 

2. für bürgerHef)e lReef)tsftreitigfeiten 3-lUifef)en 2!rbeitgebem unb 2!rbeitnef)mem aus bem 2!rbeits,. 
ober .t\ef)rberf)ältnis, über bas 58eftef)en ober Wief)tbeftef)en eines 2!rbeits,. ober .t\ef)rbertrags, 
aus }8erf)anblungen über bie ~ingef)ung eines 2!rbeits,. ober .t\ef)rberf)ältnilfes unb aus belfen 
Waef)lUirfungen fOlUie für bürgerHef)e lReef)tsftreitigfetten aus unerlaubten ~anblungen, fOlUeit 
biefe mit bem 2!rbeits,. ober .t\ef)rberf)ältnis im ßufammenf)ange ftef)en; ausgenommen finb 
6treitigfeiten, beren @egenftanb bie ~rfinbung eines 2!rbeitnef)mers bilbet, fOlUeit es fief) 
nief)t nur um 2!nfprüef)e auf eine }8ergütung ober ~ntfef)äbigung für bie ~rfinbung f)anbeIt, 
unb 6treitigfeiten ber naef) § 481 bes ~anbelsgefetlbuef)s 3-ur 6ef)iffsbefatlung gef)örenben 
~erfonen; 

3. für bürgerIief)e lReef)tsftreitigfeiten 3-lUifef)en 2!rbeitnef)mem aus gemeinfamer 2!rbeit unb aus 
unerlaubten ~anbIungen, fOlUeit biefe mit bem 2!rbeits,. ober .t\ef)rberf)ältnis im ßufammen,. 
f)ange ftef)en; 

4. für bürgerIief)e lReef)tsftreitigfeiten 3-lUifef)en 2!rbeitgebem unb 2!rbeitnef)mem UU5 ben §§ 86, 
87 bes 58etrieb5rätegefetles1); 

5. in foIgenben tyäIIen bes 58etrie0i3rätegefetles: 
für bie ~ntfef)eibung über bus ~rlöfef)en ber IDCitgIiebfef)aft in 58etriebsbertretungen (§§ 39, 

56 2!bf. 2, § 60)2), 
für bie ~ntfef)eibung über bie 2!uflöfung bon 58etriebsbertretungen (§§ 41, 44, § 56 2!bf. 2)3), 

-----
1) Q:ntflltid)t )ßlR}u §§ 82, 83. I 3) § 41 entfllr. lBlR}u § 45; §§ 44, 56 fommen . b. 
2) §§ 39, 60 entfllred)en )ßlR}u §§ 43, 48; § 56 (@e- lReid)seif. nid)t in lBetrad)t. 

famtvettieMrat) fommt f. b. lReid)seif. nid)t in lBetrad)t. 
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füt bie ~etufung botläufiget ~ettieMberttetungen (§4:3 ~bf.2, §4:4: ~bf.4, §56 ~bf.2, § 60)4), 
füt bie ~ntfd)eibung übet ~ilbung unb ~uflöfung gemeinfamet ~ettiebsbertretungen 

(§§ 52, 53)5), 
füt bie ~eftfe~ung bon 6ttafen nad) § 134:b ber &ewerbeorbnung (§ 80 ~bf. 2)6), 
füt bie ~ntfd)eibung übet bas ~otliegen eines ~erftofJes gegen bereinbarte ffiid)tlinien 

übet bie ~inftellung bon ~tbeitne~metn (§§ 82, 83)1), 
füt bie ~ntfd)eibung bon 6tteitigfeiten übet bie ~ttid)tung, 3ufammenfet}ung unb ;tätig .. 

feit bon ~ettieMberttetungen unb aus ~a~len 3U i~nen (§ 93)8), 
für bie ~rfe~ung ber 3uftimmung bon ~ettieMbertretungen 3ur srünbigung ober ~er" 

fet}ung i~tet ID1itglieber (§§ 97, 98)9). 
~ie im ~bf. 1 inr. 1 bis 4: begrünbete 3uftänbigfeit befte~t aud) in ben ~ällen, in benen ber 

ffied)t5ftteit butd) einen ffied)t5nad)folger ober butd) eine $erfon gefü~rt wirb, bie ftaft &efe~es 
an 6telle bet urf.\Jtünglid)en $artei ~iet3u befugt ifi. 

§ 3. ~rweiterte 3uftänbigfeit 
~ei ben ~rbeitsgetid)ten fönnen aud) nid)t unter § 2 fallenbe srlagen gegen ~rbeitgeber ober 

~tbeitne~met fowie bon fold)en gegen ~ritte er~oben werben, wenn ber ~nf.\Jrud) mit einer bei 
einem ~rbeitsgetid)t an~ängigen obet gleid)3eiti9 an~ängig werbenben bürgerlid)en ffied)t5ftreitigfeit 
tier im § 2 inr. 1 bis 4: be3eid)neten ~tt in ted)tlid)em ober unmittelbarem wirtfd)aftHd)en 3ufammen .. 
~ange fte~t unb füt feine &eltenbmad)ung nid)t eine ausfd)liefJHd)e 3uftänbigfeit gegeben ift; bie 
im § 2 inr. 2 .varbfa~ 2 ausgenommenen 6treitigfeiten fönnen aud) im 3ufammen~ange mit anberen 
6treitigfeiten nid)t bor bie 2ltbeitsgetid)te gebrad)t werben. 

(~bf. 2.) 
§ 4. ~usfd)lufJ ber ~rbeitsgetid)t5batfeit 

,3n ben ~ällen bes § 2 inr. 1 bis 4: fann bie ~rbeitsgetid)tsbatfeit burd) 6d)iebSbertrag unb ~er" 
einbarung nad) ben §§ 91 bis 107 gan3 obet teiIweife ausgefd)loffen werben10). 

2. 8ufä~lid)eß für bie !Reid)ßbagn. 
a) ~ür IStreitigfeiten &wiid)en ber !R$&efeUfd)aft u. if)ren \llrbeitnegmern beftanben nad) 2lußflBo I § 2 2lbj. 4 

6a~ 2 u. 3 bei ben &etoerbegerid)ten am 6it?e jeber lReid)sbagnbireftion befonbere !Reid)sbaI)nfad)fammetn, 
beren 8uftänbigfeit fid) ogne !Rücffid)t auf bie ilänbergren&en auf ben ganjen $ejirf ber !R$~ir. erftrecfte. ~iefe 
~intid)tung ift auf &runb \lt&& § 17 \l{bf. 3, 4 für bie \lfrbeitsgerid)te übernommen ll.1orben (lBf 51. 533 inrn. 135, 
331 u. 663 b. 8. ~eb., 25. \märj u. 14. 3uni 27). }8erjeid)niS ber Stammern lReid)ßarbeitßb{ 1927 I 295, be5gl. 
(ogne >Batjern) mit 6d)[üffel für bie lBerteilung ber >Beijit?er auf bie 2lrbeitnegmerberbänbe: ~ 27. \mai 27 ~\min>Bl 
224. ~ie in 2~lB § 25 (neue ~aifung, borft. C) entgaltene !Regelung ber örtlid)en 8uftänbigfeit ift nad) \11&& 
§ 48 \l{bf. 2 &uläffig. 6. aud) bie oben bei A unb C genannten lBf b. 7. u. 18. 3uli 27. 

b) inad) ber lBf 18. 3uli 27 8iff. I finb bie \11rbeitsgerid)tsbegörben für bie ~tfd)eibung bon ~äUen aus bem 
2~lB (\11&& § 2 \11bf. 1 8iff. 2), nid)t aber bon ~äUen auß ber >BlRlB (baf.8iff. 4, 5) &uftänbig, wenn ber \11rbeitnegmer 
nid)t \11rbeiter i. 6. >B!RlB (§ 2), alfo &. >B. ~ilfsbeamter ift. 

11. 8ujtänbigfeit anberer 6teHen. 
1. 6d)lid)tung. inad) 6d)llBo \11tt. I § 3 gaben 6d)lid)tungsausfd)üjfe u. 6d)lid)ter 3um \l{bfd)lufie bon 

&efamtbereinbarungen - ~arifberträge (>Begriff: Sfaßfel \11rbeitsrecI)t 6.14ff.) u. >BetrieMbereinbarungen 
($egriff: Sf~fel a. a. O. 6. 21 ff.) - ~ilfe 3U leiften. ~aß finb bie ~äUe bon ,,&efamtftreitigfeiten", bie ben >Begriff 
ber 3ntereffenjtreitigfeiten (&egenfa~: !Red)tsftreitigfeiten) bilben u. bas 8uftanbefommen einer neuen ober 
~nberung, ~rgän3ung, \11uff)ebung einer bejtegenben lBereinbarung umfaffen. \11Iß jßarteien ftegen fid) bann regel .. 
mä{iig gegenüber: bei.~arifbetträgen: \11rbeitgeber (einer ob. megrere, aud) lBereinigungen fold)er) einerfeits, \11rbeit .. 
negmerbereinigungen (eine ob. mef)rere) anberfeitß, bei >BetriebSbereinbarungen: ber \11rbeitgeber einerfeits, bie 
&efamtarbeiterfd)aft feines >Bettiebß, bertreten regelmäßig burd) igre gefet?lid)e lBertretung ($etriebßrat) anberfeits; 
bgl. !R& 111 170. S)er 6d)iebsf13rud), ben in ~mangelung gütlid)er ~inigung bie 6d)lid)tungsfammer gemäß 
§ 5 ber lBo fäUt, bebeutet 3uliäd)ft nur einen !Ratfd)lag, fann aber unter ben in § 6 ber lBo angegebenen lBorauß" 
fevungen für berbinblid) erUärt werben, eine ~flärung, bie bie \l{nnaf)me beß 6d)iebßf13rud)s burd) bie jßar .. 
teien erfet?t. 

>Bei 6treitigfeiten ber !Reid)ßbaf)n .. &efellfd)aft mit if)ren \11rbeitnef)mern foUen ftets 6d)lid)ter befteHt 
werben - ~ 9. 3an. u. 7. ~eb. 24 E II 92. 20015 u. 20115 - unb ift für bie lBerbinblid)feitserUärung ber lReid)ß
arbeitßminijter 3uftänbig. ~ie &efeUfd)aft f)at bie \11uffaffung bertreten, baß für if)re 20f)nftreitigfeiten bie lBerb{frfl. 
mit bem !R>Baf)n& nid)t bereinbar fei (ebenio\11ron, $erfllht 1926191); baß !Reid)ßbaf)ngerid)t f)at aber mit U 9. 3uni 26 

') >B!R1B §§ 47, 48. 

5) Sfommt f. b. !Reid)ßeif. nid)t in $etrad)t. 

8) >BlRlB § 76 \llbf. 2. 

7) >B\RlB §§ 78, 79. 

8) >B!RlB § 89. 

B) >B\RlB §§ 92, 93. 

10) mt f. b. \Reid)ßbaf)n nid)t mef)r ber ~aU (oben Cl. 
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URS 793, 2lrd) 1203), aus bem iid) &rünbe unb &egengtünbe ergeben, biefe 2luftailung tJerIVorfen. 6. aud) oben 
15 2lnm. 32. 

2. t'Yernet jinb nad) 1891& § 75, § 80 2lbi. 1 (189118 § 76) bie 6d)Iid)tungsfteUen berufen oUt binbenben 
t'Yeftie~ung gemeinjamer 'l)ienftvorjd)tiften (0' 18. 2lrbeitsotbnungen), IVenn fid) 2lrbeitgeber u. 18etriebsrat 
nid)t batüber einigen. 

3. t'Yüt ben orbentlid)en 91ed)tsIVeg (2lmiSgericf)t, ilanbgerid)t uIIV.) bleibt f)iernad) bei 2lrbeitsftreitigteiten 
nur in vetein3elten t'YäHen 91aum; ~äf)eres: SfasfeI 2lrbeitsgerid)tsbarfeit e.20ft. 

';. Meid}öbetfid}etungöorbnung. 
(~uscrug.)1) 

~rfte5 lBucf) 
~emeinf4me tSorfdjriften 

§ 63. :Oberberficf)erungsämter fönnen bon ber oberften )8ertualtungsbeljörbe 2) aucf) etticf)tet 
tuerben für 

1. lBettieb!3bertualtungen unb :Elienftbetriebe bes lReicf)s ober ber 2änber, bie eigene lBetrieM .. 
ftanfenfaffen ljaben3), 

2. @rujJjJen bon lBetrieben, für beren lBefcf)äftigte ~onberanftaften4) bie S'nbalibenberficf)erung 
beforgen. 

5) ~ür biefe befonberen :Oberberficf)erungMmter gelten § 62 ~bf. I, §§ 73, 80 nicf)t. S'm übrigen 
gelten für fie bie )8orfcf)riften über bie :Oberberficf)erung!3ämter, fotueit bie §§ 70, 75, 81 nicf)t5 anberes 
borfcf)reiben. 

S'f)re .8uftänbigfeit beftimmt bie oberfte )8ertualtung!3beljörbe 2). 

§ 75. :Elie mrbeitgeberbeifit,>er für ein befonbere!3 :Oberberficf)erung!3amt tuerben bon ben mrbeit .. 
geberborftanMmitgliebem ber lBetrieb!3ftanfenfaffe ober ber ~onberanftalt4) getuäljIt; finb in einem 
)8orftanb feine mrbeitgeberbertreter borljanben, fo tuälj!en bie in einem anberen )8ertualtung!3organ 
borljanbenen mrbeitgeberbertreter. 

:Elie )8erficf)ertenbeifit,>er tuerben nacf) ben @runbfät,>en ber )8erljältni5IValj! bon ben )8erficf)erten" 
2Iu!3fcf)uf!mitgliebern ber lBetrieb!3ftanfenfaffe ober ber ~onberanftart4) getuäljlt; fotueit eine ~onber'" 

1) A. 'l)ie 91eid)sverjid)erungsorbnung (ur-
jprüngI. ,t'Yajjung & 19. ,s'uli 11 91(181509) ift im ilaufe 
ber ,s'af)re erftaunlid) oft geänbert IV., aud) nad)bem mit 
18el 15. 'l)e5. 24 91&\81 I 779 eine neue t'Yajjung ver" 
fünbet IV. IVar. 'l)er oben abgebr. illiortIaut ijt ber 3· .8. 
ber 'l)rud1egung b. illi. (2lpril 1930) gültige. - 'l)as 
& entl)äIt jecf)s 18üd)er: I. &emeinj. 18orjd)r., II. Sfran" 
fenverj., III. UnfaIIverj., IV. ,s'ntlaIiben- u. ~inter
bIiebenenverj., V. 18e3ief). ber 18erjid)'.träger 3ueinanber 
u. 3U anb. 18erpflid)teten, VI. 18erfaf)ren. 'l)er vorI. 
2lus3u9 berüdjid)tigt nur bie 18orjd)r., bie betreffen: 
a) ben Sfreis ber verjid). 18al)noebienfteten (er umfafit 

ben gröfiten '.teil bes \j!erjonalS, im aIIg. aoer nid)t 
bie 91eid)sbaI,)nbeamten), 

b) bie bejonb, @;inrid)tungen 5ur 'l)urd)iül)r, ber 18er
jid). bei ben @;ijenoaf)nen, 

c) bie f. b. @;ij. in 18etrad)t lomm, 8uftänbigfeiten ber 
18el)örben, 

d) jonftige bejonb. ,s'nterejjen ber ~ij. (5. 18. bas 18erf), 
ber UnfaIIverj. 3um ~\j!f&). 

B. @;ijenoaf)nen im 6inne ber 9118ü finb aud) bie 
SfIeinb af)nen. 

C. 18erjid). ber 5U militär. 'l)ienftleift. f)erange30g. 
~ij18ebienfteten: ~ 17. 2lpriI 18 IV 43. 149. 2, bes 
t'Yelbeijenbal)nperjonalS ~ 18. (1ft. 16 IV 43. 149. 
327. 

D. 'l)ie 9118ü gilt aud) f. b. 91eid)sbaf)n"&ejell
jd)aft. 'l)ie 2tnberungen ber 9118ü, bie 9118\j!erj® § 10 
tJerfügt, jinb im obigen 2lobrud berüdjid)tigt. fiberjid)t 
über bie 91ed)glage, bie organijator. u. jonftigen rw 
id)äftI. @;inrid)tungen oei ber 91eid)soal)n: Sfajad 188 
1929 881; bie ausfüf)d. ~inoe1barjteIIungen, bie bie 18er
fef)rsIVijf. ilel)rmittelgejeIIld)aft f)erausgibt, linb unten 
bei ben 2lbjd)nitten (18üd)ern) ber 9118ü genannt. 

E. ~od) f)eute lef)rreid)es Wlaterial f. b. gan&e 18erlid).-
91ed)t, nam. 10IVeit es f. b. ~il18erIV. IVid)tig ijt, entl)ält 
illiitte 18ud) 7. t'Yerner: ilafi U. Wlaier, ~aftpfl91ed)t u. 
Unfallverj®eie~geb., 2. 2lufI. Wlünd)en 02. Sfommen" 
ta r v. Wlitgliebern bes 9118erj2lmg, 18edin ,s'ul. 6pringer 
1926ff· 

2) t'Yür bie 9118®ejelljd). ber ®eneralbireftor, jo" 
IVeit es lid) um t'Yunftionen ber oberften 18etrieosleit. 
1)anbeIt. 91ed)iSverorbnungen-3. 18. ~rrid)tung v. über" 
verfid)2tmtern, aud) IVof)1 2lnorbnungen gemäfi §§ 110 (?), 
112 jinb vom 91 18 e rf Wlin &U edajjen. 6. aud) 9118(1)n& 
§ 16 (4). 

3) t'Yür bie et~18 IVaren oejonbere überverjid)e" 
rungsämter burd) bie alS 18eilagen Alu. 3 unien 
abgebr. ~da\\e 8. ,s'uni 12 u. 12. Wläro 20, für 'l)ir18eöirf 
Wlainö burd) ~ 1. ~ov. 12 ~18181 427 errid)tet IV.; bieje 
oejte1)en nod) ie~t. 8ujtänbigfeit ber ü182tmter in 
\j!reufien: 18el 23. 2lpriI 16 18eilage A 2, für Unfälle 
in illierfftätten 180 28. 2lpriI 28 (91Wlin181 274), ba3u 
18f 26. Wlai 28 ('l)ie 91eid)sbaf)n 549). - illieitere bel. 
ü182tmter f. b. 18ereid) ber 91eid)seil. oeftef)en in Wlün" 
d)en, 'l)resben u. Sfadsruf)e. 8ujammenjtell. in ben 
2lmtl. ~ad)r. 1927 7; I. aud) 91einbl (unten 2lnm.20a) 
6.41. 

') 60nberanftalten §§ 1360ff. 

5) § 62 2lbl. 1 oetrifft ben 18e3irf, § 73 bie 18eiji~er, 
§ 80 bie stoften bes ü182lmg. t'Yür bie belonb. ü\8" 
2t m t e r bejtimmt § 70, bali ber 'l)iteftor (§ 69) lein 2lmt 
im ~ebenberuf ausüben fann; § 75, IVie bie 18eiii~er 
fleIVäf)It IV.; § 81, IVer bie Sfojten ber 2tmter trägt (bei 
91eid)s- U. ilanbesbetrieben, aud) O. b. 91eid)seil. bie 
18etrieosverIVaItung; I. aud) 18f 55 U i r 0 v. 12. Wlär3 28). 
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anftan feinen 2!u~fd)uü ~at, toä~len bie in einem anberen ~ertoaltung~organe bor~anbenen ~er~ 
fid)ertenbertreter. 

ilie oberfte ~ertoaltung~be~örbe2) beftimmt baß 9lä~ere. ~ei Sonberanftalten ber ileutfd)en 
meid)~ba1)n .. @efeHfd)aft1D) fann bie oberfte ~ertoaltung~be~örbe aud) beftimmen, baü bie ~erfid)erten .. 
beifitJer bon ben ~erfid)ertentJertretem im ~orftanb ber 2!nftalt 3u toä~len finb 6). 

§ 110. ilie oberfte ~ertoaltungsbe~örbe2) fann ein3elne ber 2lufgaben unb med)te, bie iljr biefe~ 
@efetJ 3utoeift, auf anbere ~e~örben übertragen. 

§ 111. Sie beftimmt, 
1. toe1d)en 2anbeßbeljörben unb toeld)en ~e~örben unb ~ertretungen bon @emeinbeberbänben 

unb @emeinben bie 2!ufgaben 3ufommen, Me biefe~ @efetJ ben ~ö~eren unb ben unteren 
~ertoaltung~beljörben, ben :Ort~l>oliß-eibe~örben, ben gemeinbHd)en ~e~örben, ben @emeinbe .. 
berbänben unb @emeinben fotoie iljren ~e~örben unb ~ertretungen 3utoeiW), 

2. toe1d)e ~erbänbe al~ @emeinbeberbänbe 3U gelten ~aben; eine ein3e1ne &emeinbe gilt a15 
@emeinbeberbanb im Sinne biefe~ @efe~e~ nur bann, toenn e~ bie oberfte ~ertoaltung~ .. 
be~örbe beftimmt, 

3. ob unb toeld)e örtHd)en @efd)äfte ber meid)~berfid)erung bon ben @emeinbebeljörben an 
SteHe ber ~erfid)erung~ämter etlebigt toerben foHen. 

ilie ~eftimmungen toerben im meid)~an3eiger beröffentHd)t. 
§ 112. ilie oberfte ~ertoaltung~be~örbe2) fann ... ferner 2!ufgaben be~ ~erfid)erung~amg 

:Organen bon ~etrieMfranfenfaffen für ~etrie05bertoaltungen unb ilienftbetriebe be~ meid)ö unb 
ber 2änber fotoie bon Sonberanftalten4 ) übertragen, toenn bie :Organe minbeften~ 3ur ,\)äffte au~ 
~erfid)erung~bertretem befte~en, bie au~ ge~eimer ~a~l ljerborgegangen finbS). Sl>rud)befugniffe 
fönnen nid)t übertragen toerben. 

§ 113. &rftredt fid) eine ~erfid)erung~be~örbe, ein ~erfid)erung~träger ober ein ~etrieb auf 
@ebiete me~rerer 2änber, fo nimmt bie 2anbe~regierung ober bie oberfte ~ertoaltung~beljörbe be~ 
2anbeß i~re~ Si~e~ bie ~efugniffe toa~r, Me biefe~ @efetJ ber 2anbe~regierung ober ber oberften 
~ertoaltung~be~örbe beilegt, fotoeit e~ nid)g anbere~ borfd)reibt2). 

(2!bf. 2.) 
~ür ~etriebe be~ meid)~ unb i~re befonberen ~erfid)erung~be~örben unb ~erfid)erung~träger 

übt ber 3uftänbige meid)~minifter bie med)te ber oberften ~ertoaltung~be~örbe au~2). 
§ 1579). Sotoeit anbere Staaten eine ber meid)~berfid)erung entfl>red)enbe ~ürforge burd) .. 

gefü~rt ~aben, fann bie meid)~regierung mit 3uftimmung be~ meid)ßrat~ unter ~a~rung ber @egen .. 
feitigfeit bereinbaren, in toe1d)em Umfang für ~etriebe, bie au~ bem @ebiete be~ einen Staate~ 
in ba~ be~ anberen übergreifen, fotoie für ~erfid)erte, bie 3eittoeife im @ebiete beß anberen Staate~ 
befd)äftigt toerben, bie ~ürforge nad) ber meid)~berfid)erung~orbnung ober nad) ben ~ürforgebor .. 
fd)riften be~ anberen Staate~ geregelt toerben fon. 

6) @leid)e 58eft trifft § 89 21bj. 2 für ~a~len 5um 
meid)s~ u. § 107 21bj.4 f. ~a~len 5um ~anbes~$w 
fid)21mt. iBa~lorbnung f. b. ~a'C)l ber bejonb. D$~ 
~mter f. b. meid)sba'C)nbireUionen: $f 58. 567. 1131 I 
b. 3. 'Ile3. 27. 

7) meid)sbaf)n oben II 2 58ei1. C § 5 8iff. 8, pribate 
@roflba~nen in $reuflen (!: 10. 'Ile3. 12, 58eilage B. 

8) Übertragungen f. b. 58ereid) ber 6t(!:$: 58ei~ 
lagen C, D 8iff.5, E; f. ferner § 377 21bj.3, § 1788. 
6prud)befugnifje §§ 224, 1520, 1526, 1540, 1636ff. 

8) A. 21bfommen i. 6. § 157 finb getroffen mit: 
.sulemburg 2. 6ept. 05 m@581 753; 
ben 9Heberlanben 27. 21ug. 07 m@581 763 (mit 

21usf58eft: 58ef 16. 'Ile3. 07, m@58l 773), .8ujatJbtr. 
30. IDlai 14 (58ef 22. IDlai 15, m@58l321), $0 15. mOb. 
27 m@58lI 329; 

58elgien 6. 3uli 12 (m@58l1913 23) mit 21usf58eft 
9. 21ug. 13 (baf. 637), beibe tvieber in Sfraft gejetJt 
laut 58ef 30. 3uni 20 (m@58l 1397) mit 21usf58eft 
26. mOll. 23 (m@581 II 432); 

3talien 31. 3uli 12 (m@5811913 171), tvieber 
in Sh. gef. laut 58ef 15. 21ug. 20 (m@581 1577); 

:öfterreid) 8. 3an. 26 (@ 8. 3uli 26 m@581 II 355); 
~innlanb (Unfallberf.) 18. 3uni 27 (@ 18. ~eb. 

28 m@581 II 20); 
6erbien (allgemein) 15. 'Ile3. 28 (@ 6. 3uli 29 

m@581 II 561). 
B. 21uf @runb bes ~riebenslltr. (nam. 21rt. 312, bg1. 

@ 20. 3uli 22 m@581 II 678) jinb f. b. abgetrennten 
@ebiete $ereinbarungen üb. 603ialberjid). getroffen 
mit: 

~ranheid) (tvegen (!:lfafl~~ot'C)r.) 58ef 11. Dft. 21 
m@58l 1289, aud) $0 31. 3uli 24 m@58l I 671; 

58elgien 58ef 9. 3uli 20 (@ 20. 3uli 21 m@581 
1177) mit 21usf58eft ($0 7. DU. 21 baf. 1288); 

'Ilänemarf $tr 10. 21pril22 (@ 1. 3uni 22 m@58l 
II 141) 21bf. mr. 14 (baf. 218); 

~.,tett 21M. 15. IDlai 22 (@ 11. 3uni 22 m@581 
II 237) %eil IV %it. II (baj. 312) u. 21bf. 27. IDlär3 
26 (@ 13. 'Ile3. 26 m@581 II 755) 21rt. 14; 

~41t3ilJ u. $olen 21M. 24. 3an. 27 (@ 27. IDlai 27 
m@58l II 424). 

C. 6aargebiet $0 27. Dft.27 m@58l II 896 u. 
20. Dft. 28 m@58l II 615. 

D. 6. ferner unten 21nm. 22 Db. 
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~uf gleid}em m!ege fann bei entf~red}enber &egenIeiftung Me ~erfid}erung bon &nge~örigen 
eine9 aU91änMfd}en Staate9 aoweid}enb bon ben ~orfd}riften Mefe9 &efe~e9 geregelt unb bie ~urd} .. 
fü~rung ber ii;ürforge be9 einen Staate9 in bem &ebiete be9 anbem erleid}tert werben. 3n biefen 
~ereinoarungen barf bie nad} biefem &efe~e oefte~enbe >aeitrag9~flid}t be9 ~roeitgeoer9 nid}t er" 
mäj3igt ober oefeitigt Werben. ~iefe ~ereinoarungen finb bem 9leid}9tage mit3uteHen. 

'l)iefe ~orfd}riften gelten entf~red}enb für eine ii;ürforge, bie an Stelle ber 9leid}9tJerfid}erung tritt. 

Bweite9 >aud} 
~fltnfenbeffid)efnng 

~rfter ~ofd}nitt 
Umfllng ber ~et'idJetung 

1. ~erfid}erung9~flid}t 
§ 165. ii;ür ben ii;all ber stranf~eit werben tJerfid}erPO) 
1. ~roeiter, &e~ilfen, &efellen, .s3e~rlingell), ~au9ge~ilfen, 
2. >aetrie090eamte, m!etfmeifter unb anbere ~ngeftelfte in äf}nlid} gef}ooener Stellung, fämt" 

lid}, Wenn biefe >aefd}äftigung i~ren ~au~tbetuf bilbet, 
3.-7. 
~orau9fe~ung ber ~erfid}erung ift für bie im &6f. 1 unter ~r. 1 019 5a unb ~r. 7 >ae&eid}neten, 

mit &u9na~me ber .s3e~rlinge aller &rt, baj3 fie gegen ~ntgelt (§ 160) oefd}äftigt Werben, für bie unter 
~r. 2 oi9 5 a >ae&eid}neten fowie für Sd}iffer auf ii;a~qeugen ber >ainnenfd}iffa~rt auj3erbem, baj3 
i~r regelmäj3iger 3a~re9aroeit9tJerbienft an ~ntgelt nid}t 3600 9leid}9matf üoerfteigt. ii;ür Me 3af}re9" 
aroeit9tJerbienfH~infommen9 .. )&ren&e werben Bufd}läge, bie mit 9lücffid}t auf ben ii;amilienftanb 
ge&af}lt werben (g:rauen", stinbequfd}läge) nid)t angered}net. 

§ 168. 'l)ie ffieid}9regierung oeftimmt, wieweit tJorüoergef}enbe ~ienftfeiftungen tJerfid}erung9" 
frei bleiben12). 

§ 169. ~erfid}erung9frei finb >aeamte, mqte unb 3af}näqte in >aetrieoen ober im 'l)ienfte be9 
9leid}9, ber beutfd}en ffieid}90af}n,,&efellfd}aft13), eine9 .s3anbe9, eine9 &emeinbetJeroanbe9, einer &e" 
meinbe ober eine9 ~erfid)erung9träger9, Wenn if}nen gegen if}ren &rbeitgeber ein &nf~rud} minbeften9 
entweber auf stranfen~ilfe in ~öf}e unb 'l)auer ber 9legelleiftungen ber stranfenfaHen (§ 179) ober 
für Die gleid}e Beit auf & ef} alt, 9lu~egelb, m!artegelb ober äf}nlid}e >ae&üge im anbertf}albfad}en 
>aetrage be9 stranfengelbe9 (§ 182) gewä~rleiftet ift. 

'l)a9 gleid)e gilt für >aefd}äftigte ber im &of. 1 oe&eid}neten &roeitgeoer, Me auf .s3eben9&eit ober 
nad} .s3anbe9red}t unwiberrufHd} ober mit &nred}t auf 9lu~ege~alt angeftellt finb, ... 

§ 1i2. ~erfid}erung9frei finb 
1. >aeamte be9 9leid}9, ber beutfd}en 9leid)9baf}n,,&efellfd}aft, ber .s3änber, ber &emeinbetJerbänbe, 

ber &emeinben unb ber ~erfid}erung9träger, .s3e~rer unb ~qief}er an öffentHd}en Sd)ulen 
ober &nftalten, folange fie lebiglid} für if}ren >aeruf aU9gebilbet werben14), 

2.-4. 
IV. >aetrieb9ftanfenfaHen unb 3nnung9franfenfaHen 

§ 245. ~in &roeitgeber fann15) mit Buftimmung be9 >aetrieb9rat9 eine >aetrieb9ftanfenfaHe 
errid}ten für jeben >aetrieo, in bem er für bie 'l)auer minbeften9 ein~unbertfünf&ig ~erfid}erung9" 
~fHd}tige .•. befd)äftigt. ~r fann aud} eine gemeinfame >aetrieb9ftanfenfaHe für mef}rere >aetrieoe 
errid)ten, in benen er für bie 'l)auer &ufammen minbeften9 einf}unbertfünf&ig .•. ~erfid}erung9" 
t:>flid}tige befd)äftigt. >aeteiligte ~erfid)erung9~flid}tige finb tJorf}er &U gören. 

(&bf. 2.) 

10) Untet Biff. 1, 2 fällt bas gan3e l,ßetlonal bet 
ffieid)sbaf)n, loweit es nid)t nad) § 165 2tbl.2 ob. 
§§ 168, 172 betlid)etungsftei ift.- Sftanfen- (u. ~nbaI.-) 
}Betfid)l,ßflid)t bet 0. Unternef)mern im 2tofedi .. 
gungsbienfte beld)äft. 2ttbeitet. @; 27. 2tptil 09 IV B 5. 
29, }Bf 58. 267. 652 u. 1480. 20. moo. 25 u. 13. 2tptil 
27. - Ed)mibt, ~ie gejetlI. Sfranfenoetjid). (0. b. 
ffieid)sbaljn) 1928. 

ll) 2ef)tlinge jinb nid)t lmajd)inenbaubefHjjene, bie 
in bet llii~auptwetfftatt bOt bem Etubium ptaftild) 
ausgebilbet w. (Sfomm. lmitgI. - oben 2tnm. 1 E -
2tnm.6). - Ed)mibt (2tnm. 10) E.20. 

12) mad) lBeI 17. mOb. 13 ffi&lBl 756 Biff. 6 bleiben 
ootüb. ~ienftleift. oetjid)etungsftei, Wenn jie 0. me" 
bienfteten auslänbijd)et ~ij}Betw. in ~illBetrieben b. 
~nlanbs ausgefüf)tt w. 

13) ffieid)sbaljnbeamte jinb betjid)etungsftei.l,ßetjo 
§ 14 2tbj.l u. oben III 3 2tnm.37. 

14) mütoljilfsatbeitet @; 10. lmärcr 14 IV 43. 
149. 83. 

15) lmu fl im 5alle § 249 2tbl. 1. 
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3n hie 58etrieMfranfenfaffe ge~ören aUe im 58etriebe befd)äftigten ~erfid)erungsl=Jflid)tigen. 
~etfid)erungsbered)tigte, bie im 58etriebe tätig finb, fönnen ber Staffe als mitglieber beitreten. 
§ 24:616). ~as gleid)e ~ed)t (§ 245 2lbf. 1) ~aben bie ~ertualtungen bes ~eid)s unb ber 2änber 

für i~re ~ienftbetriebe. ~ür bie bort 58efd)äftigten gilt § 245 2lbf.3, 4. 
§ 24:9. 58efd)äftigt ein 58au~ett ~eittueilig eine grönere .8a~1 bon 2lrbeitem in einem borüber .. 

ge~enben 58aubetriebe, fo ~at er auf 2lnorbnung bes Oberbetfid)erungsamts17) eine 58etrieMfranfen .. 
taffe ~u emd)ten. 

~er 58au~err fann mit &ene~migung bes Oberberfid)erungsamts hiefe \ßflid)t bei ausreid)enber 
6id)er~eit auf einen ober me~rere 2lrbeitgeber übertragen, bie ben 58au gan~ ober teiltueife für eigene 
~ed)nung übernommen ~aben. 

~ie ~orfd)nften über eine minbeft~a~I bon mitgIiebem fotuie § 245 2lbf. 2, § 24818) gelten nid)t; 
bas Oberberfid)erungsamt beftimmt bas man ber 2eiftungen. 

m!irb hie 2lnorbnung nid)t in ber gefe~ten ~rift befolgt, fo errid)tet bas Oberberjid)erungsamt 
felbft bie Staffe ober beauftragt bamit bas ~erfid)erungsamt. 

§ 253. 58etnebsfranfenfaffen, bie nid)t nad) § 249 angeorbnet finb, fotuie 3nnungsfranfenfaffen 
fönnen nur mit &ene~migung bes Oberberjid)erungsamts etrid)tet tuerben. 

~as Oberberjid)erungsamt (58efd)lunfammer) barf für 58etrieMfranfenfaffen bie &ene~migung, 
borbe~altlid) bes § 273 2lbf. 1 iQr. 219), nur berfagen, tuenn bie Staffe nid)t bie borgefd)riebene mit .. 
gHebeqa~1 ~at ober nid)t ben 2lnforberungen bes § 24818) entfl=Jrid)t ober tuenn ber 58etrieMrat ber 
~trid)tung nid)t ~ugeftimmt ~at. 

§ 254:. &egen hie ~ntfd)eibung bes Oberberfid)erungsamts ~at hie 58efd)tuerbe an bie oberfte 
}Sertualtungsbe~örbe2) 

ber 2lrbeitgeber ... , tuenn bie &ene~migung berfagt tuitb, 
iebe beteiligte 2anbfronfenfaffe unb allgemeine Ortsfranfenfaffe, tuenn hie &ene~migung 

erteilt tuitb, 
ber 2lrbeitgeber, tuenn bie Staffe nad) § 249 angeorbnet tuitb. 

§ 271. m!itb bie Organifation einer öffentlid)en }Sertualtung, bie für iljre 58etriebe ober ~ienft .. 
oetriebe 58etrieMfranfenfaffen emd)tet ljat, geänbert, fo fe~t bos Ooerberjid)erungsamt ober, tuenn 
meljrere Ooerberfid)erung5ämter oetemgt jinb, bie ooerfte }Sertualtungsbeljörbe2) auf 2lntrag bie 
58e~itfe ber Staffen nad) 2lnljören ber Staffenorgane anbertueit feff. 

~ünfter 2lbfd)nitt 
WUffid)t 

§ 377. ~ie 2luffid)t über bie Stranfenfaffen fü~rt, borbelJaltlid) ber §§ 372 bis 37520), bas }Ser" 
fid)erungsamt. 6ie erftredt fid) aud) auf bie 58eobad)tung ber ~ienft .. unb Stranfenorbnung. 

m!irb bie 58efd)tuerbe gegen eine 2lnorbnung bes }Serfid)erungsamts barouf geftü~t, bau bie 
2lnorbnung red)tlid) nid)t begtünbet fci unb ben 58efd)tuerbefülJrer in einem ~ed)te betfe~e ober 
mit einer red)tlid) nid)t begtünbeten }Serbinblid)feit belafte, fo entfd)eibet barüber bas Oberberfid)e .. 
rungsamt (58efd)(unfammer). 

58ei 58etriebsfranfentaffen für 58etriebe bes ~eid)s ober ber 2änber fann hie oberfte }SertuaI .. 
tungsbe~örbe2) 2lufgaben bes }Serfid)erungsamts, bie nid)t ber 6l=Jrud)ausfd)un tualJqunelJmen lJat, 
anberen 58e~örben übertragen8) 20). 

16) mei ber ffieid)sbll~n befte~en an mettiebs~ 
franfenlaHen: für ieben ~irefUonsbe3irf ber bot~ 
mal. 6t(f)B eine (auäetbem eine f. 2lusbejf~etf mtanben~ 
bUtg~~eft), femet 3ltJei (ffiofen~eim u. 2ubltJigs~afen) 
f. mat}em, ie eine in ~resben, 6tuttgaIt, Sfadstu~e, 
6d)ltJetin, Dlbenbutg (6d)mibt - oben 2lnm. 10 -
6.9ff.). )Betbanb biefet Sfalfen: 6d)mibt 6.89, 
Sfafad )B g 1929 885. )BeIttetet biefet SfaHen im 6 d) i e b s ~ 
amte (ffi)BD §§ 3681 ff.) )Bo 29. DU. 27 ffiQSml I 326. 
me3ie~. bet Sfajfen 3U ben Iltqtebetbänben )Bf 58 
U k v 1 b. 24. 3an. 28 u. )Bf 3. 2llJtil29 (~ie ffieid)sba~n 
6. 317). - gUt 5tage bet 2lnltJenb. b. ffi)BD § 384 
2lbf.l auf bie Sfajfen: )Bf 55 Uk b. 9. Wlai 28. - me~ 
3ie~. bet Sfajfen 3U ben 2lusfme~ötben f. b. Unfall~ 
uetfid). ffieinbl (2lnm.20a unten) 6.47. 

17) mefd)ltJetbe § 254. 

18) mettSfSfaHen bütfen nut ettid)tet 1tJ., ltJenn fie 
ben meftanb uOt~anbenet DIts~ u. 2anbftanfenfajfen 
nid)t gefä~tben, geltJilfe 2lnfotb. an i~. 2eiftungen et~ 
füllen u. bauemb (eiftungsfä~ig finb. 

1') 6d)lieäung 1tJ. ~nge~ens bes mettieM u. be~ 
fUmmtet anbetet QStünbe. 

20) §§ 372-375 geben bem D)Betf2lmte geltJiHe me~ 
fugniHe. - gu 2lbf. 3. 5üt ~teuäen~~elfen mef u. (f 
24. ~e3. 13 u. 12. illOb. 14 meilage C; f. b. ltJeitete 
ffieid)sba~ngebiet f. 6d)mibt - oben 2lnm. 10 - 6. 16. 
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~ritte~ >Bucf) 
UnfIlUber;id}ernna 20") 

~rfter :teil 
& e ro erb e .. UnfaUberficf) erung 

~rfter 2!bfcf)nitt 
nmfclUß on tBnfidjnuug 

§ 537. ~er ~erficf)erung unterliegen 
1., 2. 
3. >Bauf)öfe, &eroerbebetriebe, in henen >Bau .. , •.• arbeiten au~gefüf)rt roerhen, ferner >Bau" 

arbeiten 21) auj3erf)alb eine~ geroerb~mäj3igen >Baubetrieb~, 
4. a---d, 
5. her gefamte >Betrieb her ~ijenbaf)nen22) unh her \ßoft" unh :telegralJf)enberroaltungen, hie 

>Betriebe her ~erroaltung her meicf)~roef)rmacf)t (.\leer unh WCarine) joroie jolcf)e >Betriebe 
her früf)eren WCarine" unh .\leere~berroaltungen, hie auf 3ibilberroaltungen he~ meicf)~ über" 
gegangen jinh, 

20 &) 9leinbl, ;Die ;Durd)füf)r. ber gefe~l. Unf)Ser\. b. 
b. 9leid)sbaf)n, 5Berlin 1928. 

21) 7llieiteres ub. 5Bauarbeiten § 554Illb\. 2, § 633Illb\.2. 
22) fiberfid)t über bie 9led)tflJred)ung u\w., teilw. 

aus ber 3eit oor ,3'nfraftireten ber 9l)sü (meift nod) 
ie~t bead)tlid)). 

A. 'Iler 5Begriff ~i\enbaljn 1. !S. ber 9l)sü becft 
lid) mit bem 1. !S. bes ~\ßfaJ, wie if)n bie 9led)tjp. bes 
9laJ feftgefteHt f)at (unten VI, bejonb. VI 5 Illnm. 4); 
bas )Sorf)anbenjein einer bejonb. )Serwaltung f. b. ~ij.
Untemef)men Ht nid)t nötig. 9l)Serjlll ~~ 5 81. ~emer 
IllW 1886 184, 1887 38; ~anbbud) ber U)Serj. 3. Illufl. 
(09) I 140 u. 9laJ 81 55. 

B. a) 1ll{ß bei bem 5Betrieb eines Untemef)mens ein
getreten gilt ein Unfall 1. !S. ber 9l)sü, wenn nid)t 
nur objeftilJ ber Unfall burd) biefen 5B. lJerurjad)t w., 
fonb. aud) jubjeftilJ ber )Serunglücfte 5. 3. bes U. in 
biefem 5B. befd)äft. gewejen ift, b. lj. mit e. :tätig feit, 
bie beftimmt war, bie 3wecfe bes Untemef)mens un
mitt. ober mittelb. 5u förbem (~anbb. !S.88). Wad) ber 
bisf)er. aJefe~geb. umfaflte ber 5Begriff bes ~ifenbaljn
betriebs 1. !S. ber 9l)sü nur )Serrid)tungen, bie ilum 
~if5Betr'Ilienft aIß fold)em gef)ören, nid)t ab. 5. 5B. bie 
gefaf)rlofe 5Be\d)äft. in 5Büros u. bgl. 'Iliefe (mit bem 
4l\ßfaJ übereinftimm.) ~infd)ränfung trifft nad) bem 
neuen (aJ 20. ;De5. 28 9laJ5BI I 405) § 53gb nid)t meljr 
3u; lJielmef)r ift ber )Sf 8. ,3'uli 29 ('Ilie 9leid)sbaf)n 
!S. 562; f. ferner )Sf 55. 567 Uu lJ. 17. ~eb. 30) barin 
lieibuftimmen, bafl je~t bas ganbe IllrbeiterlJerfonal 
ber 9leid)sbaf)n (biß auf ein5elne öentrale !Stellen, beil· 
beren nod) 3weifel beftef)en fönnten) ber U)Serf. unter
liegt (aJleid)es ergibt fid) f. b. 5BeamtenlJerfonal ber 
nid)t bentralen !Stellen beil. ber U~ürforge). 

b) !SubjeftilJ bejaf)t bas 9l)Serflll bas ~rforberniß ber 
)Bejd)äft. im 5Ba'flnbetr. im allg. für ben ganben regelmäfl. 
~ufentljalt bes Illrbeiters auf ber 5B!Stätte (Sfomm. 
IDHtgl. - oben Illnm. 1 E - Illnm. 2 bU § 544. 3weifel, 
bie früf)er wegen ber 7lliege lJon u. ilu ber 5B !Stätte 
'beftanben, jinb für Unfälle, bie fid) feit 17. ,3'uli 25 
ereignet f)aben unb nod) ereignen, in ber ~auptfad)e 
bef)oben burd) ben neuen (aJ 14. ,3'uli 25 9laJ5BI I 97) 
§ 545a. - !Spielen mit 5Betr~inrid)t. ift nid)t 5Betrieb. 
9l)Serflll ~~ 33 276. - 3ur Illuslegung bes § 545a: 
~merjlll )S3 1927 227, 833, 1395 u. IllW 1928 IV 260, 
<lUd) )S3 1930 59; ~anow ~~ 46 352; ausfüf)rlid) aud) 
Sfomm. illCitgl. 5U § 545a. - Urlaubsreijen fallen 
nid)t unter § 545a. 9l)Serflll ~~ 47 338. 

e) 3ufammentreffen mit anberen 5Betrieben. 
'Ilem ~ij5Betr. f)at bas 9l)Serflll ilugered)net: 'Ilie 5Baf)n
unterljaltung burd) Illrbeiter, bie ein Untemef)mer lJer-

ttag5mäiiig ber ~ij)Serw. fteHt, ttJenn lie beten Illnweij. 
nad)fommen müHen. ~~ 16 330 (lJgl. aud) 9laJ 96 204 
mit aUg. Illusfüljr. über bie ilum ~if5Betr. ilU red)nenben 
Illrbeiten). 'Ilagegen nid)t: 'Ilie 0. b. ~ij)Serw. mit 
Illrbeitsbaf)n bewirf te 5Beförb. lJ. Illrbeitern an einem 
5Baf)nbau, ben nid)t bie ~ij)Serw. in 9legie, fonb. ein 
Untemef)mer ausfüf)rt, ilur Illrbeit5ftelle (~if)Serw. ift 
bann ,,;Dritter" 1. !S. Illnm. 55 unten: ~~ 7 354, 9 294); 
ferner Illnfuf)r 0. Sfies für ~il5Bauten burd) 5:leute eines 
~uf)runtemef)mers (~~ 11 19); )Serlaben lJ. ~olb auf 
~i\7lliagen burd) 5:leute e. ~ur)runtemeljmers f. 9led)n. 
eines ~olilf)änblers (~~ 11 31). \ßferberangieren bunt 
Unternef)mer ~ 1. ,3'uni 09 IV B 5. 268. 7llieiteres: 
~anbbud) !S.117ff., 165ff., 350ff. 

c. 5Betriebsunfall: )Sgl. Sfomm. illCitgl. - oben 
Illnm. 1 E - Illnm. 1, 4 ilu § 544. 

a) 'Iler Unfallbegriff fe~t lJoraus, bafl ber 5Betroffene 
burd) äuflere )Serle~. ober organ. ~rfranf. eine !Sd)äbig. 
feiner förp. ob. geift. aJefunbf)eit erleibet u. bafl biefe 
!Sd)äb. auf ein lJlö~lid)es, b. f). in lJerf)ältn. furilem 
3eitraum (u. U. einige !Stunben, f)öd)ftens eine Illrbeits
jd)id)t) eingejd)loHenes ~reignis 5urücfilufüf)ren ift, bas 
in feinen (lJielleid)t erft aUmäf)lid) f)erlJortret.) ~olgen 
:tob ob. SförperlJerletl. lJerurfad)t; alfo finb nid)t "Un
fälle" bie fog. aJewerbefranff)eiten (über biefe I. 
§ 547) ob. !Sd)äbigung burd) anf)alt. ~inwirf. ungefunber 
5Betriebsftätten ob. ungünftiger 7lliitterung; aud) nid)t 
bie allmäf)lid) b. b. 5BetrieMarbeit entftef). äufleren )Ser
letlungen; bei 5:leiftenbrüd)en llJrid)t ftade )Sermut. 
für allmäf)l. ~twicflung. ~anbbud) !S. 69f., aud) ~ 
23.lllug. 11 IV B 4. 586; anberf. 9laJ 31240. 5:lungen
entbünbung 9l)Serflll )S3 1926 355. 

b) 5Bei bem 5Betrieb ift ein U. eingetreten, wenn 
ber )Serjid)erte einer aJefaljr erliegt, ber er burd) f. 
5BetrieMtätigfeit ausgefetlt war; es bebarf nid)t ber ~in' 
wirf. einer bem 5B. eigentüml. befonberen aJefaf)r, lJielm. 
genügt aJefaf)r bes tägl. 5:lebens, Wenn jene )Sorausf· 
ilutrifft; ber 5B. braud)t nid)t bie einDige Urfad)e ilU fein, 
wof)l aber mufl er fid) alS mitwirfenbe U. barfteUen. 
~anbb. !S. 76f. 5BeiflJiele: ~i~fd)Iag, ,3'nfeftenftid) (baf. 
77), 9laubanfall (IllW 1911 387), )Serletl. burd) !Sd)ufl 
e. ,3'ägers (IllW 08 1510), bUtd) 'f)erabfaIl. 'Ilecfenputl im 
'Ilienftraum (9laJ ~~ 24 400); aud) 9laJ 75 10. ~lieger. 
angriff 9l)Serjlll ~~ 33 384. !Sd)winbeIanfalI wä'f)renb 
ber Illrbeit an ber 'Ilampfmafd). 9laJ 102 24l. - Sfat)fer 
3tfd)r f. Sfleinb. 1914 848. 

D. Illuslanb. 
a) 'Ilie aJrcuile ber )Serfid)\ßfIid)t fällt im allg. mit 

ber 9leid)sgren5e ßuf.; unfeIb\t. Illusftraf)(ungen in bas 
Wad)barlanb (jef)ören bem 5:lanbe bes ~aulJtbetr. an. 
~anbb. e. 143, 9l)Serjlll ~~ 34 73. illCiIitärbetrieb ber 
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6.-12. 
(mbf. 2.) 
§ 539. ~er ~erficf)erung unterliegen aucf) anbere 58etriebe, ttJenn fie ttJefentIicf)e 58eftanbteiIe 

ober Webenbetriebe ber in ben §§ 537, 538 be~eicf)neten 58etriebe finb. 
§ 539b. &e~ört ~u einem Unterne~men ein nacf) ben §§ 537 biß 539a berficf)erter 58etrieb, 10 

unterliegt ber ~erficf)erung aucf) ber faufmännifcf)e unb berttJrutenbe ~eil beß Unterne~menß, fottJeit er 
ben .8ttJecfen beß berficf)erten 58etrieM bient unb ~u i~m in einem bem .8ttJecfe enthnecf)enben ört" 
licf)en ~er~äftniß fte~t22Ba). 

§ 544. &egen UnfäUe bei 58etrieben ober ~ätigfeiten, bie nacf) ben §§ 537 biß 542 ber ~er .. 
ficf)erung unterliegen (58etrieMunfäUe)22), finb berficf)ert 

1. mrbeiter, &e~ilfen, &efeUen, 2e~rlinge, 
2. mngefteUte, 

ttJenn fie in biefen 58etrieben ober ~ätigfeiten befcf)äftigt finb. 
~erbotßttJibrigeß ~anbeln fcf)lieüt Me mnna~me eineß 58etrieMunfaUß nicf)t auß. 
§ 54:5a22Bb). mIß 58efcf)äftigung in einem ber ~erficf)erung unterliegenben 58etriebe (§ 544 mbf. 1) 

gilt ber mit ber 58efcf)äftigung in Mefem 58etriebe ~ufammen~ängenbe m!eg nacf) unb bon ber mr" 
beitßftätte. 

§ 54:723). ~ie ffieicf)ßregierung fann burcf) ~erorbnung beftimmte Sfranf~eiten aIß 58erufß" 
fran~eiten be~eicf)nen. muf foIcf)e Sftanf~eiten finbet Me UnfaUberficf)erung mnttJenbung o~ne ffiücf .. 
ficf)t barauf, ob bie Sfranf~eit burcf) einen UnfaI! ober burcf) eine fcf)äbigenbe ~inttJirfung berurfacf)t 
ift, Me nicf)t ben ~atbeftanb beß UnfaUß erfünt. 

~ie ffieicf)ßregierung fann Me ~urcf)fü~rung ber UnfaUberficf)erung bei 58erufßfranf~eiten unb 
mrt unb ~oraußfe~ung i~rer ~ntfcf)äMgung regeln. 

§ 553a. ~ie ~orfcf)riften über bie ~ntfcf)äbigung bon 58etriebßunfäUen finben aucf) mnttJenbung, 
ttJenn jemanb, o~ne recf)tHcf) ba~u ber.j)flicf)tet ~u fein, unter &efa~r für 2euen, Sför.j)er ober &efunb .. 
~eit einen anberen aUß gegenttJärtiger 2euenßgefa~r rettet ober ~u retten unternimmt unb bauei 
einen UnfaU erleibet. 

§ 554. ~erficf)erungßfrei finb 
1. 2. 
3. ffieicf)ßueamte unb ffieicf)ßua~nueamte24), für bie § 1 beß UnfaUfürforgegefe~eß bom 18. 3uni 

1901 (ffieicf)ßgefe~ur. 15.211)25) gilt, 
4. 58eamte, Me mit feftem &e~alt unb mnf.j)rucf) auf ffiu~egefb in 58etrieußberttJaltungen eineß 

2anbe5, eineß &emeinheberuanbeß ober einer &emeinbe angefteHt finb, 
5. anbere 58eamte eineß 2anbeß, eineß &emeinbeberuanbeß ober einer &emeinbe, ttJenn für 

fie tyürforge nacf) § 14 beß borue~eicf)neten UnfaUfürforgegefe~eß getroffen ift, 
6. 7. 
58auarbeiten auüer~alb eineß gettJerußmäüigen 58auuetrieuß fottJie baß nicf)t gettJerußmäÜige 

~aften bon ffieittieren ober tya~qeugen (§ 537 Wr. 6, 7) gelten aIß 58etrieb im l5inne be5 Unfall .. 
fürforgegefe'eß. 

(muf·3.) 
§ 554:a. ~in UnfaH, ben ein ffieicf)ßueamter ober ffieicf)ßba~nbeamter bei einer 2ebenßrettung 

(§ 553a) erleibet, gilt im l5inne beß UnfaHfürforgegefe,eß für 58eamte unh $erfonen beß l5oIbaten .. 
ftanbeß bom 18.3uni 1901 (ffieicf)ßgefe'bI. 15.211)25) aIß ein bei ber 58efcf)äftigung in einem reicf)ß" 
gefe,licf) ber UnfaUberficf)erung unterliegenben 58etrieb im ~ienfte erlittener 58etriebßunfaU. 

(mbf.2.) 
58ei biefen Unfällen finbe! eine ~ntfcf)äbigung nacf) § 553a nicf)t ftatt. 

~j. in ~einbeslanb St& 98 249. $ad)tbettiebe aus~ 
liinbijd)et ~ijenbal)nen an 3nlanbjtteden jinb als 
jelbj'tänb. lBetriebe tletfid)emngspflid)tig; aUe im 3n~ 
ob. $llusl. rool)nenben \Bebienj't. finb, joroeit jie tegelm. 
im 3nlanbe bejd)iift. ro., mit bem auf bieje lBejd)äft. 
entfallenben $lltbeitStletbienj'te &u tletfid)em; auf Unfälle 
im $llusl. etfttedt fid) bas & nid)t, aud) roenn bet tBet~ 
lette ufro. im 3nlanbe rool)nt. SttBetf$ll ~~ 10 176,353. 

b) 3ntetnationale $llbfommen bett. &leid)be~ 
ljanblung in~ u. ausliinb. $lltbeitet bei ~tfd)iib. aus $lln~ 
lau tl. l8etrieMunfiillen (tl. 5. 3uni 25) u. ~tfd)iib. aus 
$llnlau tl. l8emfsftanfl)eiten (tl. 10. besf. m.): & 21. 3uli 
28 ffi&181 II 509, beibe füt ~eutfd)l. in Sttaft getteten 
am 18. 6e\)t. 28: l8el 27. ~e3. 28 baf. 1929 13, 14 
(roo aud) tBeqeid)niS bet 6taaten, bie bie $llbf. tatifi3iett 

ljaben) . .8um &eltungsbeginn: tBf 55. 567 Uu tl. 
4. mät3 29. 

28) tBo 12. IDlai 25 ffi&181 I 69, $llusfl8ef!: bes ffitBetj$ll 
3. $llug. 26 $ll9l 370, $llusftBf bet ffieid)sbal)n~&ejellfd)aft 
58. 267. 496 tl. 25. 6e\)t.25, roonad) an 6telle bet OttS\)ol. 
obet bes tBetfid)$llmts (tBo §§ 7-9) bie ffieid)sbal)n~ 
biteftion ttitt. ~emet tBo 11. ~eb. 29 ffi&181 I 27 mit 
$llusfl8eft bes ffitBetj$ll 10. $ll\)til 29 $ll9l IV 153ff., ba3u 
tBf 8. Oft. 29 (~ie ffieid)sbal)n 6. 773), tBf 55. 587 
Uu tl. 7. ~e3. 29 u. tBf 9. 3an. 30 (~ie ffieid)sbal)n 
6.81). 

BI) Oben III 2 § 1. 

B5) üben ITI 5. 
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SttJeiter 2Uifef)nitt 
<tegeuft4ub bet tSetficfJemug 26a) 

§ 563. ~ie mente 26b) ttJitb naef) bem Q:ntgeIt oereef)net, ben ber ~erlet}te ttJäljrenb be!3 let}ten 
,3aljre!3 im 58etrieoe oe30gen ljat (,3aljre!3aroeit!3berbienft) 27). 

~ritter 2fofef)nitt 
:tritgn bn lSerficfJerung 

I. 58eruf!3genoffenfef)aften unb anbere :träger ber ~erfief)erung 
§ 623. ~ie 58etuf!3genoffenfef)aften 28) al!3 :träger ber ~erfief)etung umfaffen Me Untemeljmer 

(§ 633) ber berfief)erten 58etrieoe unb :tätigleiten, fottJeit nief)t bie §§ 624 oi!3 629 anbere!3 borfef)reioen. 
§ 626. ~ie ~eutfef)e meief)!3oaljn,,@efeHfef)aft ift :träger ber ~erfief)etung, ttJenn ber 58etrieo für 

if)re meef)nung gef)t ober bie :tätigfeit 29) für iljre meef)nung au!3geüot ttJitb. 
11. Sufammenfe~ung ber 58eruf!3genoffenfef)aften 

§ 630 2fof. 1. ~ie 58etuf!3genoffenfef)aften ttJerben naef) örtIief)en 58e3iden geoifbet; fie umfaffen 
barin aUe 58etrieoe unb :tätigfeiten, für bie fie ettief)tet finb. ~on biefer ~orfdJrift lann oei @enoffen" 
fef)aften für Q:ifenoaljnen ober bie im § 537 9Cr. 6, 7 oe3eief)neten 58etrieoe aogefef)en ttJerben 28). 

§ 633. Untemeljmer 30 ) eine!3 58etrieM ober einer :tätigfeit ift berjenige, für beffen meef)nung 
ber 58etrieb ober bie :tätig feit gef)t 31). 

ltntemef)mer bon :tätig feiten bei nief)tgettJerb!3mäfjigem ~aften bon meittieren ober jJaf)qeugen 
(§ 537 9Cr. 6, 7) ift, ttJer ba!3 meittier ober jJaljr3eug f)ält. 

9Ceunter 2fbfef)nitt 
nnf4Ubn~ütung. itberIV4cfJung 

§ 873. @)ottJeit e!3 fief) um ben Q:rlafj bon UnfaHberf)ütung!3borfef)riften ljanbeIt, bie 3u91eirfJ ben 
Q:ifenbaljnbetrieo 3U fief)em beftimmt finb, geIten bie §§ 852 bi!3 856, 866 oi!3 868, 871, 872 nief)f32). 

266) )80 üb. Shanfenbef)anblung u. \Beruf~für-
1 org e in ber U)8erl. 14. lRob. 28 iR@\BI I 387, ba5u 
)8f 55. 567 Uu b. 1. IXug. 29. 

26b) lRämlidJ bie iRente, bie nadJ § 558 bei )8erletl. 
&U gewäf)ren ift. - ~a\)itagabfinbung )80 14. 3uni 
26 u. 10. ~eb. 28 (iR@\BI I 269 u. 22), )8f 55 Uu b. 
27. IXug. 28 u. 18. 3uni 29 ('l)ie iReidJ~baf)n 1929 509). 

27) \Bei ~il\Bebienfteten linb imatetialerl\)arni~\)rä
mien, regeim. audJ lRebenbe&üge be~ ~al)t\)erlonag boll 
bem 3af)re~arbeiUberbienfte öuöuredJnen (iR)8erIIX 
~~ 6 330, 'i 127), u. U. audJ :rtinfgelber ber 6traflen
bal)nldJaffner (iR)8erIIX in 3tldJr f. ~leinb. 04 498), 
ferner ber }illert b. bewill. ~reifaf)rldJeinen &w. }illol)n
u. IXrbeit~ort (iR)8erfIX ~~ 6 314). \BeredJnung be~ 
3IX)8erbienfte~ bei ber 6t~)8 u. ber iReidJ~baf)n ~ 
4. 3uli 01 (~lR\BI443), 29. 6e\)t. 02 (baf. 426), 6. mai 12 
IV B 5. 522, 25. ,oft. 12 (unten \Beil. D) 3iff. 12, 
6. ~eb. 15 IV 43. 198. 38, 27. ~eb. 22 E II 94. 9769 II. 
}illegen ber ~a!Jrgelber f. audJ iReinbl (oben IXnm 20a) 
6. 18. - ~mgel)enb IXlR 1923 419, audJ .\)anbbudJ 
6. 242, ferner iReinbl a. a. ,o. 6. 15ff. - 3eit
arbeiter ber iReidJ~baf)n iR)8erfIX )831929496 u. bahu 
)8f 55. 567 Uu b. 13. ~eb. 29. -lRadJtbienft&ulagen 
iR)8erfIX IXlR 1929356 u. )8f 55. 567 Ui r 0 b. 9. IX\)rU 29. 

28) ~ür ~if. beftel)en öwei \Beruf~genolfenfdJaf' 
ten, bie $ritJatbal)n-\B@ für @rofl- u. bie 6tranen. u. 
~Ieinbal)n\B@ für ~Ieinbaf)nen. )8on ben \B@ aus
gefdJloffen finb 
a) \Bal)nen, bie für iRedJnung be~ iReidJs (§ 624), eine~ 

2anbe~ (§ 625) ob. ber iReidJsbal)n-@efellfdJaft (§ 626) 
betrieben w., 

b) \Baijnen, bie e. toelentl. \BeftanbteU e. anberen \Be. 
trieM bUben u. besf)alb ou ber \B@ !leijören, in bie 
ber .\)au\)tbettieb fällt (§§ 631, 918); \Beif\)iel: :rorf
beförb@lei~ al~ lRebenbetrieb eines .\)üttentoerfe~: 
iR)8erlIX ~~ 5 98. 

'l)er \Betrieb ber 3nternat. 6dJlaftoagengefen-
1 dJ a ft in 'l)eutfdJl. ift ag felbftänb. unfallberfidJerung~. 

\)flidJt. \Betrieb ber $ribatbaf)n\B@ öugeteilt (iR)8erIIX 
~~ 13 253), if)rem $erjonal gegenüb. ift jebe ~if)8erw. 
ebenfo ,,'l)titter" 1. 6. iR)8,o § 1542 (unten), wie es 
bie 6dJlafw@ef. bem $erfonal ber ~ij)8erto. gegenüb. 
ift. iReinbl ~~ 18 367, iR@ 99 227 u. ~~ 18 15. ~benlo 
bie 'l)eutfdJe ~ij6\)eifewagengel. (iR)8erfIX 11m 1899 617), 
je~t bie im it r 0 \) a. 

29) \Bauarbeiten unten IXnm.31. 

30) Unterneijmer: I. unten VI 5 IXnm. 7. 3m )8erf). 
3um )8erjidJerten fann es berjidJerung~redJtlidJ immer 
nur e. einhigen U. geben. iR)8erlIX )83 1925 1258, iR@ 
111 159. - IXuf IXnfdJluflgleilen fann ein 'l)O\)\)el" 
betrieb beftel)en, inbem h. \B. bie ~il)8erw. ben ~aijr" 
bienft, ber IXngeldJloffene bie \Bal)nunterf)alt. beforgt; 
für bie ~ntldJäb $flidJt ift bann entfdJeibenb, in weldJem 
ber beiben \Betr. ber )8erunglüctte Ö. 3. be~ Unfall~ 
tätig war. iR)8erfIX ~~ 5 199, audJ ~~ 10 304. }illenn 
bie IJlrbeiter be~ IJlngeldJloffenen nur fteijenbe }illagen 
be· u. entlaben, bie }illagenbewegung ab. burdJ $erfonal 
ber ~il)8erw. erfolgt, fo ift ber IXngejdJIollene nidJt 
~ifenbal)nunt. iR)8erjlJl IXlR 1889 157. - }illeitere~: 
.\)anbb. 6. 363ff. - iR)8,o §§ 1736f., @ 20. 'l)eh. 28 
(iR@\Bl I 405) IJlrt.42. 

31) }illerben \Bauarbeiten (audJ \Bal)nunterf)altung~. 
arbeiten) an einer im \Betriebe befinbl. \Baijn an einen 
~remben bergeben, fo ijängt b. b. IXrt ber )8ergebung 
ab, toer Unterneijmer 1. 6. ber iR)8,o ift; gilt nadJ 
allg. @runbfätlen ber ~rembe ag IJlfforbant, fo ift bie 
~iI)8erw. Unterneijmer; ift er als lelbftänbiger U. an-
3ulef)en, fo ift er bas audJ 1. 6. ber iR)8,o. iR)8erlIX 
)83 1925 1258, audJ iR)8erlIX )83 1918 925 u. ~~ 4'i 
336. ~erner oben IJlnm. 22 Be. - § 633 gilt audJ für 
bie ~älle ber §§ 624 (iReidJsbetrieb), 625 (\Betrieb eines 
2anbes), 626 (\Betr. ber iReidJsbal)n'@elellfdJ.). 

32) 'l)ie nidJt geltenben §§ betreffen: ~inreidJen ber 
U)8erl))8orldJr. an bas iR)8erfIX bor \BeldJluflfall·; 3u" 
öieijung bes iR)8erfIX, ber 6eftionsborftänbe u. bon 
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.8eqnter 2{bfd)nitt 
!8etdelJe nnb i:iitigleiten für me.,nnng öffenfH.,er !8erlJiinbe 

§ 892. 3ft bas meid) ober ein 2anb $erfid)erungsträger, fo treten fie an SteHe ber &enoffen~ 
fd)aft unb ltJerben med)te unb ~fIid)ten ber &enoffenfd)afgorgane burd) 2{usfüqrungsbeqörben ltJaqr" 
genommen. s)iefe beftimmt für bie meid)sberltJaltungen ber 3uftänbige meid)sminifter, für bie 2anbes" 
berltJaltungen bie oberfte $erltJaftungsbeqörbe. 

~as gleid)e gilt für Me ~eutfd)e meid)sbaqn~&efellfd)aft, für &emeinben, &emeinbeberbänbe 
unb anbere öffentHd)e SförlJerfd)aften, bie $erfid)erungsträger finb. s)ie 2{usfüqrungsbeqörben be" 
ftimmt Me oberfte $erltJaltungsbeqörbe. ~e!d)e Stellen ber S)eutfd)en meid)sbaqn .. &efeUfd)aft alS 
2{usfüqrungsbeqörben gelten, beftimmt beren ~erfonalorbnung33). 

2{rs 2{usfüqrungsbeqörben für meid)sbetriebe fönnen aud) Organe bon \Berufsgenoffenfd)aften 
beftimmt ltJerben. 

§ 893. S)em meid)sberfid)erungsamte ltJerben bie 2{usfüqrungsbeqörben mitgeteilt. 
s)ie bisqer eingefe~ten 2{usfüqrungsbeqörben bleiben befteqen. 
§ 894. 3ft bas meid), ein 2anb, ein &emeinbeberbanb, eine &emeinbe ober eine anbere öffent" 

Iid)e SförlJerfd)aft3') $erfid)erungsträger, fo gelten nid)t35) 

bie $orfd)riften über ~nberung bes \Beftanbes ber \Berufsgenoffenfd)aften (§§ 635 bis 648), 
bon ben ~otfd)riften über bie ~erfaffung ber &enoHenfd)aften bie §§ 649 bis 717, 
bie ~orfd)riften über 2{uffid)t (§§ 722 bis 725), 
Me ~orfd)riften über 2{ufbringung ber IDHtte! foltJie über Umlage .. unb Q;rqebungsberfaqren 

(§§ 731 biS 776), 
bon ben ~orfd)riften über 2{bfüqrung ber \Beträge an Me ~oft bie §§ 781, 782, 
bie ~orfd)riften über .8ltJeiganftalten (§§ 783 bis 842), 
bon ben ~orfd)riften über UnfaIIberqütung unb überltJad)ung bie §§ 848a bis 887, 889 bis 891, 
bon ben Sttafborfd)riften bie §§ 908 bis 910a, 912, 913. 
§ 895. ~er bie 2{usfüqrungsbeqörben beftimmt33), etIäijt aud) bie musfüqrungsbeftimmungen, 

um bie ~orfd)riften biefes mbfd)nitg burd)3ufüqren 36). 

§ 896. s)ie oberfte ~erltJaftungsbeqörbe fann borfd)reiben, baij unb ltJie ber ~erfid)erungsträger 
für \Betriebe ber ireuerltJeqren unb 3ur ,piIfeleiftung bei UnglüdsfäIIen foltJie für 2ebensretter feine 
2{ufltJenbungen auf bie beteiligten &emeinben ober &emeinbeberbänbe umlegt; fie fann ebenfo 
borfd)reiben, baij unb ltJie fonftige nad) ben \Beftimmungen bes 2anbesred)ts \BeitragSlJfIid)tige 3ur 
~ragung ber mufltJenbungen qerange30gen ltJerben. S)abei bürfen bie ~erfid)erten ober bie aus $er~ 
fid)erten befteqenben ~ereine 3ur ,piIfe!eiftung bei ireuersnot ober anberen UnglüdsfäIIen nid)t 3u 
\Beiträgen qetange30gen ltJerben. 

§ 897. ~iIl bie musfüqrungsbeqörbe 33) eine Sftanfenorbnung ober, um Unfälle 3U berqüten, 
~orfd)riften mit Sttafbeftimmungen gegen ~erfid)erte etIaffen, fo finb minbeftens brei ~ertreter 
ber ~erfid)erten 3ur \Beratung unb 3um &utad)ten 3u3u3ieqen37). 

Q;in \Beauftragter ber \Beqörbe leitet bie \Beratung; er barf fein unmittelbarer ~orgefe~ter biefer 
~ertreter fein. 

SoltJeit es fid) um ben Q;tIaij bon ~orfd)riften qanbe!t, bie 3ugleid) ben Q;ifenbaqnbetrieb 3U 
fid)em beftimmt finb, gilt bas nid)t. 

Q;lfter mbfd)nitt 
~aftung "on UntemelJmem nnb ~ngeftelUen38) 

1. ,paftung gegenüber ~etIe~ten unb ,pinterbIiebenen 
§ 898. S)er Untemeqmer (§ 633) ift $erfid)erten unb beren ,pinterbIiebenen (§§ 588 bis 593)39), 

aud) ltJenn fie feinen 2{nflJrud) auf mente qaben, nad) anberen gefe~Iid)en $orfd)riften 3um Q;rfa~ 

~tbeitetuetttetem 3Ut mej#uflfafl.; ~notbnungen u. 
2anbes~ u. ~oli3eibel}ötben. - :Offentlid)e mettiebe: 
§§ 894, 897. - ~nm. 37. 

33) ~etfo § 29 bej'timmt alS ~usfüljtungsbel}ötben 
bie 9teid)sbal}nbiteftionen, füt mat}em bas )lliol}lfal}tts* 
amt 9tojenl}eim. 

34) .3. m. bie 9teid)sbal}n~@lejelljd)aft. 

35) @:s gelten aljo uon mud) 3 %eil 1: m:bjd)n. I, 2 
(Umfang u. @legenftanb bet ~etjid).), m:bfd)n. 3 (%täget 
bet ~.), §§ 623-634 (meift oben abgebt.); femet § 721 
(@:inteid)en u. @lejd)äftsübetfid)ten an 9t~etjm:), §§ 726 

bis 730 (m:us3aljl. butd) bie ~oft), 777-780 (m:bfüljten 
bet meittäge an bie ~oft), 848 (grunbjiitll. ~flid)t, mög" 
lid)ft Unfälle 3U uetl}üten), 888 (ltbetltlad)en bet 9tenten~ 
etn.\)fänget); ~bfd)n. 10, 11 (oben abgebt.) u. bie 6ttaf" 
beft. §§ 911, 914; enblid) bie oben abgebt. ~Otjd)t. aus 
mud) 6. 

38) m:usf meft f. b. 6t@:~: @: 25. ,oft. 12 meilage D. 

37) Unfalluetflütungsuot!d)tiften f. b. 9teid)s~ 
eij. ~f 8. m:ptil 30 (;i)ie 9teid)sbafln 6.471). 

88) §§ 898-907 (ftüflet @lU~@l §§ 135-139) einet!., 
§ 1542 (unten, ftüljet @lU~@l § 140) anbetj. tegeln bie 
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be~ Sd)aben~, ben ein UnfaH ber in ben §§ 544, 546 be5eid)neten 2lrt berurfad)t l)at, nur bann ber" 
~fIid)tet, tvenn fttafgerid)tHd) feftgeftent tvorben ift, bau er ben UnfaH borfäi}Iid) l)erbeigefül)rt l)at40). 

'l:lann befd)ränft fid) Me ~erbinbHd)feit be~ Unternel)mer~ auf ben )8etrag, um ben fie bie ~ntfd)äbi" 
~ung au~ ber UnfaUberfid)erung überfteigt. 

§ 899 2(Of. 1. 'l:la~ g{eid)e gUt für ~rfai}anf~rüd)e ~erfid)erter unb il)rer .\linterbHebenen 
gegen )8eboflmäd)tigte ober 9le~räfentanten be~ Unternel)mer~ unb gegen )8etrieb~" unb 2lrbeiter" 
auHel)er41 ). 

§ 900. 'l:lie 2lnf~rüd)e fönnen aud) geHenb gemad)t tverben, tvenn tvegen be~ :tobe~, ber 2lb" 
tvefenl)eit ober eine~ anberen in ber \ßerfon be~ ~er~fHd)teten liegenben @runbe~ fein ftrafgerid)t" 
1id)e~ Urteil ergel)t. 

§ 901(2). .\lat ein orbentHd)e~ @erid)t über fold)e 2lnf~rüd)e 5U etfennen, fo ift e~ an Me ~nt~ 
fd)eibung gebunben, bie in einem ~erfal)ren nad) biefem @efei}e barüber ergel)t, 

ob ein entfd)äbigung~~fIid)tiger UnfaH borliegt, 
in tveId)em Umfang unb bon tvefd)em ~erfid)erung~träger bie ~ntfd)äbigung JU getväl)ren ifL 
1)a~ orbentIid)e @erid)t fei}t fein ~erfal)ren fo fange au~, bi~ bie ~ntfd)eibung in bem ~erfal)ren 

nad) biefem @efei} ergangen ift. 'l:lie~ gUt nid)t für 2lrrefte unb einfttveiHge ~erfügungen. 
§ 902. Unternel)mer ober il)nen nad) § 899 @Ieid)gefteHte, bon benen ber ~erlei}te ober feine 

.\linterbHebenen Sd)abenerfai} forbern, fönnen ftatt be~ )8erecf)tigten Me ~eftfteflung ber ~ntfcf)äbigung 
nad) biefem @efei}e beantragen, aud) 9led)gmittel einlegen. 'l:ler 2lbIauf bon ~riften, Me ol)ne il)t 
~erfcf)ulben berftricf)en finb, tvirft nid)t gegen fiei bie~ gUt nicf)t für ~erfal)ren~friften, fotveit ber 
Unternel)mer ober ein il)m nad) § 899 @feicf)geftenter ba~ ~erful)ren felbft betreibt. 

II . .\laftung gegenüber @enoHenfd)uften, ShanfenfaHen uftv. (3) 

~ragc, inwieweit ~erjonen, bie nudj anberen @eje~en 
(aufler ffi~()), namentlidj nadj b. ~aftpflidjt@ für 
einen Unfalljdjaben ~aften, burdj ffi~() Uon biejer ~ait~ 
pflidjt befreit jinb, u. öwar be~anbeln §§ 898ff. bie ~af
tung ber Unteme'f)mer, b. 'f). ber ~rbeitgeber jelb)t (u. 
igrer 5Seuollmädjtigten ujw.), § 1542 bie ~aftung 
~nberer (,,'-Dritter"). ~m @runbj a~ e ge~t bie ffiege
lung ba~in, bafl bie Unterne'f)mer ~aftfrei jinb, ',Dritte 
aber !lur uollen ~ö~e ~aften. ~m einö. be~anbeln §§ 898 
bis 902 bie ~njprüdje bes ~erle~ten (ob. ber ~inter~ 
bliebenen bes @etöteten), §§ 903-907 ben lRücrgriff Uon 
5Serufsgeno\\enldjaften, @emeinben, ~erbänben, Sl:a\\en 
u. bgl., bie burdj ben Unfall ilU Beijtungen genötigt 
worben jinb. Bafl u. imaier (oben ~nm. 1 E) §§ 24, 26; 
6eligjo'f)n, ~aftpfl@ 6. 64ff. 

39) ~'f)egatte, Sl:inber, ~erwanbte ber aujfteig. Binie, 
<infel. 

40) §§ 898-900 beftimmen Uon bem in ~nm. 38 an~ 
gegebenen @runbla~e, bafl ber Untem. (u. bie in § 899 
beöeidjn. ~erlonen) bem ~erlidjerten ob. leinen ~inter~ 
bUebenen f. b. Unfallsfolgen nidjt ~aftet, eine ~Us? 
na~me f. b. ~all, bafl ber Unteme~mer (ulw.) ben 
Unfall uorlä~lidj ~erbeigefü'f)rt 'f)at u. bas ftrafgeridjtlidj 
entw. feltgeftellt worben ift ob. aus bem in § 900 be
iJeidjn. @runbe nidjt feftgeftellt werben fann. ~orausj. 
ift ab., bafl ber ~erlidjerte in bem 5Setrieb, in bem lidj 
ber U. ereignet 'f)at, Uon bem Unteme'f)mer beldjäftigt 
war; anbemfalls beftimmt lidj bie ~aft. nadj bem allg. 
ffiedjte. ffi@ 23 51, 24 126, f. ~llBauten 21 75. ',Da 
eine ~eftftellung ber be3eidjn. ~rt nur einer natürL 
~erjon gegenüber erfolgen fann, wirb bie ffieidjsba~n
@elelljdjaft ob. eine ~ilenba'f)nen betreibenbe ~ftien
gelellidjaft aus einem Unfalle, ber einer Uon i~r in 
i'f)rem ~illBetriebe (i. 6. ffi~()) beldjäftigten, ber Unfall~ 
uerl· unterliegenben ~erjon - 3. lB. einem lBetrieM~, 
1ffierfltätten-, 6trecrenarbeiter - in bielem lBetriebe iJU
ftöj3t, auf @runb bes ~ ~f@ über~aupt nidjt in ~nlprudj 
genommen werben fönnen (I. ffieinbl - ~nm. 20a -
6. 51; ffi@ n 3). 6. femer unten ~nm. 43. - '!ier 
~nlprudj aus bem ~~f@ ilt aber nur materiell beleitigt, 
nidjt audj formell bem ffiedjgweg ent30gen ffi@ 21 75. 
~erjdjiebene 6tationen berjelben jurift. ~erjon gelten 
a16 ~in Unteme'f)men ffi@ 21 51, 60 204. 'Ilaj3 ber 

ß'rltfd), &ijenlialingejellfleliung. 3. '2Iuft. 

Unteme~mer (b. 'f). ~rbeitgeber) ben im lBetr. lBe
Idjäftigten aus eigenen imitteln lö'f)nt ob. ber ~erle~te 
ausjdjliefjL in bem lBetr. bejdjäftigt war, in bem lidj 
ber Unfall ereignet, ift nidjt ~orausl. für ~usjdjluj3 bes 
~~faJ. lR@ 38 90 (Unfall eines auslänb. 3ugbeamten 
im ~erbanbi3fa'f)rbienlt auf beutldjer 6trecre fällt unter 
bie Unfalluerj.), 74 222. 1ffiirb ein ~rbeiter, ber nur in 
einem lBetr. bejdjäftigt ift, burdj Unfall im lnadjbar~ 
betr. uerle~t, 10 fällt ber Untem. bes lnadjbarbetr. unter 
@U~@ § 140 (entIPr. lR~() § 1542). ffi@ 82 110. ',Der 
~usldjlufl b. ~aftung ergreift nidjt nur 6djabenserla~ 
anlprüdje aus unerl. ~anblung U. bg1., lonbem audj 
loldje aus ~erträgen, Ö. lB. bem 'Ilienltuertrage gemäj3 
lB@lB § 618. ffi@ 84 415 (6. 426). @egenüber bem 
6djlafwagenfontrolleur ber 6c!jlafw@elellldj.fannlidjbie 
~il~erw. nidjt aUf § 898 berufen. lR@ 99227. - @eridjU. 
6trafbefe'f)l fte~t einer ~eftftellung i. 6. § 898 (u. 903) 
gleidj. lR@ 104 111. - § 1542 U. ~nm. baöu. - lBetriebS" 
unfälle ber im ',Dienfte befinbr. ffieidjspoftarbeiter im 
ffieidjsba'f)nbetriebe: 6dju13, lReidjsba'f)nffieidjspoft TI 47 f. 

41) lBetriebsaufle'f)er bei Sl:leinb. lR@ 3tldjr f. 
Sl:leinb. 06 802. 

42) @U~@ § 135 ~bl. 3 (entjpr. ffi~() § 901 ~bf. 1) 
be3ie~t lidj auf alle ~r\a~anlprüdje im ~er'f). 3w. bem 
~erle~ten ulw. unb bem lBetrieMunt., nidjt nur auf 
~älle uorj ä~lidjer ~erurladjung (ugI. ffi~() § 1543) 
- ffi@ 60 36, ~~ 27 80 - U. audj auf bie ~rage, ob 
ber ~erle~te 3U ben uerlidjerungspflidjtigen U. uer~ 
lidjerten ~erlonen ge'f)ört - lR@ n 3 -, U. in weldjem 
lBetr. er tätig war. ffi@ 92 296. ',Der @runbl. gilt audj 
f. b. ffiücfgriff ber lBer@eno\\. gegen ben Untem. ffi@ 
~~ 35 341. ~at bie ~erjidjlBe'f)örbe ben lBetrUnfall i. 6. 
ffi~() § 544 uemeint, jo 'f)at bas orb. @eridjt 3U prüfen, 
ob ~orjdjr. bes bürg. lRedjg, bie einen joldjen nidjt 
5ur ~orausj. 'f)aben, einen ~\a~an\iJrudj begrünben. 
ffi@ ~~ 37 321. - 3u ~bj. 2: ffi@ 91 58 U. ~~ 39 lU. 

43) §§ 903-907 geben lBerufsgeno\\enjdjaften, @e
meinben, ~rmenuerbänben, Sl:ranfenfaHen u. a. m. wegen 
beHen, wa!3 jie infolge bes Unfalls nadj @ ober 6at\ung 
aufwenben müHen, unter beltimmten ~orausjet\ungen 
einen lRücrgriff gegen ben Unteme'f)mer, audj wenn 
er feine natürlidje ~erlon ilt. ',Das gilt audj f. b. lReidjs~ 
ba~n, wenn ein uerfaHungsmäj3. 3ur ~ertret. ber @el. 
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226 III. iBeamte unb 2ltbeitet 

~iertes ~ud) 

~nb4nbenbeffid)entng 

~fter 2I:bf d)nitt 
UmfAng ber $e'fid)mt1t9 

1. ~erfid)erungs.\)fIid)t 
§ 1226. irür ben iraU ber ,3nt>afibität unb bes 2I:Iters fOlUie öugunften ber ~interbne6enen 

lUerben berfid)ed44) 

1. 2I:rbeiter(5), &efeUen, ~ausge~iIfen, 
2. ~ausgelUerbtrei6enbe, 
3. 
4. &e~ilfen unb 2e~rlinge, fOlUeit fle nid)t nad) bem 2{ngefteUtenberfid)etUngsgefe!}e berfid)e~ 

rungs.\)flid)tig ober betfid)erungsfrei finb (6). 

~orausfe!}ung ber ~erfid)erung ift für bie im 2I:bf. 1 unter 91r. 1, 3 unb 46eöeid)neten $erfonen, 
bat fie gegen ~ntgeIt (§ 160) befd)äftigt lUerben. 

§ 1234. ~etfid)erungsfrei flnb bie in ~etrieben ober im ~ienfte bes ffieid)s, ber ~eutfd)en 
ffieid)s6a~n,,&efeUfd)aft, eines 2anbes, eines &emeinbeberbanbes, einer &emeinbe ober eines ~er" 
fid)erungsträgers ~efd)äftigten, lUenn i~nen 2{nlUartfd)aft auf ffiu~ege!b im WCinbeftoettage ber 
3nt>alibemente nad) ben Sä!}en ber erften 2o~nUaffe fOlUie auf ~itlUemente nad) ben Sä!}en ber 
gfeid)en 2o~nffaffe unb auf ~aifemente gelUäf)rfeiftet ift(7). 

00 eine 2I:nlUartfd)aft ars gelUä~rfeiftet anöufe~en ift, entfd)eibet für bie )Befd)iiftigten in )Be" 
trieoen ober im ~ienfte bes ffieid)s ober eines tJom ffieid)e oeauffid)tigten :triigers ber ffieid)sbetfid)e" 
rung ber öuftiinbige ffieid)sminifter 48); im üorigen entfd)eibet bie ooerfte ~erlUa!tungsoe~örbe bes" 
ienigen 2anbes, in beffen )Betrieoen ober ~ienfte Oie )Befd)iiftigung ftattfinbet ober in beHen &e6iete 
ber &emeinbetJeroanb ober bie &emeinbe liegt ober ber ~erfid)erungstriiger feinen Si!} ~at. 

~ie &elUii~rfeiftung ber 2I:nlUadfd)aften 6elUirft )Befreiung tJon ber ~erficf}erungs.\)fHcf}t tJon 
bem 8eit.\)unft ao, an bem fie tatfiicf}lid) tJerfie~en lUurbe. Sie ~at feine rücflUidenbe St'taft. 

§ 1235. ~erfid)erungsfrei flnb 
1. ~eamte bes ffieicf}s, ber ~eutfd)en ffieid)soa~n"&efeUfd)aft, ber 2änber, ber &emeinbetJer6iinbe, 

ber &emeinben unb ber ~erfid)erungstriiger, 2e~rer unb ~qie~er an öffentHcf}en Scf}ufen 
ober 2I:nfta1ten, folange fie Iebiglicf} für i~ren )Beruf ausgeoilbet lUerben, 

2. Solbaten, bie eine ber im § 1226 oeöeid)neten :tätigfeiten im ~ienfte ober lUii~renb ber ~or~ 
oereitung öU einer oürgerfid)en )Befcf}iiftigung ausü6en, auf bie § 1234 anöulUenben ift, 

3. $erfonen, bie lUii~renb ber lUiffenfd)aftIid)en 2I:usoilbung für i~ren öufünftigen 'Beruf gegen 
~ntgeIt tiitig finb. 

§ 1237(7). 2I:uf feinen 2I:ntrag lUirb bon ber ~erfid)etUngs.\)ffid)t oefreit, 
lUem bon bem ffieicf}e, ber ~eutfd)en ffieid)soa~n~&efeUfcf}aft, einem 2anbe, einem &emeinbe~ 

tJeroanb, einer &emeinbe ober einem ~erfid)erungstriiger, ober ••• 
ffiu~egeIb, ~artegefb ober ii~nfid)e )Beöüge im WCinbeftoetrage ber ,3nt>alibemente nad) ben Sii!}en 
ber erften 2o~nffaffe oelUiIIigt finb unb baneoen 2I:nlUadfd)aft auf ~interolieoenenfütforge (§ 1234) 
gelUii~rfeiftet ift. 

(2I:of. 2.) 
§ 124,2. ~as ffieid)stJerfid)erungsamt fann auf 2I:ntrag bes 2{roeitgeoers oeftimmen, lUielUeit bie 

§§ 1234, 1235 91r. 1, §§ 1237, 1240, 1241 geIten für 

berufenes ()tgan bei einet if)m 3uftef). ~etrid)tung nad) 
fttafgetid)U. ijefifteUung tloqäVlid) ob. qualifibierl fa'f)t~ 
Iäjfig ben Unfall 'f)etbeigefüfJti f)at (9l~() § 904). 9leinbI 
(21nm.20a) 6. 53f. - 6tteihueti b. ~Iagen aus 
§ 903 nad) B\lm § 9 bU beted)nen. 9l@! ~~ i'i 338. 

") A. 'i)itmat, 'i)ie gefeVl. 3nbal~etfid). u. bie 9leid)~ 
baf)natbeitet"\l3enfionsfajfen ('!bi. A), iBetlin 1928. 

B. ~ne nid)t bloU botübetgef)enbe (§ 1330) iBefd)äfi. 
im 2luslanbe fd)lieut bie ~etjid)\l3flid)t grunbf. aus, 
nid)t iebod) 3. iB. iBefd)äfi. auf bet im 2lusl. beleg. 
@!ten3ftation eines inlänb. ~jUnteme'f)mets. ~f 9l~eq21 
19. 'i)e3. 99 (21in 00 279) Biff.2. inad) § 1232 beftimmt 
bie lReid)sregierung, tuietueit b orüb erg ef) enb e 'i)ien ft~ 
Ieiftungen ftei bleiben. ~ier3u iBef 27. 'i)c3. 99 (lR@!iBI 
725): ... ~otüb. 'i)ienftl. jinb ... alil eine bie ~erf." 
\l3flid)t begtünbenbe iBefd)äfi. ... bann nid)t an3ujef)en, 
tuenn .•. 'i)asjelbe gilt 

5. für 'i)ienftleiftungen bon iBebienfteten auslänbijd)er 
~jenba'f)nbertualtungen in ~jenbaf)nbetrieben bes 
3nlanbes, jotueit biefe iBebienfteten in levteren bor~ 
übetgel)enb bejd)äftigt tuerben; 

6. 

45) lReid)sbaf)n unten TII 8 iBeil.A 2lnlage Biff. II; 
Untemel)merarbeitet ber ~j$ertu. 2lnm.1O. Su beibem: 
'i)itmat (21nm. 44 A) § 3. - U. U. fönnen aud) §§ 1236 
(3nbal9lentner) u. 1238 (iBaufüf)rer, Wlafd)inenbau" 
beflijfene) b. b. lReid)sbaf)n 3ur 2lntu. lommen. 

48) Unten III 8. 

47) § 1234 2lbf.1 trifft f. b. lReid)sbaf)nbeamten 
bU. 9läf)eres (aud) bU § 1237) 'i)itmar (~(nm. 44 A) § 5. 

48) iBei berlReid)sbaf)n ber9leid)s b erfe f)rs mi n i ft er 
(lRiBaf)n@! § 16 2lbf. 4). 



7. lReid)sberfid)erungsorbnung 227 

49) 1. bie in ~etrieben ober im 'Ilienfte anberer öffentHc!)er lBerbänbe ober bon SförlJerfc!)aften 
ober •.. ~efc!)äftigten, ttJenn ifmen bie im § 1234 beöeic!)neten SllnttJartfc!)aften gettJäf)tleiftet 
finb, ober fie Iebiglic!) für if)ren ~eruf au!3gebHbet ttJerben, 

2. ~erfonen, benen auf @runb früf)erer ~efc!)äftigung bei folc!)en lBerbänben ober SförlJer .. 
fc!)aften, 6c!)ulen ober SllnftaIten muf)egeIb, m!artegeIb ober äf)nlic!)e ~eöüge im WCinbeftbetrage 
ber 3nbaHbenrente nac!) ben 6ä~en ber erften ~of)nfIaffe bettJiIIigt finb unb baneben eine 
SllnttJartfc!)aft auf .\)interbIiebenenfürforge (§ 1234) gettJäf)rleiftet ift, 

3. 
§ 1242a 49B). (1) 6c!)eiben ~erfonen, bie gemäe § 1234, § 1235 lJCr. I, 2, § 1242 berfic!)erung!3" 

frei finb, au!3 ber berfic!)erung!3freien ~efc!)äftigung aU!3, of)ne bae muf)egeIb ober .\)interbIiebenen" 
rente (§ 1234) ober eine gIeic!)ttJertige ~eiftung auf @runb be!3 ~efd)äftigung!3berf)ältniffe!3 gettJäf)rt 
ttJitb, fo finb für bie Beit, ttJäf)renb ber fie fonft berfic!)erung!3lJfIic!)tig gettJefen ttJären, ~eiträge öU 
entric!)ten, unb öttJar für jebe m!oc!)e bi!3 öum 6c!)Iuffe be!3 3af)re!3 1923 in ber ~orJnf(affe H, für bie 
flJätere Beit in ber bem jettJeiHgen ~of)ne entf-IJrec!)enben ~of)nnaffe. 'Ilie ~eiträge finb früf)eften!3 
bon bem BeitlJunft ber ~infüf)rung ber lBerfic!)erung!3-1JfHd)t für bie in ~rage fommenbe ~eruf!3" 
gtulJ-IJe an öU entric!)ten. ~ür ~rfa~öeiten im 6inne ber §§ 1279, 1279a unb im 6inne be!3 Wrtifef He 
be!3 @efe~e!3 über bie anberttJeite ~eftfetung ber ~eiftungen unb ber ~eiträge in ber 3nbaHben" 
berfid)erung bom 23. 3u!i 1921 (meid)!3gefetbI. IS. 984) unterbleibt bie ~eitragsentdc!)tung. ~er 
~intritt bes lBerfic!)enmgsfaII!3 ftef)t ber lJCad)entrid)tung bon ~eiträgen für bie Seit bg baf)in nid)t 
entgegen. 'Ila!3 Sllböug!3red)t gemäe § 1432 ftef)t bem Sllrbeitgeber nic!)t öu. m!enn l,ßerfonen für ben 
gIeic!)en Beitraum in ber 3nbaIiben" unb 2IngeftefItenberfid)erung öU ber]ic!)em fein ttJürben, finb 
feine ~eiträge öur 3nbaHbenberfic!)erung öU entric!)ten. 

(2) 'Ilie nac!)entric!)teten ~eiträge geIten a15 red:Jtöeitig entdc!)tete ~fHc!)tbeiträge. 
(3) lSinb für bie Seit nac!) bem ~intritt in Die berfid)erung!3freie ~efc!)äftigung freittJiIIige )8ei" 

träge entric!)tet, fo bleiben fie im ~ane ber lJCac!)entdc!)tung bon ~fHc!)tbeiträgen gemäe Sllbf. 1 für 
bie ~erec!)nung ber Beiftungen neben ben \ßfHd)tbeiträgen auc!) infottJeit ttJitffam, a15 fie auf ben 
gleic!)en Beitraum entfanen. 'Iler § 1290 finbet infottJeit feine SllnttJenbung. 

(4) :Ob muf)egelb ober .\)interbHebenenrente ben 1B0rfc!)dften be!3 § 1234 entf-IJrec!)en, ober ob bie 
an if)rer 1St eHe gettJäf)rte Beiftung gIeic!)ttJertig ift, entfc!)eiben bie nac!) § 1234 Sllbf. 2 öuftänbigen ISteHen. 

(5) :treten bie ~erfonen in eine anbere, ebenfaH!3 nac!) § 1234, § 1235 lJCr. I, 2, § 1242 ber .. 
fiefJerung!3freie ~efc!)äftigung über, fo ift if)nen eine ~efc!)einigung öU erteilen über bie Baf)! unb 
.\)öf)e ber für fie nac!)öuentric!)tenben ~eiträge, fottJie über bie SfalenberttJoc!)en, auf ttJelc!)e bie ~ei" 
träge entfanen. ~ine gIeic!)e ~efc!)einigung ift bem öuftänbigen lBerfid)erungsträger unter Sllngabe 
be!3 neuen 2lrbeitgeber!3 öU überfenben. 'Ilie ~eiträge gemäe Sllbf. 1 finb erft bann nac!)öuentric!)ten, 
ttJenn beim Sllu!3fc!)eiben au!3 ber öttJeiten ober ber fic!) anfc!)Iieeenben ttJeiteren berfic!)erung!3freien 
~efc!)äftigung ebenfan!3 nic!)t muf)egeIb ober .\)interbHebenenrente (§ 1234) gettJäf)rt ttJirb. 

(6) 'Ilie meic!)!3regierung fann mit .8uftimmung be!3 meic!)srat!3 ttJeitere Sllu!3naf)men öu1affen, 
in benen bie lJCac!)entdc!)tung bon ~eiträgen unterbleibt ober aufgefc!)oben ttJitb, unb f)ierfür 9Cäf)ere!3 
beftimmen. 

'Ilritter Sllbfd)nitt 
tritgn ber lSerfid)nung 

B. lSonberanftaIten50) 

2UIgemeine!3 
§ 1360. 'Iler meic!)!3arbeigminifter beftimmt auf Sllntrag ber öuftänbigen ISteHe, ttJeIc!)e SllnftaIten 

bes meid)!3, eine!3 ~anbe!3 ober eine!3 @emeinbeberbanbe!3 aI!3 lSonberanftaIten öugeIaffen ttJerben 
unb bon ttJeIc!)em .8eitlJunft an. 

49) A. )Befreiungen b. b. !Berjid)\l!flid)t jinb auf 
@lrunb § 1242 u. a. ausgejprod)en ttJ. für bie (;rij)Be
bienfteten ber @)trede b. b. :Öften. @lren3e biS mitte!
ttJa!be - )Bel 14. 'ileö. 12 3)B! 896 -, )Bebienftete u. 
e~emal. )Bebienftete ber 2übed-)Büd)ener - )B)B 21. ~uli 
14 -, ber (;rutin-2übeder - )B)B 18. ~uni 14 - u. 
ber ~a!berftabt-)B!anlenbutger (;rij. - )Bel 11. Oft. 14 
3)B! 548 -, f. b. im 'ilienfte b. srörperjd)aften be
jd)üftigten u. bejd)üft. gettJejenen \l!erjonen, beren 21r
beitgeber ber \l!enjionslajfe für )Beamte 'ileutjd)er \l!ri\.1at
eif. angejd)!olfen jinb, - )Bel 22. mürö 15 3)B! 115 -, 
)Bebienltete ber :Ölten. @)taageij. - )Bel 27. ,oft. 17 
3j8! 385. üb bie )Befreiungen für jene ölten. lBebienlteten 
nod) gelten, ilt 3ttJeife!~aft; f. oben 2fnm. 9 A. 

B. 2fusjd)eiben ber in § 1242 3iH. I beöeid)n. \l!er
jonen aus ber )Befd)üft.: § 1242a, eingef. mit @l 29. müq 
28 lR@l)B! I 117. 'iliejer § 1242a jd)aHt in !Berb. mit 
bem i~m entjpred). neuen § 18 2fngeft!Berj@l (unten 
III 8) eine \.1ielleid)t je~r bebeutenbe ineube!alt. ber 
ffieid)sbaqn, über beren :tragttJeite jid) ber @lejet>geber 
laum genügenb untenid)tet qat. !Berqanb!ungen, bie 
~ierüber jd)ttJeben, jd)einen nod) nid)t abgejd)1ojjen 
3U jein. 

50) A. 3ur 'ilurd)füqr. ber gefet>l. !Berjid). bei ber 
ffieid)sbaqn belte~en alS @)onberanftalten bie in \l!erj 0 
§ 29d genannten, jd)on bor bem ffi)Ba~n@l enid)teten 
bier 2f rb eiterp en j i on s la f f en 21bteilungen A in )BeT-
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228 III. j8eamte unb ~ltbeitet 

'ller ffieid)sarbeitsminifter fann auf ~ntrag aud) anbere 60nberanftaften 5-ufaHen. 
'llie 60nberanftaUen müHen ben §§ 1361 bis 1366 genügen. 
§ 1361. 'llie Beiftungen ber 60nberanftaft müHen ben gejet}Hd)en Beiftungen ber )Berjid)erungs" 

anftaU minbeftens gfeid)tuertig jein. 
§ 1362. 'llie >Beiträge ber ~erjid)erten für bie reid)sgejet}Hd)en Beiftungen bürfen bie ~äffte 

bes gejet}Hd)en >Betrags (§ 1392) nur überfteigen, tuenn es burd) bie bon § 1389 abtueid)enbe >Bered)" 
nungsart ber 60nberanftaft nottuenbig tuitb. ~öf}er afs bie bet ~tbeitgebet bÜtfen jie aud) bann 
nid)t fein. 

§ 1363. ~n bet ~ettuaftung bet 60nbetanftaften müHen bie )Betfid)erten butd) )Berttetet be" 
teiHgt fein, bie in gef}eimet ~af}f beftimmt finb. 3f}te Baf}f muf! minbeftens bem )Betf}äftnis bet 
>Beittäge ber ~erfid)erten 5-u benen ber ~rbeitgeber entflJred)en. 

§ 1364. >Bei >Bered)nung bet ~arte5-eit unb bet ffiente muf! fÜt ben teid)sgejet}Hd)en ~nflJrucf) 
bie bei anberen 60nbetanftaften unb bei )Betfid)erungsanftaften 5-utüdgefegte >Beittags5-eit ange" 
red)net tuerben. 

§ 1365. 'llas ~etfaf}ten über bie ben reid)sgefet}Hd)en 2eiftungen entflJred)enben ~njlJtüd)e 
auf 3nbaHben", ~Uers" unb ~interbHebenenbe5-üge muf! nad) ben )Borfd)riften biefes ®efet}es ge" 
regelt fein. 

§ 1366. ~enn bie 60nberanftaft bejonbete ober erf}öf}te >Beittäge füt bie reid)sgefet}Hd)en 
2eiftungen etf}ebt, jo barf He biefe auf if}re anberen Beiftungen nut fo tueit anred)nen, baf! fie auf 
jebe teid)sgefet}!id)e ffiente minbeftens ben ffieid)s5-ufd)uf! 5-af}ft. 

§ 1367. 'llie >Beteiligung bei einet 5-ugefaHenen befonbeten ~aHeneinrid)tung (§§ 8, 10, 11 bes 
3nbaHbenbetfid)erungsgejet}es) ober bei einet 60nbetanftaft gUt bet )Betfid)etung in einet )Bet" 
fid)erungsanftalt gfeid). 

§ 1368. 'llie 60nberanftaften etf}aften 5-U if}ten teid)sgefet}fid)en Beiftungen ben lReid)s5-ufd)u~. 
§ 1369. g:Üt bie ffiente ber bei einer 60nbetanftaft ~etfid)erten gilt für jebe ~od)e ber >Be" 

teiHgung nad) bem 1. 3anuat 1924 bie Bof}nffaHe, ber fie bei einet )Betfid)etungsanftaft nad) if}tem 
tuirfHd)en Bof}n angef}ört f}ätten. 

§ 1370. ~enn eine 60nbetanftalt bie >Beittäge nid)t burd) maden etf}ebt, 10 bejd)einigt fic 
S}1usttetenben bie 'llauer if}tet >Beteiligung, if}re Bof}nffaHen fotuie bie 'llauer bon anred)nungsfäf}igen 
Beiten. 'ller lReid)sarbeitsminifter fann g:orm unb 3nf}aft ber >Befd)einigung beftimmen. 

§ 1371. ~erfid)etungsbered)tigte in >Betrieben, fÜt bie eine 60nberanftaft beftef}t, rönnen ficf) 
nur bei if}r freituiffig berfid)em unb beim ~usfd)eiben aus ber >Befd)äftigung nur bei if}r bie )Ber" 
fid)erung fortfe1,?en (§ 1243). )Berfid)erungslJfHd)tige in fofd)en >Bettieben fönnen fid), tuenn fie aus 
if}tet >Bejd)äftigung ausfd)eiben, of}ne anberstuo berfid)erungSlJffid)tig 5-U tuetben, nut bei bet 60nbet" 
anftaft tueitetbetfid)em (§ 1244). 

§ 1372. ~uf bie 60nberanftalten finb entflJted)enb an5-utuenben: 
1. bie ~orfd)riften bes ~rften >Bud)es über 

1. bas ~etmögen (§§ 25 bis 27f), 
1 a. bie mitteilungen 5-U ftatiftijd)en, ted)nerijd)en unb betfid)erungsted)nifd)en S}1tbeiten bes 

ffieid)sberfid)erungsamt§ (§ 8b), 
2. bie ffied)tsf}iffe (§§ 115 bis 117), 
3. bie Übertragung, bie )BetlJfänbung unb bie $fänbung bet ~njlJtüd)e (§ 119), 
4. bie g:tiften (§§ 124 bis 134), 
5. bie ®ebüf}ten unb 6temlJef (§§ 137, 138); 

H. bie )Botfd)riften bes )Bierten >Bud)es übet 
6. bas ~eifbetfaf}ren (§§ 1269 bis 1274), 
7. bie ~ntMef}ung bon 3nbaHben" unb ~intetbHebenenrenten (§§ 1304 bis 1309), 

lin, ffiolen~eim (f. j8atJem), 'lltesben u. Sfatlsm~e. ~re 
.8ulaHung ift burd) ffij8jJ3erl@ § 11 beftätigt wotben. 
'llie (hrid)tung b. 60nberanftalten f. b. j8e3itfe ber 
ftülJeren 6t~l!Berw. in ~ürttemberg, IDledlenbutg u. 
Dfbenburg ift wegen bet Iler~ältnism. geringen Illn" 
5al)1 ber j8ebienfteten in bielen j8e3itfen unterblieben; 
bie geietlI. 3nllalibenberl. bei ben ffij8,,'lliteftionen 
6tuttgart, 6d)werin u. Dlbenburg erfolgt bei ben 
2anbesberlid)emngsanftalten. - 'llen oben genannten 
biet jJ3enlionsfaHenabteilungen A linb Illb teilun" 
gen B angegliebert, bie ben IDlitgliebem u. il)ren ~inter" 
bliebenen .8ujatlrenten u. 6terbegelbet gewäl)ren. 'llie 
gleid)e 5ürlorge witb aud) bem jJ3erlonal ber 'lliteft. 

6tuttgart, 6d)werin u. Dlbenburg gewäl)rt. !Bgl. 'llit~ 
mar, 'llie ffieid)sba~narbjJ3enjSfaHen Illbt. B, j8etlin 1929. 
- j8ejd)luu bes Sf@ 5. 3an. 29 u. !Bf 26. IDläq 29 üb. 
Illufwettung b. b. jJ3enjSfalle in ,,'llie ffieid)sbaljn" 
1929 295 u. 286. - j8eiträge ber ffij8@elelljdJ. 3m 
Illbt. A, bie auf @mnb geietlI. !BerPflid)t. geleiftet w., 
finb lol)nfteuerfrei. !Bf 53. 358 Pagl 7 b. 9.lllug. 29. 

B. Übertragung b. Illufgaben ber !Berjid)~mtet auf 
Drgane bet jJ3Sfalle in jJ3reuuen: j8ef 18. 'lle3. 11 j8ei~ 
lageE. ~egen ber anberen SfaHen f. 'llitmar (Illnm. 44A) 
6.112. 

c. Illbf. ber ffieid)sblllrbjJ3enjSf mit ber 6aarbrücfer 
Sfalle: !Bo 27. mt. 27 ffi@j8f II 896 (6.902). 
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8. bas muf)en ber menten unb bie st'alJitalabfinbung (§§ 1312 bis 1317), 
9. bas Bufammentreffen mef)rerer menten ober st'inberöufef)üHe (§ 1318), 

10. bie neue g:eftfteIIung unb bie müdforberung bon mentenbeträgen (§§ 1319, 1320), 
11. bas }Serf)äItnis ber IlCnflJrüef)e ber reief)sgefe~Hef) }Serfief)erten öU ben IlCnflJrüef)en aus g:abrif", 

Seemanns" unb äf)nIief)en st'affen (§ 1321), 
12. bie llCufreef)nung (§ 1324), 
13. bie 52tnberung ber lBeöitfe (§§ 1332 bis 1337), 
14. Me meef)nungslegung gegenüber bem meief)sberfief)erungsamte (§ 1358 IlCbf.2)51), 
15. bie llCusöaf)Iung buref) bie l,ßoft (§§ 1383 bis 1386), fotoeit bie SonberanftaIten nief)t unmittefliar 

öaf)Ien, 
16. bie }Serteifung unb @;rftattung ber ~erfief)erungsleiftungen unb Me IlCbfüf)rung ber lBeträge 

an bie l,ßoft (§§ 1403 biS 1410), 
17. bie Beiftung bon lBeiträgen für eine öurüdIiegenbe Beit (§§ 1442 biS 1444), 
18. bie @;ntfef)eibung bon Streit im g:aIIe bes § 1460; 

III. bie ~orfef)riften bes g:ünften lBuef)es über 
19. bie lBeöief)ungen ber :träger ber st'ranfen" unb UnyaIfberfief)erung öU ben :trägern ber Sn" 

bafibenberfief)erung (§§ 1518 bi!3 1526, 1543a), 
20. bie lBeöief)ungen öU anberen ~erlJfHef)teten, fotoeit fie in ben §§ 1531, 1536 bis 1543 geregelt 

finb. 
§ 1373. '!)a!3 meief) ober ber beteiligte ®emeinbeberbanb f)aftet, je naef)bem bie SonberanftaIt 

iflren ?Setrieben bient, für bie Beiftungen; fonft flaftet ba!3 Banb bes lBetriebfi~es. Sinb mef)rere 
Bänber beteiligt, fo f)aften fie anteilig naef) ber Baf)I ber 58erfief)erten, bie am 6ef)Iuffe bes Ie~ten 
®efef)äft5jaf)rs in ben lBetrieben befef)äftigt toaren. @;benfo regeLt fief) bie ~aftung bei Wuseinanber" 
fe~ungen be!3 }Sermögens (§§ 1334 bis 1336). 

§ 1374. g:ür bie 58erteifung ber 58erfief)erungsleiftungen (§ 1405) finb bie ?Seiträge naef) § 1392 
maflgebenb. ,!)ie Beiftungen ber 60nberanftaIten toerben nur fotoeit berteHt, a15 fie ben 58orfef)riften 
bes 58ierten lBuef)es entflJreef)en. 

'!)en 60nberanftaIten, bie if)re Baf)Iungen of)ne 58ermittlung ber l,ßoftanftaIten felbft feiften, 
mirb ber meief)söufef)ufl borfef)ufltoeife am IlCnfange jebes WConat5 übertoiefen. ,!)ie 58orfef)uflöaf)fungen 
merben am Sef)Iufl jebes ®efef)äft5iaf)rs (§ 164) au!3gegHef)en. 

Seef)fter IlCbfef)nitt 
tleittllgöberflll)ren 

§ 1438 IlCbf. 3. irür bie in ffieief)!3" unb Banbesbetrieben ?Sefef)äftigten fann bie IJOrgefe~te ,!)ienft" 
bef)örbe bie ?Sefef)einigungen52) ausfteIIen. Sn biefen g:äIIen ift bie st'ranfenfaHe bon ber 58erlJffief)tung 
3ur llCu!3fteIIung ber lBefef)einigungen bom ~erfief)erungsamte öU entbinben. 

§ 1454 IlCbf.2. llCuef) ffieief)s", Banbes" unb ®emeinbebef)örben fönnen fief) bon bem @;inöugs" 
berfaf)ren63) ausfef)Iieflen. @;s toirb ber 58erfief)erungsanftaIt unb ber @;inöugsfteIIe mitgeteilt. 

§ 1456. g:ür bie WCitgIieber einer st'ranfenfaffe fann if)re Sa~ung, für bie WCitgHeber ber st'ranfen" 
taffe eines ffieief)s" ober Banbesbetriebs fönnen bie öuftänbigen '!)ienftbeflörben bas @;inöugsberfaf)ren53) 
anorbnen unb ber st'affe bie llCusfteHung unb ben Umtaufef) ber Ouittungsfarten übertragen. ,!)ie IlCn" 
orbnung bebarf ber Buftimmung ber öuftänbigen 58erfief)erungsanftalt. g:ür bie ~ieberauff)ebung 
bes @;inöugsberfaf)rens gHt § 1447 IlCbf. 3. 

§ 1449 ift nief)t anöutoenben54). 

g:ünftes lBuef) 
!6e~ielJungen bet ~etfidJetnngettjiget unterein,tnbet unb ~u anbeten ~et"'ftidJteten 64&) 

§ 154255). Sotoeit bie naef) biefem ®efe~e 58erfief)erten ober if)re ~interbHebenen naef) anberen 
gefe~lief)en 58orfef)riften @;rfa~ eines 6ef)abens beanflJruef)en fönnen, ber if)nen buref) st'ranff)eit, UnfaH, 

51) § 1381, tuonad) bas ffi)ßerj2!: bic 2!:u fjid)t üb. b. 
>Berjid)2!:nftalten füf)rt, gilt nid)t f. b. 60nbcran;taltcn. 
6. ~itmar ~rnm. (44A) 6.109. 

52) itocr Slranff)cit5tuod)cn; bic \Bcid)einigungen, 
burd) bie bie Stranff)eitstuod)en nad)gctuiejen tu., fteIlen 
öie 2!:nred)n. ber Stranff)eW3öeiten auf bie lffiarteöeit jid)er. 

53) :tie \Beiträge tu. burd) Ci":infleoen tJ. il.Rarfen in 
üuittungsfarten ob. im log. @in5ugsberfal)ren ent" 
,id)tet; oei ben ffieid)soaf)nj:Jenist'aHen A u. B aoer burd) 

2!:0hüge O. b. 20f)n5af)l.; nad)trägl. 2!:o3u9 ift grunbj. 
nur O. b. näd)ften 20f)nöaf)1. öu1äj\ig (§ 1433). 

54) lRad) § 1449 f)at bie )ßerjid)2!:nftalt ben @inöugs" 
fteIlen )ßergütung öU getuäf)ren. 

64&) lffiegen ber ffieid)soaf)n f. aud) Sfajad )ß31929 885. 

55) A. § 1542 regelt, fotueit bie Unfallberi. in \Be" 
trad)t fommt, bie ~aftj:Jf1id)t bes lI~titten/l (oben 
2!:nm. 38) ent\\.1r. 0U)ßill § 140 berart, baa ber ~{nj\.1rud) 
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3nbalibität ober buref) ben ~ob be!3 ~mä~rer!3 erltJaef)ien ift, ge~t ber 5llni~ruef) auf bie ~räger ber 
~erjief)erung inioltJeit über, al!3 iie ben ~ntief)äbigung!3bereef)tigten naef) bieiem @eie~e 2eiftungen 
3-U geltJä~ren ~aben. ilies gilt nief)t bei 5llni~tüef)en, bie au!3 5ef)ltJangerjef)aft unb illiebetfunft er'" 
ltJaef)ien iinb. ~ei ben gegen Unfall ~eriief)erten unb i~ren .\)interbliebenen gilt e!3 nur infoltJeit, 
al5 e!3 iief) nief)t um einen 5llni~ruef) gegen ben Unteme~mer ober bie i~m naef) § 899 @leief)gefteHten 
~anbelt. 

56) 5lluf ba!3 man bes ~rfa~e!3 für Shanfen~flege unb Shanfen~aus~flege ioltJie für Sfranfen'" 
be~anblung unb .\)eilanftalts~flege ift § 1524 5llbi. 1 5a~ 2 bi!3 4 enti~reef)enb an3-ultJenben. 

§ 154357). .\)at ein orbentHef)e!3 @erief)t über iolef)e 5llni~tüef)e (§ 1542) 3-u etfennen, io ift es 
an bie ~ntief)eibung gebunben, bie in einem ~erfa~ren naef) bieiem @eie~e barüber erge~t, ob unb 
in ltJeIef)em Umfange ber ~erfief)erung!3träger ber~flief)tet ift. 

tyür bie 5llu!3ie~ung bes ~erfa~ren!3 bor bem orbentIief)en @erief)t gilt entf~reef)enb § 901 5llbi.2. 

5eef)fte!3 ~uef) 
tSetfalJttU 57&) 

§ 155758). ilie ~orftänbe ber bom lReief)e ober bon einem 2anbe berltJalteten 58etriebe erftatten 
bie 5lln3-eige59) ber borgefe~ten ilienftbe~örbe naef) beren nä~erer 5llnltJeifung 60). 

§ 156158). ~ei ben bom lReief)e ober bon einem 2anbe berltJalteten ~etrieben beftimmt bie 
borgefe~te ilienftbe~örbe, ltJer ben Unfall 3-U unterfuef)en ~at61). 

§ 157058). ilie 5llusfüf)rungsbeftimmungen be3-eief)nen bie 58ef)örbe62), ltJefef)e bie 2eiftungen 
feftfteHt, wenn ein anberer ~räger ber UnfaHberiief)erung an bie 5teUe ber 58erufsgenoHenfef)aft 
tritt. Sie treffen bie im § 1569 b 5a~ 1 be3-eief)neten ~inrief)tungen63). 

§ 162864). 3ft bie ~orbereitung unb ~egutaef)tung ber 5aef)e Drganen bon 50nberanftalten 
übertragen, fo geIten bie §§ 1617 bis 1619, 1621, 1622, 1624 bis 1627 entf~reef)enb. 

Sollen Beugen ober Saef)berftänbige eiblief) bemommen werben, fo geIten ber § 1571 5llbf. 2 
bis 4 unb bie §§ 1573 bis 1579 entf~reef)enb. 

be>3 auf @tunb bes allgemeinen l!ied)t!3 (0' 58. ~jßf@ 
ob. 58@58 §§ 618, 823ff.) ~tfatlbeted)tigten infoweit auf 
ben :'ltäget bet U)Betf. übetge~t, wie biefet nad) l!i)Bü 
lJU 2eiftungen tletpflid)tet ift (bie ~eftftell. in @U)B@ 
§ 140, baii fid) bie ~aftung bes ,,'l)dtten" nad) ben 
fonftigen gefetll. )Botfd)t. beftimmt, ift als felbfttletftänb", 
lid) in l!i)Bü § 1542 nid)t übernommen w.). @)oweit bie 
~tfatlPflid)t bes 'Iltitten batübet ginausgel)t, bleibt es 
b. b. allgemeinen l!ied)te, ba bie ~aftbefteiung aus 
l!i)B,c §§ 898f. nut bem Unternel)met (oben Illnm. 30f.) 
u. ben in § 899 58elJeid)neten ougute fommt (ab. bas 
gilt nut f. b. Unfalltletf.: l!i@ 102 131, aud) l!ieinbl in 
,,'Ilie Illtbeitettletfotgung" 1919 530). 

B. Udeile besl!i@lJu @U)B@ § 140 u.l!i)Bü § 1542. 
Übetgang bet ~otberung bei Illnw. tl. 58@!8 § 254 auf 
bie ~aftpflid)t 62 145, )B8 1911 405, ~~ 25 159, Illtd) 
1925 434. 8wifd)enutteil 62 337, 123 40. ~all, baii bie 
~tfd)äbjßflid)t bet 58et@enoff. butd) einen Umftanb, 
bet nut bie ted)U. 58elJiel)ung bes )Betletlten lJUt 58@en. 
betdfft, bauernb ob. aeitweUig befeitigt whb, 72 430. 
Unternel)met tl. IlltbeitslJügen beim 58agnbau ~~ 26 185. 
3nanfprud)na'f)me bet 58@. übet bie @tenaen bet l!i)Bü 
l)inaus aud) bann nid)t, wenn bet Unfall butd) ein fie 
tteffenbes )Betfd)ulben bei ~tlaii obet ~anbgabung bet 
U)Bergüt)Botfd)t. tlerutfad)t w. ift. 72 107. ~all, baii 
bet Illnfprud) auß ~~f@ untet ben aUß l!i)Bü l)eruntet<' 
gegt, ~~ 28 ~5. - ~Üt baß )Betl). beß 'Iltitten lJum 
$etletlten finb bie 58eft üb. Übetitag. tl. ~otberungen 
(!8@58 §§ 407, 412) maiigeb., ber 'Iltitte whb tl. fe. 
)ßerbinblid)f. ftei, Wenn et ogne S\:enntniß b. Über
gangß bona fide an ben )ßetletlten aal)lt. 60 200, ~~ 
2659. 8ut ~tage, ob ein )Bergleid) lJw. bem )Betletlten 
u. bem 'Iltitien bie l!ied)te beß )Betfid):'ltägetß beein
ttäd)tigt, f. 6eligfol)n ~~f@ @). 73, aud) l!i@ 3m 1929 
2056. ~ür bie ~aft. beß 58aul)ettn aUß l!i)Bü § 765 
ift § 1542 nid)t tl. 58ebeutung. l!i)Berflll G;G; 47 336. 

5') § 1524 beftimmt bie ~öl)e beß ~rfatleß. - l!i@ 
103 216. - ~fatlleift. im )Berl). aw. ben l!ieid)sbagn-

franfenfaHen u. bem :'lräger ber Unfalltlerfid). bei bet 
l!ieid)sbal)n: )Bf 24. 3an. 27 ('Ilie l!ieid)sbal)n @). 93). 

57) 8eitlid)er @eltungsbereid) bes § 1543: l!i@ 88 140. 
Unter § 1543 fönnen aud) ~tfd)eibe ber )Berfid):'lräger 
felbft fallen, u. lJwar aud) barüber, in weld)em 58etdebe 
ber )Betletlte tätig War. l!i@ 93 321, 96 204; Illrd) 1925 
434. Umfang ber rid)tetl. inad)prüfung l!i@ 102 30. 'Ila 
es tlerfid)etungsred)tlid) jeweils nur einen einaigen Un
ternel)mer gibt (oben Illnm. 30), whb butd) bie in § 1543 
beaeid)n. ~tfd)eib. eine ~eftftell. bes @edd)t!3 aus
gefd)loHen, baii aud) ein Illnberer ag ber in jener ~nt. 
fd)eib. als Unternel)mer 58elJeid)nete als Untern. 1. @). 
l!i)B,c in 58etrad)t fommt. l!i@ 111 159. 

67&) l!ieinbl (Illnm.20a) @). 33ff. 

58) 58eaiel)t lid) nut auf bie Unfalltlerj. 

59) ~nes 58etriebsunfalls. 

60) l!ieid)sbagn: Unfallmelbetlorld)t. (UIDl)B) § 22. 

61) 'Ilesgl. § 28. 58eteil. ber ~etjonaltletiretungen: 
58l!i~ (oben m 4 § 42 8iff. 7, § 45; 58l!i)B (oben III 6 c) 
§ 70 8iff.9, § 74; ~ 14. IDläq 23 E II 90. 92. 20645, 
)Bf 11. 3an. 28 ('Ilie l!ieid)sba'f)n 6. 85). 

62) l!ieid)sbagn: 'Ilie 'Ilireftion - \l!erjo § 29 (oben 
Illnm. 33) in )Berb. m. l!i)Bü § 892 Illbl. 1 @)atl 2 -, 
für 58at}ern bas moI)lfagtisamt l!iolenl)eim. 

63) ~ntid)tungen, "bie fid)erjtel1en, baii an ber förm
lid)en ~eftftel1. bet 2eifhmgen minbeftens ein )ßetireter 
bet $erjid)etien beteil. witb". 

6&) § 1628 beöiel)t lid) auf bie 3ntlal)Berl., §§ 1617 
bis 1627 betreffen bie )Borbereit. ber @)ad)e burd) bas 
)Betfid)lllmt, §§ 1571-1579 bie 58eweisaufnagme. -
8u Illbl.2 tlg1. 58eil. D 8iff.6. 
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§ 1677 2(1'f.1. Über bie merufung 65) entfd)eibet in 6ad)en ber UnfaUbetfid)erung basjenige 
()berber!id)erungsamt, in belfen meMrf ber ~erfid)erte ö-ur Seit ber ~r~ebung ber merufung \1.lo~nt 
ober befd)äftigt ift. 'l:>abei geften bie §§ 1638 bis 1640 entft'red)enb. 

§ 1678. Über Me merufung 65) entfd)eibet in 6ad)en ber 3nbaHbenberfid)erung bas lOber .. 
berfid)erungsamt für ben meö-irf besienigen ~erfid)erungsamg, \1.lefd)es ö-ur IDCit\1.lirfung bei ber 
~orbereitung ber 6ad)e (nad) ben §§ 1617 bis 1619, 1621, 1622, 1624 bis 1627) berufen \1.lar. 

3ft bie ~orbereitung unb megutad)tung ber 6ad)e ()rganen bon 60nbetanftaften für metnebe 
bes ffieid)s ober ber ~änber übertragen, fo ift bas ()berberfid)erungsamt ö-uftänbig, in belfen meö-itfe 
fid) ber 6i~ biefer ()rgane befinbet. 

§ 1788. 60ttJeit bie oberfte ~erttJaItungsbe~örbe2) ben im § 112 beö-eid)neten ()rganen me" 
fd)luf3befugnilfe übertragen ~at8), fte~en bie ~ntfd)eibungen biefer ()rgane für bie ffied)tsmittef im 
mefd)luf3berfa~ren66) ben ~ntfd)eibungen bes ~erfid)erungsamg gleid). 

tleitflge Al (3U tlumeduug 3). 
~dllt ber 'teutif~en rolinifter ber öffentli~en ~rbeiten, für ~4nbe{ unb 6Sewerbe, bei ~nnem unb ber \Jinlln~eu 

bett. ~ni~tung unb 8uftanbigfeit ber I;betber;i~etuugöiimtet. ~om 8. t\uni 19121 ). 

Bum 1. S'uli b. S'. werben bie in ber Wnlage oe&eidmeten Sföniglid)en üoeroerjid)erung5ämter errid)tet. 
':Die angemeinen üoeroerjid)erungsämtet unb bie oeionberen üoeroerjid)erungSämter für bie Cl:ijenoaf)nbiref

tionsoe&irfe werben ben ffiegierungen an if)rem !Sitle - ba5 üoeroerjid)erungsamt lBerIin bem üoerpräjibium in 
~otsbam, bas üoeroerjid)erungsamt in ':Dortmunb ber ffiegierung in 9ftn50erg -, bie Sfnappjd)aftsooeroerjid)erung,z
ämter ben üoeroergämtetn an if)rem !Site angegliebert. 

mleitere Wusfüf)rungsoeftimmungen oleioen ooroef)aUen 2). 

1;iejer Cl:rlan unb bie :nad)weijung jinb 3U oeröffenUid)en, joweit ber bortige lBe3irf in tyrage fommt. 

~(n (4g e. 
Wll~wei'tmg bet bom 1. ~uti 1912 Ilb in 'teuten beftelJenben Slgl. ~betbetli~erungiiimter. 

(~lus3u9). 

H. b) Doeroeriid)erungsämter für ben lBereid) ber ~reunijd)-~eilijd)en Cl:ijenoaf)ngemeinjd)aft. 

,\3fb. 
! :name 

~r. 

4) 43. SfgL Doeroerjid)erungsamt für ben Cl:ijen-
baf)nbireftionsoe& irr WUona 

44. SfgL üoeroerjid)erung5amt für ben Cl:ijen-
baf)nbü:eftionsoeö irf lBerUn 

45. SfgL üoeroerjid)erung5amt für ben Cl:ijen-
oaf)nbireftionsoeöirf lBreslau 

47. Sfgl. üoeroerjid)erung5amt für ben Cl:ijen-
baf)nbireftionsbeö irf [afj el 

48. Sfgl. üoerberjid)erung5amt für ben Cl:ijen-
oaf)nbireftion50ebitf [öln 

50. Sfgl. üoeroerjid)erung5amt für ben Cl:ijen-
oaf)nbireftion50ehitf Cl:loerfelb 

51. Sfgl. üoeroerjid)erung5amt für ben Cl:ijen-
oaf)nbireftion50ebirf Cl:rfurt 

52. Sfgl. üoeroerjid)erung5amt für ben Cl:ijen-
oaf)nbireftion50ehirf Cl:fjen (ffiuf)r) 

53. Sfgl. üoeroerjid)erungsamt für ben Cl:ijen-
oaf)nbireftionsoehirf tyranffurt (imain) 

54. Sfgl. üoeroerjid)erungsamt für ben Cl:ijen-
oaf)nbireftionsoehirf ~ane (!Saale) 

65) @egen lBejd)eibe ber :träger ber Unf.- u. ber 
S'noamer\id). \owie gegen Urteile bes )Ber\id)Wmts 
(§ 1675). ~ie in § 1677 genannten §§ 1638-1640 oe
treffen ,\3eute of)ne mlof)n\it, )Berftoroene u. bgl. \owie 
eine imef)rf)eit o. )Berjid)~mtetn, bie 3uftänbig jinb, u. 
3uftänb6treitigfeiten u. bgl. 

66) lBe\d)werbe (§§ 1791 H.), weitere lBejd)werbe 
(§§ 1797H·). 

1) ~en Cl:ij~ir. oejonbers oefannt gegeoen burd) Cl: 
20. S'uni 12 (Cl:)B58l 224). 

6it· lBehirf3) )Borjitenber. 

Cl:ijenoaf)nbiref-
tion~oeö irf: 

6 d)le5wig Wltona ffiegierung5präjibent 
in !Sd)le5wig 

lBerUn-<rf)arlot- lBedin, 3entral- überpräjibent 
tenburg amt lBerlin in ~ot5bam 

lBre5lau lBreslau ffiegierung5präjibent 
in lBre5lau 

[allel [allel " [ajjel 

[öln [öln 
" 

[öln 

~ü\\elborf Cl:loerfelb " ~üHelborf 

Cl:rfurt Cl:rfurt 
" 

<Erfurt 

~üjjelborf <Ellen (ffiuf)r) " 'llüjj elb orf 

mliesoaben tyranffurt (imain) 
" 

mliesoaben 

imerjeourg ~aUe (6aale) " imerjeourg 

2) 'lliteftoren, imitglieber u. fteUoertr. \JJHtgHeber ber 
oUg. ü)B~mter, benen bie f. b. 58ereid) ber 6t(!;)B ge
oilbeten ü)B~mter angeglieber! jinb, jinb in gleid)er 
(!;igen\d)aft f. b. lettgenannten ~mter oefteHt. (!; 10. Wug. 
12 (Cl:)BlBl 256). 

3) ffi)Bü § 1678 WOj.2. 

4) mlegen ~r. 46 (lBromoerg), 49 (~on3ig) u. 60 
(~ojen) jowie wegen '!IitlBeö' üften \. lBef 12. imärö 20 
(unten lBeil. A 3). 
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2fb. ~ame 6i~. )Be3itf 
I 

lBor\i~ellber. 
~r. 

~if~nbagn~iref- i ffiegierullgspräiibent 
ttonsbe3ttf: I 

55. st'gl. Dberber\id)erungsamt für ben ~ifen- ~ann()lJer : ~annolJer I in ~annolJer 
bagnbireftionsbe5 irf ~annober I 

56. st'gl. Dberber\id)erungsamt für ben ~ifen- Dp,pe1n I st'attottJi~ " 
ü,ppeln 

bagnbireftionsbe3irf st'attottJi~6) i 
I 

st'önigsbern 57. st'gl. Dberberfid)erungsamt für ben ~ijen. st'önigsberg • st'önigsberg (I,ßr.) " bagnbireftionsbe5irf st'önigsberg (I,ßr.) 
" ilJlagbebur~1 58. st'gl. Dberberjid)erungsamt für ben ~ifen- 9.nagbeburg 9.nagbeburg 

bagnbireftionsbe5 irf 9.nagbeburg 
59. st'gl. Dberber\id)erungsamt für ben ~ijen- ffilünfter 9.nünfter ()lBeftf.) " ilJlünfter 

ba'f)nbireftionsbe5 itf 9.nünfter ()lBeftf.) 
" :triel: 61. st'gl. Dberberjid)erungsamt für ben ~ifen- :trier 6aarbrüden 

ba'f)nbireftionsbe5 irf 6aarbrüden 
62. st'gl. Dberberjid)erungsamt für ben ~jen- 6tettin 6tettin 

" 
6tettill6 ) 

bagnbireftionsbe5irf 6tettin 

~eU4ge A 2 (3U Wumedung 3). 
tkfmtntma4Jnng beö iJJUniftetö bft öffentli4Jen Wtbeiten bett. 8uftiinbigfeit ber füt bie ~ifenblt"nbiteftione. 

be3itfe etti4Jteten ()efonbeten 'cbetbetfi4Jetungöiimtet. tSom 23. tQltil 1916 (~~)B141). 
Über bie 3uftänbigfeit ber im )Bereid)e ber preufji\d)-gejjiid)en ~i\enbagngemeinjd)aft für bie ein3eInen @'i\en. 

bagnbirettionsbe3irfe errid)teten be\onb eren Dberberjid)erungsämter [@,rlal\e bom 20. 3unP) unb 1. illobember 
19122), ~iienbagn-~erorbnungs-jBlott 6.224 unb 427] beftimme id) auf @runb bes § 63 2lbi.3 ber ffieid)sberjid)e
rungsorbnung folgenbes: 

1. .\han fen b e ri i d) eru ng. 
~os be\onbere Dberber\id)erungsumt ent\d)eibet aUe nad) ber fficid)sberlid)erungsorbnung oon bem 

Dberberiid)erungsamt im 6prud)berfagren unb im jBeid)lufjberfagren 5U edebigenben 6treitigfeiten, toenn 
eine allgemeine ober belonbere (tiienbagnbetriebSfranfenfaHe babei beteiligt ift. 3uftänbig ift im @'in5elfaUe 
bas beionbere DberlJer!id)erungsamt bes ~ienbagnbireftionsbe5irfs, in bem ber )Be5irf ber beteiligten st'afje liegt. 

2. UnfaUberlid)erung. 
'Ilas beionbere Dberberlid)erungsamt entid)eibet aUe 6treitigfeiten, bie lid) aus Unfällen in einem iBe

triebe ber preufjild)·geHiid)en @,ilenbagngemeinid)aft ergeben unb nad) ber ffieid)sberlid)erungsorbnung im 
6,prudJberfaf)ren bon bem Dberberiid)erungsamt 3u entid)eiben jinb. (ts gat aud) 6treitigfeiten über Beiftungen 
&U entid)eiben, bie nad) § 1551 ber ffieid)sberiid)erungsorbnung als Beiftungen ber st'tanfenberjid)erung gelten. 

3m iBeid)luflberfagren treten bie beionberen Dberberjid)erungSämter on bie 6telle ber angemeinen 
Dberberjid)erungsämter, ttJenn es lid) um ~rngeIegenf)eiten ber )Betriebe ber preuflild)'f)efjild)en @'ifenbogn> 
gemeinid)aft f)anbelt. 

3uftänbig ift - obttJeid)enb bon § 1677 ~lbl. 1 ber ffieid)sberjid)erungsorbnung - im @'in5eIfaUe bas 
belottbere Dberberlid)erungsamt bes (tijenbaf)nbireftionsbeMrfs, in beHen )Betrieb lid) ber Unfall ereignet 
gat (I. (trlafj bom 16.3uli 1914 - IV. 43. 149. 309). 

3. 3nbaliben. unb ~interbliebenenberiid)erung. 
'Ilat! beionbere Cberberjid)erungsamt gat alle nad) ber ffieid)sberlid)erungsorbnung bon bem Ober· 

beriid)erungsamt im ISprud)berfagren unb im iBeid)luflberfal)ren 5u erlebigenben 6treiiigfeiten 3U entid)eiben, 
wenn bie le~te bat! lBer!id)erungsbetl)ältnis begtünbenbe iBefd)äftigung, bie ben ~(nlafj 3ur @:ntid)eibung gibt, 
in einem 5Betriebe ber preufjiid)4)eHifd)en <Eiienbal)ngemeinfd)aft ftattgefunben gat. 3uftänbig ift im (tin5el. 
faUe bas beionbete Dberberiid)enmgsamt bes ~ienbaf)Jtbireftiousbe5irfs, in bem ber 5Be5irfsausid)ufj ber 
l,ßeniiousfaHe für bie 2lrbeiter ber ,preufjiid)-l)eififd)en ~fenbagngemeinid)aft, ber bei ber lBorbereitung ber 
6ad)e mitgewirft l)at, leinen 6i~ l)at. 

~U4ge A 3 (3U Wumedung 3). 
tkfanntma4Juug bet ~teuiif4Jen 1t1Uniftet beö~1l1tem, ber ilinmt3en, bet öffentli4Jen Wtbeiten unb fÜt tSoUe. 
wor,lfar,tt bett. 8uftiinbigfeit ber [)berbnfi4Jnnngöiimtn füt bie ~ifenbar,nbiteftiouöbe3ide. tSom 12. !Rii~ 1920 

«(tlB5B149). 
9.nit ffiüdiid)t auf bie politifd)en ll.krgältniife werben bie bisgerigen Dberberfid)crungsömtcr für bie ~ijen. 

bagnbireftiousbe3irfe 5Bromberg, i)an3ig unb l,ßoien giermit aufgelJoben. 'Ilie 5Befugniife ber bisl)erigen Cbet~ 
berfid)erungSämter für bie (tijenbal)nbireftiousbe3itfe 'IlonMg unb l,ßofen gegen auf bie Dberberiid)erungsämter 
für bie 5Be5irfe berienigen (tifenbagnbireftionen über, benen bic aufjergalb bes abgetretenen &ebietes Iiegenben 

5) 3e~t Dppeln. I 
6) ~erner D~21 für 'llir5Beö. 9Jloinö in 'Ilormftabt 

(oben III 7 Wnm.3). 

1) Dben 5BeiL A 1. 

2) Oben III 7 2lnm. 3. 
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!Streifen bet biegetigen lliteftionsbeäitfe llanäig unb ~ojen 3u9eteilt tootben jinb. ~Üt ben ~e3itf bet lirijenbal)n< 
biteftion ,often in ~etlin, bie an bie 6telle bet ~ijenbagnbireftion in ~tomberg getteten ift, tohb ein bejonbere~ 
übetUerjid)erungßamt bei bem ,obetUetjid)erungsamt in ~tanffurt (über) enid)tet. 

Glleid)äeitig bej'timme id), ber IDliniftet bet öffentlid)en ~{rbeiten, in teiltoeijer 2I:nberung meines I!rlajjes uom 
16. ,3ulil914 ••• 1), bau aUßnagmstoeije nid)t bet ürt bes Unfalls, jonbern ber ~ognott bes !BerIe~ten für bie 3u< 
ftänbigfeit bes bejonberen übetUerjid)erungsamtes maugebenb ift, toenn jid) ber ~etriebsunfaU eines im beutjd)en 
ffieid)e toognenben ffientenemj:)fängers feineraeit an einem nunmegt an ~oIen abgetretenen ütte ereignet gat. Sn 
gIeid)et ~eife tid)tet jid) bie Buftänbigfeit bes bejonberen übetllerjid)erungsamte15 2) nad) bem 7lliognorte bes ffienten< 
elnj:lfänger15 in ben untet Biffer 3 meinet ~efanntmad)ung uom 23. ~j:)tiI 1916 1 ) ••• be3eid)neten ~ngeIegenf)eiten ber 
,3nualiben< unb ~intetbliebenenuerjid)etung, toenn ber ~e3irfsousjd)uu ber ~enfionsfaHe für bie ~{tbeiter ber 
jßreuBifd)·~effijd)en crijenbagngemeinjd)aft, ber bei bet !Borbereitung einer berartigen 6ad)e mitgetoitft gat, jeinen 
6i~ in bem jc~t an jßolen abgettetenen Gleltiete gef)abt got. 

tSeU4ge B (3U tJumeduug 7). 
~r'4n bei 1Vlinifteri ber öffentlidjen ~rbeittn, betr. ~(uefiUirung btr !ßeidjiberiidjerungiorbnung. 

~oUl 10. ~t3eUlbtr 1912 «(i:~~1 443). 
illad)ftef)enbe, auf Gltunb bes § 111 ber ffieid)suetjic!)erungsotbnung edajjene, im lleutfd)en ffieid)san3eiger 

unb sröniglid) jßreuuifd)en Staat15an3eiger ilh. 278 uon 1912 abgebrudte ~efanntmad)ung uom 19. 9louember 1912 
über bie ~ueübung ber ~efugnilfe ber gögeren !BettoaItungsbe!jötben unb bet Ortsj:)oIi3eibeI)ötben beaüglid) ber 
~rillateifenbagnen tohb 3ur SfenntniS unb ~ead)tung mitgeteilt. 

llie .penen I!ijenbagnfommiffare tooUen bie iljret ~uffid)t unterfteUten ~riuatbagnen auf bie ~efanntmild)ung 
aufmerffam mad)en. 

~efanntmLld)ung. 

~lIf 0:lrunb bes § 111 ber ffieid)suerjid)erungsorbnung toirb im lirinuerneljmen mit ben .~enen IDHniftern für 
~anbeI unb 0:letoerbe unb bes ,3nnern ~oIgenbei3 bejtitnmt: 

1. ~ei ben uom Staat fÜt \ßriuatred)nung uertoaIteten crifenbagnen toerben bie ,obIiegenljeiten unb ~e
fugniffe, bie bie ffieid)suetjid)etungsotbnung ben göljeren !BertoaItungsbegötben 5utoeift, uon ben SfönigIid)en liri!en
baljnbiteftionen, Me ben ,ods1:JoIi3eibeljörben 3ugetoiejenelt uvn ben !Bvrftänben ber ~ettiebS<, ID2ajd)ilten< unb 
~erfftättenämtet unb -nebenämtet, bet !BetfegrSämtet jotoie ber \BauabteiIultgen toagrgenvmmen. 

2. ~ei ben nid)t uom Staat uertoaIteten lirijenbagnen werben bie ,obIiegengeiten unb ~efugniffe ber lJöljerelt 
~3ertoaItungsbeljörben ben Si'önigIid)en lirijenbaljnfvmmiHat:en, bie gemäu § 46 bes Gleje~es über bie @:ijenbaf)lt< 
unternef)mungen uom 3.9lvuember 1838 (GlejeNammI. 6.505) fÜt bie ein3eInen ~uffid)tsbe3irfe befteIlt jinb A ), 

übertragen. 

tSeU4ge C (3U tJumeduug 20). 
'8ef4nntUlltdjung unb ~rtltn bei 1Vliniftete ber öffentlidjen ~t6eittn b) bett. ~UtdjfülJtung bet 

at4nfenbetiidjemug. 
1. ~oUl 24. ~e3eUlbet 1913 (~!B~I 370). 

~efanntmad)ung. 

~uf Glrunb bes § 377 ~bj. 3 ber ffieid)suetjid)etungsotbnung toetbennad)ftegenbe ~efugniffe bet !Berjid)erungs
ämtet ben Si'önigIid)en <ftjenbaljnbiteftivnen ars ~uffid)tsbegörben übet bie lirijenbagn<~etriebSftanfenfaffen über
ttagen: 

1. llie ~ruffid)tebefugniHe übet bie ~ettiebSfranfenfaffen (§§ 30, 34)*); 
2. bie I!rteiIung einet ~ejd)einiguntJ über bie 3ujammenfetmng unb ben Umfang bet !Betttetungsmad)t be$ 

Sfaffenuvtj'tanbes (§ 6 ~bj. 2); 
3. bie ~lltjd)eibung übet bie ~eanftanbung geje~< unb ja~ungstoibtiget ~efd)Iüffe ber Si'affenvrgane (§ 8); 
4. bie I!ntfd)eibung übet bie ~efd)toetbe gegen ~efttafung eines !BotftanMmitgIiebes burd) ben Si'affenuw 

ji~enben (§20 in ~etbinbung mit § 19); 
5. bie Gleneljmigung äum !Betaid)t auf lirtja~anf1:Jtüd)e gegen bie imitgIiebet ber Si'affenotgane unb 0:leItenb-

mad)ung bet S?aftung an eteHe bet Si'tanfenfaHe (§ 23 Illbj. 1); 
6. bie 0:leneljmigung 5ut ~eftie~ung einet ID2aljngebügr (§ 28); 
7. bie 0:lenegmigung äut ~bttetung bes 2Inf1:Jtud)s auf bie Si'afjenleiftungen (§ 119); 
8. Me 6tellung bes Strafantrages bei ~etle~ung bes ~mtßgeljeimniffes butd) ID2itgIieber ber Si'affenvtgane 

(§ 141); 
9. bie I!ntfdJeibung bei Stteitigfeiten übet bie 3ugegötigfeit uvn ~etrieben unb ~etrieMteiIen 6ut Si'tanfl'n< 

faffe, toenn batan nut bie @:ijenbagn-~ettieMftanfenfaffen beteiligt jinb (§ 258); 
-----

*) '!lie angeavgenen jßaragrapI]en beaieI]en fid) auf bie ffieid)suerjid)etungsvrbnung. 

1) ~gl. Dvrft. ~eil. A 2. 

2) Unb ber ffieid)sbagnbiteftivn: @: 22. ~1:Jtil 20 IV 
43. 149. 304. 

a) 3e~t ffieid)slieuvlImäd)tigte für jßriuatbaI]naufiid)t 
(oben II 4 ~eil. A Illnm. 1). 

b) !likAen bet auuet1:Jteuflijd)en ~eairfe j. !Sd)mibt 
(vben III 7 ~nm. 10) u. (toegen llit~e3. 6d)toerin) 
~mtI. 9lad)t. 1929 IV 141 (UOt 9lr.3375). 
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10. bie \J.Rittoirfung bei ber }gereinigung !)on !8etrieMfranfenfafien unb bei ~u!lfd)eibung !)on IDlitgHebem 
(§§ 281 bi!l 283, 286,287,292,298), fofe\.1t atlsfel)liefllid) (fifenbaf)U~!8etrieMftanfenfaffen beteiligt finb; 

11. bie 2eitung ber erften ~af)l nad) (frrid)tung ber Sfajfe unb bei lJlid)t!)orf)anbenfein eines }gorftanbes 
(§§ 333, 339); 

12. bie @enef)migung ber Sh:anfenorbnung (§ 347 ~bf. 1 unb 2); 
13. bie !8eitimmung über bie )8ertoaf)rung !)on ~er4la~ieren ber SfaHe (§ 365); 
14. bie (Entgegennaf)me bes ffied)nungsabfd)lufles unb ber fonftigen im § 367 !)orgefd)riebenen lJlad)toeifungcn; 
15. bie @enef)migung aur )8ereinbarung !)Olt }goraugsbebingungen mit ~~otf)efem (§ 375); 
16. bie !8eftellung !)on ~JlitgIiebem ber Sfaflcnorgane ober if)rer )8enreter bei !)ertoeigener ~af)l (§ 379); 
17. bie <futfd)eibung auf bie !8efd)toerben gegen Orbnungi3ftrafen, bie !)om SfaHen!)orftanbe gegen )8erfid)ette 

!)erf)ängt finb (§ 529); 
18. bie ~uffiel)t über bie !8etrieMfranfenfaHen gemäfl § 377 ~bf. I, lotoeit bie ~{uffid)tsbefugniHe oorj'tef)cnb 

aufgefüf)rt flnb. 
<ErIafl. 

)8orftef)enbe !8efanntmad)ung bringe id) our allgemeinen stenntnis. @leiel)3eiti9 beftimme id), bau in ben 
im ~rlafl!)om 16. \J.Rai 1913, IV. 43. 148.423 unter Biffer 1 be3eid)neten ~äUen·) bon einer 2u3ief)ung ber }ger· 
fid)ertenbertreter abaulef)en tft, bie Sföniglid)en ~ilenbaf)nbiteftionen biefmef)r aUein 3U entid)eiben flaben .... 

2. 180m 12. t»obemllet 1914 (~)8!81 312). 
!8efanntmad)ung. 

~uf @rullb bes § 377 ~bi. 3 ber ffieid)s!)erlid)erungsorbnung toerben in ~rgän3ung meiner !8efanntmad)ung 
!)om 24. 'lie;jember 1913d ) ••• aud) bie nad)fte"f)enben iBefugniHe ber ~erjid)erung!lämter ben ~önigliel)en ~iienbaf)n
bireftionen alS ~uflid)ti3bef)örben über bie ~iienbaf)nbetrieMtranfentaifen übertragen: 

1. bie ~ufiid)ti3befugniHe über bie !8etrieMfranfentaHen, lotoeit fie fld) aus ben §§ 31 bis 33*) ergeben; 
2. bie ~af)mef)mung ber &eld)äfte bes SfaHen!)orftanbes ober feines )8oriit\enben ober bes ~rusld)ujfes im 

~aUe beren ~eigerung (§ 379); 
3. bie ~ntgegennaf)me !)on ~n3eigen bes Sfaflenborftanbes über ~af)1 unb ~enberuno in ber Sulammenfe~ung 

bes )8otftanbes (§ 6). 
~rIali. 

)8orftef}enbe !8efanntmad)ung bringe id) im ~nfd)lufl an ben ~lafl!)om 24. 'lieöemoer 1913 d ) ••• 3ur aU-, 
gemeinen Sfellntni!l •... 

*) 'liie ange30genen \l3aragra.\)f)en be3ie'f)en lid) auf bie ffieid)sberlid)erungsorbnung. 

'8eU4ge D (~u "umeduug 36). 
lftla6 beö lRinifterö ber öffentlitlJen Wrlleiten lIett. Wuöfüljrungölleftimmuugen ~um ~ritten ~uclj ber 
lJIeicljöbetficljemngöorbnung ülIet bie 6SehJetlleunfaUberficljeruug. !Bom 25. ~!tollet 1912 (~)8iB1417). 

(~us3u9). 
1. 'liie &efd)äfte ber ~usfüf)rungsbef)örben (§ 892 ffi.)8.0.) toerben gemäfl § 893 ~bf. 2 ffi.)8.0. auel) in 

Sutunft !)on bem ~ifenbaf)n'Sentralamtl) unb ben ~ifenbaf}nbireftionenl) für bie if)nen nad)georbneten 'liienft< 
3toeige toaf}rgenommen. 

5. 'liie I}{ufgaben ber )8erfid)erungsämter toerben gemäfl § 112 ffi.)8.0. ben !8eMtfsausfd)üflen ber \l3enlion!l< 
tafle für bie ~rbeiter ber \l3reuflifd)·~eflifd)en ~ifenbaf)ngemeinfd)aft übertragen. 

S) 'lier für bie UnfaUfad)en 3uftänbige 'lie3ement batf besf)alb nid)t gleid)3eiti9 )8orfivenber bes !8eoitfsau!l< 
fd)ufles fein. &egebenenfalls ift bie @Sefd)äfts!)eneiIung entl~red)enb 3U änbcm. 

6. ~Iud)en um eiblid)e )8emef)mung !)on Seugen unb 6ad)!)etj'tänbigen im ~ege ber ffied)tsf)ilfe nad) \J.Raflgabe 
bes § 1571I}{bf. 2 ffi.)8.0.S) finb an bas 3uftänbige orbentlid)e )8erfid)erungsamt ober an bas ~mtsgerid)t 3u rid)ten. 

7. }gon ber ~mäd)tigung bes § 1572 ffi.)8.0.3), ben !8orfivenbcn bei )8erfid)erungsamts um l}{ufUärung 
bes 6ad)!)erf)alts unb um gutad)tIid)e ~uflerung 3U crfud)en, ij't fein &ebraud) au mad)en. 

9. I}{uf &runb bes § 897 ffi.)8.0. jinb )8orfd)riften, bie 3ur )8erf)ütung !)on Unfällen erlaflen toerben, minbej'tens 
brei )8enretem ber ~rbeiter 3ur !8eratung unb gutad)tIid)en ~uflerung !)oqulegen, fofem fie 6trafbeftimmungen 
entf)alten folIen. Eotoeit es fid) um ben ~Iafl !)on )8orfd)riften f)anbelt, bie 3u9leid) ben (fifenbaflnbetrieb 3u fid)ern 
beftimmt finb, gilt bas nid)t. 3e nad)bem es fid) um UnfaUberf)ütungs!)orfd)riften für bie !8etrieM. ober fiir bie 
~etfftättenatbeiter f)anbeIt, finb )8emetcr ber in ~rage fommenben ~rbeiterUaflen aus3ulUäf)len. 'liie I}{ustoaf){ 
ber )8emeter bleibt bem (fifenbaf)n'Sentralamt1) unb ben ~ifenbaf)nbireftionen überlaflen. 'liie ausgetoäf)Iten 
)8emeter erf)aIten bie 20f)nausfälle, bie fie burd) bie %eilnaf}me an ber !8eratung etIeiben, etj'tattet unb auflerbem, 

e) ~äIle, in benen nad) ffi)80 ber !8efd)lufiausld)ufl 
entfd)eibet. ~emer bütten nad) bem @: 16. \J.Rai 13 bei 
ber ~uffid)t über bie Sfaflen lotoie bei ben lonj'tigen 
~ufgaben, bie nid)t ber 6~rud)ausid)ufl toa'f)r3unef)men 
f)at, ber )8orfivenbe ber Sfafle u. lein )8enreter nid)t 
mtttoitlen. 

d) )80tj't. 1. 

1) 3n \l3erio § 29 ij't ba!l Sentralamt nid)t mel)r alS 
~usf!8el)örbe genannt; an 6telle ber \l3reufl. (fii'liiret. 
Honen linb bie ffieid)sba'f)nbiteftionen getreten. 

S) ffi)80 § .1789, § 1641 Siff.7. 

3) ~ier nid)t abgebr. 
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wenn bie \Beratung nid)t an i~rem illio~noti ftattfinbet, neben freier Cl':ilenba~nfa~ti ein :tagegelb bon bier 9Rart 
ilie %eftlet}ung ber ~ergütungen geld)ie~t butd) bas Cl':ilenba~n~ 3entralamt1) unb bie Cl':ilenba~nbireftionen. 

11. ~on ber ben \Berufsgenojjenld)aften erteilten Cl':rmäd)tigung, über bie \ßflid)tleiftungen in gewijjen %äUen 
(§§ 562,582 21:bl. 2,590 21:bl. 2, 592 ~(bl. 3, 602, 613 ~{bl. 2 ffUB.,o)3) ~inaus3uge~en, rönnen aud) bie an 6teUe ber 
\Berufsgenojjenld)aften als ~lusfü~rungsbeqörben tretenben Cl':ilenba~nbireftioncn lowie bas Cl':ilenba~n~.8entralamtl) 
nad) 1JfHd)tmätiigem Cl:rmefjen in geeigneten %äUen @ebraud) mad)en. 

12. iler Cl':rlati bom 4. 3uH 1901 (Cl':AR.~\Bl. 6.443)') bleibt in $fraft, jebod) mit ber 9Ratigabe, baj3 in .8iffer 5 
an 6teHe bes ortsüblid)en :tagelo~ns gewöqnlid)er erwad)lener :tage arbeiter (§ 8 bes $franfentJerfid)erungsgelej;es) 
mit bem 3nfrafttreten ber §§ 149 bis 152 )R.~.,o.3) ber ,ortslo~n für C!rwaclifene über 21 3a~re unb on 6teHe bes 
angefüqtien § 10 ~lb\. 1 bes @ewerbeunfaUberfid)erungsgefet3es § 570 )R.~.:IJ.3) tritt .... 

~eilage E (3U Wnmedung 50). 
~et4nntm4dJung beö roliniftetö bn öffentlidJen ~tbeiten bett. ~utdJfü~tung bet 3nb4(iben~ unb ~intnb(iebenen~ 

IBetfidJetung 4uf ~tunb bet meidJe,~etfidJetungöotbnung. !Bom 18. ~e5embt't 1911 (C!:~\B1269). 
(21:us sug). 

I. 21:uf ClJrunb bes § 112 ber )Reid)s~~erjid)erungsorbnung werben bon ben ben ~erfid)erungsämtem sufte~en. 
ben 21:ufgaben nad)fte~enbe ben auf @runb bes § 63 ber lSat}ungen alS örtlid)e ~erwaltungsfteUen errid)teten \Be~ 
i)irfSaus\d)üjjen üoertragen: 

a) (i;ntfd)eibung über 21:nträge auf \Befreiung bon ber ~er\id)erung!3iJflid)t (§ 1240 ber )R~:IJ., § 2 21:0\.7 ber 
lSatmngen). 

b) illiibenuf ber \Befreiung tJon ber ~erfid)erungsPflid)t (§ 1241 ber )R~,o., § 2 21:bl.8 ber lSa~ungen). 
c) ~etlangen ber eibei3ftattIid)en Chflärung tJon ben S)interbliebenen eines berld)oIlenen ~erfid)etien über bie 

er~altenen lnad)tid)ten (§ 1265 ber )R~D., § 11 21:bl.17 ber lSa~ungen). 
d) (i;ntld)eibung bon IStreitigfeiten ijtuild)en ber @emeinbe unb ben )RentenemPfängem bei @etuägrung bon 

lSad)be5ügen (§§ 121, 1276 ber ffi~D., § 17 21:0\.6 ber ISaj,lungen). 
e) 5Beftimmung ber \ßerjonen, an bie eine illiaijenaw3fteuer 5U 3a~len ift, tuenn ber 5um \Besuge \Bered)tigte 

tJor i~rer 21:us5a~lung ftirbt (§ 1303 ber ffi~,o., § 14 ~(b\. 7 ber lSaj,lungen). 
f) Cl':nt\d)eibung bei IStreitigfeiten über bie 5Beitragspflid)t, über bie \Bered)tigung 5ur freituilligen ~erlid)erung 

unb über bie \Beitragi3leiftung (§ 1459 ber ffi~D., § 2 ~[ol. 9, § 3 1J101.4, § 8 21:b\. 9 ber lSaj,lungen). 
g) @eneqmigung 5ur ausnaf}mstuei\en Übertragung bon 21:nl\Jrüd)en bei3 \Bered)tigten auf anbere (§ 119 ber 

)R~,o., § 23 ~[bl. 2 ber lSa~ungen). 
h) Cl':ntgegena~me, ~orbereitung unb 5Begutad)tung ber 21:nträge auf bie Beiftungen (§§ 1613-1629 ber )R~,o., 

§ 24 ber lSa~ungen). 
i) Cl':nt!d)eibung über ben tuieberqolten 21:ntrag auf 3nbalibcn~ ober illiittuenrente (§ 1635 ber ffi~,o., § 30 

ber lSa~ungen). 
1S0tucit nad) ben ~orld)riften ber ffieid)s~~erlid)erungi3orbnung bie ~er\id)erungi3ämter im 5Be\d)lufl~ 

tJerfaqren (5Befd)lutiaui3ld)uti) 5U entfd)eiben qabcn, wirb bas gleid)e für bie \Be5irgausld)üjje angeorbnet&). 
lSie qaben 5U bielem \Bequf aus iqrer 9Ritte einen 5Beld)luj3ausld)uti, befte~enb aus bem ~orli~enben ober 
bejjen 6teUtJertreter unb i)tuei 9Ritgliebem, bie in geqeimer illia~l getuä~lt finb, 3u bilben (§ 63 ~{bf. 4 ber 
lSaj,lungen). 

8. ~Uß3U9 flUß bem ~ugefteuteubetfid)etuugßgefeill). 

C!rfter 2(0f d)nitt 
Umfang bel' ~el'fidjel'ung 

1. ~erfid)erungs~ffid)t 
§ 1. &ür hen &aH ber 58erufsunfägigfeit (§ 30) unh hes 2(fters fotvie 5-ugunften her .\)inter~ 

oIieoenen tverhen 2(ngefteIIte nad) hen ~orfd)riften biefes @efe~es betfid)ett, insoefonhere 
1. 2(ngefteIIte in leitenher SteHung, 
2. 58etrieosoeamte, ~etfmeifter unh anbere 2(ngefteIIte in einer ägnIid) gegooenen oher gögeren 

SteHung, 
3. 58üroangefteIIte, fotveit fie nid)t ausfd)Iiefllid) mit 58otengängen, meinigung, 2(ufräumung 

') Dben III 7 21:nm. 27, aud) C!: 31. ile3. 21 Pr II 94. 
149. 970. 

&) Hber @eld)äftsgang u. ~erfa~ren ber \Be~ 
3irfsausl d)üjf e, ber \ßenlioni3fa\\e, lotueit lie 21:uf~ 
gaben ber ~erlid)erungsämter 3U erfüllen ~aben, trifft 
Cl': 18. SOan. 12 (Cl':ln\BI 5) 5Beftimmung. ilie 21:ufgaben 
3u c, f, g u. i ~at ber ~orli~enbe ob. lein 6tellbertreter 
3u erleb. IS. aud) 21:mtl. lnad)r. 1912 1025. 

1) ~om 20. j)e3. 11 (ffi@\BI 989), Ipäter bielfad) ge~ 
änbert. Dbiger 21:bbrucf ent~äIt bie l'Ya\\. ber \Bef 28. ffiCai 

24 )R@\Bl I 563 unter \Berücfl. ber \!tnberungen burd) 
)R\B\ßerl@ (oben III 2), @ 28. 3uli 25 (ffi@\BI I 157 
u. @ 25. 3uni 26 )R@\51 I 311). (.8tuei l\Jätere @efe~e 
betreffen ~or\d)riften, bie im obigen 21:us5uge nid)t ab~ 
gebr. linb) . .8u § 18 unten I. ferner 21:nm. 3U bielem §. 
\Bei ber ber~ältni!3m. nid)t fe~r grolien \Bebeutung bes 
@ für b. <Zil~ertu. beld)ränft lid) ber tJorl. 21:us3u9 
auf b. ~orld)r. üb. b. ~erlid)\ßflid)t. - @egen\eit~er~. 
mit Ofterreid) 0.l 8. SOuli 26 )R@\Bl II 355. - lSd)rift. 
tum: $fu~atld)ef (oben III 1 21:nm.l). 
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unb ä~nIid)en 2h:beiten befd)äftigt ltJerben, einfd)IieflIid) ber lBürole~rIinge unb m!etfftatt~ 
fd)reibet, 

4. ~anblungsge~ilfen unb ~anblungsfe~rIinge, anbere 2!ngeftellte für faufmiinnifd)e ~ienfte, 
aud) ltJenn ber @egenftanb bes Unterne~mens fein ~anbelsgeltJerbe ift, ... 

(5.-7.) 
(2!bi. 2.) 
~orausietmng ber ~eriid)erung ift für alle biefe ~erionen, bafl fie gegen ~ntgelt in einem ~ienft~ 

tJer~iiltnis beid)äftigt ltJerben, bafl i~r 3a~resarbeitstJerbienft bie nad) § 3 feftgeiei?te @ren&e nid)t 
überfteigt unb bafl iie beim ~intritt in Me tJerjid)erungSlJfIid)tige lBefd)äftigung bas 2!lter tJon jecf)&ig 
3a~ren nod) nid)t tJoUenbet ~aben. ~ie 2!!tersgren&e gilt nid)t, ltJenn ein nad) bem tJierten lBud)e 
ber ffieid)stJerjid)erungsorbnung ~erjid)erter in eine nad) bieiem @efei?e tJeriid)erungSlJfIid)tige lBe~ 
id)äftigung übertritt. 

~er ffieid)sarbeitsminifter ift ermäd)tigt, burd) 2!usfü~rungsbeftimmungen nad) 2!n~ören ber 
ffieid)stJerfid)erungsanftalt unb bes ffieid)stJeriid)erungsamts bie lBerufsgrUlJlJen, bie in ben ~reis 
bes 2!bf. 1 faUen, nä~er &U beöeid)nen 2). 

§ 2. 3um ~ntgeIt im Sinne bieies @eie~es ge~ören neben @e~alt ober 2o~n aud) @eltJinn~ 
anteile, Sad)~ unb anbere lBeöüge, bie ber ~erfid)erte, ltJenn aud) nur geltJo~n~eitsmäflig, ftatt bes 
@e~aIts ober 2o~nes ober neben i~m tJon bem 2!rbeitgeber ober einem ~ritten er~iilt. 2U§ 7lliert 
ber Sad)beöüge gelten bie Sii~e, bie auf @runb bes § 160 ber ffieid)stJeriid)erungsorbnung feft~ 
geiei?t finb. 

§ 33). 'l)er ffieid)sarbeitsminifter fe~t bie 3a~resarbeitstJerbienftgrenöe im Sinne bes § 1 ~(bi. 3 
bieies @eie~es feft; bie g:eftfei?ung ift bem ffieid)srat unb bem 2!usfd)ufl bes ffieid)stags für joöia{e 
2!ngelegen~eiten alSbalb mitöuteilen unb auf i~r gemeinfames ~etlangen öu änbern. g:ür bie 3afJres~ 
arbeitstJerbienftgrenöe ltJerben 3uid)liige, bie mit ffiüdiid)t auf ben g:atnilienftanb geöaf)lt ltJerben, 
nid)t angered)net. 

m!er bie für ieine ~eriid)erungSlJfIid)t maflgebenbe ~erbienftgrenöe überid)reitet, id)eibet er;t 
mit bem erften ::tage bes tJierten WConats nad) Überfd)reiten ber ~erbienftgren&e aus ber )t~erficf)e~ 
rungslJfIid)t aus. 

§ 10. 'l)er ffieid)sarbeitsminifter beftimmt mit 3uftimmung bes ffieid)srag, ltJieltJeit tJorüber~ 
gef)enbe 'l)ienftleiftungen tJeriid)erungsfrei bleiben4). 

§ 11. ~eriid)erungsfrei finb bie in lBetrieben ober im 'l)ienfte bes ffieid)s, ber ~eutid)en ffieicf)s~ 
baf)n~@eienfd)aft, eines 2anbes, eines @emeinbetJerbanbes, einer @emeinbe ober eines ::triiger§ ber 
ffieid)sberfid)erung lBeid)äftigten, ltJenn if)nen 2!nltJartid)aft auf ffiuf)egelb unb ~interbIiebenelttenten 
im WCinbeftbetrage ber if)rem 'l)ienfteinfommen entilJred)enben ~öf)e geltJiif)tleiftet ift5). 

(2!bi· 2.) 
:Ob eine 2!nltJartid)aft alS geltJäf)tleiftet anöuief)en ift, entfd)eibet für bie lBefd)iiftigten in :t3e~ 

trieben ober im 'l)ienfte bes ffieid)s, ber ~eutfd)en ffieid)sbaf)n~@eieUid)aft ober eines tJom ffieicf)e 

2) A. ~o 8. 91lärh 24 9W.l581 I 274 beftimmt unter 
XVII, baji im ~erfe'f}rswejen hU ben ~ngefteUten i. 6. 
§ 1 ~bj. 1 9Cr.2 ge'f}öten: 

1. ~a'f}rbienftleiter, 58a'f}nmeifter, berantwottlid) im 
8ugmelbe~ ober ~erjd)iebebienft ;rätige; 20fomotib~, 
;rriebwagen~ u. 8ugfü'f}rer auf 6taatsbal)nen ob. 6taats~ 
ba'f}nanjd)lujigleijen ob. jold)en }Ba'f}nen, bie nad) ber 
}BetrieMart 6taatsba'f}nen entjpred)en; ~a'f}rfarten~ 
rebijoten, 58etrieMfontroUeure, 

2. 91lajd)inen~, 2abe~, 58oben~, ~erf~, ~agenmeifter, 
~erffü'f}rer, 91laterialienberwalter ob. unter einer ä'f}n~ 
lid)en }Beheid)nung ;rätige, jofern jie 
a) nid)t lebiglid) borüberge'f}enb mit ber 2eitung ober 

}Beaufjid)tigung eines 58etrieM ob. eines 58etrieM~ 
teils ob. mit bet<,futjd)eibung überbie~tbeitsabna'f}me 
bejd)äftigt unb nid)t überwiegenb in ber ~tbeit an ber 
91lajd)ine ob. jonft. förperHd) tätig jinb ober 

b) ionft in einer für bie 8wecfe bes 58etrieM wejent~ 
Hd)en, nid)t überwiegenb förperHd)en ~rbeit unter 
eigener ~erantwortung tätig jinb, 

3. }BetrieM~, .tJaltefteUenaufje'f}et ob. unter einer ä'f}n~ 
lid)en 58eheid)nung alS ~ufjid)tsperjonen ;rätige, bie 
nid)t hU ben 5u 1 u. 2 &enannten ge'f}ören, jofern jie 
nad) ber ~erfe'f}rsanjd)auung alS ~ngefteUte gelten, 

4. ~iegemeifter, jofern jie bei i'f}rer ;rätigfeit jd)rift~ 
lid)e ill'rbeiten in gröjierem Umfang 3U erlebigen 'f}aben, 

5. 58a'f}nagenten, jofern jie jd)riftlid)e 9hbeitell in 
gröjierem Umfang 5U erlebigen 'f}aben ob. jonft. nad) 
ber ~etfe'f}rsanjd)auung, insbej. im .tJinbl. auf bie &röjie 
ber .tJaltej'teUe ober bie ~rt i'f}rer tarif!. 58e'f}anbhmg alS 
~ngeftellte gelten. 

B. ~s bleibt ab. 5u bead)ten, baji bas \l!erjonal, bas 
b. b. ~jenba'f}n mit ben unter A genannten ;rätigfeiten 
bejd)äft. ift, gröjitenteils berjid)erungsfrei ift, u. öwar 
b. b. 9leid)sba'f}n wegen ber 58eamteneigenjd)aft (§§ U, 
12), b. b. \l!ribatba'f}nen wegen 8uge'f}öt. 5ur \l!enjions~ 
faffe (unten ~nm. 7). 

c. }Ba'f}näqte fallen nid)t unter bas & (9l~erj~mt 
3~ 1927 198); aud) nid)t ~a'f}tfartenberfäufer ber }Ber~ 
liner .tJod)ba'f}n. 9l~erjm: 3iS 1929 968, wo'f}l aber 
6d)reiber in ~erfftiitten: 9leid)sarbeitsgerid)t ~ 8 1930 
122. 

8) 6eit 1. 6e\.lt. 28: 8400 9leid)Smarf. ~o 10. ~(ug. 28 
(9l&}BI I 372). 

') 9Cad) ~o 9. ~eb. 23 (9l&581 I 109) § 1 8iH.4 
bleiben berjid)erungsfrei: 'llienftleift. b. ~ngefteUten aus~ 
liinbijd)er ~erwaltungen in ~j}Betrieben b. SnlanM, 
joweit bieje ~ngeft. in jold)en 58etrieben borübetgel). 
bej d)äftigt w. 

5) 9leid)sba'f}n: 58eil. A. - 8uja~betjid)erttng b. 
b. 9leid)sba'f}n: srajacf ~8 1929 883. 
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beaufiid)tigten :trägers ber ffieid)sberfid)erung ber &uftänbige ffieid)sminifter 6); im übrigen entfd)eibet 
bie oberfte ~ertt>aItungsbe~örbe besjenigen 2anbes, in beHen ~etrieben ober 'l)ienfte Oie ~efd)äftigung 
ftattfinbet, ober in beHen @ebiete ber @emeinbeberbanb ober Oie &emeinbe Hegt ober ber :träger 
ber reid)sgefe~lid)en 2rrbeiterberfid)erung feinen Si~ ~at. ... 

'l)ie @ett>ä~tleiftung ber 2rntt>artfd)aften bett>itlt ~efreiung bon ber ~erfid)erungslJflid)t bon 
bem BeitlJunft ab, an bem fie tatfäd)Hd) berHe~en tt>erben. Sie f)at feine rüdtt>idenbe Shaft. 

§ 12. ~erfid)erungsfrei finb 
l. ~eamte bes ffieid)s, ber 'l)eutfd)en ffieid)sba~n~@efeHfd)aft, ber &emeinbeberbänbe unb ber 

@emeinben, ..• fofange fie febigHd) für i~ren ~etuf ausgebiIbet tt>erben, fott>ie bie im 'l)ienfte 
bes ffieid)s, ber 'l)eutfd)en ffieid)sba~n~@efeHfd)aft ober eines 2anbes borfäufig befd)äftigten 
'Beamten ... 

2. 2fngeftente in l,ßoft~ unb :teIegralJf)enbetrieben bes ffieid)s fott>ie 2rngefteffte ber 'Ileutfd)en 
))teid)sba~n~@efenfd)aft, bie 2Iusfid)t auf Übema~me in ba~ ~eamtenberf)ältniS unb 2Intt>art~ 
jd)aft auf eine ausreid)enbe 3nbaHben~ unb ~interbliebenenfürforge l)aben, 

3. Sofbaten, Oie eine ber im § 1 be&eid)neten :tätigfeiten tt>äf)renb ber ~orbereitung &u einer 
bürgerHd)en ~efd)äftigung ausüben, auf bie § 11 an&utt>enben ift, 
4 .... 

Db bie ~orausfe~ungen ber inm.l, 2 borliegen, entfd)eiben bie nad) § 11 2rbf. 3 &uftänbigen SteHen. 
§ 13. ~erfid)erungsfrei ift, tt>er berufsunfäf)ig ift, ober tt>er ffiu~egeIb ober ~ittt>ettente nad) 

ben ~orid)riften biefes @efe~e~ ober eine 3nbaHbenlJenfion nad) ben ~orfd)riften bes ffieid)sfnalJlJ~ 
fd)aft§geie~es ober eine 3nbaliben~, ~ittt>er~ ober ~ittt>elttente aus ber 3ntJalibenberfid)erung beMe~t. 

§ 14. 2ruf feinen 2rntrag tt>itb bon ber ~erfid)etungslJffid)t befreit, 
tt>em bon bem ffieid)e, ber 'Ileutfd)en ffieid)~baf)n~@efe1ffd)aft, einem .2anbe, einem @emeinbe~ 

tJerbanbe, einer @emeinbe ober einem :träger ber ffieid)sberfid)erung, ober ... 
ffiuf)egeIb, ~artege1b ober äf)nHd)e ~e&üge im WCinbeftbetrage ber feinem 'l)ienfteinfommen ent~ 
flJred)enben ~öf)e bett>iIIigt finb unb baneben 2rntt>artfd)aft auf ~interbfiebenenfürforge (§ 11) ge~ 
tt>ä~tIeiftet ift. 

§ 15. Über ben 2rntrag entfd)eibet bie ffieid)sberfid)erungsanfta1t. 2ruf ~efd)tt>erbe entfd)eibet 
bas Dberberfid)erungsamt, in belfen ~eMd ber 2rntragfteHer tt>o~nt. 

'Vie ~efreiung tt>idt bom ~ingang be~ 2rntrags bei ber ffieid)sberfid)erungsanftaft an. 
SiJer ffieid)sarbeit§minifter fann inä~eres über bie ~orau~fe~ungen ber ~efreiung beftimmen. 
§ 16. 'l)ie ffieid)sberfid)erungsanftalt tt>ibettuft bie ~efreiung, foba1b if)re ~orausfe~ungen nid)t 

mef)r borfiegen~ 2ruf ~efd)tt>erbe entld)eibet bas Dberberfid)erung~amt (§ 15 2rbf. 1 Sa~ 2). 
~ei ~er&id)t auf bie ~efreiung unb bei i~rem enbgültigen ~ibettufe tritt bie ~erfid)erungs~ 

lJfIid)t tt>ieber in Sfraft. 
§ 1';'. 'l)as ffieid)sberfid)erungsamt fann auf 2rntrag bes 2rrbeitgeliers befUmmen, tt>iett>eit § 11, 

§ 12 inr. 1, 2, §§ 14 bi~ 16 geIten für 
l. bie in ~etrieben ober im 'l)ienfte anberer öffentHd)er ~erbänbe ober bon SförlJerfd)aften 

ober bon ~ifenba~nen bes öffentHd)en ~ede~rs7) ober als .2e~rer unb ~qie~er an nid)töffent~ 
Iid)en Sd)ufen ober 2rnftaften ~efd)äftigten, tt>enn if)nen minbeftens bie im § 11 be&eid)neten 
~ntt>artfd)aften gett>äf)rfeiftet finb ober fie Iebigfid) für if)ren ~eruf ausgebilbet tt>erben, 

2. l,ßerfonen, benen auf @runb frü~erer ~efd)äftigung bei fofd)en ~erbänben ober SförlJer~ 
fd)aften ober ~ifenbaf)nen, Sd)ufen ober 2rnftaIten ffiuf)egeIb, ~artegeIb ober äf)nfid)e ~qüge 
im WCinbeftbetrage ber if)rem 'l)ienfteinfommen entflJred)enben ~öf)e bett>iUigt finb unb ba~ 
neben eine 2rntt>artfd)aft auf ~interliIiebenenfürforge (§ 11) gett>äf)tIeiftet ift, 

3 . ... 
8) § 18. (1) Sd)eiben l,ßerfonen, bie gemä~ § 11, § 12 inr. 1 liis 3, § 17 berfid)erung~frei finb, 

aU5 ber berfid)erungsfreien ~efd)äftigung au~, of)ne ba~ ffiu~egeIb ober ~interbliebenelttente (§ 11) 
ober eine gIeid)tt>ertige .2eiftung auf @runb bes ~efd)äftigungsberf)ältniHes gett>äf)rt tt>itb, fo finb 
für bie Beit, tt>äf)renb ber fie fonft berfid)erung~lJffid)tig gett>efen tt>ären, ~eiträge &u entrid)ten, 
unb &tt>ar für jeben WConat liiS &um Sd)IuHe bes 3af)res 1923 in ber @e~aItsUaHe C, für bie flJätere 
Beit in ber bem jett>eifigen @ef)aIt entflJred)enben @ef)aftsfIaHe. 'l)ie ~eiträge finb frü~eftens bon 
bem BeitlJunft ber ~infüf)rung ber ~erfid)erung~lJffid)t für bie in rrrage fommenbe ~eruf~grUlJlJe 

6) ffieid)sbaf)n: ffieid)S\.letfef)ri3minifter. 
7) 2lucf) stleinbaf)nen. - ~as gegenttJärt. ob. früf)ere 

l,ßerjonal \.l. I,ßri\.lateij. bes öff. 18etfef)ri3, bie ber l,ßen~ 
lionsfaiie f. b. mrbeiter ber I,ßri\.lateil. angejcf)loHen 
I., bleibt \.lerjicf)erungsfrei unter ben \8ebing. ber \8\8 

13. mär& 13 u. 13. ~an. 16; gleicf)art. 2lnorbnung für 
5:lübed~\8ücf)en u. a:utin~5:lübecf \8\8 17. 2l~ril 13 
u. 18. ~uni 14. 

8) ~aii. bei3 @ 29. mäq 28 (ffi@\81 I 117), entjprid)t 
ffi18:O § 1242a (I. b.). 
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an 3u entrid)ten. ~ür ~tfa~3eiten im Sinne be~ § 382 unterbleibt bie )Beitrag~entrid)tung. 'Iler ~in" 
tritt be~ ~erjid)erung~faU~ ftel)t ber illad)entrid)tung bon )Beiträgen für bie Beit bis bal)in nid)t ent" 
gegen. 'Ilas 2lb3ugsred)t gemäfl § 183 ftel)t bem 2lrbeitgeber nid)t 3U. 

(2) 'Ilie nad)entrid)teten )Beiträge geIten al~ red)t3eitig entrid)tete I.ßflid)tbeiträge. 
(3) m!erben )Beiträge gemäfl 2lbj.l nad)entrid)tet, jo werben bie nid)t mit )Beiträgen ou be" 

legenben Sfalenbetmonate bom ~intritt in bie berjid)erungsfreie )Bejd)äftigung bis 3um 2lusttitt als 
~tfa~3eiten im Sinne beß § 170 angered)net. 

(4) Sinb für bie Beit nad) bem ~intritt in bie berjid)etUngsfreie )Bejd)äftigung freiwillige )Bei" 
träge entrid)tet, fo bleiben fie im ~aUe ber illad)entrid)tung bon I.ßflid)tbeiträgen gemäu 2lbf. 1 für 
bie )Bered)nung ber 2eiftungen neben ben I.ßflid)tbeiträgen aud) infoweit witffam, a15 He auf ben 
gleid)en Beittaum entfallen. 

(5) Ob 9tul)egelb ober .\}interbliebenentente ben ~orfd)riften bes § 11 entflJred)en, ober ob bie 
an i1)rer SteUe gewäl)rte 2eiftung gleid)wertig ift, entfd)eiben bie nad) § 11 2lbf. 33uftänbigen 6teUen. 

(6) %reten bie l.ßerfonen in eine anbere, ebenfalls nad) § 11, § 12 illr. 1 bis 3, § 17 berfid)etUngs" 
freie )Befd)äftigung über, jo ift il)nen eine )Befd)einigung 3U erteilen über bie Bal)l unb .\}öl)e ber für 
He nad)3uentrid)tenben )Beiträge fowie über bie Sfalenbermonate, auf weld)e bie )Beiträge entfallen. 
~ine gleid)e )Befd)einigung ift ber 9teid)sberfid)etUngsanftaIt unter 2tngabe bes neuen 2trbeitgebers 
3U überfenben. 'Ilie )Beiträge gemäfl 2tbf. 1 finb erft bann nad)3uenttid)ten, wenn beim 2tusfd)eiben 
aus ber 3weiten ober ber fid) anfd)lieflenben weiteren berfid)erungsfreien )Befd)äftigung eben falTs 
nid)t 9tul)egelb ober .\}interbliebenentente (§ 11) gewäl)rt wirb. 

(7) 'Ilie 9teid)sregierung fann mit Buftimmung bes 9teid)stat5 weitere 2tusnaqmen 3u{affen, 
in benen bie illad)entrid)tung bon )Beiträgen unterbleibt ober aufgefd)oben wirb, unb qierfür illäqeres 
beftimmen. 

l6eU4ge A (3U tlumeduug 5). 
lSetfügung beö ~enetillbiteftotö bet ~eutfdjen meidjöbll~n.~efdlidjllft 58. 267. 311. tBom 2. ~uguft 1925. 

(@Iefür3 t.) 
!B e tti ff t: 2IngrfteUtenber\icf)enmg. 
~ie ber\cf)iebenartige ~urcf)füljrung ber 2lngefteIltenberficf)erung in ben ein3elnen !8c3itfen im ~erein mit 

geroijfen 2lnregungen ber lReicf)sberficf)etungsanftalt für 2lngefteIlte ljaben ben 2lnlaf! gegeben, einljeiUicf)e lRicf)t. 
linien für ben ge\amten !Bereicf) ber ~eut\cf)en lReicf)sbaljn.@Ie\eU\cf)aft unter !8eacf)tung ber neueften @Ie\ei>grbung 
auf3ufteUen. ~ine 3u bie\em Eroed befonbers eingefei>te !fommiijion ljat ein ~eqeicf)nis ber angefteIlten. unb inbaliben. 
berficf)etungs1:Jflicf)tigen !8ebienfteten 3ufammengefteIlt, bas bie !8inigung bes ~ertn lReicf)sarbeitsminifters gefunben 
ljat unb in ber 2lnlage beigefügt ift. 

3m ein3elnen ift au bem ~eqeicf)nis folgenbes 3U bemetfen: 
~s foU bie im 2lbfcf)nitt XVII ber bom ~ertn lReicf)earbeitsminifter unterm 8. 9.Räq 1924 (lReicf)egefei>bl. I 

6.274) edaHenen !Beftimmung bon !8erufsgrU1:J1:Jcn ber 2lngefteUtenberficf)etung aufgefüljrte macf)roeifung ber 
2lngefteIlten im ~etfeljrsroefen 1) ergän3en unb lRicf)tIinien für ben lRegelfaU geben. ~s foU alfo nicf)t ausgefcf)loHen 
bleiben, baf! in bem einen ober anbeten befonbers gearteten ~aU je nacf) ilage ber Umftänbe aucf) eine anbere 015 
bie nacf) bem ~et3eicf)nis borgefcf)tiebene ~erficf)erung angeroenbet roerben fann. ~ie ~tfcf)eibung ljierübet bleibt 
borbeljaItlicf) bet ~tfcf)eibung ber ~erficf)erungsbeljörben im 6treitberfaljren in jebem ~aIIe ber 3uftänbigen lReicf)s" 
baljnbiteftion übetIaHen. 

Eu 2lbfcf)nitt I d bes ~eraeicf)niHes: 60fern 2lrbeitet überroiegenb unb mit bet 2lb!icf)t ber bauetnben ~er· 
roenbung ale 6cf)reibljiIfen, !BürogeljiIfen ufro. befcf)äftigt unb bamit iljrem eigentIicf)en !Beruf entaogen roerben, 
Hnb He angefteIltenberficf)erungS1:JfIicf)tig. 2lls überroiegenbe !Befcf)äftigung gilt, roenn bet !Bebienftete mel}r als bie 
~älfte eines 9.Ronats in bet 6cf)reibgel}iIfentätigfeit befcf)äftigt ift. ~iIfsfräfte im ~elegr01:Jl}en- unb ~etnf1:Jrecf). 
bienft finb bann nicf)t angefteIItenberficf)erungS1:JfIicf)tig, roenn fie lebigIicf) umfcf)aIten. • •• ~etficf)erungsftei gemäf! 
§ 11 Eiffer 1 bes 2lngefteUtenber!icf)erungsgefevee ••• finb 1:Jlanmäf!ige unb auf!erplanmäf!ige !Beamte foroie !Beamte 
im jßotbeteitungsbienft. 3l)nen roirb bie im § 11 Eiffer 1 2l.~.@I. borgefeljene 2(nroarlfcf)aft auf lRuljegelb- unb ~inter. 
bIiebenententen ljiermit auebtüdIicf) geroäljtIeiftet. ~eriicf)erungsftei Hnb aucf) roeibIicf)e !Beamte mit ber 9.Raf!gabe 
jebocf), baf! bie ~etficf)erungsfreiljeit aufljörl unb füt hie Eeit bet berHcf)erungefreien !8efcf)äftigung !Beinagsmarfen 
ber 2lngefteIltenbetficf)erung nacf)auberroenben finh, roenn bie roeibIicf)en !Beamten ficf) berljeitatet ljaben obet bas 
jßorljanbenfein bon !finbetn betannt roirb, fofetn ben roeibIicf)en !Beamten nicf)t auf (3Jrunb gefeNicf)er jßorfcf)rift 
ein 2lnfprucf) auf lRuljegelb u n b ~interbIiebenentente gegen ben 2lrbeitgeber 3uftcljt. 

2lUe entgegenfteljenben 2lnorbnungen roerben burcf) biefe jßerfügung aufgeljoben. 
I. 2lngeftelItenb erficf)erunge.p fIicf)tig e \ß erf onengrup.p en2): 

a) 2lHeHoren, lReferenbare, lReicf)sbaljnbaumeifter, lReicf)sbal}nbaufül}rer im ~erlragsberljältnie; 
b) ~iplomingenieure, 3ngenieure, 2trcf)iteften, ~ljemifer im jßertragsberljäItnie; 

1) ()ben m 8 2lnm. 2 A. 

2) ~em ilo'f)ntarifbtr untetfte'f)enbe 2lrbeiter ber 
lReicf)eoaljn, bie angeftelItenberficf)erungspflicf)tig finb, 

geIten a15 2(ngeftelIte 1. 6. bee @I 9. 3uli 26 lR@I!81 
I 399. ~f 51. 533 PI t 11 b. 12. ~e3. 29. 
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c) 2anbmeffer im ~ertragsber~ältniß, %ed)nifer im ~ertrag~ber~ältni~ (5Bauaffij'tenten, 5Bauauffe~er, ted)n. 
5Biiroge~ilfen, 2anbmefferge~ilfen, ted)n. 2lu~~elfer), .8eid)ner, nid)tted)nifd)e 2lu~~elfer unb 2lus~elfetinnen, 
6tenottJPiften, Sfanaleige~ilfen; 

d) 6d)reib~ilfen, 5Biiroge~ilfen ober ~ilf~fd)reiber bei äuneren 'IlienftfteUen unb ~ertualtungsbiiros (jlBetf~ 
j'tattfd)reiber, 5Ba~nmeij'terfd)reiber uftu.), ~ilf~fräfte im :telegrap~l'U~, g:ernfpred)~ unb g:a~rfartenau~~ 
gabebienft; 

e) 5Ba~nagenten, fofern fie fd)tiftlid)e 2lrbeiten in grönerem Umfang au etlebigen ~aben ober fonft nad) ber 
~etfe~r~anfd)allung, in~befonbere im ~inblid auf bie QJröne ber ~altefteUe ober bie 2lrl i~rer tariflid)en 
5Be~anblung alS 2lngej'teUte gelten. 

H. ,3nbalibenberfid)erungspflid)tige \j!erfonengruppen: 
A. ~anbtuetfer unb 9(rbeiter: 
~or~anbtuerfer, 2e~rgefeUen, ~anbtuerfer jeber 2ftt, ~orarbeiter, jlBetf~elfer, 5Ba~n~of~~, QJiiter~, 5Ba~n~ 

unter~altungs~, jlBetfftättenarbeiter fotuie angelernte 2lrbeiter jeber 2lrt, ins6efonbere ge~ören 3u ben borfte~enben 
QJruppen: .8eitermittIer, 2lrbeitepriifer, IDlineure in 6teinbrüd)en, jlBetf~elfer, Sfo~lenlaber unb 6d)Iacfenlaber, 
)Rangierarbeiter einfd)lienIid) ~emmfd)u()reger unb QJleg6remfer, ~ie~tuagenreiniger, 6d)tueinofenarbeiter, Sfuppe(~ 
ofenarbeiter, 2lrbeiter 3um lfutfeuern, lfutfd)lacfen, ~ntafd)en unb 2ln~eiaen bon 2ofomotiben unb SfeHeln, Sfelle(~ 
fteinabftoner, SfeHelau~noPfer unb 2(usbläfer, 2lu~fod)er, 2lrbeiter in QJa~anftalten, QJasfiiUer, 2lrbeiter in Sd)tueUen~ 
tränfungsanftaIten, 6teinbrud)arbeiter, 5Ba~nunter~altungsarbeiter, QJüterbobenarbeiter, 2frbeiter 3ur )Reinigung 
l,)on 6enlgtuben, 2lborlen unb SfIäranlagen, Sfran~ unb Sd)iebebüf)nenfü~rer, .8ugabfertiger, jlBagenfd)reiber, 
~abefrantuärter, alepädträger, tlJepädarbeiter, g:a~rlartenausleger unb g:af)rfd)einprüfer in ben ~erfef)rsfontroIlen, 
\,l{rbeiter in ben 'I)tudfad)en~ unb Sfleibetlllgern, Wejigef)ilfen, \,lftbcitcr in ben d)emifd)en ~aboratorien unb ben 
.8ementiammeHagern, IDlafd)inenputler unb IDlafd)inenoberputler, ~ei3f)llusbortuärmer, jlBagenput,ler, 2abearbeiter, 
6d)iffsarbeiter, ~ampentuärter, ~oten, 2lftenf)efter, ~allsbiener, ~ofreiniger, ~abetuärter, 2frbeiter bei ben QJe~ 
tränfebereitungeanftalten, aletränfeabgeber, Sfantinenarbeiter, 2lrbeiter in ben g:af)rfartenbtudereien, fonftige lln~ 
gelernte 2ltbeiter. 

2funerbem finb inbalibenberfid)etung~pflid)tig: Sfranlenbeflld)er 3) lInb 5Brftcfenge(beinnef)mer. 
B. 2lus~iIfsbeamte unb 5Beamtenantuärter (.I?ilfsbeamte) in 6tellungen mit einfad)eren ~ienft~ 

benid)tungen: 
3nsbefonbere 2lus~ilfs~jlBetffii~rer, ~mafd)inentuärter, ~mafd)iniftenf)eiaer, ~tuagenauffe~er, ~tueid)entuärter, 

-labefd)affner, .baf)nfteig~, ~augfd)affner, ~pförtner, ~brucfer, ~amtßge~ilfen, ~materiarauffe~er, .rottenfü~rer, ~bal}n~ 
tuärter, ~fd)ranfentuärter, ~rangierer, ~rangierauffef)er, .matrofen. 

3) Sftanfenbefud)er: ~f 55. 567 U ir b. 25. Sept. 29. 



IV. ilinnn3en unb eteueru. 
1. ~n(eitung. 
A. iYi1ulu3eU 1 ). 

I. 'ilie lReid)seifenbagnen. ~ie @elet,le, bie für bas ~inan3ltJelen ber \l!reuiiild)en 6taatseifenbalJn~ 
t1erltJaltung maiigebenb ltJaren, ltJie bas @ele~ über ben 6taat~lJaus1}aIt bom 11. illlai 1898, bas )Hertuenbungs
geie~ bom 27. illlär3 1882, bas l!l:u~gleid)sfonb5gefe~ bom 3. illlai 1903, 1}aben mit bem übergange ber ~a1}nen auf 
bas lReid) i1}re @ültigfeit für biefe bedoren unb Hnb aud) 3um %eiI formell aufge1}oben ltJorben. 

60lange bie lReid)sba1}nen bom lReid)e lelbft betrieben ltJurben, bilbeten für igre ~inan5berltJaItung I!l:rl. 92 
ber lReid)~berfafjung (oben 12) unb I!l:rtt. 3ff. bes 6taatsbertrags bon 1920 (oben I 3) bie @runbIage. I!l:nläufe, 
ein lReid)seilenba1}n-~inan3gele~ 3U fd)affen, fü1}rlen nid)t 3um Siele. 'ilie borläufige lRegelung, bie bie lSerorbnung 
über bas Unternegmen 'ileutld)e lReid)sba1}n bom 12.~ebruar 1924 (oben I 5 ~{nm. 26) brad)te, 1}at nur ltJenige 
illlonate beftanben. 

I!l:ls in lSerfolg bes 2onboner ~{bfommenZ; (oben 14) am H. Dftober 1924 ber ~etrieb ber lReid)sbagnen auf 
bie lReid)sba1}n-@efeUId)aft überging, ltJurbe bas ~inan3ltJelen bes Unterne1}mens bollftänbig umgeftaltet: 
'ilie oben genannten reid)sred)tlid)en lSorld)riften traten für bie @elellld)aftsberltJaHung auiier )!Bitflamfeit; bie 
finan3ielle @runblage beftimmt lid) nunme1}r nad) bem lReid)sbagngeleil unb ber 3ugegöritlen 6a~ung (oben 15). 
'ilie lRegelung im ein5elnen burd) lSerltJaltungsanorbnungen ift nod) nid)t abgeld)lofjen; einftltJeilen ift für bas bormalS 
preuiiild)-1}ellild)e lRet,l groiienteils bie 3ltJö1f %eile umfallenbe ~inan30rbnung ber \l!reuiiild)en 6taatsba1}nberltJaltung 
bie lRid)tld)nur geblieben. lReugeregeIt ift 3. ~. bie lRed)nungsprüfung - lRed)nungsprüfungsorbnung bom 1. 'ile~em
ber 1924, lI~ie lReid)sba1}n" 6.9, ber3ufolge ber lRed)nungs1}of bes 'ileutld)en lReid)s nid)t me1}r mitltJitft - unb 
bas 201}nrcd)nungsltJelen (201}nred)nungsborld)riften, eingefügrt mit ~f 42.229 bom 9. illläq 1927)2). 

11. ~ür bie pribaten @roji. unb Sfleinba1}nen jinb maugebenb bas ~ilenba1}ngeje~ (oben 17) unb bas 
Sfleinba1}ngeleil (oben 18) loltJie für bas ~in3elunterne1}men bie Sfon3efjions- unb @ene1}migungsurtunben. 

B. 5teuent3). 

I. lReid)sgele~e. I!l:Ue 6d)ienenbagnen trifft bas 58eförberungsfteuergele~ (unten IRr. 2). lRid)t 
mel)r gültig, aber für bie 6teuerpflid)t ber lReid)sba1}n.@ejeUId)aft nod) je~t bon 58ebeutung ift bas lReid)s bejl:eue
rungsgelet,l (unten 1Rr.3a). I!l:n leine 6telle getreten unb gleid)faUs für bie lReid)sbal}n ltJid)tig ift bas @egen
feitigfeitsbejl:euerungsgele~ (IRr. 3b). ~n3Clne eilenbal}nred)ilid)e lSorjd)riften entl}alten bas Sförperjd)aft
lteuergele~, bas Stapitalbetfe1}rfteuergele~ unb bas @ele~ über bie 3nbuftriebelaftung (~htS5üge in 
IRrn.4, 5 unb 6). 

11. \l!reujiild)e @elet,le. ~i1enbal)nred)tent1}aIten bas@elet,l über ftaatlid)e lSerltJaltungsgebü1}ren 
mitber lSerltJaltungsgeOü1}renorbnung (IRr. 7)unb bas@elet,l über bie ~r1}ebung einer bodäufigen 6teuer 
bom @runbbermögen in lSerbinbung mit bem Sfommunalabgabengele~e (l!l:u~51lge in IRm. 8 unb 9). 
~ur priuate 6d)ienenbal}nen unterliegen ber lSerorbnung über bie borläufige lRegelung ber @eltJerbe
fteuer (IRr. 10). 

gufammenfallenb fei bemerft, baii bie 1}ierunter mitgeteilten lSorld)riften nid)t entfernt ben gan3en, äuiierjl: 
berltJidelten, jl:änbig ~nberungen unterliegenben 6toff8) erld)öpfen, fonbern nur bie ~ejümmungen bringen rönnen, 
bie 6onberred)t ber ~ifenbal}nen, lei es über beren 6teuerpflid)t ober i1}re ~rei1}eit bon I!l:bgaben, entl}alten. ~nen 
Überblid über bie ~eran3iel}ung ber lReid)sbal}n.@elellfd)aft geben bie I!l:nmerfungen 3U § 14 be~ lReid)sbal}ngefet,le~ 
(oben 15) unb 3u IRm. 3a unb bunten. 

1) Sfuqe Überjid)t bei ~ritjd) ~iflRed)t §§ 54, 55. 

2) )!BeHeres 6arter.Stittei 6.58ff. 

3) gur Unterrid)tung eignen fid): ~ue be @rais, 
~anbbud) ber lSerfaHung unb lSerltJaliung, 24. I!l:ufl., 
~erlin 1927 3ul. 6pringer, 6.205-327; aud) 6d)äf-

fer unb I!l:lbted)t, 6teuerred)t, 2eip3ig 1927 ~itjd)
feIb. Sfur3e Überjid)t bei ~ritl d) ~illRed)t 6. 368 biS 
379. 3m ~inblid auf bie fortgelet,lten ~nberungen ber 
lSorld)riften ift aber bei 58enut,lung biejer ~üd)er lSw 
jid)t geboten. 
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2. tSefötbetuugfteungefeQ. tSom 29. ~uui 1926 (m@~( I 357). 
I}{uf @runh bes § 452 ber ffieid)saogaoenorbnung witb mit 3uftimmung bes ffieid)srats unb eines I}{us~ 

id)ul\es hes ffieid)i:ltags bas @ejetl üoer bie 5Befteuerung bes \j!erjonen~ unh @üterverfef)rs t10m 8. I}{~ril 1917 
(ffil'id)sgejetlol. S. 329) ber ffieid)saogaoenorbnung wie folgt ange~aaF): 

t8eföroeruugfteuergefet*) 
§ 12). (1) ~ie ~eförberung bon l,ßerfonen unb @ütern auf 6d)ienenoaf}nen3) fottJie auf ~affer" 

ftra~en4) unterliegt einer 6teuer nad) biefem @efetJe (~eförberungfteuer). 
(2) ~er ~rief" unb l,ßafetberfef}r5) ber l,ßoft unb ber 1}äf}roetrieo mit ~u5naf}me be5 ~ifenoaf}n., 

fäf}roetrie05 6 ) faHen nid)t unter biefe5 @efetJ. 
§ 2. (1) :Iler 6teuer unterliegt bie ~eförberung 
a) bon l,lSerfonen unb @ütern innerf}alo be5 lReid)5geoiet5 7); 

4) b) bon l,ßerfonen unb @ütern im 6d)iff5berfef}r 5ttJifd)en beutfd)en :Oft., unb 9Corbfeef}äfen ein., 
fd)lie~lid) ber lRf}einfeef)äfen; ferner bie ~eförberung bon l,lSerfonen oei 1}af)rten in bie freie 
6ee, unb 5ttJar aud) bann, ttJenn bie 1}af)rten nad) bem inlänbifd)en ~u5gang5f)afen of)ne 
~erüf)rung anberer :Orte 5urüdfef}ren; 

4) c) bon @ütern im 6d)iff5berfef}r 5ttJi!d)en inlänbifd)en ~äfen unb aU5fänbi!d)en 1}eftIanMf)äfen 
be5 Sfana15 unb ber 9Corb., unb :Oftfee bon 2e ~abre einfd)Iie~Iid) Oi5 Sfa):J :Ilome5nae5, mit 
~u5id)lu~ ber bänifd)en ~äfen. 

(2) :Iler nid)t unter ~bf. 1 faHenbe 6eeberfef)r unterliegt biefem @efetJ aud) nid)t in ~nfef)ung 
ber ~eförberung5ftrede bom inlänbifd)en ~afen bi5 5ur 6eegren5e, eoenfottJenig ber 2eid)terberfef}r, 
iottJeit er in ~u5füf}rung be5 6eefrad)tbertrag5 5ttJi!d)en benad)barten 6eef}äfen erfolgt. 

(3) :Ilie ~eförberung auf bem ~obenfee giLt im 6inne biefe5 @efetJe5 nid)t a15 eine ~eförberung 
innerf)afb be5 lReid)5gebiet56). 

§ 3. (1) ~on ber 6teuer befreit finb: 
8) 1. l,ßerfonenoeförberungen im )2{roeiter." 6d)üler~ unb WWitär):Jerionenberfef)r unb @e):Jäd., 

beförberungen im WWitärge):Jädberfef)r, fottJeit bie ~bfertigung in biefen )Sedef}ren 5U er., 
mä~igten I,ßreifen erfolgt; 

-----
*) I}{uf @runb bes @eiete0, betreffenb 5eitweije I}{u§jetung ber C5:rf)eoung ber )13erM)rfteuer für bie 5Beförbe~ 

rung auf ~aHerftraaen, vom 5. j)J,ürb 1921 (ffieid)sgejetol. S. 225) ift bie C5:rf)eoung ber Steuer für 5Beförberungen 
im 5Binnenjd)iff!3vedef)r unb im See~ unb Sfüftenid)iffsverfef)r ois auf luciteres aui:lgejett (vgl. ffieid)sgejetol. 1921 
S. 450 unb 1922 S. 43). 

1) A. ~nf)alt. ~a5 @ unterwirft ben \j!erjonen~ u. 
@üterverfef)r auf Sd)ienenwegen u. ~aHerftraaen [i. 
jebod) bie bem ffiCl)5Bl entnommene I}{nm. *) ooen] einer 
in bie ffieid)sfaHe f{ieaenben I}{ogaoe, bie nad) \j!r05enten 
bes )Beförb\j!reiies bered)net wirb. §§ 1-3 @egenftanb 
b. 5Befteuerung, §§ 3, 4 )Befreiungen, §§ 5-7 5Beförb.~ 
\j!reg, §§ 8-10 Sd)ulbner b. Wbgabe u. I}{owülbung, 
§§ ll-13 Steuertarif, §§ 14---23 C5:rf)eoung b. Steuer. 
- ~ie bie \j!rüambel be!3 @ jagt, ift jein ~ortlaut bie 
il1eufaHung eines @ 8. W~ri117. ~er \j!erjonenfaf)r~ 
fartenftem~e1, ben bas ffieid)i:lftempelCl) 3. ~uni 06 
(ffi@5Bl 620) eingefüf)rt ljatte, war jd)on burd) § 34 bei:l 
Cl) 8. W~ril 17 aufgef)ooen worben. 

B. Duellen bes @ v. 1917: ffieid)§tag 1914/17 
~rucfj. 631 (tfutw. u. 5Begr), 708 (Sfom5B), Sten)Ber. 
6.2383, 2397, 2401, 2419, 2428, 2450, 2462, 2485, 
2499,2506, 2771, 2782, 2827. Wusfüf)rungsoeftim~ 
mungen 5Bel 1. ~eo. 18 5BeilageA, ~Jteua. C5: 17. ~eo. 
18 ~inmin5Bl 148 (f. unten 5Beil. A Wnm. I). 5Be~ 
arbeitungen: ~einoad) u. mojer 5Berlin 1918; j. ferner 
.\)ert )133 1926 1321. ~ienftvorjd)riften ber C5:ij.: 
Sfunbmad)ung 5 bes ~ij)13erfef)rsveroanb5 ;reil I 
(@üter) u. 2 (\j!erjonen). 

C. Umj aMteuer (f. aud) ~lecf ~~ <1:8 241). il1ad) 
Umjatft@ 8. mai 26 ffi@5Bl I 218 § 2 3iff.5 jinb v. 
b. USteuer ausgenommen: 5Beförberungen i. S. bei:l 
)BeförbSt@ mit Wui3n. ber in § 3 il1r. 4, 5 biejei:l @ ge~ 
nannten. I}{oer § 20 ber ~urd)füf)r5Beft bum UStCl) 
25. 3uni 26 ffi@5Bl I 323 oeftimmt, baa aud) ~ntgelte 
f. 5Beförberungen i. S. jener il1m.4, 5 umjatfteuerfrei 
linb, jolange bie ~rf)eo. ber 5BeförbSt. für b. 5Binnen~ 
fd)iffi3vertef)r [ooen I}{nm. *)] aU5gejett ift. USteuw 

ll'titfcf), ®fenbaflngefellgebung. 3. 'l!ufl. 

pflid)tig ift ber Umjd)lagsverfef)r lIw. 5Baf)n u. Sd)iff ob. 
~uf)rwerf u. bai3 tfutgelt f. alle .\!eiftungen, bie bie 5Be~ 
u. tfutlab. ber ~af)tl!euge u. bie 3ufüf)r. ber @üter lIur 
5Baf)n ob. lIum Sd)iffe bum @egenft. f)aoen, 1I. 5B. Sfraw 
u. ~iegegeoüf)ren. ffi~in.\)of C5:~ 39 253. ~rei finb Um~ 
labegeoüf)ren im )13erfef)r 3W. 5Baf)nen verjd)iebener Spur~ 
weite. ffi~in.\)of )133 1930 440. - ~eiteres üo. bie 
Umlatft. unten IV 3b I}{nm. 17. 

D. ~em @ unterliegt aud) bie ffieid)i3oaf)n. il1ad) 
§ 15 bes ffi5Baf)nCl) in ber ~aHung v. 1924 f)atte bie 
ffi5B@elellld)aft f. b. ~auer if). 5Betrieoi3red)t5 eine 
Summe, bie etwa bem gewöljnl. Steuerertrag ent~ 
Wrid)t, alljüf)rlid) an ben I}{genten f. ffiepar3aljlungen 
aObufüf)ren; bieje 5Beftimmung ift burd) bie il10velle von 
1930 oeleitigt worben. S. ooen I 5 I}{nm. 64. 

2) .\)ierhu Wusf5Beft (5Beil. A) §§ I, ll, 36, 42. 

3) Wljo ~ijenoaf)nen im weiteften ~ortjinn (olien 
I I). 3u ben Sd)ienenoaf)nen gef)ören ao. nid)t ~raf)t~ 
jeil~Sd)weoeoaf)nen of)ne Sd)ienen. ffi~in.\)of C5:~ <1:7 
255. I}{. m. ffiCl) 97 154. 

4) I}{oer: vorft. Wnm. *) lIur \j!rüamoel. 
5) il1id)t ber \j!erjonenverfef)r. ~inhelerört. her ver~ 

jd)ieb. Wrten v. \j!oftoeförb. im ~ij)13edef)re: ffiunbjdJr. 
bes ffi~inan5min. 12. ~uni 19111 R B 5395 u. ~3.~an. 20 
11 26 C g 15486. 

6) .\)ierhu I}{Ui:lf5Beft (5Beil. A) §§ ll, 42f. 
7) ~ierl!u § 5 (2). 

8) ~ierl!u l}{ui:lf5Beft. § 44. 
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242 IV. g:inan3en unb Steuern 

9) 2. ~eförberungen bon &ütern, bie ben .8mecfen bes eigenen ~eförberungsunterne~mens bienen; 
3. ~eförberungen bon &ütern 3ur See 3mifef)en beutfef)en inorb", unb :Oftfee~äfen, fofern bie 

&üter unmittelbar ober mittelbar aus bem muslanb naef) einem biefer ~äfen eingegangen 
ober naef) bem muslanb über einen biefer ~äfen ausgegangen finb. ;r,ie nä~eren ~eftimmungen 
über bie Steuerbefreiung trifft ber meief)sminifter ber iYinan3en. ~r fann insbefonbere be", 
ftimmen, bafj ber inaef)meis ber ~infu~r aus bem muslanb für folef)e &üter als gefü~rt an'" 
3ufe~en ift, bie bon i~m als &egenftänbe bes Stal:>elberfe~rs bes ~infu~r~afens erUärt finb; 

4. ~eförberungen bon &ütern in nief)t mit motorifef)er Shaft betriebenen Sef)iffen, bie nief)t 
~ö~er als 3u 100 Sfubifmeter meilttaumge~art ober 50 ~onnen ~ragfä~igfeit bermeHen finb; 

5. ~eförberungen bon &ütern 3u >maffer inner~alb eines ~afengebiet5 ober inner~afb eines 
ober besfefben :Ortes. ;r,er meief)sminifter ber iYinan3en beftimmt, mas als ein ,\lafengebiet 
ober af5 ein :Ort im Sinne biefer ~orfef)rift an3ufe~en ift; 

6. ~eförberungen ber im ~etrieb ber iYifef)erei gemonnenen ~t3eugniffe 3U >maffer naef) bem 
muslabe.j:llat? unb ~eförberungen bon ~aggergut 3u >maffer im ~etrieb einer öffentfief)en 
~ermaftung ; 

7. ~eförberungen bon ~au'" unb ~etrieb5ftoffen 3U >maffer im ~etrieb einer >maHerbauber", 
martung; 

10) 8. ~eförberungen bon Steinfo~len, ~raunfof}len, SfofS unb \ßrefjlo~len aUer 2lrt im ~ifenba~n'" 
berfe~r. 

11) (2) ;r,er meief)sminifter ber iYinan3en mirb ermäef)tigt, mit .8uftimmung bes meief)5rag für 
\ßerfonenbeförberungen auf 6tabtfef)neHba~nen, fofern bie ~erfteHungsfoften me~r a15 buref)fef)nitt~ 
lief) 3mei imiflionen meief)smarf für bas Sfifometer betragen, Steuerfrei~eit 3U gemä~ren. mls Stabt~ 
fef)nenba~nen gerten bie auf ftrafjenfreiem ~a~nfÖr.j:ler Iiegenben efeftrifef)en Sfleinba~nen für ben 
:Orts", unb ~orortsberfe~r ber &rofjftäbte. 

12) (3) 3m nief)töffentHef)en 13) &üterberfe~r finb aufjerbem bon ber Steuer befreit: 
L ~eförbetUngen bon 2tbfaHftoffen auf ~alben ober fonftige 2lbfagerungsftätten fomie tJon 

~erfaNtoffen im ~ergbaubetrieb; 
2. fonftige ~eförbetUngen auf nief)töffentHef)en ~a~nanfagen (>mertba~nen, &tUbenba~nen 

ulltJ .)14), 
a) ltJenn bie ~eförberungen inner~afb berfefben gefef)foHenen lSetriebsanfagel5) beginnen 

unb enbigen, 
b) ltJenn bie ~a~nanlage eine 2änge bon feef)s Sfifometern nief)t überfef)reitet, 
c) menn bie lSa~nanfage in einer S:efbba~n ober einer ä~nfief)en ~a~n befte~t, bie nur öU 

borüberge~enben .8ltJecfen angelegt ift, 
d) ltJenn bie ~a~nanfage nur mit menfef)lief)er Sftaft betrieben ltJirb; 

3. ~eförberungen im eigenen >mirtfef)aft5betrieb auf >mafferftrafjen inner~alb einer ~ntfernung 
bon feef)s Sfifometern. 

§ 4,16). 60ltJeit &üter für ~etrieb53ItJecfe einer beutfef)en Staatsba~nberltJaftung belJogen finb, 
ltJirb bie auf &runb biefes &efet?es er~obene 6teuer naef) nä~erer ~eftimmung bes meief)sminifters 
ber iYinan3en rücfbergütet. 

§ 517). (1) ;r,ie Steuer ltJirb bon bem \ßreife bereef)net, ber für bie ~eförberung an ben ~etrieb5", 
unterne~mer18) lJU entrief)ten ober im nief)töffentfief)en ~erfe~r naef) § 7 ber lSereef)nung 3ugrunbe 
3U legen ift. 

(2) 60ltJeit bei einer ~eförberung frembes ~o~eitsgebiet berü~rt ltJirb, ift ber auf biefes &ebiet 
entfaHenbe mnteif bes ~eförberungs.j:lreifeS (§§ 6, 7) bei ber ~ereef)nung ber Steuer aufjer mnfa~ 

') 'Ilesgl. § 2. 
10) }Bom ffieid)5tag eingefügt (Si'om\B, ~einbad) u. 

IDlofer - oben 2lnm. 1 B - 2lnm. 13). - \Begriff 
Si'ols \Bd 25. 2lug. 20 B\BI 1402. 

11) }Bom ffieid)stag eingefügt (Si'om\B, ~einbad) u. 
IDlofer 2lnm. 14). - 2lusf\Beft § 45. 

U) 2lusf\Bej't § 28. 
13) ,offentlid)er }Betfe'f)r ift ein fold)er, bei bem bas 

Unterne'f)men feinen &efd)äft5bebing. nad) jebermann 
5. \Benu~ung offenj'te'f)t (\Begr); nid)t öffentl.: 2lu5f\Bej't 
§ 27. g:erner ffig:in~of ~~ 31 36, 39 176, U 236. 

14) & § 7. 

15) ffi& 98 179; ffig:in~of ~~ 38 279 u. SpebBtg 
192' 233. 

16) Sn ber älteren g:affung § 33. 2lu5f\Bej't §§ 2, 10. 
- & § 3 (1) Biff.2. - ffieid)sba'f)ngefellfd)aft: }Bf 
11. 2919 u. 4. Sept. 26; bas \l!ribUeg bes § 4 fte'f)t 
aud) ber ffi\B&ef. 3u u. gilt für &üter, bie für beren 
\Betrieb53tuede beförbert tu. (ffig:in~of 17. IDlai 29 
ffieid)5fteuerbl 403, }BB 849). 

17) \Bis'f)er § 4. 2lusf\Beft §§ 3, 4, 46. 
18) lBUnterne'f)mer ift im öff. }Betfe'f)re, tuer bas 

\Beförb&etuerbe f. eigene ffied)nung betreibt. ~einbad) 
u. IDlofer 2lnm. 2. 
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au laffen. 3nwieweit im grenaüberfd)reitenben ~erfe~r bei ~ered)nung ber 6teuer furae ~eförberungs" 
ftteden au berüdfid)tigen ober nid)t au berüdfid)tigen Hnb, beftimmt ber 9teid)sminifter ber ~inanaen. 

(3) ~er 9teid)sminifter ber ~inanaen beftimmt femer, nad) weld)en QJrunbfä~en im intemationalen 
~ede~r ber IHnteH bes inlänbifd)en ~etriebsunteme~mens am ~eförberungs~reife bei ber 6teuer" 
bered)nung au berücffid)tigen ift. 

§ 619). (1) IHls ~eförberungs~teis gelten im @;ifenba~nbede~r unb im @;ifenba~nfä~rbede~r bie 
$erfonenfa~r~reife20), Me ~rad)ten einfd)HeflHd) ber $ribatanfd)fuflfrad)ten unb bie fonftigen tarif" 
mäfligen ~eträge mit IHusna~me ber 9lebengebü~ren unb ber baren IHusfagen. 

(2) 3m ~ede~r auf ~afferftraflen gelten afs ~eförberungs~reis bie $erfonenfa~r~reife, bie 
~rad)ten, bie 6d)le~~fö~ne unb bie im gewö~nHd)en ~ede~r bered)neten Sfoften ber IHbleid)terung. 

(3) 9lid)t aum ~eförberungs~reife ge~ören bie IHbgaben für bie ~enu~ung bon ~afferftraflen 
(~efa~rltngsabgaben, 6d)feufen", Sfanaf" unb ~rücfengefber) unb bie aus IHnlafl ber .8oUüberwad)ung 
unb .8oUabfertigung entftanbenen QJebü~ren. 

(4) 'l)ie nä~eren ~eftimmungen barüber, was alS ~eförberungs~rei5 anaufe~en ift, trifft ber 
9teid)5minifter ber ~inanaen. 

§ 121). (1) ~erben @üter im nid)töffentHd)enI3) ~ede~r für eigene 9ted)nung ober für 9ted)" 
nung eine5 'l)ritten beförbert, fo ift ber ~ered)nung ber 6teuer berjenige ~ettag alS ~eförberung5" 
~reis augrunbe au fegen, ber unter gleid)en ober ä~nHd)en ~er~ältniffen im öffentHd)en @üterbede~r 
geaa~lt wirb. ~ei ber @üterbeförberung auf nid)töffentHd)en ~a~nanlagen (§ 3 IHbi.3 9lr.2) ift 
als ~eförberungs~reis ein 9teid)s~fennig für ba5 ;tonnenWometer in IHnfa~ au bringen. 

(2) Sfommt eine @;inigung mit bem ~ettiebSunteme~merI8) barüber, weld)er ~ettag gemäf3 
IHbf. 1 ber 6teuerbered)nung augrunbe au legen ift, nid)t auftanbe, fo ift bie 6teuerfteUe befugt, biefen 
~etrag borbe~altHd) einer anberweiten ~eftfe1Jung im 9ted)t5mittelberfa~ren felbftänbig alt beftimmen 
unb banad) bie 6teuer au er~eben. 

§ 822). (1) 6teuerfd)ulbner ift berjenige, ber ben ~eförberung5+'tei5 au aa~len ~at, foweit nid)t 
im IHbf. 3 etwa5 anbere5 beftimmt ift. 9leben i~m f)aftet für bie 6teuet ber ~etrieb5unteme~merI8). 

(2) 'l)et ~etrieb5unteme~met ~at bie 6teuer au 2aften be5 6teuerfd)ulbner5 au entrid)ten. 
(3) 3m nid)töffentlid)en @ütetbede~t (§ 7) ift 6teuerfd)ulbnet ber ~etriebSunteme~met. 
§ 923). @;tfofgt bie ~efötbetung auf @runb betöffentHd)ter ;tatife, fo ift bie 6teuet in biefe 

emaured)nen. 'l)er 9teid)5miniftet ber ~inanaen fann IHu5na~men aulaffen. 
§ 10. (1) 3m ~et~ältnis awifd)en bem ~etrieb5unteme~metI8) unb ben $erfonen, bie nad) 

§ 8 6teuerfd)ulbner finb, gilt bie 6teuet al5 ;teil bes ~efötberung5+,reife5, insbefonbere ~infid)tlid) 
ber @;inaie~ung, ber QJeltenbmad)ung im 9ted)t5weg, be5 gefe~lid)en $fanbted)t524) unb bet ~t" 
ftattung bei nad)träglid)er ~nberung ber ~tad)tbeted)nung. 

(2) ~ür IHnf~rüd)e, bie bem Unteme~mer wegen ber .8a~Iung nad)gefotbertet 6teuetbeträge 
gegen ben 6teuetfd)ulbner aufte~en, beginnt bie ~etjä~rung25) mit bem IHblauf bes ;tage5, an bem 
bie 9lad)aa~lung erfolgt ift. 

§ 1126). (1) ~ei ber $erfonenbeförbetung beträgt bie 6teuer 
in bet 1. ~a~dlaffe 16 tlOm ,\)unbert 

11 11 2. 11 14 11 11 

11 11 3. 11 12 11 11 

11 11 4. (3b) 11 10 11 11 

bes ~efötberungs~reife5. 
27) (2) ~etben für bie befd)leunigte ~eförberung befonbete .8ufd)lagfarten aU5gegeben, fo be" 

trägt bie 6teuet für bie .8ufd)lagfarten bet 1. unb 2. Sffaffe fünfae~n bom ,\)unbert unb für fold)e 
ber 3. Sflaffe awölf bom ,\)unbert be5 $teife5. 

27) (3) ~efte~en bei ein!.'m Unteme~men weniget als biet Sflaffen, fo beftimmt bet 9teid)5minifter 
ber ~inanaen, weld)er 6teuerfa~ fÜt bie einaelnen Sflaffen anauwenben ift. 31t bei einem Untet" 

19) ~is~er § 5. ~usf~eft §§ 5, 47. 

20) ~a'f)n fteig farten finbnid)tabgabel'flid)tig (~egr). 

21) ~isljer § 6. ~usf~eft § 30. 

22) ~isljer § 7 ~bf. 1. - GI § 10. 
23) ~iSljer § 7 ~bf. 2. ~usf~eft §§ 6, 48. 
24) ~Gl5B §§ 440ff. 
25) 5BGl5B § 196 Siff. 3. 
26) ~usf~eft §§ 49-51. Su §§ 11-13: ~brunbung 

~o 31. DU. 23 9lGl5BI I 1049 § 2 Siff.3. 

27) A. ~o26. DU. 28 ~eilageB(3u ~bf. 2u. ~bf. 3). 
B. ~uf bie Sflalfen bei priuaten Glrofl" u. Sfleinba'f)nen 

(aufler 6traflenba'f)nen) finb im Sw. bie gleid)en ~bgabe" 
fä~e wie auf bie gleid)be3eid)neten SflaHen ber 6taats" 
(9leid)s")~a'f)nen an3uwenben; GI § 11 ~bf. 3 6a~ 2 u. 3 
werben baburd) nid)t berü'f)rt; nad) ~eneljmen m. b. 
@:if~uff~e'f)örbe ift an ben g:inan3min. 3U berid)ten, 
wenn bie SflaHenbe3eid)n. ber ber 6taatseif. nid)t ent" 
fl'rid)t, wenn ber Unterneljmer anbere ~bgabefäve be" 
antragt, u. wenn eine 6traflenb. meljr alS eine SflaHe 
füljrt (I.l3reufl. ~usf~orfd)r. - oben ~nm. 1 B 
Siff·24). 
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244 IV. g:inan~n unb 6teuern 

nel}men nut eine SflaHe botl}anben, io wirb bet 6teuetfa~ bet 3. Sflaife etl}oben. 'Ila!3 gleid)e gilt, 
wenn bet mefötbetung!3j:mi!3 ol}ne meriidj'id)tigung bon Sflaifen beted)net witb. 

(4) 3m &e~ädbedel}t bettägt bie 6teuet 3wölf bom ~unbett be!3 mefötbetung!3~teife!3. 
(&) 3m 6ttauenbal}nbedel}t unb in bem ben öttHd)en mebütfniifen bienenben 6d)iff!3bedel}r 

etmäuigt fid) bie 6teuet bon bet $etionenbefötbetung auf ied)!3 bom ~unbett be!3 mefötbetung!3~ 
~teife!3. Ob eine mal}n al!3 6ttauenbal}n an3uiel}en ift obet ob ein 6d)iff!3bedel}t öttHd)en me~ 
bütfniifen bient, beftimmt im 8weifel bet ffteid)!3miniftet bet ~inan3en. 

§ 12 28). mei bet &ütetbefötbetung bettägt bie 6teuet iieben bom ~unbett be!3 mefötbetung!3" 
~tei]e!3. 

§ 1329). ~irb bemjenigen, ber ben mefötbetung!3~tei!3 3U 3al}len l}at, bie 6teuet bom metdeM" 
untemel}met nid)t beionbet!3 beted)net, fo finb bie 6teuetfä~e bet §§ 11, 12 bon einem metrage 3U 
entdd)ten, bet 3ufammen mit bet au!3 il}m etted)neten 6teuet ben an ben Untemel}met 3U 3al}lenben 
metrag etgibt. 

§ 14,30). (1) mefötbetung!3untemel}mungen be!3 ffteid)!3 einfd)HeuHd) bet 'Ileutfd)en ffteid)!3bal}n" 
&efeHfd)aft fowie mefötbetung!3untemel}mungen bet 2änbet l}aben bet 3uftänbigen 6teuetfteHe nad) 
nälJetet meftimmung be!3 ffteid)!3miniftet!3 bet ~inan3en inad)weifungen mit ben fÜt bie 6teuet" 
beted)nung etfotberHd)en ~ngaben ein3ureid)en unb gleid)3eiti9 bie 6teuet ein3u3al}len. 

(2) ~uf &tunb biefet inad)weifungen wirb bie 6teuet bon ber 6teuetfteHe feftgefe~t unb, foweit 
nod) nid)t ge3al}lt, einge30gen. 'Ilet ffteid)!3miniftet bet ~inan3en fann abweid)enbe meftimmungen 
tteffen. 

§ 15. 'Ilet ffteid)!3miniftet bet ~inan3en ift befugt, unter ~notbnung bet erfotbetHd)en ~er" 
waltung!3maUtegeln 3u beftimmen, baf! bie 6teuet aud) bon anberen mefötbetung!3untemel}mungen 
gemäu § 14 enttid)tet wirb, fofem bet mettieb!3untemel}mer im 3nlanb eine iniebetfaHung befi~t 
obet einen im 3nlanb wol}nl}aften ~etttetet befteHt. 'Ilem ~otftel}et bet inlänbifd)en iniebetfaHung 
unb bem nad) 6a~ 1 befteIlten ~etttetet Hegen biefelben ~et~fHd)tungen ob, bie butd) biefe!3 &efe~ 
unb bie 3U feinet ~u!3fül}tung etlaHenen ~otfd)tiften bem mettieb!3untemel}met aufetlegt finb. 

§ 1630). (1) 60weit bie 6teuet im $erfonenbedel}t nid)t nad) §§ 14, 15 enttid)tet wirb, barr 
bie mefötbetung bet $etfonen nut gegen Q:tteilung bon ~al}rau!3weifen erfolgen. ~u!3 ben ~afw 
aU!3weifen muu bet um bie 6teuet etl}öl}te mefötbetung!3~rei!3 etfid)tHd) fein. 

(2) 'Ilie 6teuet ift fÜt bie au!33ugebenben ~al}tau!3weife im borau!3 3u enttid)ten. 'Ilie ~et~fHd)" 
tung 3ur Q:nttid)tung bet 6teuet wirb etfüIlt butd) 8al}lung be!3 6teuerbetrag!3 an bie 3uftänbige 
6teuetfteHe gegen ~bftem~elung bet boqulegenben ~al}rau!3wei1e. 

(3) 'Ilet ffteid)!3miniftet bet ~inan3en fann untet ~norbnung bet erforberIid)en ~etwaftung!3~ 
maUregeln beftimmen, bau eine ~bftem~elung ber ~al}rau5weife ol}ne borgängige 6teuerentrid)tung 
bewidt fowie bau bon einer ~bftem~elung abgefel}en wirb unb bie Q:ntrid)tung ber 6teuer erft nad) 
~eräuuetung ber ~al}rau!3weife erfolgt. 

§ 1'13°). (1) 60weit bie 6teuer im öffentHd)en &üterbetfel}r nid)t nad) §§ 14, 15 entrid)tet wirb, 
batf bie meförbetung bet &üter nur bann erfolgen, Wenn eine ~tad)tudunbe über bie meförbetung 
aU!3gefteIlt wirb, bie ~bHefetung bon &ütem, bie bom ~u!3Ianb nad) bem 3nlanb beförbett finb, 
nut bann, Wenn eine ~tad)tutfunbe über bie meförbetung au!3gel}änbigt wirb. ~uf &üter, bie nad) 
§ 3 bon bet 6teuer befteit finb, finben bieie ~orid)dften feine ~nwenbung. 

(2) &üter, bie im 3nlanb au!33ul}änbigen finb, finb ber für ben Ott bet ~u!3l}änbigung 3uftänbigen 
6teuetfteHe f~äteften!3 bot bet ~u!3l}änbigung, &ütet, bie nad) bem ~u!3lanb beftimmt finb, im minnen" 
fd)iff!3 .. unb 2anbbedel}r bet bem &ren3au!3gang!3~unfte näd)ftgelegenen 6teuetfteUe f~äteften!3 bOr 
beten Überfd)teitung, im 6eebedel}t ber füt ben ~u!3ful}tl}afen 3uftänbigen 6teuetftelle f~äteften!3 bOr 
bet ~u!3fal}tt 3Ut ~etfteuetung fd)dftHd) an3umelben. 'Ilet ffteid)!3miniftet ber ~inan3en beftimmt, ob 
unb untet weld)en ~otau!3fe~ungen bie ~nmelbung bei einer anbeten 6teuetfteUe unb 3U einem 
anberen 8eit~unft erfolgen fann. 

28) 21usf~eft § 7. mad) § 32 bes ~eförb6teuerQ.!, g:ai" 
iung l:J. 1917, tuar bie 21bgabe l:J. b. Q.!üterbeförberung 
neben bem g:rad)tutfunbenftem1Jel (eingefül}rt 
burd) Q.! 3. 3uni 06 ffiQ.!~1 620) 5u ergeben. 'Ilurd) Q.! 
20. 9JläriJ 23 ffiQ.!~1 I 198 21rt. IV ift aber bieier 6tem1Jel 
beieitigt tuorben. 

29) 21usf~eft § 52. - Q.! § 13 id)liejjt bie ffied)ts" 
l:Jermutung in iid), bajj in ben tarifmäjj. ~reiS bie 21b" 
gabe eingered)net ift (\Begr). 

30) .su ben §§ 14---18, bas ~erfagren 5ur ~rl}ebung 
ber 6teuer betr., Hnb 21usf~eft ergangen, u. 5tuar: 
a) allgemeine (\BeiL A): §§ 8 (öff. ~iiQ.!üterl:Jetfel}r); 

17-26 (öff. Q.!üterl:J. auf l!BaHetftr., l}ier nid)t ab" 
gebrucft); 31, 34f. (nid)t öff. Q.!üterl:J.); 53-69 (~er" 
ionenl:J.) mit 9Jluftern; 

b) 6onbertJorid)rift f. b. ffieid)sbagn"Q.!eiellid)aft: 
\Beilage C. 

'Ilie ~gebung erfolgt enttu. im 21bred)nungs" 
tJerfagren (Q.! §§ 14, 15) ob. burd) ~iniJeltJerfteue" 
rung (§§ 16---18) ob. im 21bfinbungsl:Jerfal}ren (Q.! 
§ 24; 21usf\Beft § 33, l}ier nid)t abgebr.). Überiid)t batüb., 
tueld)es ~erf. bei ben tJerid)ieb. \Beförb21rten nad) bem 
Q.! u. ben 21usf~eft ~la~ greift, bei l!Beinbad) u. 9Jloier 
21nm. 3 5U § 15. 'Ilas 21bred)n~etfagren bilbet bie ffiegel 
u. gilt aud) f. b. ffieid)sbal}n. 
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(3) 'l)ie mnmelbung ~at Me berörberten @üter unb ben ~eförberung5~rei!3 an~ugeben. WH! ber 
mnmelbung finb Me tyrad)tudunben, fofern fie bie 6enbung begleiten, anbernfaU!3 mbfd)riften ber 
tyrad)tudunben tJOqulegen. 

(4) 'l)ie 6teuer ift mit ber mnmelbung gleid)~eitig ein~u5a~len. 'l)er ffieid)!3minifter ber tyinan5en 
fann anbere tyriften für bie ~in5a~lung beftimmen. 

§ 1830). 60tueit Me 6teuer im nid)töffentlid)en lBede~r nid)t nad) § 15 entrid)tet tuirb, finb 
bie beförberten @üter nad) nä~erer ~eftimmung be!3 ffieid)!3minifter!3 ber tyinan5en ber für ba!3 ~e" 
trieMunterne~men örtlid) 5uftänbigen 6teuerfteHe binnen bieqe~n :tagen nad) mu!3fü~rung ber ~e" 
förberung fd)riftlid) unter ~in5a~lung ber 6teuer an5umelben. 'l)er Unterne~mer ift ber~flid)tet, 
nad) nä~erer mnorbnung ber 6teuerfteUe 5um Btuecfe ber 6teuerbered)nung mnfd)reibungen 5U 
fü~ren. 

§ 1931). Bur ~r~ebung unb lBertualtung ber ~eförberungfteuer auf WaHerftraf!en fann ber 
ffieid)!3minifter ber tyinan5en im ~inberne~men mit ben ~anbe!3regierungen ~anbe!3be~örben 
gegen eine i~re muftuenbungen becfenbe lBergütung al!3 6teuerfteUen beftimmen. 

§ 2031) 32). 'l)ie ~erörberung!3unterne~mungen unterfiegen ber 6teuerauHid)t, fofern fie nief)t 
unmittelbar bom ffieief)e ober einem ~anbe betrieben tuerben. § 195 ber ffieief)!3abgabenorbnung finbet 
entf~reef)enbe mntuenbung. 

§ 2131). 'l)ie lBerträge über bie ~eförberung bon \,ßerfonen ober @ütern unb bie über folef)e 
lBerträge aw3gefteHten Udunben unterliegen in ben ein5efnen ~änbern feiner tueiteren mbgabe. 

§ 2233). (1) 31t ber ~etrieMunterne~mer in ber ®eftaltung ber :tarife buref) lBereinbarungen 
mit einem 'l)ritten34) gebunben, fo fte~en biefe lBereinbarungen fofef)en :tarifänberungen nief)t ent" 
gegen, bie 5ur 'l)ecfung ber 6teuer beftimmt unb nad) ~age ber gefamten lBer~ältniHe al!3 angemeHen 
5U eraef)ten finb. 

(2) stommt 5tuifef)en ben an ber lBereinbarung ~eteiIigten eine lBerftänbigung über bie :tarif" 
änberungen nid)t 5uftanbe, fo entfef)eibet über beren mrt unb imaf! enbgültig ein 6ef)ieMgerief)t. 

(3) 'l)a!3 6ef)ieb!3gerief)t tuirb au!3 brei 6ef)iep!3ricf)tern gebilbet, bon benen je einer bon jeber 
\,ßartei ernannt, ber britte al!3 Dbmann bon beiben \,ßarteien getuä~lt tuirb. 6te~en bem ~etrieb!3" 
unterneqmer me~rere lBertrag!3beteiIigte gegenüber unb einigen biefe fief) nief)t über bie Wa~( be!3 
6ef)ieb!3rief)ter!3, fo entfef)eibet unter i~nen bie ime~r~eit, bei 6timmengleief)~eit ba!3 ~0!3. 

(4) 'l)er ~etrieb!3unterne~mer ~at ber anberen \,ßartei b~n 6d)ieb!3tid)ter fef)riftlief) mit ber mur" 
forberung 5U be5eief)nen, binnen einer eintuöef)igen tyrift i~rerfeit!3 ein gleief)e!3 5U tun. lJCaef) fruef)t" 
Iofem mblauf ber tyrift tuirb auf feinen mntrag ber 6cf)ieMrief)ter bon ber muHief)gbe~örbe für ba!3 
~etrieMunterne~men35) ernannt. ~efte~t eine muHid)gbe~örbe nid)t, fo erfolgt bie ~rnennung 
burd) bie für ba!3 ~etrieMunterne~men 5uftänbige obere lBertualtung!3be~örbe. 

(5) 'l)ie borfte~enben lBorfef)riften finben auef) mntuenbung, tuenn fief) bie \,ßarteien über bie 
Wa~l be!3 Dbmann!3 nid)t einigen. 

§ 2336). Unterliegen bie :tarife obrigfeitlid)er tyeftfe~ung ober @ene~migung ober finb obrig" 
feitlid)e ~öef)ft\:lreife feftgefe~t, fo finb bie :tarife unb ~öd)ft~reife, fofern bie 6teuer in ben ~eförbe" 
tUng!3~rei!3 eingered)net tuirb, auf mntrag be!3 Unterne~mer!3 infotueit 5U änbern, al!3 Me!3 nad) ~age 
ber gefamten lBer~ältniHe al!3 angemeHen 5U eraef)ten ift. 

31) §§ 19,20 ber früljmn ~al\. jinb fortgefalfen; §§ 21, 
22, 29 jinb je~t §§ 19-21. 

32) musf5Beft §§ 71 f. § 195 ber 9tmbgabenO 13. :!leb. 19 
9t(ll5Bl 1993 lautet: 

'l)ie ll{u!3fü~rung!3beftimmungen orbnen an, 
tueld)en ~ebingungen bie nad) § 194 mbf. 1 an" 
melbe~flid)tigen ~etriebe nad) i~rer ~röffnung 
5ur 6id)erung ber 6teuer 5u genügen ~aben. 
Sn!3befonbere fönnen fie anorbnen: 
1. baf! beftimmte @etuerbe~anblungen nur in an" 

gemelbeten ober fold)en ffiäumen borgenom" 
men ttlerben bürfen, beren ~enu\,ung für 
biefen Btuecf bon bem tyinan5amt befonbet!3 
gene~migt ift, 

2. baj3 ~ergefteUte ~qeugniHe in beftimmter 
Weife gelagert, ber\:ladt ober be5eid)net tuer" 
ben müHen, 

3. baj3, tuenn neben ber ~erftenung fteuer\:lflid)" 

tiger ~r5eugniHe beren lBedauf im fleinen er" 
folgt, biefer befonber!3 5U übertuad)en ift, 

4. baf! über ben ~ettieb unb über bie getuonne" 
nen, ~ergefteHten ober in ben lBede~r ge" 
braef)ten fteuer~flid)tigen ~r5eugniHe ~uef) 5U 
fü~ren ift unb bie ~eftänbe feft5ufteUen finb, 

5. baj3 lBorgänge unb imaj3na~men in ben ~e" 
trieben, bie für bie 6teuerauffid)t tuid)tig finb, 
bem tyinanaamt an5umelben 1inb. 

33) 5BiSljer § 8. - 2tltere 1Berorbn. üb. jcljiebs
ge riclj tl. l:l:rlj ö lj un 9 b. 5B e f ö rb \j3rei jen jinb burclj 
fBo 10. :!leb. 28 9t(ll5Bl II 637 aufgeljoben tu. 

34) 3. 18. 6trajienbenu~1Berträge ber Sfleinbaljnen 
(oben 18mnm. 19). 

35) 5Bei \lribaten (llrojibaljnen ber 9teicljsbebollm. für 
\j3riuatbaljnaufficljt (oben II 4 5Beil. A), bei Sfleinoaljnen 
uitu. bie bur (lleneljm. buftänb. 5Beljörbe (Sfleinb(ll § 22). 

36) 5Bisljer § 9. §§ 23-28, 30, 32, 34 ber 1. ~aH. 
jinb fortgefallen. 
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§ 2437). ~ie m:usfü~rungsbeftimmungen ou biefem &efet erläut ber ffieid)sminifter ber ijinanoen. 
~r tann oulaHen, bau eine ~{bred)nung über bie einoelnen Steuerbeträge unterbleibt. ~r tann ferner 
beftimmen, bau unb unter toeld)en ~orausfetungen in befonberen ijäUen, in benen bie ijeftfteUung 
ber Steuerbeträge mit unber~ältnismanigen Sd)lUierigteiten unb $foften berbunben fein lUürbe, bie 
~ered)nung unb m:bfü~rung ber Steuer im $ege ber m:bfinbung 38) ouläHig ift. 

~eU4ge A (3U Wumeduug 1). 
Wuöfüljruugöbeftimmuugeu 3um Seie, über bie !8efteuemug beö ,erioueu- uub Süterbedeljrö. t\om 8. ",rU 191'1. 

t\om 1. jJebmllr 1918 ('8iBI 217). 
(~us3u9)1). 

I. :ÖffentIid)er ~ilenbagngüterbedegr. 
§1. 

(1) Unter ~ilenbagnen im 6inne bieler iBeftimmungen jinb aud) bie Sfleinbagnen unb bie 6trauenbagnen 
3U berftegen. 

(2) 'Iler @le.pädberfegr gilt nid)t ag @lüterbetfegr im 6inne bieler iBeftimmungen (bgI. iebod) § 7 ~bl. 1). 
(s) 'Ilie iBeförberung bon @lütern auf 6trauenbagnen unterliegt ber iBefteuerung nid)t, loweit es lid) IebigIid) 

um bie ~bfugr unb 8ufugr bon @lütern bon unb 3U iBagngöfen ober 6d)iffslabe.plä~en ober fonft um einen nid)t 
bem angemeinen iBerfegr eröffneten iBetrieb ganbeIt unb in beiben ~äUen bie iBeförberung nur innergalb gefd)loflener 
ürtfd)aften unb nid)t .planmäUig ftattfinbet. 

§ 2. 8um § 3 ~bf. 1 8iffer 2 unb 3um § 332) bes @lefe~es. 
Unter bie iBefreiungen bes § 3 ~bf. 1 8iffer 2 unb bes § 33 bes @lefe~es faUen fowogI iBetriebs- wie iBaubienft

güter ber ~lenbagnen3). 
§ 3. 8um § 44) ~bf. 2 bes @lefe~es. 

(1) 3m gren3überfd)reitenben 18erfegre beutfd)er ~ifenbagnen auf auslänbifd)em @lebiet unb auslänbifd)er 
~ifenbagnen auf ffieid)egebiet ift ber ber ~bgabe 3ugrunbe 3u Iegenbe iBeförberungs.preis wie folgt 3U bered)nen5): 

a) ffieid)en 6treden beutfd)er ~ifenbagnberwaltungen in bas @lebiet eines auslänbifd)en 6taatee, fo finb 
bie 6treden 3wifd)en ber @lren3e unb ber iBetriebswed)felftation 3u berüdjid)tigen. 'Ilie 2anbeeregierung 
fann beftimmen, bau bie im ~uslanb liegenben 6treden gan3 ober 3um ~eil unberüdfid)tigt bleiben6 ). 

b) ffieid)en 6treden auslänbifd)er ~ifenbagnberwaltungen in bas beutfd)e ffieid)sgebiet, fo fann bie 2anbes
regierung beftimmen, bau bie 6treden 3wifd)en ber @lren3e unb ber iBetrieMwed)felftation gan3 ober 3um 
~eil unberüdlid)tigt bleiben. 

c) 'Ilurd)fd)neiben 6treden beutld)er ~ilenbagnberwaUungen bae @lebiet einee auslänbifd)en 6taates, 10 
finb bie im ~uslanb gelegenen 6treden 3U berüdlid)tigen. 'Ilie 2anbesregierung fann beftimmen, bau biele 
6treden gan3 ober 3um ~eil unberüdfid)tigt bleiben6 ). 

d) 'Ilurd)fd)neiben 6treden auslänbild)er ~ilenbagnberwaUungen ffieid)egebiet, fo fann bie 2anbesregierung 
beftimmen, bau bie im ffieid)sgebiete gelegenen 6treden gan3 ober 3um ~eil unberüdlid)tigt bleiben6). 

e) ~ftredt fid) eine beutfd)e Sfleinbagn ober 6trauenbagn ogne iBetrieMwed)fel in auslänbifd)es @lebiet, fo 
gilt bie ffieid)sgren3e ag ~arifgren3e. 'Ilie giernad) 3um 8wede ber 6teuerbered)nung auf3ufteUenben 
~ariffä~e werben auf 18orfd)lag ber Sfleinbagn- ober 6trauenbagnberwaltung bon ber ~Ienbagn-~uffid)te
begörbe feftgele~t. 

'Ilie 2anbesregierungen gaben bie bon ignen auf @lrunb ber ~mäd)tigungen in a) bis d) getroffenen iBeftimmungen 
bem ffieid)sfan3ler (ffieid)sfd)a~amt)4) mit3uteilen. 

(2) 'Iler 18erfegr auf 6treden beutfd)er ~fenbagnberwaltungen im ~uslanb ift abgabefrei, foweit er bie @lren3e 
nid)t überfd)reitet; ber 18erkf)r auf 6treden auslänbifd)er ~ifenbagnberwaltungen im ffieid)sgebiet ift ber ~bgabe 
unterworfen, loweit er bie @lren3e nid)t überfd)reitet. 

(a) \ßribatanfd)luufrad)ten unb anbere örtlid)e @lebügren, bie im 3nlanb entftegen, finb ber ~bgabe in aUen 
träUen unterworfen. 

§ 4. 8um § 4 ~bf. 3 bes @lefe~es7). 
(1) 3m @lüterberfegre 3wifd)en beutfd)en unb auslänbifd)en ürten fowie im 18erfegre bom ~uslanb 3um 

~uslanb burd) bas ffieid)sgebiet (internationaler @lüterberfegr) ift bie ~bgabe, fobalb fie nad) § 7 ~&f. 28) bes @lefe~ee 
in bie bireHen ~arife eingered)net ift, nad) bem ~eile bes iBeförberungs.preifes 3U bered)nen, ber bon ben beutld)en 
iBagnen auf beutfd)er 6trede in ben @lefamtbeförberungs.preiS eingered)net ift. 

37) iBisger § 31. ~usfiBeftimmungen iBeil.A u. B. 
38) ~usfiBeft § 33. 

1) 'Ilie nur auf ben ~aHerberfegr be3üglid)en 18or
fd)riften u. bie mufter linb fortgelaffen. 18ielfad) treffen 
bie iBejlimmungen für bie l)eutigen 18ergältniffe (iBe
görbenorganilation u. bgl.) nid)t mel)r 3u. 180n ben 
preuui!d)en ~usfügrungsborfd)riften (,,\ß~$") 
b. 17. ~eb. 18, ~inIDliniBl 148, wirb nur mitgeteilt, 
wae l)eute nod) 3u bead)ten ift. 

2)Se~t § 4. 

3) ~uf ber eigenen 6trede. 
4) 3e~t § 5. - ~n 6telle bes ffieid)efan3lers (ffieid)e

Id)a~amt) ift ber ffieid)sminijter ber ~inan3en getreten. 
5) ~ier3u Sfunbmad). 5 bes 18erfegrsberbanbS ~eil 1 

§ n. 
6) \jür \ßreuuen ~ 6. 3uli 17 II 22 Cg 5901 (teilw. 

beraltet). 
7) 3e~t § 5. 

8) 3e~t § 9. 
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(2) ~i9 aur lfinred)nung ber 21bgabe in bie biretten ~arife ift bie 21bgabe 
a) im $etfe1)re beutld)er Stationen mit bem 21u!!Ianb nad) bem ~eförbetung!!preile au bered)nen, ber er" 

1)oben werben würbe, wenn bas !Mut Uon ober nad) ber auf bem 2eitung!!wege liegenben !Mrenaftation 
nad) ben orbentlid)en lIanen be!! beutfd)en ~if!! au beförbetn wäre. ~enn bie $etfe1)r!!Ieitung aeitlid) 
wed)lelt, fo ij't ber liiraej'te 2eitung!!weg mangebenb; 

b) im jBetfe1)re Uon 21u!!lanb au 21u!!Ianb nad) bem ~eförbetung!!preife au bered)nen, ber au er1)eben wäre, 
wenn ba!l &ut auf bem beutfd)en ;I)urd)Iauf nad) ben orbentlid)en Ilaffen be!! beutfd)en ~atif!! abaufettigen 
wäre. ;I)er ber 21bgabe unterworfene 21nteil be!! inIänbifd)en ~etrieb!!untetne1)men!! am ~eförbetung!!" 
prei!! ij't jebod) 10 weit au ermänigen, al!! e!! notwenbig ift, um bie 21blentung be!! !Mute!!, in!!belonbere auf 
au!!Iänbifd)e Streifen, au uermeiben. 

(a) 3m lfifenba1)nfä1)ruetfe1)re mit ;I)änematf unb Sd)weben ift bei ~ered)nung ber 21bgabe ber ~eförbetung!!" 
prei!! bi9 aur Seegrenae augtunbe au legen. 

§ 5 • .8um § 5 be!! !Mefet)e!!9). 
(1) 3m !Müteruetfe1)re gelten aI!! ~eförberung!!prei!! alle tatif" ober uetirag!!mänigen &ebü1)ren, bie bie lfifen .. 5. f8eföt~e

ba1)n ar!! !Megenleiftung für bie g:ottbewegung ber !Müter auf bem Sd)ienenwege Uon ber jBetIabung bi!! aur lfut" tUngilltew. 

labung au forbern 1)at. ~ierau ge1)ören aud) bejonber!! au bered)nenbe 21bfertigung!!gebü1)ren, fefte g:rad)taufd)läge 
nad) §§ 449), 60 ber ~ilenba1)n"jBetfe1)r!!-Orbnung, 21njd)lunfrad)ten jowie !Mebü1)ren für bie ~ewegung be!! &ute!! 
inner1)alb ber ~a1)n1)of!!anlagen. 

(2) Sinb !Mebü1)ren für \Rebenleiftungen in abgabePfIid)tige &ebü1)ren eingered)net, fo ift bie 21bgabe Uon bel 
@eiamtgebü1)r au bered)nen. 

§ 6 • .8um § 7 2lbj. 2 be!! !Mejet)e!!10). 
(1) ;I)er .8eitpuntt ber ~inred)nung ber 21bgabe in bie einaelnen ~atife bleibt ben ~ifenba1)nuerwaltungen 

übedaffen. 
(2) ~!! wirb augelaffen, ban in ben IDWitärtarif unb in ~atiffät)e, bie bie ~eförberung Uon \ßerjonen, Sleije .. 

gepiid unb !Mütern gleid)aeitig umfallen, bie 21bgabe nid)t eingered)net wirb. 
(a) 21bgabebeträge, bie nid)t in bie ~atiffät)e eingered)net jinb, werben bei einem g:rad)tbetrage Uon nid)t me1)r 

alS einer IDlart auf uolle fünf \ßfennig, bei 1)ö1)eren g:rad)tbeträgen auf uolle ae1)n \ßfennig aufgerunbet. 

§ 7 • .8um § 12 be!! !M eje~e!!. 
11) (1) .8u ben !Mütetn, beren ~eförberung ber 21bgabe Uon 7 U. ~. untetIiegt, ge1)ören auner ben unter bie 

@ütertarife ber ~ijenba1)nen unb ben IDliIitärtatif fallenben aud) Iebenbe ~iere unb g:a1)raeuge, bie auf g:rad)tbrief 
ober ~eförberung!!jd)ein abgefertigt werben, ~lprengut mit lfinjd)lun be!! nad) ben Sät)en bes ~lprenguttatif!! 
abgefertigten Sleijegepäd9 unb 2eid)en. 

(2) ;I)er 21bgabe Uon 7 U. ~. unterliegen aud) bie @ebü1)ren für bie ~eförbetung Uon eld)ut\wagen, für 2eer" 
läufe Uon I,lkiuatgüterwagen unb 2eedäufe Uon elonberaügen unb bejonber!! befteIlten ~agen, bie ber ~eförbetung 
tlon !Mütern gebient 1)aben ober bienen ioIlen, iowie bie ~a1)nbewad)ung!!gebü1)ren für !Müterjonbeqüge. 2eetIauf" 
gebü1)ren, bie bei 21bbeftellung Uon Sonberaügen ober befonber!! beftellten ~agen er1)oben werben, jinb abgabefrei. 

(a) ~ei gemijd)ten Sonberaügen ift bie 21bgabe Uon 7 U. ~. Uon bem 21nteil au er1)eben, ber tlon bem !Mejamt
beförberung!!preis auf bie !Müterbeförberung entfällt. 

§ 812) • .8u ben §§ 14, 15 unb 3p3) be!! !Mefet)es. 
(1) :OffentIid)e lfijenba1)nen, bie ba!! Uom Sleid)s-lfijenba1)namt aufgefteUte \Rormalbud)ung!!uerfa1)ren ober 

ein biefem entjpred)enbe!! ~ud)ungsuerfa1)ren anwenben, 1)aben bie 21bgabe im ~ege be!! 21bred)nung!!uerfa1)ren!! 
nad) § 14 be!! !Mefe~es au enttid)ten; eine 21bred)nung über bie einaelnen 21bgabebeträge unterbleibt. 'j)a!! gleid)e 
gilt für fonftige ~ifenba1)nen, foweit nid)t Uon ber 2anbeeregierung be!! ~unbe!!ftaate, in bem ber elit) ber ~ettiebg" 
uerwaltung ij't, im lfinuetne1)men mit bem Sleid)stanaler (Sleid)!!fd)at)amt)4) eine abweid)enbe SlegeIung getroffen wirb. 

11) (2) ;I)ie im 21bf. 1 beaeid)neten ~ijenba1)nen 1)aben, foweit jid) nid)t aus 21bj. 9 für ~leinba1)nen unb Stranen
ba1)nen etwae anbere!! ergibt, auf bie Uon i1)nen au enttid)tenbe 21bgabe für jeben ~alenbermonat bis aum 25. bes 
folgenben IDlonate unter $odegung Uon 2ieferjd)einen in boppelter 21usfertigung 21bfd)lag!!aa1)lungen in ber mut" 
manlid)en ~ö1)e ber aufgefommenen 21bgabe au Ieiften. 

[21bj. (a) bis (s) betreffen bie jBetfe1)r!!nad)weijungen, bie Uon ben in 21bj. (1) beaeid)neten ~ij. aufaufteIlen 
jinb, 2\:bl. (9) unb (10) bie ~Iein- unb eltranenba1)nen.] 

§ 9 • .8um § 31 bee !Mejet)es13 ). 

(IDliIitärgui- unb gemiid)te IDliIitärtransporte.) 

§ 10 • .8um § 33 bee !Meje~e!!14). 
(l8erfa1)ren für Slilduergütung nad) § 33 bes !Meie~es.) 

9) 3e~t § 6. - ~nbm. 5 (uorft. 21nm. 5) § 5. -
§ 44 ~jBO ift jett § 43 (9). 

10) 3et)t § 9. 

11) 21ufaä1Jl. ber abgabePflid)tigen u. -freien @c
bü1)ren: ~nbm. 5 (oben 21nm. 5) ~eil 1 §§ 3, 4, ~e" 
red)nung ber ~lbgabe baj. §§ 7, 11. 

12) ~ierau \ß21$ (oben 21nm. 1) .8iff.2. Sleid)!!ba1)n 
~eil. B (au 21bl. 2 bes § 8 I. ~eil. B § 3). 

13) 3e~t § 24. 

14) 3etlt § 4. - .8u 21usf~eft § 10: \ß21$ (oben 
2lnm. 1) .8iff. 3. 
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II. Offentlid)er (!Iüterbetfe~r auf )ffiajjerfhafien. 
§ 11 • .8u ben §§ I bis 3 bes (!Ieje~es. 

(a) iler {fijenba~nfä~rbetrieb gilt als %eil bes {fijenba~nbetfe~rs. Sm übrigen ift alS ~ä~rbetrieb im Sinne 
bes § I 2lbf.3 bes (!Ieje~es bie @Jüterbeförberung mittels eines ~a~r3eugs nur an3uje~en, wenn ber lBetrieb au~~ 
jd)liefilid) ba3u beftimmt ift, bie )8erbinbung ber gegenüberliegenben Ufer ~equfteUen (ÜberjeNä~ren). 

III. jJlid)töffentlid)er (!Iüterbetfe~r auf @:ijenba~nen unb )ffiajjerftrafien • 
.8um § 3 2lbf. 3, § 6 bes @Jefe~es15). 

U~lC:PöUfb:! § 27. @:ine lBeförberung bon (!Iütern im nid)töffentlid)en )getfe~re liegt injoweit bor, alS bie lBeförberung 
l~en (,lIÜ~et- nid)t im lBetrieb eines lBeförberungsgewerbes erfolgt. ~at ber lBetriebsunterne~mer bie (!Iüter im lBetriebe jeines 

\lerfellrß. (!leWerbes ober jeiner m!irtjd)aft bon ilritten erworben ober an ilritte beräufiert, jo ift i~re lBeförberung mit ben 
eigenen lBetrieMmitteln als 2lusübung eines lBeförberungsgewerbes aud) bann nid)t an3uje~en, Wenn bie Sfoften 
ber lBeförberung im erften ~aUe bem )8eräufierer, im anberen ~aUe bem 2lbne~mer 3ur Baft faUen. ilas gleid)e 
gilt, Wenn bie lBeförberung lebiglid) für ffied)nung bon ~erjonen übernommen wirb, bie mit bem lBeförberungs~ 
unterne~mer in einem )8er~ältnis ber Snterejfengemeinfd)aft fte~en ober für beren .8wede bas lBeförberungsunter~ 
ne~men unter~alten wirb. 

2. !Bejtei- § 28. (1) ilie lBefreiung im § 3 2lbf.3 jJlr. I bes (!Iefe~es greift nid)t ~la~, Wenn abgelagerte 2lbfaUftoffe 
ungen. (3. lB. %~omasfd)lade) 3ur 2lufbereitung bon ber 2lblagerungsftätte wieber abbeförbert Werben. 

(2) ilie (!Iefd)lojfen~eit einer lBetrieManlage im Sinne bes § 3 2lbf.3 jJlr. 2a bes (!Iefe~es f)ängt nid)t batJon 
ab, bafi bie 2lnlage räumlid) burd) .8äune, illCauern unb bergleid)en eingefriebigt ift. Sie wirb ferner nid)t jd)on baburd) 
ausgefd)lojfen, bafi fie bon einer öffentlid)en Strafie, einer öffentHd)en @:ifenba~n ober einem ~lufilauf burd)fd)nitten 
Wirb ober bafi %eHe eines ted)nijd) 3ufammen~ängenben lBetriebS, 3. lB. ber Sfaffbrud) einer .8ementfabrif unb bie 
l}abrifanlage, burd) einen 3U überquerenben fremben (!Irunbftüdsftreifen getrennt finb. 3ft eine gejd)lojjene lBetrieM~ 
anlage an eine öffentlid)e lBa~n angejd)lojfen, fo wirb bie lBefreiungsborfd)rift bes § 3 2lbf. 3 jJlr. 2a nid)t baburd) 
ausgefd)lojfen, bafi ber Übergabeba~n~of nad) feiner örtlid)en Bage einen %eil ber gefd)lojfenen lBetriebsanlage 
bilbet. 

(a) l}ür bie Bänge einer lBa~nanlage im Sinne bes § 3 2lbj.3 jJlr. 2b bes (!Iefe~es ift bas (!Iefamtausmafi ber 
3uiammen~ängenb betriebenen lBa~nftreden mafigebenb, aud) Wenn bie 2lnlage ber Streden feinen burd)ge~enben 
lBa~nbetrieb geftattet. lBei me~reren, örtHd) auseinanberHegenben lBa~nanlagen besjelben Unterne~mens ift bie 
Bänge für jebe ber aufier .8ufammen~ang miteinanber fte~enben lBa~nanlagen gejonbert 3u beftimmen. l}ür bie 
lBemejfung ber 6 km~Bänge fommen nur bie ber eigentHd)en lBeförberung bienenben ~au1Jtgleije in lBetrad)t, ba~ 
gegen nid)t 2luffteUungs~, 2lus3ie~~, )8erjd)iebe~ unb anbere jJlebengleije. 

(4) @:rftredt jid) bie lBeförberung über bie (!Iren3e ber gejd.Jlofjenen lBetriebsanlage ~inaus, jo greift bie lBc~ 
freiung im § 3 2lbj.3 jJlr. 2a, b bes (!Iefe~es nid)t ~la~, Wenn bie (!Iejamtlänge ber lBa~nanlage - gleid)güftig, ob 
bie lBeförberung über bie gejamte lBaf)nftrede ober nur über einen %eH gejd)ie~t - me~r alS 6 km beträgt. 

(s) 3ft eine nid)töffenUid)e lBaf)nanlage an eine öffentHd)e lBa~n angejd)loflen, jo ift für bie lBeförberung 
auf ber nid)töffentIid)en 2lnjd)lufiba~nftrede bie 2lbgabe nur einmal, unb 3war bon ber 2lnfd)lufifrad)t, 3u entrid)ten. 

(6) 2llS 3U borüberge~enben .8weden angelegt ift eine lBaf)nanlage im Sinne bes § 3 2lbj. 3 jJlr. 2 c bes (!Ieje~es 
regelmäfiig bann an3uje~en, Wenn jie nid)t ortsfeft angelegt ift. 3ft eine lBa~n nur teilweije ortsfeft angelegt, jo ift 
bie lBeförberung nur injoweit fteuer1Jflid)tig, alS jie auf bem ortsfeft angeregten %eHe gejd)ie~t. illCifitärifd)e übung>3~ 
fowie 2lrmierungsba~nen (fd)malf1Jurige unb )8oUbaf)nen) gelten als 3u borübergef)enben .8weden angelegt aUd) 
bann, Wenn jie ortsfeft angelegt finb. 

b!n ~n~~.. § 30. (1) m!er bie lBeförberung bon (!Iütern im nid)töffentHd)en )8etfe~re betreibt, ~at bies f1Jäteftens tJiet3C~n 
fin:~ge':. %age bor bem lBeginne bes lBetrieM unb, Wenn ber lBetrieb bereits bei Snhafttreten ber gefe~lid)en )8orfd)riften 

~1t~ß über bie lBefteuerung beß (!Iüterbetfef)rs beftanb, f1Jäteftenß bier3e~n %age bor bem %age beß Snfrafttretens biejer 
ne me • )8orfd)riften ber für ben lBetrieMunterne~mer örtHd) 3ujlänbigen SteuerjleUe ouaumelben. 

(2) ilie 2lnmelbung f)at ben jJlamen unb m!of)nort bes lBetriebSunterne~mers ober ~irma unb Si~ beß Unter~ 
nef)mens, bie 2lrt bes gewerbHd)en ober wirtfd)aftHd)en lBetriebS, in weld)em bie (!Iüterbeförberung ftattfinbet, 
fowie eine 2lngabe barüber au ent~alten, ob bie (!Iüterbeförberungen auf eigenen Sd)ienenba~nen, mit eigenen Sd)iffen 
ober im eigenen ~löfiereibetrieb erfolgen. lBei nid)töffentIid)en lBaf)nen finb bie betriebenen Streden, bei ber nid)t~ 
öffentlid)en (!Iüterbeförberung auf )ffiajferjlrafien ift anaugeben, auf weld)en mnien ober aWifd)en weld)en Orten bie 
(!Ifrterbeförberung im regelmäfiigen )8etfe~re ftattfinbet • 

.8u ben §§ 15, 3p3) beß (!Iefe~eß16). 
5. mtedJ- § 31. (1) lBetrieMunternef)mern, bie (!Iüter im nid)töffentlid)en )8erfel)re beförbern, fann auf 2lnttag geftattet 
\l:rr::Cc~n. werben, für biefe lBeförberungen bie 2lbgabe im )ffiege ber nad)ttäglid)en 2lbred)nung über Me im Baufe eines Sfalenber~ 

monats ausgefüf)rten lBeförberungen (21bred)nungßberfaf)ren) au entrid)ten. 
18) § 32. (1) lBetrieMunterneI)mer, bie bie (!Iüterbeförberung fowoI)1 im öffentlid)en wie im nid)töffentlid)en )8er

feI)re betreiben, l)aben über ieben biefer )8etfel)re gefonbert abäured)nen. 
18) § 33. .8um § 31 (je~t 24) beß (!Iefe~es (2lbfinbungßberfaf)ren in l}ällen unregelmäfiigen ober unbebeutenben 

lBetrieM). 
18) § M • .8um § 18 bes (!Iefetles. (ilie beförberten (!Iüter jinb ein5eln 5u berfteuern, foweit bie 2lbgabe nid)t im 

2lbted)nungsberfal)ren ober burd) 2lbfinbung entrid)tet wirb). 

15) § 6 jeilt § 7. 18) ~iequ \ß21)8 (oben 2lnm. I) .8iff. 19. 



2. ~eiL A. 9tuilf~eft "um ~eförb6teuer@ 

v. \l3erfonen~ unb @epäcftledeljr. 
§ 42. 3um § I beil @efet>eil. 
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(2) imail ag ~äljrbetrieb im 6inne beil § I 9tbj. 317) beil @efet>eil an~ujeljen ift, beftimmt fid) nad) § II 9tbf.3. 
~er }Berfeljr auf ~füffen Mn Ufer "u Ufer oljne tlorauilgegangene ober nad)folgenbe ~eförberung auf ber Q:ijenbaljn 
ift alil Q:ifenbaljnfäljrbetrieb aud) bann nid)t an"ufeljen, wenn bie ~äljre tlon ber Q:ifenbaljn betrieben wirb. 

(3) 
§ 43. 3um § 2 beil @ejet>eil. 

1. 3m all
gemeinen. 

~aljtfatten ber 6d)iffaljttiltlerwaltungen auf bem ~obenfee unterliegen aud) bann ber 9tbgabe nid)t, wenn 2. ~:r~~~~ee
iie waljlweife äut ~enut>ung ber Uferbaljnen bered)tigen. 

§ 44. 3um § 3 9tbf. I beil @efet>eil. 
}Bon ber 9tbgabe finb befreit ~eförberungen auf 
a) Wrbeiterfatten unb fonftige 9tbfertigungen "u ermäiiigten ~inljeW3jät>en im 9trbeitertlctfeljre18); 
b) 3eitfatten unb 60nbetfarten für 6d)üler; 
c) WCilitärfaljtfarten19); 
d) WCmtärfaljrfcljeine, foweit fie ben \l3erjonen- unb @epäcftletfeljr betreffen unb nad) ben 6ät>en beil WCilitär

tarifil bered)net werben; 
e) @epäcffcljeine, foweit bie ~rad)t nad) ben eiät>en beil ~Jl:ilitättarifil bered)net wirb. 

§ 45. 3um § 3 Wbf. 2 beil @ejet>es. 

3. )Befrei
ungen. 

(I) ~ie 2(bgabebefreiung auf @runb tlon § 3 Wbj. 2 bes @ejet>eil ift bei ber Dberbeljörbe, in beren ~eäitf bail 4:,)Be~t~ng 
Unterneljmen feinen eii~ ljat, "u beantragen20). IUlcfJne~_t. 

(2) ~er 9tntrag ift tlom ~etrieMunterneljmer ou ftenen. oaf}nen. 
(3) WCit bem Wntrag jinb bie Unterlagen einoureid)en, auf bie bail ~egel)ren ber 9tbgabefreiljeit geftü~t wirb. 

'Bei&ubringen finb inilbejonbere, joweit bie 'Baljn nid)t tlom ~igentümer jelbft betrieben wirb, bie }Bereinbarungen, 
unter benen ber 'Betrieb tlon bem ~etriebsunterneljmer übernommen worben ift. ~erner Hnb beiäubringen ber 
~ad)weiil ber ~erftenungilfoften ber 'Baljn, gejonbert nad) ben ein3elnen in 'Betrieb genommenen Binien, unb ber 
9lad)weiil ber 'BetrieM- unb @ewinnergebnifie in ben let>ten fünf 0aljren ober, foweit bie 'Baljn ober bie in 'Betrad)t 
fommenben einäelnen Binien nod) nid)t folange in 'Betrieb ;tnb, bie 'BetrieM- unb aJewinnergebniffe feit ber 3eit 
ber 0nbetriebnaljme unb, wenn bie 'Baljn ober Binie noclj nid)t in 'Betrieb genommen ift, eine 6d)ä~ung ber äu er
wartenben 'BetrieM- unb aJewinnergebniffe. 3u ben ~erftcnungsfoften flnb bie ~often beil ronenben WCateriag 
nid)t "u red)nen. 

(4) ~er Wntrag ift mit ben Unterlagen unb einet gutad)tlid)en 2tuiierung ber Dberbeljörbe butd) }BetmittIung 
ber obetften Banbesfinanäbeljörbe21) bem 'Bunbeilrate äUt ~efcljluiifaffung tlor"ulegen. 

§ 46. 3um § 4 beil @efet>eil. 
(1) ~Üt ben gren"überjcljreitcnben }Betfeljr beutfd)er Q:ifenbaljnen auf auillänbifd)em @ebiet unb aUilIänbifd)er 5. )Berlef}r 

mit bem 
CHfenbaljnen auf iNeid)ilgebiet gelten bie 'Beftimmungen beil § 3 Wbf. I, 222). 0m übrigen finbet § 14 aud) für ben &wlanb. 
\l3erfonen- unb @epäcftlerfeljr 9tnwenbung. 

(2) 0m internationalen \l3erfonen- unb @epäcftlerfeljre wirb bie 9tbgabe tlon bem 'Beförberungilpreije bered)net, 
ber für bie im iNeicljilgebiete belegenen 6trecfen eingered)net ift. eioweit bie ~eftftenung ber 'Beförberungilpreije 
für bie im iNeid)ilgebiete belegene eitrecfe mit erljebIid)en eid)wierigfeiten tlerbunben ift, fann bie Banbeilregierung 
mit 3uftimmung beil iNeid)ilfan"Ieril (iNeid)iljd)a~amt)21) bie ~eted)nung beil 'Beförberungilpreijeil nad) einem tler
einfad)ten }Berfaljren äu1affen. 

(a) 0m Q:ijenbafJUfäljttlerfel)re mit ~änematf unb 6d)weben ift bei ~ered)nung ber 9tbgabe ber ~eförbe
rungilpreiil biil "ur 6eegrenäe "ugrunbe "u legen. 

§ 47. 3um § 5 beil @ejet>eil. 
(1) 0m \l3erfonentlerfeljre ber ~ifenbaljnen gelten aIß ~eförberungilpreiil aud) bie tarifmäiiigen 3ufd)läge 6. )Beförbe

unb @ebüljren für befonbere ~eförberungil- unb 9tbfettigungilatten (3ufd)Iäge für bie ~enu~ung tlon eid)neU-, rungßllreiß. 

Bu~il- unb @ütetäügen, @ebüljren für bie 'Benu~ung tlon eid)Iafwagen 23 ), für bie ~eförberung auf }Berbinbungs-
baljnen, ~rucffoften für ~ud)faljrfarten unb betgleid)en), gleid)tliel ob bieje in bas ~aljrge1b eingered)net finb ober 
baneben bejonberil erljoben werben. ~ür ben \l3etfonentlerfeljr auf imaffetftraiien unb Banbwegen fowie für ben 
@epäcftlerfeljr gilt ~ntfpred)enbeil. 

(2) 3ufd)lagfarten für iNeifenbe oljne gültigen ~aljrausweiil unb für ~unbe, bie oljne einen fold)en 9tusweiß 
mitgefüljrt werben (Q:ifenbaljntlerfeljrilorbnung §§ 16, 27 23&), ferner äljnlid)e eitrafgebüljren, bie ein ~etrieM. 
unterneljmer im ~ane beil ~id)ttlorljanbenjeins eineil güftigen ~aljrauilweijeil tlom iNeifenben erljebt, bleiben bei 
Q:rljebung ber Wbgabe auiier ~etracljt. 

17) 0e~t § I (2). 

18) ~icht befreit Hnb 9trbeiter-iNücffaljrfarten (~ 
12. ~eb. 21 E V p 56. 81), woljl ab. 9trbeiter- im 0 d) en
farten. }Bf I5p 1374 u. 3647 tl. 27. WpriI u. 30. ~Otl. 25. 
'!lie \l3reiilermäii. muii auf Wrbeiter bejcljränft iein. 
iN~in~of }B3 1928 749, 1930 441. 

19) imenn auf aJrunb bes WCiI:tarifil ber ~Jl:iI~aljriJreg 
gewäf)rt wirb. Q: 17. ~eb. 18 minWCin~1 160) 3iff.2. 

20) }Bor imeiterfjabe foll bie Dberbeljörbe bie Q:ifWuf-
jid)t!3bef). fjutad)tlid) gören. \l39t}B (oben 9tnm. I) 3iH. 23. 

21) 0 et>t ift ber iNeicljilmin. ber ~inan5en "uftänbig. 
22) ~ 23. 0 an . 18 II 26 Cp 210. 

23) 9tud) 'Bettfaden ber WCitropa. iN~in~of }B3 
1927 972. ~agegen: ~itteI 9tnm.7 3u Q:}BD § Il. 

23.) 0 et>t ~}B D §§ 15, 25. 
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(8) (Sd)iffsbedel)r.) 
(4) 2eiftungen, weld)e bon bem 58eförberungsunternel)mer auf Gltunb beftel)enber )Setträge an iBegeeigen< 

tümer ober iBegeunterl)altungspflid)tige für bie I1lnlage unb ben 58etrieb bon stlein< ober Straflenbal)nen ober 
eines im § 1 I1lbf.2 bes Glefetles beaeid)neten Unternel)mens ol)ne ffiüdfid)t auf bie einaelne 58eförbetung au ent~ 
rid)ten finb, bütfen ebenfo wie fonftige 58etriebsfoften bei ber 58ered)nung ber I1lbgabe nid)t ausgefd)ieben werben. 

(s) Sinb Glebül)ren für ~ebenleiftungen in ben 58eförberungspreis eingered)net, fo ift bie I1lbgabe bon bem 
Glefamtpreis au entrid)ten. 3m übrigen bleiben bare l1luslagen bes 58etriebsunternel)mers bei ber 58eredmung ber 
I1lbgabe aufler 58eitad)t. 

§ 48 • .8um § 7 bes Glefetles. 
7. (Einted)· (1) @:s wirb 3ugelaffen, bafl in ;tariffäße, bie bie 58eförberung bon $erfonen, ffieifegepäd unb Glütern gleid)~ 
~~f!n~~ 5citi9 umfaffen, bie I1lbgabe nid)t eingered)net wirb •.. 
\![btunbung. (2) I1lbgabebeträge, bie nid)t in bie ;tariffäße eingered)net finb, werben bei einem 58eförberungsentgelt bon 

8. !lllignlie. 
fätle im 

'.ßetfonen. 
Iletfel,te. 

9. 0Selläd· 
tJerfeljr. 

nid)t mel)r alS einer Wlad auf boUe fünf $fennig, bei einem l)öl)eren 58eförbetungsentgelt auf boUe ael)n $fennig 
aufgetunbet. 

§ 49 • .8um § 11 I1lbf.l bis 3 bes Glefetles~b). 
(1) l1luf Streden auslänbifd)er 58al)nen auf ffieid)sgebiet gelten für bie stlaffen ber auflerbeutfd)en 58al)nen 

biefelben I1lbgabefäße wie für bie gleid)beaeid)neten stlaffen ber beutfd)en 58al)nen. 
(2) ~ür ben $erfonenfd)iffsbetfeljr mit nur awei stlaffen wirb, foweit nid)t im @:inaelfaU auf bem im § 11 I1lbf.3 

bes Glefetles beaeid)neten iBeg etwa9 anberes beftimmt wirb, bie 1. $flaffe ber ~aljrUaHe 2 unb bie 2. stIaHe ber 
~aljrfIaffe 3 im Sinne bes § 11 I1lbf. 12') gleid)gefteUt. 

(3) <;Die I1lbgabe aus ben aur 58enutlung einer l)öl)eren ~al)dlaffe bered)tigenben fibergangsfarten beträgt für 
aHe ~aljdlaffen einljeitIid) 12 b.~. Soweit bie ~eftfteUung bes gefd)ulbeten I1lbgabebetrags mit unberljältnismiifligen 
Sd)wierigfeiten berbunben ift, fann bie 2anbesregietung mit .8uftimmung bes ffieid)sfanaIers (ffieid)sfd)a~amt)21) 
bie I1lbfüljrung ber I1lbgabe im iBege ber I1lbfinbung aulaHen. 

(4) )Son .8ufd)lägen für bie 58enutlung bon 2u!usaügen ift bie I1lbgabe nad) bem I1lbgabefaße ber 1. ~al)rfIaHe, 
bon .8ufd)lägen für bie 58enutlung bon Glüteraügen nad) bem I1lbgabela1)e ber 3. ~aljdlaHe au bered)nen. 

(5) 58ei Sonberfaljrten, bei benen ber 58eförbetungspreis oljne 58erücf!id)tigung bon stlaffen bered)net wirb, 
ift bie I1lbgabe nad) bem I1lbgabelaße ber 3. ~aljrfIaHe au entrid)ten. 58ei gemifd)ten Sonberaügen tft bie I1lbgabe 
bon bem I1lnteil 3u bered)nen, ber bon bem Glefamtbeförberungspreis auf bie $erjonen< unb Glepädbeförberung 
entfällt. 2eetlaufgebüljren, bie bei I1lbbefteUung bon Sonber3ügen ober bejonbers gefteHten 1!Bagen erljoben werben, 
Hnb abgabefrei. 

(6) iBirb für 58egleiter bon ;tieren, ~lugapparaten unb bergleid)en, bon 58ienen, lebenben ~ijd)en, ~ijd)brut 
unb Sprengftoffen bas ~aljrgelb nad) bem @:inljeitsja~e ber 4. (3 b) St'laHe ober nad) einem geringeren Irinljeits< 
jatle bered)net, fo ift bie I1lbgabe nad) bem I1lbgabefaße ber 4. ~aljrnaHe au entrid)ten. 

(7) )Son .8ujd)lagfarten, bie neben bem ~aljrausweije mit ber 58ered)tigung gelöft werben, ftatt ber @:ijenbal)n 
bas Sd)iff au benutlen, ift bie I1lbgabe nad) bem I1lbgabejaße au entrid)ten, ber für bie Sd)iffsfal)rfIaffe gilt, au beren 
\Benu~ung bie .8ujd)lagsfarte bered)tigt. 

§ 50 • .8um § 11 I1lbj.4 bes Glejeßes. 
23b) (1) <;Die 58eförberung bon ~unben, bie bon ffieijenben mitgefüljrt werben, fowie llon ~aljttäbern, bie im 

~ijenbaljnbedeljr auf ~aljttabfarte beförbett werben, gilt alS \Beförberung im Glepädbedeljte. 'Ilas gleid)e gilt 
llon I1lqneimittel< unb anberen Senbungen, bie im @:ijenbaljnlledeljr oljne 58egleiipapiere regelmäflig 3ut \Beför< 
betung aufgeliefert werben unb für bie tarifmäflig eine fefte Glebüljr 3U entrid)ten ift. 

(2) ffieijegepäd, bas au ben Säßen bes @:!preflguttarifs auf Glepädfd)ein abgefertigt wirb, gilt für Me 58e< 
fteuetung alS @:!preflgut. 

§ 51 • .8um § 11 I1lbf.5 bes @ejetles25). 

10.~.liQaben. (1) 'Ilie @:rmäfligung ber I1lbgabe auf 6 b.~. bes 58eförberungspreijes gilt in ben im § 11 I1lbj.5 bes Gleje~es 
e-cmnlilgung. beaeid)neten )Setfel)ren fowoljl für bie $erjonenbeförberung wie für bie Glepädbeförbetung. 

(2) I1lls Sitaflenbal)nen jinb anaufeljen Me ftäbtifd)en Straflenbaljnen unb fold)e Sd)ienenbaljnen 3wijd)en 
- awei ober meljreren - benad)barten Orten, bie, in ber ~auptfad)e für ben $erfonenberfeljr beftimmt, bem ftän
bigen )Setfeljre ber Ortsbebölferung, insbelonbere bem Glefd)äftslletfeljr unb bem täglid)en $etfeljre bon ber iBoljn
ftätte aur I1lrbeits<, 58etufs" unb 58ilbungsftätte fowie umgefeljrt bienen unb aud) in iljren baulid)en unb betrieb< 
lid)en @:imid)tungen einen ben ftäbtifd)en Straflenbaljnen äljnlid)en <rljarafter ljaben. 

(3) (Sd)iffsbetfel)r.) 
(4) ;treffen bie in I1lbf. 2, 3 geforberten $orausfetlungen nur für einen ;teil bes 58etriebs 3u, fo gilt nur bieier 

;teil als Straflenbaljn ... im Sinne bes Glefetles. 
(5) I1lnitäge auf @:ntfd)eibung bamber, ob ein 58aljnunterneljmen alS Sitaflenbaljn ... an3ufeljen ift, Hnb 

an bie Oberbeljörbe au rid)ten, in beren 58eaitf bas Unterntljmen feinen Sitll)at, unb wenn ber Sitl im l1luslanb liegt, 
an bie Oberbeljörbe besjenigen 58unbesftaats, in bem ber 58etrieb ftatijinbet. ~ietbei ift ber ~ad)wei9 au erbringen, 
bafl bie $orousfetlungen für bie I1lnetfennung als eines 58etriebs ber be3Cid)neten I1lrt botliegen. iBirb bas )Sor
liegen ber )Sorausfetlungen berneint, fo ift ber I1lnitag burd) )SermittIung ber oberften 2anbespnan3beljörbe bem 

23b) .8u §§ 49,50 (1), 52, 58 (1), 65 f. )Sf 23. Oft. 28\ 25) ~iequ $11l)s (oben.l1lnm. 1) .8iff. 25 u. ~ 17. ~eb. 
Unterbeil. BI. 18 (~inWlin581 160) .8iff.3, 4. 

2') <;Des Glefeßes. 
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58unbesratell) nur bann tloqulegen, wenn ber 58ettie{)Suntemef)mer bie ~erbeifüf)rung eines 58efd)luHes bes 58unbes~ 
rats ausbrüdlid) tledangt. 

§ 52. 3um § 13 bes @efetles23&). 

60weit bie \l!erfonen- unb @ej)äcfbeförberung auf @tunb tleröffentlid)ter :tarife erfolgt unb tlon ber 58or
Id)rift, baj3 bie I}.{bgabe in biele einaured)nen ift, nid)t im ~in~elfaH eine I}.{usnaf)me crugelaHen ift, ift bie I}.{bgabe nad) 
ber ~ormel crU bered)nen: p.p 

x=----
100 + p 

~ierbei bebeutet x bie I}.{bgabe, P ben \l!erlonenbeförberungsj)reiS, p ben I}.{bgabejatl nad) § II bes @efetles. ~s linb 
lonad) ~u erf)eben 

bei einem I}.{bgabelatle tlon 16 tl.~. an ~unbettteilen 13,793, 
"" " ,,15 " I' 13,043, 
"" " 14" " 12,281, 
"" " 12" " 10,714, 
"" I' ,,10 ,,9,091, 
"" " ,,6 ,,5,660. 

3u ben §§ 14 biS 18 bes aJeletles. 
§ 5326 ). (1) 'llie I}.{bgabe tlon ber \l!erlonen~ unb @ej)äcfbeförberung wirb entrid)tet 
a) entweber für einen beftimmten 3eitraum im )!Bege nad)träglid)er I}.{bred)nung mit ber 6teuerfteHe (I}.{b

rcd)nungslJerfaf)ren) , 
b) ober im )!Bege ber 58erfteuerung ber aus3ugebenben ~af)rausweile unb aJej)äcfcrettel (~increllJerfteuerung). 
(2) 'llie ~ntrid)tung ber I}.{bgabe im )!Bege bes I}.{bred)nungslJerfaf)rens (I}.{bl. 1 unter a) finbet für bie lJom ffieid)e 

ober lJon einem 58unbesftaate betriebenen 58eförberungsuntemef)mungen27), für fonftige ~ilenbaf)nen, für Si'lein
baf)nen unb 6trajjenbaf)nen, fowie für bie auf I}.{ntrag nad) I}.{bf.3 3u biefem 58erfaf)ren 3ugelaHenen fonftigen 58e
förberungsunternef)mungen nad) IDCajjgabe ber §§ 54ff., bie a:ntrid)tung im )!Bege ber a:in3ellJerfteuetung (I}.{bf.l 
unter b) in allen übrigen ~ällen nad) IDCajjgabe ber §§ 61 ff. ftatt .... 

(5) \JUd)tftaatlid)e ~ifenbaf)nen, Si'leinbaf)nen unb 6traiienbaf)nen, bie nid)t lJon öffentlid)en Si'örj)erld)aften 
betrieben werben, fotoie bie auf I}.{ntrag crum I}.{bred)nungslJerfaf)ren crugelaffenen \l!erjonenbeförberungsuntemef)mun
gen f)aben auf 58edangen ber überbef)örbe für bie a:ntrid)tung ber I}.{bgabe 6id)erf)eit in ~öf)e bes burd)jd)nittlid)en 
anbettf)albfad)en \J,nonatsbetrags ber I}.{bgabe crU leiften. ~ie eid)erf)eit ift nad) ben für bie 6id)erf)eitsleiftung bei 
30llftunbungen geltenben 58orfd)riften crU befteHen. 

§ 5427). ffieid)s- unb 6taatsbetriebe f)aben jeweilig für ben 3eitraum abcrured)nen, ber in ben ein3clnen 58e~ 
trieben für bie I}.{bred)nung über bie ~af)rgelbeinnaf)men lJorgejd)rieben ift. 'llie I}.{bred)nung mit ber eteuerftelle 
ift crU bewirten, fobalb über bie ~af)rgelbeinnaf)me abgered)net ift. 58ei ben übrigen 58etrieben erfolgt bie I}.{bred)
nung für bie im Baufe eines Si'alenbermonats aufgefommenen a:innaf)men bis crum 25. bes auf ben a:innaf)me
monat folgenben IDConats. I}.{uf I}.{ntrag fann aud) bei bielen 58etrieben bie I}.{bred)nung nad) IDCajjgabe lJon 6atll, 2 
lJon ber 6teuerftelle 28) geftattet werben. 

§ 55. (1) 'ller I}.{bred)nung ift bie für ben I}.{bred)nungsaeitraum (§ 54) in ben eincreInen ~af)rUaHen ober aus 
ben befonberen ~af)rausweilen unb aus ben befonberen 58eförberungsatten fowie im @ej)äcflJetfef)r an ~af)rgelb 
ober @ej)ädfrad)t aufgefommene aJelamteinnaf)me mit ~injd)lujj ber I}.{bgabe crugrunbe 3U legen. ~ine I}.{bred)nung 
über bie eincreInen I}.{bgabebeträge unterbleibt. 

(2) IDCit 3uftimmung bes ffieid)sfan3lers (ffieid)sjd)atlamt)21) rönnen auf I}.{norbnung ber Banbesregierung 
bie abgabej)flid)tigen ~innaf)men aus ben burd) ~af)tfattenbrucfmajd)inen in ben 58edaufsftellen f)ergeftellten ~af)r
ausweijen nad) einem tlereinfad)ten 58crfaf)ren bered)net werben. 

(3) Unter ber gleid)en 580rausjetlung fann aud) bei ~af)rausweijen, bie 3um :teil 3ur 58enutlung einer niebti
geren, 3um :teil einer f)öf)eren ~af)dlaffe bered)tigen, bie I}.{bgabe nad) einem '1)urd)ld)nittsfatle bered)net unb ab
gefüf)tt werben. 

(4) 60weit bie auf @runb tlon IDCilitärfaf)rfd)einen lJU erf)ebenben 58eförberungsgebüf)ren bes öffentlid)en 
\l!erfonen~ unb @ej)äcflJetfef)rs nad) einem lJereinfad)ten 58erfaf)ren ermittelt werben, fann tlon ber oberften Banbes
financrbef)örbe mit 3uftimmung bes ffieid)SfanlJlers (ffieid)sfd)atlamt)21) aud) bie 58ered)nung ber I}.{bgabe nad) einem 
lJereinfad)ten 58erfa'f}ren angeorbnet werben. 

§ 56. 
28) (1) 6inb im \l!erfonen- unb aJej)äcflJetfe'f}r an einer 58eförberung mef)rere 58etriebs

unterne'f}mer beteiligt, jo f)at jeber Unternef)mer bie 6teuer für ben auf if)n entfallenben 
:teil bes 58eförberungsj)reifes ablJured)nen unb ab3ufüf)ren. 

(2) Über bie 6teuer für 58eförberungen ber im I}.{bf.l bqeid)neten I}.{ti ift 3wild)en ber 
ffieid)sba'f}n unb ben mit if)r im I}.{bred)nungslJetfef)re ftef)enben \l!rilJateilenbaf)nen unb neben
baf)näf)nlid)en Si'leinba'f}nen für bie 3eiträume ab3ured)nen, bie für bie 6teuerabred)nung ber 
ffieid)sbaf)n lJorgefd)tiebenen linb, fofern nid)t lJwiid)en ber ffieid)sbaf)n unb ben genannten 
58etfef)rsunternef)mungen monatlid)e I}.{bred)nung lJereinbati ift. 

(3) m3itb ber 58eförberungsj)reis burd) eine 58erbanbsabred)nungsftelle abgered)net, jo 

26) \l!1}.{58 (oben I}.{nm. 1) 3iff.26. 26) 580 2.6ej)t. 25 (ffiIDCin581 1010). 
27) ffieid)sbaf)n-@efellfd)aft 58eil. B. 

11. \1Ibgalie
lall Iiei ein
getedmetet 

m:ligalie. 

12. ~eiteue' 
rungsartelt. 

13. ~bredi' 
nung~.eti· 

raum. 

14. (ijegen
ftctUb ber 

mlire dinung. 

15. I,ßetfon 
beil 

8alilungil
I>fHdltigen. 



252 IV. t'Yinanoen unb 6teuern 

liegt bie ~ufftellung ber ~nmeIbungen unb lnad)toeilungen über bie ~eförberungfteuer für 
bie gejamten auf Me ffieid)sba~n entfallenben }Betfe~tseinna~men unb i~te ~inteid)ung an 
bie ffieid)sba~nbitefHon ~etlin bet abted)nenben obet betid)tetftattenben ffieid)sba~nbitef~ 
Hon ob. 

16.W'idJ1Clg.. § 57 27 ). (1) ~itb übet bie ~bgabe mit bet 6teuetftelle etft abgeted)net, nad)bem bie ~ettieMbettoaltung 
30 ungen. übet i~te t'Ya~tgelbeinna~me enbgültig abgeted)net ~at (§ 54 6a~ 2, 4), 10 ~at bet ~ettieMunterne~met auf bie 

bon i~m crU entrid)tenbe ~bgabe füt jeben Jfalenbetmonat biS crum 25. bes folgenben monats an bie cruftänbige 
®teuetfteUe untet ~nteid)ung einet ~nmelbung nad) muftet 1329) in bOlJlJeItet ~usferligung eine ~bld)lagscra~lung 
"u leiften. 3m etften 3a~te ift jie nad) mafigabe bet mutmafiIid)en ~inna~me crU jd)ä~en, IlJätet ift lie nad) bem }Bet
~ältniS bet gelamten }Betfe~tseinna~men bes laufenben monats crU benen bes gleid)en monats im }Botja~r nad) 
bet füt bielen .8eittaum abgefü~rlen ~bgabe crU betanjd)lagen. mt im }Botia~t füt einen längeten .8eittaum ab~ 
geted)net, jo ift alS monatseinna~me bet entllJted)enbe :teil bet ~inna~me bes ~bted)nungsabjd)nitts an"une~men. 

17. l4bred)' 
nung. 

18. 'Hili
nol)men. 

(2) ~ei neuen ~ettieMlinien ift füt bie ein"elnen monate bes etften 3a~tes eine ~bld)lags"a~lung nad) mafi~ 
gabe bes mutmafilid)en }Betfe~ts crU leiften. 

§ 5823b) (lnad)toeijungen "Ut ~ttid)tung bet ~bgabe.) 
§ 5930). ~ie obetften Banbesfinan"be~ötben2l) jinb etmäd)tigt, im t'YaUe bes ~ebütfniiles unter ~notbnung 

bon Übettoad)ungsmafina~men bon ben füt bie nid)tftaatHd)en ~efötbetungsbettiebe botgeld)tiebenen bel on beten 
~ebingungen bes ~bted)nungsbetfa~tens musna~men "u"ulajfen, unbejd)abet bet ~in"ie~ung bet nad) ben <Mtunb
jä~en bes § 57 crU bemejfenben ~bjd)lags"a~lungen. ~iefe ~efugnis fann auf bie ()betbe~örben übertragen toerben. 

19. IDIit· § 60. ~ie nid)tftaatHd)en ~efötberungsunterne~mungen linb ge~aIten, bet cruftänbigen 6teuerftelle auf }Ber~ tetlung ber 
Xarije. langen aUe }Botjd)riften übet bie ~ö~e unb mntoenbung bet $etfonenfa~tlJteife unb <MelJäcffrad)tlä~e unb übet bie 

}Betted)nung ber ~inna~men aus ber $erlonen- unb <MelJädbeförberung in ber nötigen .8a~1 bon mbbtuden mit~ 
"uteilen; im t'YaUe ettoaiger ~nbetungen ~at bies crU gefd)e~en, e~e fie in S'rtaft gefe~t toetben . 

.8um § 16 bes <Mefe~es. 
2~ ~U3el. § 61. (1) ®otoeit bie ~bgabe im $etlonenvetfe~re nid)t im ~ege ber ~bted)nung entrid)tet )uirb, batr bic 
~ ~::;:~ ~efötberung von $erlonen nut gegen ~rteilung von t'Ya~raustoeilen erfolgen. 
lJeförbmmg. (2) (3) (60nberfa~rten, bei benen bie ~eted)tigung "Ut %eiIna~me an ber t'Ya~rt nid)t burd) ben ~etrieI)5~ 

unterne~met, lonbern nut butd) ben }BetanftaItet bet t'Ya~tt crU lJtüfen ift.) 
(4) ~ie obetfte Banbesfinancrbe~ötbe2l) ift etmäd)tigt, unter ~notbnung bet erfotberlid)en 6idJet~eit;5mafl~ 

regeln nod) in anbeten t'YäUen bei votl)anbenem btingenben ~ebütfnis "u geftatten, bafi bie ~nttid)tung bet mbgabe 
ol)ne ~usfteUung von t'Yal)taustoeilen etfolgt. 6ie fann untet ben von il)t feft"ufe~enben ~ebingungen auf mnttag 
toibettuflid) gene~migen, bafi bie ~eted)nung unb ~bfül)tung bet mbgabe im ~ege bet mbfinbung ftattfinbet. 'Viele 
mefugnijfe fönnen auf bie ()betbe~ötben überttagen toerben. 

§ 62. (1) 3n ben t'Yal)taustoeilen ift im t'YalIe bes § 61 9(01.1 bet um bie mbgabe er~öl)te ~efötbetungslJteg 
aud) bann etjid)tHd) "U mad)en, toenn bie ~eförbetung nid)t auf ®runb vetöffentlid)ter :tatife etfolgt. 

(2) (t'Yal)taustoeiS übet eine teiltoeis im 3nlanb, teiItoeis im muslanb gelegene 6ttede.) 
§ 63. (1) ~ie t'Yal)raustoeile unterliegen, lotoeit nid)t ~bl. 5 ettoas anbetes beftimmt, bet ~bftemlJelung unb 

}Botausverfteuerung •... 
(mbl. (2) bis (8): }Berfa~ten.) 

bb~" ~e~äd' § 6431). (1) ~em ffieilenben ift über bas mitgefü~rte obet aufgeliefette <MelJäd, lotoeit biefes nid)t ftei befötbert 
e or erung. toitb, ein <MelJäd"ettel crU etteilen. 

(2) (<MelJädbeförberung crU t'Yal)tgelbjä~en.) 
(3) (4) (lnad)ttäglid)e ~bgabeenttid)tung.) 

21. (h. § 65 23b ) 32). (1) ~itb bet ~efötberungslJteis für beutjd)e 6tteden gancr obet teiltoeije etftattet, fo ift aud) 
ftattung. bie eingeted)nete ~bgabe crU etftatten. 

(2) 6ie ift von ben bie 2lbgabe im mbted)nungstoeg entrid)tenben ~eförberungsuntetnel)mungen33) in ber 
lnad)toeilung muftet 14 obet 1534) in einet 6umme abcruje~en. 

(a) ~uf }BetIangen bet 6teuetfteUe l)aben bie nid)tftaatIid)en ~efötberungsuntetnel)mungen bie t'Ya~taustoeile 
obet <MelJäcfld)eine, fÜt toeld)e bet ~eförbetungslJteis "utüdgetoäl)tt ift, unb bie ~elege, auf <Mtunb beten bie ~t~ 
ftattung bes ~efötbetungslJteijes einjd)liefiIid) bet ~bgabe genel)migt tootben ift, lotoie eine ~uffteUung beicrufügen, 
bie etje~en läfit, aus toeld)en eincrelnen ~ettägen jid) bet <Melamtbettag bet etftatteten ~efötberungslJteile 3u~ 
lammenje~t. 

§ 6635). (~nbete als bie im § 65 ~bl. 2 be3eid)neten ~efötbetungsuntetnel)mungen.) 
§ 67. ~enn t'Ya~taustoeife auf anbete $etfonen obet 6tteden unentgeItlid) umgefd)tieben obet an 6teHe 

beteits gelöftet .8eitfarlen neue ~ustoeife ausgefteUt toetben, bie enttoebet alS ~fa~ füt vetIoten gegangene Jfarten 
bienen obet auf einen anbetn alS ben bis~etigen 3nl)abet lauten obet füt eine anbete 6ttede gültig jinb, jo ift eine 
nod)malige ~ttid)tung bet ~bgabe nid)t erfotbetIid). ~uf ben neu ausgefertigten t'Yal)taustoeifen ift ~anbfd)tiftIid) 

29) ~iet nid)t abgebrucft. 

30) ~iet3U ~ 17. t'Yeb. 18 minIDHn~1 160) .8iff. 6. 

31) $~}B (~nm. 1) .8iff.30. 

32) ffieid)sba~n~<Mefenfd)aft }Bf 15 P 551 vom 
26. t'Yeb. 25. 

33) § 53. 

3') § 58. 

35) \ß~}B (~nm. 1) .8iff.31. 
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ober burd) 6tempelaufbrud ~u bermerfen, bali es fid) um @:rfa~farten ober Umfd)reibungsfaden ~anbelt unb bali 
bie m:bgabe ~u ben erften m:usfedigungen er~oben worben ift. 

§ 68. über m:nttäge auf @:rftattung ~u Unted)t entrid)teter m:bgabebeträge entfd)eibet bie ,oberbe~örbe. 

VI. m:Ugemeine lBeftimmungen. 
§ '71. (1) 'i)ie mit ber @:r~ebung unb ~erwaltung ber m:bgaben betrauten 6teuerfteHen 36) unb bie ,ober- 1. <Steuer-

be~örben, benen fie unterfte~en, werben bon ben 2anbesregierungen beftimmt unb öffentIid) befanntgemad)t. ftellen. 
(2) @:in ~er~eid)niS ber 6teuerfteHen unb ,oberbe~örben ift unter m:ngabe i~rer (!jefd)äfgbe~irfe bem ffieid)s-

fan.;ler (ffieid)sfd)a~amt)21) mit~uteHen. 'i)as gleid)e ~at mit etwaigen flJäteren ~eränberungen .;u gefd)e~en. 
§ '7237). (1) 'i)ie lBeobad)tung bes (!jefe~es wirb bei ben bom ffieid)e ober von einem lBunbesftaate betriebenen 2. Ü&er. 

lBeförberungsunterne~mungen burd) lBeamte biefer Unternegmungen nad) nägerer m:norbnung ber 2anbesregie. tIl~t:le:.er 
rung überwad)t. entricf)tung. 

(2) 'i)ie lBeamten ~ur ~rüfung ber nid)t vom ffieid)e ober von einem lBunbesftaate betriebenen lBeförberungs
unternegmungen in be.;ug auf bie m:bgabenentrid)tung werben von ben 2anbesregierungen beftimmt38). 'i)ie ~rüfung 
fann an 6teHe ber für bie ffieid)sftemlJefabgaben befteIlten orbentlid)en ~rüfungsbeamten ben lBeMrfsoberfontrol
leuren ober lBeamten gleid)en ober l)öl)eren ffianges ber Soll. unb 6teuerberwaltung aIS befonberen ~rüfungs
beamten übertragen werben. ~en ~rüfungsbeamten fönnen nad) nägerer m:norbnung ber oberften 2anbesfinan.;
bel)örbe 21) anbere geeignete lBeamte &ur Unterftü~ung beigegeben werben. 'i)ie @:rnennung ber ~rüfungsbeamten 
unb bie ignen .;ugewieienen (!jefd)äftsbe.;irfe finb öffentlid) befannt.;umad)en. 

(3) ~ür bie @:rmittelung ber lJrüfungslJflid)tigen 6tellen unb bie 2iftenfül)rung l)infid)tlid) biefer SteHen gilt 
§ 219 ber m:usfül)rungsbeftimmungen öum ffieid)sftemfJelgeie~e. 

(4) ~ic lJrüfungslJflid)tigen 6tellen jinb regelmäliig minbeftens einmal iäl)rlid) ober, fofern fie bie m:bgabe 
im )ffiege ber m:bred)nung entrid)ten, minbeftens alle brei Sal)re einer ~rüfung öu unter.;iegen .... 

(5) 'i)ie ~rüfung l)at bei lBeförbenmgsunternegmungen, bie im m:bred)nungsverfal)ren ftel)en, lebiglid) bei 
ber ~erlualtung (m:bred)nungsftelle) .;u erfolgen. Suftänbig ift ber ~rüfungsbeamte besjenigen lBunbesftaats, 
von beHen lBel)örben bie m:bgabe erl)oben wirb, aud) bann, roenn bas Unternel)men in einem anberen lBunbesftaate 
betrieben roirb. 6inb bie ~al)rausweife ab.;uftcmlJeln, 10 gefd)iel)t bie ~rüfung bei ben ~al)rausroeis-m:usgabefteHen, 
nötigenfalls aud) im m:nfd)luli an bie von ben lBetriebSüberwad)ungsbeamten beim Su- unb m:bgang ber ffieifenben 
ausgeübte ~al)rausweisfontroHe; an Stelle bieler ~rüfung fann mit (!jenel)migung ber ,oberbel)örbe eine fortlau
fenbe Uberroad)ung burd) bie lBel)örben treten, benen bie lBetriebsüberwad)ung obliegt. 

(6) m:uf bie 'i)urd)fü~rung ber m:bgabenlJrüfung finben bie §§ 221 biS 223 ber m:usfül)rungsbeftimmungen 
öum ffieid)sftempelgelej?37) entllJred)enbe m:nroenbung. 

(7) 'i)ie lBeamten ber Soll. unb Steuerverroaltung l)aben gelegentlid) i~rer lonftigen 'i)ienftverrid)tungen bas 
m:ugenmetf aud) barauf .;u rid)ten, bali bei ben lBeförberungsunterne~mungen, bie bie m:bgabe im )ffiege ber @:in~el~ 
verfteuerung entrid)ten, bie roegen @:rf)ebung ber m:bgabe bon ber ~erlonenbeförberung unb wegen ber ~a~rausweife 
beftel)enben lBeftimmungen bead)tet werben. 'i)ie Soll~ unb 6teuerauffid)tsbeamten finb bered)tigt, an s;,alteitellen 
fowie auf ~a~t&eugen unb 6d)iffen, Me bem fteuerlJflid)tigen ~erfonenverfel)re nid)titaatlid)er meförberungs
unternel)mungen auf 2anbwegen unb )ffiaHerftralien fowie von srlein~ unb 6tralienbal)nen bienen, wä~renb ber 
~al)rt fid) von ben ~ügrern, 6d)affnern unb ffieifenben bie tJorgeld)riebenen ~al)rausweile unb (!jelJäd.;etteI (§§ 6lbiS 67) 
vor~eigen .;u IaHen. 'i)ie \)[uffid)tsbeamten ~aben von biefer mefugnis in allen ~änen, in benen ber ~erbad)t ber 
Umge~ung einer m:bgabelJflid)t befte~t, aulierbem aud) von Seit &u Seit in unverbäd)tigen ~änen regelmäliig (!je
braud) .;u mad)en. ~er ~erfe~r barf ~ierburd) nid)t aufge~aIten roerben. 

VII. @:rgebung unb ~erred)nung ber m:bgaben. §§ '73 bis '7639). 

~ei(4ge B (3U ~umt'duug 27). 
$etorbnung bee lReidJeminiftete ber ijin4n3en über !ßeförberungfteuer im ,erionenbedel)re. 

$om 26. Dftobet 1928 (ffi(!jlBI I 384)1). 
m:uf (!jrunb bes § II m:bl.3 6aj? 1 bes )Beförberungfteuergefej?es vom 29. Suni 1926 (ffieid)sgefej?bl. I 6.357) 

lOirb folgenbes beftimmt: 
§ 1. (1) ~ür bie ~erfonenbeförbetltng auf (fifenbaflnen, bei benen bie 4. (3b) ~a~tflaffe nid)t beftel)t, beträgt 

bie Steuer 
in ber 1. ~aflrUaf\e 16 v.s;,. 

,,2. " 14" 
" ,,3. " 11" 

bes )BeförbetltngSlJreiles. )ffierben für bie befd)leunigte )Beförberung befonbere Sufd)lagfarten ausgegeben, 10 be~ 
trägt bie eteuer für bie Sufd)Iagfarten 

in ber 1. ~agrnaf\e 16 b.s;,. 
,,2. " 14" 

bes ~reifes. 
,,3. " 11" 

36) ~m:~ (m:nm. 1) Siff.33. 3B) ~m:~ (m:nm. 1) SiH.34. 
37) Sej?t fommen aud) bie ~orfd)r. ber ffim:bgaben ,0 

in lBetrad)t. 
39) § 75 geänbert: mef 24. Sufi 19 S)BI 171. 
1) s;,ier.;u ~f 23. mt. 28 Unterbeilage BI. 
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(2) 'Ilie $orfdJriften im § II ~bf. 3 6atl 2 unb 3 bes }Beförberungjleuergefetles übet bie ~nltJenbung bes 
Steuerfatles bon 12 b.~. in ben bort beaeidJneten ~äUen bleiben unbetül)rt. 

§ 2. 'Ilie $erorbnung tritt mit flBirfung l:Jom 1. Dftober 1928 ab in Shaft. 

Uutef6eUage B 1 (&u "umedung 1). 
'IIui3uO .. ui bn tSetfü9mto bn Q .. u.ptbnIV .. (tmlo bet lReicr,ib .. lju41e'eU'cr, .. ft bdteffeub !8efteunuuo bei 

,nfoueubetreljti. $om 23. tltiobet 1928 ('Ilie ffieidJsbal)n 6.951). 
illlit ffiüdfidJt auf bie am 7. DUober b. 35. in Shaft getretene neue ~laHeneinteiIung l)at ber ~ett ffieidJs

minifter ber ~inanaen bie }Beftimmungen über }Beförberungfteuer im \l!erfonenbetfel)r auf bem ffieidJsbal)nnetl 
geänbert unb beftimmt, bau 

a) für bie neue 3. ~laHe ein 6teuerfatl bon II b.~. bes }BeförberungsiJreifes an3UltJenben ift (§ 11 (1) bes 
}Beförberungfteuerg efetles), 

b) bie Steuer für bie befonberen .8ufdJlagfarten für befd)leunigte }Beförberung für bie .8ufdJlagfatten ber 
1. ~laHe 16 b.~., ber 2. ~laHe 14l:J.~. unb ber 3. ~laHe II b.~. bes \l!reifes beträgt (§ 11 (2) bes }Beför
berungjleuergefetles) , 

c) ber einl)eitIidJe 6teuerfatl Mn 12 l:J.~. für Übergangsfaden aur }Benutlung einer l)öl)eren ~al)rnaHe un
beränbert bleibt (§ 49 (3) ber ~usfül)rungsbeftimmungen 3um lBeförberungjieuergefetl), 

d) l:Jon .8ufdJlägen für bie }Benutlung bon @üter3ügen bie Steuer nadJ bem 6teuerfatl ber neuen 3. ~al)rnaHe 
- 11 b.~. - 3u beredJnen ift (§ 49 (4) ber ~usfül)rungsbeftimmungen), 

e) bei 60nberfal)tten, bei benen ber }BeförberungSiJreiS ol)ne }BerüdfidJtigung l:Jon maHen beredJnet ltJirb, 
bie Steuer nadJ bem 6teuerfatl ber alten 3. ~al)rnaHe - 12 b.~. - 3u entrid)ten ift (§ 49 (5) ber mus
fül)rungsbeftimmungen), 

f) für bie }Beförberung bon }BegleiteIn bon ::tieren ufltJ. Me 6teuer nadJ bem 6teuerfatl ber neuen 3. ~al)r. 
naHe - 11 b.~. - 3U enttidJten ift, ltJenn bas ~al)rgelb nadJ bem ~nl)eitsfatl ber 3. ~laHe ober nadJ einem 
geringeren ~inf)eitsfatl betedJnet ltJitb (§ 49 (6) ber musfül)rungsbeftimmungen), 

g) für bie lBeförberung bon ~unben, bie l:Jon ffieifenben mitgefül)tt ltJerben unb für bie l)albe ~al)darten 
3. ~IaHe 3u Iöfen flnb, bie 6teuer nadJ bem 6teuerfatl bon II l:J.~. 3u enttidJten ift (§ 50 (1) ber musfül)
rungsbeftimmungen) , 

h) bem 6teuerfat,l bon II b.~. ber neuen 3. ~IaHe nadJ ber ~ormeI im § 52 ber musfüf)rungsbeftimmungen 
ein Sat,l bon 9,910 b.~. entfiJridJi, 

i) bas Wlufter 14 - \JladJltJeifung ber fteueriJfIidJtigen ~innal)men - (§ 58 (1) ber musfül)rungsbeftimmungen) 
butd) anIiegenbes Wlufter") erfetlt ltJitb unb 

k) ber 'IlurdJldJnittsfteuerfat,l bon 12 l:J.~. bes @elamtbetrages ber erftatteten ~al)rgeIber bis auf ltJeiteres 
unberänbert bleibt (§ 65 ber musfül)rungsbeftimmungen - $erfügung 15p \Jlr.551 bom 26. ~ebruar 
1925 -). 

~uuerbem l)at ber ~ett ffieidJsminifter ber ~inan3en 3U ben $erorbnungen über bie ful)ebung ber lBeförberung
fteuer bei ber 'IleutfdJen ffieidJsbal)n-@efeUfdJaft foIgenbes beftimmt: molgen Übergangsbeftimmungen). 

~en .. ge C (&u "umedung 30). 
!Setotbuuuo bei lReicr,ömiuiftnö bn ijiU4U3eu üet bie ttrljebuuo bn lSefötbetuugfteuet bei bet ~eut,cr,eu 

lReicr,öb .. lju-(kfeUfcr, .. ft. $om 2. ie,tembn 1925 (ffiWlin}BI 1003)1). 

§ 1. %ür bie ful)ebung ber }Beförberungjleuer bei ber 'Ileutfd)en ffieidJsbal)n-@efeUfdJaft (im folgenben ffieidJs
bal)n genannt) gelten bie ~usfül)rungsbeftimmungen aum @efetl über bie }Befteuerung bes \l!erlonen- unb @üter
l:Jedel)rs bom 8. miJriI 1917 (.8entralbI. für bas 'IleutfdJe ffieid) 1918 6.21)2), foltJeit nidJt im folgenben etltJas anberes 
beftimmt ift. 

§ 2. ~bredJnungsl:Jerfal)ren unb mbredJnungs3eiträume 
(1) 'Ilie ffieidJsbal)n entridJtet bie }Beförberungfteuer im flBege bes mbredJnungsberfal)rens (§§ 8 ~bl.l, 53 2lbl.l 

au aber musfül)rungsbeftimmungen). 
(2) mbredJnungsaeiträume finb 

im \l!erfonen- unb @eiJädl:Jedel)re bie .8eitabldJnitte 
3anuar biß miJriI, illlai bis muguft unb 6eiJtember biß 'Ileaember3), 

im @üterbedel)re bie ~alenbermonate. 
(at Über bie 6teuer ift enbgültig ab3uredJnen, fobalb bie $etfel)rseinnal)men für bie }BetriebsredJnung feft

gejlent finb. 
§ 3. mbfdJlag3al)lungen 

(1) muf bie enbgültig au entridJtenbe 6teuer l)at bie ffieidJsbal)n für ieben ~alenbermonat ~bfdJlag3al)lungen 
3U leijien. 'Iliefe linb, foltJeit nidJt im § 10 ber $erorbnung etltJas anberes beftimmt ijl, biS 3um 21. bes folgenben 
illlonats au enttidJten. 

a) ~ier nidJt abgebt. 2) $Otji. }Beil. A. 

1) ~iet3U $f 41. 2790 l:J. 5. 6eiJt. 25. 3) $0 5. Wläq 26 ffiWlin}B176. 
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(2) Sm $erfonen- unb @eVäcfl1erfef)r ift alS 2lbfd)lag3af)lung ein 58etrag 3U entrid)ten, ber ijU ben ~erfef)rs
einnaf)men bes monats, für ben bie 2lbfd)lagijaf)lung ijU leiften ift, in bemfelben ~erf)ältnis ftef)t ltJie ber für ben 
gleid)en monat bes ~orjaf)rs enbgültig ge3af)lte 6teuerbetrag ijU ben ~erfef)rseinnaf)men biefes monats. 3ft im 
~orjaf)r für einen längeren Seitraum abgered)net, fo ift alS monatsbetrag ber ~erfef)rseinnaf)me unb ber 6teuer 
ber im '1)urd)fd)nitt auf einen monat entfallenbe ::teil ber @efamtbeträge bes 2lbred)nungsijeitraums an3unef)men. 
2tnberungen in ben ::tarifen ober ~etfef)rsl1erf)ältniffen, bie bas ~erf)ältniS ber 6teuer ijur @:innaf)me beeinflufH 
f)aben, finb fd)ä~ungsltJeife iju berücfjid)tigen. 

(3) Sm @üterl1etfef)re jinb bie 2lbjd)lagijaf)lungen in ~öf)e 110n 7/107 ber 110rausfid)tlid)en fteuervflid)tigen 
~erfef)rseinnaf)me bes monats, für ben bie 2lbjd)lagijaf)lung 3u leiften ift (§ 35 ber ~erfef)rsfontroHorbnung II. ::teil), 
3U bemeffen. 

(4) 58ei neuen 58etrieMlinien ift für bie einijelnen monate bes erften 3af)res eine 2lbjd)lagijaf)lung nad) mafi
gabe bes mutmafilid)en ~erfef)rs iju leiften. 

(5) '1)ie 58eträge für bie 2lbjd)lagijaf)lungen jinb auf 11011e 100 .Jl.J( nad) unten abijurunben. 

§ 4. 2lnmelbung ber 2lbfd)lagijaf)lungen 
(1) T1ie ~etfef)rsfontrollen ber lReid)sbaf)n f)aben alS Unterlagen für bie im § 3 ber~erorbnung 110rgefd)rie

benen 2lbfd)lagijaf)lungen 2lnmelbungen aufijufteHen unb in bovvelter 2lusfertigung fväteftens bis ijum 17. jeben 
monats an bie lReid)sbaf)nbiteftion 58erlin einijureid)en. 2lls ~orbilb bient fm: ben $erfonen- unb @eväcfl1erfef)r 
IDlufter A 4 ), für ben @üterl1erfef)r mufter B4). 

(2) '1)ie lReid)sbaf)nbiteftion 58erlin nimmt bie fid) aus ben @:inijelanmelbungen ergebenben 58eträge, getrennt 
für ben $erjonen- einjd)l. @eVäcfl1erfef)r unb ben @ütetl1erfef)t, in je eine 6ammelmelbung auf. 2llS ~orbilb für 
bie 6ammelmelbung bient mufter 0 4 ). 

§ 5. @:nbgültige 2lbted)nung 
(1) '1)ie ~erfef)rsfontronen bet lReid)sbaf)n f)aben in ben Wad)ltJeifungen übet bie enbgültige 6teuerabred)nung 

(§ 8 2lbj. 3, 5 unb 6, § 58 2lbj. 1 ber 2lusfüf)rungsbeftimmungen) bie 110n if)nen füt ben 2lbred)nungsijeitraum an
gemelbeten 2lbjd)lagijaf)lungen nur nad)rid)tlid) ijU l1ermerfen; eine ~etted)nung ber 2lbfd)lagijaf)lungen auf ben 
enbgültigen 6teuerbetrag butd) bie ~etfef)r5fontronen unterbleibt. '1)ie ~etfef)rsfontrollen fenben bie Wad)ltJei
jungen nad) enbgültiger 2lbred)nung ber ~etfef)rseinnaf)men an bie lReid)sbaf)nbiteftion 58erlin. '1)iefe nimmt bie 
@:rgebniffe ber @:inijelnad)ltJeifungen, getrennt für ben $erfonen- einfd)liefilid) @eVäcfl1etfef)r unb ben @üterl1etfef)r, 
in je eine 6ammelnad)ltJeifung nad) mufter D4) auf. 

(2) '1)ie lReid)sbaf)nbireftion 58erlin f)at in ben 6ammelnad)ltJeifungen bie für ben 2lbred)nungsijeitraum ge
mäfi if)ren 6ammelanmelbungen geleifteten 2lbfd)lagijaf)lungen anijured)nen unb bie nod) ijU ijaf)lenben ober ijutücf
ijuijaf)lenben 58eträge ijU bered)nen. 

(3) überfteigen bie für ben 2lbred)nungs3eitraum nad) ben 6ammelanmelbungen geleifteten 2lbfd)lagijaf)lungen 
ben enbgültigen 6teuerbetrag, fo ift ber mef)rbetrag auf ben nad) ber näd)ften Sufammenftellung (6) iju leiftenben 
6teuerbetrag an3ured)nen. 

§ 6. SufammenfteHung ber abijufüf)renben 6teuerbeträge 
'1)ie lReid)sbaf)nbireftion 58erlin nimmt bie @:rgebniffe ber 6ammelanmelbungen (§ 4) unb ber 6ammelnad)

ltJeifungen (§ 5) in eine SufammenfteHung nad) mufter E4) auf unb fenbet biefe in bovvelter 2lusfertigung bis 3um 
21. jeben monats an bas lJinanijamt 58örfe (für 6temVelfteuet), ~erlin C 2, 5rleine $räfibentenftrafie 7 (im folgenben 
lJinan3amt 58erlin-58ötfe genannt). '1)er erften 2lusfertigung ber SufammenfteHung finb bie 6ammelanmelbungen 
unb 6ammelnad)ltJeifungen in bovvelter, bie baijugef)örigen @:inijelanmelbungen unb @:in3elnad)ltJeifungen in ein
fad)er 2lusfertigung beiijufügen. Se eine ltJeitere 2lusfertigung ber SufammenfteHung of)ne 58elege f)at bie lReid)s
baf)nbireftion 58erlin gleid)3eiti9 bem lReid)sfinanijminifterium, 2lbteilung V, unb ber '1)eutfd)en lReid)sbaf)n-@efeU
fd)aft - ~auvtl1erltJaltung - einijufenben. 

§ 7. 2lbfüf)rung ber 6teuerbeträge5 ) 

(1) @leid)ijeitig mit ber Uberfenbung ber SufammenfteUung an bas lJinanijamt 58erlin-58örfe ltJirb 110n ber 
lReid)sbaf)n ber fid) aus ber SufammenfteUung ergebenbe 6teuerbetrag in 2lusfüf)rung ber §§ 15, 2lbf. 2, 46 bes 
lReid)sbaf)ngefe~es an ben @eneralagenten für lRevarationsijaf)lungen abgefüf)rt, biS an 6teuer für 58eförberungen 
im Seitraum 110m 1. 6evtember 1925 biS 31. 2luguft 1926 ber 58etrag 110n 250 millionen @olbmarf, für 58eförbe~ 
rungen in ben entfvred)enben fväteren 3af)resijeiträumen je ber 58etrag 110n 290 millionen @olbmarf erreid)t ijl:. 
2luf ber SufammenfteUung ift bie Saf)lung ber 6teuer an ben @eneralagenten 110n ber lReid)sbaf)nbireftion 58etlin 
3U befd)einigen. '1)er bie genannten 58eträge 110n 250 millionen unb 290 millionen @olbmarf überfd)reitenbe 58etrag 
ift auf bas 5ronto bes lJinanijamts 58örfe (für 6temVelfteuer), 58erlin, bei ber lReid)sf)auvtfaffe ab3ufüf)ren. 

(2) 3n ber SufammenfteUung f)at bie lReid)sbaf)nbiteftion 58erlin nad)rid)tlid) iju l1ermerfen, ltJeld)e 6teuer
beträge in @olbmatf für bie 58eförberungen in bem lRevarationsjaf)r (b. f). 110m I. 6evtember bis 31. 2luguft), für 
bas bie 6teuer ijU entrid)ten ift, an ben @eneralagenten für lRevarationsijaf)lungen abgefüf)rt ltJorben finb. 

(3) @:rgibt bie Wad)vrüfung ber Sufammenftellung unb ber baijugef)örigen 58elege burd) bas lJinan3amt 58etlin~ 
58örfe eine Wad)forberung über ben bereits eingeijaf)lten 6teuerbetrag (~bf 1) f)inaus, fo f)at bas lJinanijamt bie 
lReid)5baf)nbireftion 58erlin aufijuforbern, ben feljlenben 58etrarl mit ber näd)ften Sujammenjl:ellung unter 58eijug
naf)me auf bas Wad)forberungsfd)reiben bes lJinanijamiS abijufüf)ren. 

4) ~ier nid)t abgebrucft. 5) ::trifft nad) ben 58ef!: ber 910l1elle 3um lR58af)nQ$ 
nid)t mef)r 3U. 6. oben 15 2lnm. 64. 
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(4) (fine Illusfertigung bet 6ammelanmelbungen unb bet 6ammelnaclJlUeifungen lUitb ~eleg 3um IllnmeI
bungsbuclJe, bie anbete mit ~uclJungsbefclJeinigung autüdgegeben. 

§ 86 ). ÜbetlUaclJung bet an ben &enetalagenten füt Sleptltati0n93alJlungen abgefülJrten 6teuetbettäge 
(1) ~as SleiclJsfinanaminij'terium ptüft auf &tunb bet ilJm übetfanbten Illwfertigung bet BufammenfteHung 

bie UmteclJnung bei! an ben &enetalagenten füt ~atation9aalJlungen abgefülJrten 6teuetbettags in &olbmtltf. 
(filUaige ~ericlJtigungen biefet UmteclJnungen auf &tunb bet jßtüfung teilt baß SleidJ9finanaminiftetium bet ~QUj:)t
betlUaltung bet SleidJ9balJn unb butclJ baß 2anbesfinanaamt ~etlin bem ~inanaamt ~etlin-~ötfe mit. ~ie SleiclJs
balJnbiteftion ~etlin lJat bie ~ericlJtigungen in bem naclJriclJtIiclJen $etmede bet näclJften Bufammenftellung 3U be
tüdficlJtigen; ba!! ~inan3amt ~etlin-~ötfe I]at auf &tunb bet IDlitteiIung bie IllnfclJteibung in bet ~emedungi!fpalte 
bes Q;innaI]mebuclJs (§ 9 botle~tet 6a~) 3u bericlJtigen. 

(2) ~as ~inan3amt ~etlin'~ötfe I]at im übrigen batübet 3u lUaclJen, bau bie an ben &enetalagenten fit 
Slej:Jtltation9aaI]lungen ab3ufüI]tenben 6teuetbettäge (§ 7 Illbf. 1) otbnungsmäuig abgeliefert unb niclJt übetfclJritten 
lUetben. 

§ 9 6). ~uclJung unb $eneclJnung bet bon bet SleiclJsbaI]n abgeffrI]rten ~ettäge bei ben 6teHen 
bet SleiclJsfinan3betlUaltung 

~ie in bet Bufammenftellung bet SleiclJsbaI]nbiteftion ~edin (IDluftet E) aufgefüI]tten ~ettäge an IllbfclJlag-
3aI]Iungen, IllbfclJluU3aI]Iungen unb gegebenenfalls 9laclJ3aI]lungen finb fo, lUie fie in bet BufammenfteUung auf
gefüI]rt finb, unb mit iI]ten boUen ~ettägen ein3eln bom ~inan3amt ~etlin-~ötfe im (finnaI]mebuclJe 3U betein
naI]men. ~ie naclJ bet ~efclJeinigung auf bet BufammenfteUung bon bet SleiclJsbaI]n an ben <Menetalagenten füt 
Slepatations3aI]Iungen abgelieferten SleiclJsmadbettäge finb bom ~inan3amt untet ~eifügung bet 3IUeiten Illus
fertigung bet BufammenfteUung a19 ~eIeg übet bie Dbetfinan3fajfe bet SleiclJsI]auptfajfe a19 "lllufttags3aI]Iung 3Ut 
Q;tfüllung bei! 6aclJbetftänbigenplans" (im ~ausI]aIt füt 1925 ~aj:J. XVII, 6 bet fortbauemben Illuegaben) auf-
3UteclJnen. But Q;rmögIiclJung bet im § 8 Illbf.2 bOtgefclJtiebenen ~onttoUe finb in bet ~emedungsij:Jalte bes Q;in
naI]mebuclJs bie bon bet SleiclJsbaI]n an ben &enetalagenten abgelieferten ~ettäge in SleiclJsmatf unb &olbmatf 
an3uiclJteiben unb fottlaufenb je füt ben Beittaum bom 1. 6ej:Jtembet bis 31. Illuguft 3uiammen3Uted)nen. IllIs ~eleg 
füt bie Q;inttagungen unb IllnlclJteibungen im (finnaI]mebuclJe bient bie etfte Illusfertigung bet BufammenfteUung. 

§ 10. (Übetgangsbeftimmungen.) 

3a. mei~i6efteuemtt9ige'dJ. tSom 15. ""fU 1911 (m&~l 187). 
2lu i3 5u 9l ). 

2) § 1. Das Reich ist verpflichtet, die in einem Bundesstaat, einer Gemeinde oder einem weiteren Kom· 
munalverbande für die Benutzung der im öffentlichen Interesse unterhaltenen Veranstaltungen und für einzelne 
Handlungen der Amtsorgane allgemein festgesetzten Gebühren (Benutzungs. und Verwaltungsgebühren) zu 
zahlen, sofern ihm nicht ein besonderer Rechtstitel auf Gebührenfreiheit zusteht. 

Entsprechendes gilt hinsichtlich der Beiträge, welche behufs Deckung der Kosten für Herstellung und 
Unterhaltung der durch das öffentliche Interesse erforderten Veranstaltungen von denjenigen Grundeigentümern 
erhoben werden, denen hierdurch besondere wirtschaftliche Vorteile erwachsen, auch hinsichtlich der Straßen· 
baubeiträge. 

Das Reich ist von der Zahlung aller Gerichtsgebühren befreit. 
3) § 2. Das Reich genießt Freiheit von allen zur Hebung gelangenden Staatssteuern mit Ausnahme der 

Abgaben von Malz und Bier. 
') § 3. Von Gemeinden und weiteren Kommunalverbänden kann das Reich lediglich, und zwar nur in dem· 

selben Umfang wie der einzelne Bundesstaat, zu Realsteuern vom Grundbesitz und zu indirekten Steuern, die 
auf den Erwerb oder die Veräußerung von Grundstücken und von Rechten gelegt werden, für welche die auf 
Grundstücke bezüglichen Vorschriften gelten, sowie zu Abgaben von Malz und Bier herangezogen werden. 

(§§ 4 bis 12)5). 

1) ~as & ift 3IUat butclJ ba!! & 10. Illug. 25 (unten b) 
etfe~t unb butclJ § 13 bieies & auclJ fotmeU aufgeI]oben 
lUorben, abet noclJ ~eute b. etI]ebI. j:Jtaft. ~ebeutung, 
lUeil fein 3nI]alt in $etb. m. 6t$tt 1920 § 15 (Sl~aI]n& 
§43lllbi.l) u. $0 12. ~eb. 24 § 61llbi. 3 (oben I5lllnm. 63) 
bie $etj:JfliclJt. bet SleiclJsbaljn-&eieUiclJaft 3Ut BalJI. b. 
biteften 6teuem begteTI3t (m~aljn<M § 14). 

I) § 1 Illbi. 1, 3 entfpriclJt § 1 Illbf. 2 u. § 2 bei! <M 
10. Illug. 25 (unten b). 

8) iBas bie SleiclJsbaI]n-&efeIIfclJaft anlangt, fo 
bej"timmt (im gIeiclJen 6inne lUie obiget § 2) 6t$tt 
1920 § 15, bau bie 2änbet b. b. Sleid)sbaljn 6taats
j"teuem niclJt etI]eben lUetben, u. naclJ Sl~aljn& § 43 (1) 
1)at bie &efeUfclJaft bie bem SleiclJe aus 6t$tt § 15 3U
j"telJenben SleclJte übemommen. 60mit fclJeint bie <Me-

feUfd)aft - auclJ unabl}ängig b. Sl~aljn& § 14 - b. 
jebet 6taatsbej"teuerung ftei3u fein; i. abetunten IV 3b 
Illnm.7. 

') 18ea. bet ~ommunalbej"teuetung j"timmt § 4 bei! 
neuen & (unten IV 3b) im lUefentl. mit obigem § 3 
übetein. 

6) §§ 6, 7 betteffen bie $etlUaUungsfoj"ten3u" 
fd)üfi e füt <Memeinben. 6ie finb butclJ §§ 8-10 bes 
& 10. Illug. 25 (unten IV 3b) etfe~t lUotben. Q;benio 
lUie bet 6tteit 3IUifclJen SleiclJ u. SleiclJsb<MefeUfclJ., bet 
fid) aui! ilJnen entlUidelt I]atte, finb fie butd) Sl~alJn<M 
§ 15 in bet neuen ~aff. gegenj"tanb!!Ios gelUotben Cf. oben 
15 Illnm.65 u. unten IV 3b Illnm.18); bon il}tem 
Illbbt. fonnte besl}alb l}iet abgefel}en lUetben. - ilie 
übrigen ~ej"t bei! <M b. 1911 l}aben feine ~ebeut. melJt. 
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Sb. <1,*, übet bie geßenfeitigen ~efteuetungitelf}te bei Oleilf}i, bet ~iinbet unb bet 
<lemeinben. t;om 10. tluguft 1925 (?R@~1 I 252). 

~Uß3ugl). 

§ 12). (1) 'llas ~eid) ~at ben Eänbem unb ben &emeinben (&emeinbeberbänben), bie Eänber 
unb bie &emeinben (&emeinbeberbänbe) f)aben bem ~eid) für bie ~enutung i~rer im öffentlid)en 
3ntereHe unterf)altenen ~eranftaltungen fotuie für bie ~anbfungen if)rer ~e~örben bie allgemein 
feftgefetten &ebüf)ren 5U entrid)ten, es fei benn, bau bie ~anbfungen ber ~ef)ötben in m:usübung 
einet öffentHd)en &etuaIt beran!af3t unb borgenommen tuerben. 'llie &ebüf)renlJfHd)t tritt nid)t ein, 
tuenn burd) &efet, 6atung ober ~ertrag &ebüf)renfreif)eit begrünbet ift. 'ller m:nft>rud) ber 'lleutfd)en 
~eid)SlJoft auf bie if)r 5uftef)enben &ebüf)ren bleibt unberüf)rt. 

(2) 'llas ~eid) ift bon aUen &erid)t5gebüf)ren, bie Eänber finb bon ben &ebü~ren in bem ~er" 
faf)ren bor ben &erid)ten bes ~eid)s befreitJ). 

§ 24). (1) 'llas ~eid) f)at ben Eänbem unb ben &emeinben (&emeinbeberbänben), bie Eänber unb 
bie &emeinben (&emeinbeberbänbe) f)aben bem ~eid)e bie ~eiträge 5U entrid)ten, bie 5ur 'lledung ber 
Sfoften für bie ~erftellung unb Unter~aItung ber burd) bas öffentHd)e 3ntereHe erforberten ~eranfta!" 
tungen bon ben &runbeigentümern unb &etuerbetreibenben erf)oben tuerben, benen f)ierburd) befonbere 
tuirtfd)aftHd)e ~ortei!e ertuad)fen. 3u biefen ~eiträgen gef)ören insoefonbere 6traUenbaubeiträge. 

(2) (~eid)SlJoft.) 

1) § 1 bes @ bef)anbelt @ebüf)ren, § 2 58eiträge, §§ 3 
bi~ 7 6teuem, §§ 8ff. Sujd)üf[e an 58ettieMgemeinben. 

2) Unter m:bj. 1 fallen bie me rw al tu n 9 sg e b ü f) ren 
auf @runb bes I,ßreu13. @ 29. 6ej)t. 23 (weiteres unten 
IV 7), bagegen nid)t 3.58. 58erufsjd)ulbeiträge (f. 
unten m:nm.4). 

3) 58eftritten ift, ob bie @erid)tsfoftenfreif)eit aud) 
ber ffieid)sbaf)n"@efelljd)aft ßuftef)t. 

A. mad) § 90 bes ffieid)s,,@etid)tsfoften@ in tjaf[. 
ber 58et 5. 0u1i 27 (ffi@58I 1923 I 152) ift bas ffieid) 
bon Saf)lung b. @etid)tsgebüf)ren befreit; "ali3 ,ffieid) , 
gelten i. 6. biefer morjd)r. aud) m:nftalten, bie f. ffied)" 
nung b. ffieid)s berwaltet werben" (ffi@ 14. mOb. 24 
109 90). m:uf @runb biejes § 9 U. unter 58eruf. auf 
ffi58af)n@ §§ 5 (4), 16 (3), 17 (alter tjafjung) I)atte bie 
ffi58af)n@ef. für fid) bie @ebüf)renfrei~eit in m:njj)rud) 
genommen, jid) ab., nad)bem öwei 6enate bes ffi@ 3u 
if)ren Ungunften entjd)ieben f)atten, ber m:uffaf[. bes 
ffi@ gefügt. mgI. tjtitjd) (rijffied)t 6. 372. @egen bas 
ffi@: ,\Jäffner m:rd) 1927 1653; ,\Jauftein m:rd) b. öff. 
ffied)ts 1927 129. 

B. (rbenjo jinb nad) § 8 bes I,ß reu 13. @etid)ti3foften@ 
28. mt. 22 (@6 363) b. b. Saf)Iung b. @erid)tsgebüf)ren 
befreit (u. a.) ber tjiSfus bes 'Ileutjd)en ffieid)s jowie 
alle öff. m:nftalten, bie f. ffied)nung b. ffieid)s berwaltet 
werben ob. biejem gIeid)gefteIIt jinb. tjür bie ffi58a~n@ej. 
fommt f)ierbei f)auj)tj. b. @runbftücfsbetfef)r in 58e" 
trad)t. 'Iler merjud) ber @ejelljd)aft, if)re @ebüf)ren? 
frei~eit burd)3ujeilen, ~at gIeid)faUs feinen (rrfoIg ge? 
f)abt; namentI. ift b. ,\Jinweis barauf, ba13 nad) ffi58af)n@ 
§ 6 bie ben ffieid)sbaf)n3wecfen bienenben @runbft. im 
(rigentum b. ffieid)s ftef)en, ali3 uner~eblid) bef)anbelt 
worben. mgI. tjritjd) a. a. ü. 6. 413, aud) filleber ms 
1927 93. m:ud) für ,\Jeffen ift bie @ebüI)renfreif)eit ber 
@ej. nid)t anetfannt worben: ,\Jen. 0uftWUn. 4. 0an. 27 
U6 IV 3. 

C. 'Ilem ffi@ wirb 3war nid)t burd)weg in b. m:us" 
tegung, bie es im 58efd)IuHe b. 14. mOb. 24 (borft. A) 
ben §§ 5, 16f. ffi58a~n@ gibt, wof)l ab. batin bei3u< 
ftimmen jein, ba13 nid)t aus biejen @ejeilestJorjd)r. bie 
tjrei~eit b. ffi58af)n@ej. b. @etid)tsgebüf)ren f)ergeIeitet 
w. fann. mielm. fann m. (r. bie @ej. @ebüf)renfreif)eit 
nur bann beanjj)rud)en, wenn fie ali3 e. öffentlid)e m:n" 
ftaIt an3ujef)en ift, bie f. ffied)nung b. ffieid)s berwaItet 
W. 'Ilie @rünbe, aus benen bas ffi@ in jenem 58ejd)I. 
bas bemeint, jd)einen mir bie ffied)tslage nid)t er" 
jd)öj)fenb 3U erfaffen, 3. 58. würbigen jie bie m. (l;. 

i\'ritjc!i, \Rjenlialjngejei\geliung. S. 'lfufl. 

für bie 58eutteiI. ber 6ad)lage wid)tige morjd)r. in 
§ 8 (6) ber @ejelljd)aftsjailung in ber tjafj. b. 1924 (an 
beren 6telle jeilt ffi58aI)n@ § 4 m:bj.4 tritt) nid)t, ber" 
ßufoIge bas ffieid) bie ffiej)arations3af)lungen ber @e" 
jeIljd). gewäI)tleiftet. meuerbings gewinnt benn aud) bie 
entgegengej. m:uffafjung 58oben; bg1. bas U bes merw." 
@er,\Jofs 58raunjd)weig (r(r 42 39 (m:US3u9: ms 1926 
80), ferner 58lüf)er U. ffio13mann ms 1926 94 U. 336. 
'Ilas ffi@ jeIbft fommt in U 19. WCäq 26 (m:rd) 1000) 
U. 19. 0an. 28 0. oben 15 m:nm.3B a. (r.) biejer m:n" 
jd)auung minbeftens entgegen; bie (rigenjd). ber @ej. 
als m:nftalt bes öff. ffied)ts erfennt es bott tJorbeI)aItIos 
an. m:nberj. ffieid)sbaf)ngerid)t 27. 0uni 27 ms 887 
(bejonbers 6.890) U. ,\Jejf. 0ufti3min. 4. 0an. 27 (borf1. 
m:nm. 3B). tjür 58ejaf)ung ber tjrage fj)rid)t, ba13 ber 
@ej. mit ber merj)flid)t. ~ur ffiej)arations3aI)lung eine 
übenagenb wid)tige m:ufgabe bes ffieid)s 3ugejd)oben w., 
bie 58etrieMfüf)rung ber @ej. 3eitIidj begren3t, bas 
(rigentum ber 58af)n beim ffieid)e berblieben ift, ba13 
ferner bem ffieidje im (rnbergebn. bie fiberjd)üfje bes 
UntemeI)mens 3ufallen U. es nad) ber 2iquibation ber 
@ej. bas gan3e @ejelljd)aftsbermögen er~äIt. m:ud) ift 
nid)t erjid)tIid), für wefjen ffied)nung benn jonft ber @e" 
jelljd)aftsbetrieb ge~en joUte. 'Ilie meufaf[. bes ffi58af)n@ 
unterftüilt bie f)ier bettret. m:njidjt, inbem jeilt in § 1 (2) 
bes @ bie fillotte "für bas ffieid)" eingejd)oben W. jinb. 
6. aud) 6atter-Shttel 6.29, b. ~ieniil (r(r 41 206, 
,\Jäffner m:rd) 1927 1674ff. 'Ilem 58ejdjlufje bes ffi@ b. 
1924 treten bei ~@, :OB@ @:elle U. üB@ WCünd)en 
0fill 1925 1655, 1661 U. 1926 825; ferner üm@ 0fill 
25. WCäq 29 U6 XII 22 u. 0fill 1929 1162. 

D. 'Ilagegen wirb nid)t 3U be3weifeIn jein, ba13 bie 
ffi58@ejelljd)aftb.b. @ebüf)renim merwaItungsftreit" 
berfaf)ren bes j)reu13. ffied)ts (Bm@ §§ 102ff., (r 
24. 'Ile3. 26 WCin581 i. m. 1927 3) nid)t befreit ift. mg1. 
mf 46. 490. 22 b. 11. WCär3 27, aud) üm@ 83 464. 

') §2 beI)anbelt bie 58eiträge u. fd)ränft bie tjrei? 
ftellung bes ffieid)s ujw. gegenüb. bem entfj)red). § 1 
m:bj.2 bes ffieid)sbefteuer@ (borft. 3a) ein, inbem er 
bie ~örj)erjd)aften bes öff. ffied)ts aud) joId)en 58ei" 
trägen unterwirft, bie b. b. @ewerbetreibenben (nid)t 
bIo13 ben @runbeigentümem) erf)oben w. 'Ilamit fönnen 
jene ~örj)erjd). 3utreffenbenfalls aud) 3U 58erufsjd)ul
beiträgen f)erange30gen w., bie nad) bem älteren @ 
unter bie tjreiftell. bes ffieid)s fielen (bgI. wegen bes 
älteren ffied)ti3: üm@ 20. m:j)ril u. 14. 'Ile3. 26 (80 140 
U. ffieid)sbejolb5811927 16). (rine ,\Jeran3iel). ber ffieid)s? 

17 
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§ 3. ~as 9teid), bie ,sänbet unb bie &emeinben (&emeinbebeibänbe) finb töt~erfd)aftfteuer~ 
~flid)tig unb bermögenfteuet~flid)tig nad) IDlafJgabe ber $otfd)riften bes ~ör~etfd)aftfteuergefe1}es5) 
unb bes $ermögenfteuetgefeies8). 

§ 4,. (1) ~ie ,sänber?) unb bie &emeinben (&emeinbebetbänbe)8) tönnen bas 9teid) äU if)ten 
&tunb~ unb &ebäubefteuern f)etanäief)en, fofern es fid) nid)t um &tunbftücfe f)anbelt, bie äu einem 
öffentlid)en ~ienfte obet &ebraud)e beftimmt finb9). 'l)en &runb~ unb &ebäubefteuern ftef)en bie 
Steuern gleid) , bie bem &elbenttuertungsausgleid) bei bebauten &tunbftücfen bienen. 

(2) Sotueit &runbftüde bes 9teid)s $of)nätueden bienen, finb fie nid)t als äu einem öffentlid)en 
'l)ienfte obet &ebtaud)e beftimmt an3ufef)en •••• ~ie $orfd)riften bes &efeies, betteffenb Me me~ 
fteuetung bet ~ienfttuof)nungen ber 9teid)sbeamten, bom 16. 3uni 1920 (9teid)sgefe1}bl. I S.517), 
bleiben unbetüf)rt10). 

(3) 3u ben &runb~ unb &ebäubefteuern ber &emeinben (&emeinbeberbänbe) tann aud) bie 
9teid)sbaf)ngefellfd)aft mit ben äum 9teid)seifenbaf)nbermögenll) gef)örigen &runbftüden f)eran~ 
geäogen tuetben, jebod) in ben einäeInen ,sänbern nur in bem Umfang, in bem bas Unternef)men 
,,~eutfd)e 9teid)sbaf)n" am 12. ~ebtuar 1924 biefen Steuern untertuorfen tuar12). $on ben &tunb~ 
unb &ebäubefteuern ber ,sänber13) fotuie bon ben Steuern, Me bem &eIbenttuertungsausgleid) bei 
&runbftüden bienenI4), finb bie äum 9teid)seifenbaf)nbermögen gef)örigen &runbftüde16) befteit. 

§ 5. ~ie ,sänber unb bie &emeinben (&emeinbeberbänbe) rönnen äu if)ren &etuerbefteuem 
nut bie metriebe unb $ertualtungen bes 9teid)s f)eranäief)en, bie nad) ben $otfd)riften bes ~öt~et~ 
fd)aftfteuetgefeies för~etfd)aftfteuer~flid)tig finb I6). 

bal}n .. @efe11ld)aft 3U ~erufsfd)ulbeitr. ift ab. burd) 
m~~n@ § 14 ausgeld)loffen. Di8@ 82 187 (aud) Di8@ 
10. 3an. 28 US IV 6} u. @; 8. IDlai 30 (m~efolb~1 55). 
i8gl. oben I 5 2lnm. 63 B. 

5} ~ör.):!erfd)aftfteuer@ unten IV 4. 
8} @ üb. i8ermögen~ (u. @;rbfd)afHSteuer 1O.2lug. 

25 m@~l I 233 entl)ält feine ausbrüdl. ~efreiungs~ 
tJorfd)r. f. b. m~@efellfd)aft. 'Ila ab. bie i8ermSteuer 
eine birdte. St. ift u. nad) bem tJorangegangenen @ 
8. 2l.):!ril 22 m@~l I 335 § 5 bas meid) tJ. il)r befreit 
war, ergibt fid) bie ~efreiung ber @efellfd). aus m~al)n@ 
§ 14. 

7} i80n Staatsfteuern ber 2änber ift bie meid)s .. 
bal}n .. @efeUfd)aft frei. &ür beftimmte 3mmobiliar .. 
fteuern wirb bas in @ § 4 (s) ausbrüdlid) anerfannt 
(wegen ber .):!reufl. Steuern f. unten 2lnm.13, 14). @;s 
folgt ab., foweit birefte Steuern in ~etrad)t fommen, 
fd)on aus m~al)n@ § 14 in i8erb. m. ffieid)sbefteuer@ 
(tJorj"t. 3a) § 2. iSas bie inbireften 2änberfteuern 
betrifft, fo beftimmt Sti8tr 1920 § 15, bafl bie 2änber 
tJ. b. ffieid)sb~n Staatsfteuern nid)t erl)eben werben, 
u. lIU ben $orfd)r. bes Sti8tr, bie nad) ffi~al)n@ § 43 
aud) f. b. ffieid)sb@efellfd)aft gelten, gel)ört biefer § 15. 
'Ilanad) fd)eint mir obige &olgerung in il)rer 2lllgemein .. 
l)eit lIwingenb; troilbem flnb ~nwenbungen gegen fie 
erl)oben w., auf bie l)ier eingegangen w. mufl. 
a) 3n bem bie @erid)tsfojlenfreil)eit ber ffi~@efell .. 

fd)aft tJerneinenben ~efd)luffe tJ. 14. 9lotJ. 24 (oben 
2{nm.3 A) fagt bas ffieid)sgetid)t, bafl unter ben 
med)ten ber @efellfd). im Sinne bes § 43 nUr lIU 
uerj"tel)en feien "bie $ermögensred)te binglid)er unb 
fd)ulbred)tlid)er 9latur, aud) bie mit bem ~fenbal)n .. 
betrieb 3ufammenl}ängenben ffied)te öffentlid)-red)l
lid)en ~aralters", nid)t ab. ffied)te, bie bem ffieid)s .. 
fiSfus u. ben il)m gleid)gejleUten 2lnjlalten lInjlel)en. 
'Ilen i8etfud) einer ~egrünbun9 für biefe ~nfd)rän~ 
fung l)at bas ffi@ nid)t gemad)t, ber ~ortlaut bes 
§ 43 ftel)t il)r nid)t 3ur Seite. (übtigens gel)ört 3U 
benien. tJon § 43 betroff. ~eftimm. bes Sti8tr, mit 
benen fid) jener ~eld)bifl bes ffi@ befaflt, ber § 15 
nid)t}. 

b) 'Iler \,ßreufl. &inanllminifter beruft lid) in feiner, 
unmitt. nUr bie Stem.):Jel1lflid)t ber m~@efellld). be .. 
l)anbelnben $f tJ. 22. 2l1lril 25 (3Wn~1 208) auf 
iene ~el)aU1ltung bes m@ (ol)ne barauf eiU3ugel)en, 
bafl He ben § 15 nid)t erwäl)nt). ,3n be3u9 auf § 15 

tJettritt ber IDlin. ben Stanb.):!., bafl aud) § 15 nur 
ben rein fisfal. ~arafter ber ffieid)sbal)n (bie ja 
nad) bem Sti8tr uneingefd)ränft lIur i8erfügung bes 
ffieid)s ftanb) im 2luge l)abe, unb bafl im ffi~al)n@ 
bie &rage ber 2anbesjleuern burd) § 14 geregelt fei. 
'Ilas ffieid)sbal)ngerid)t l)at fid) im ~efd)luffe 
27. ,3uni 27 i8.8 887 ber 2luffaff. bes &inIDlin an .. 
gejd)loffen u. bie ~erufung ber ffi~@efellfd). auf 
Sti8tr § 15 für nid)t 3utreffenb erad)tet. 
~egen ber .):!reufl. Stem.):Jelfteuer f. unten 2lnm. 17 B. 

8) ~ommunalfteuer.):!flid)t ber ffieid)sbal)n~@e .. 
l e 11 f d) a f t. 'Iler in 2lnm. 7 bef.):!rod). § 15 Sti8tr befaflt 
lid) nUr mit Staatsfteuern. &ür ~ommunalabgaben fann 
bie @lef. eine Sonberftell. nur aus ffi~al)n@ § 14 l)er. 
leiten, ber lid) ab. blofl auf birdte St. be3iel)t. 2luf 
@runb bieles § 14 ift bie @el. tJ. b. @ewerbefteuer 
(unten IV 10) in ~reuflen frei, ba biefer bas Unter" 
nel)men b. ffieid)sbal)n am 12. &eb. 1924 nid)t unter" 
worfen war. 'Ilie 3mmobiliarfteuern bel}anbelt bas 
obige @ in § 4 (s); il)nen ijl bie @ef. grunbläillid) unter
worfen. 

D) Unten IV 9 § 24. 

10) 'Iliefes @ gilt linngemäfl aud) f. b. ffieid)s ba l) n-
beamten: ~ef 10. &eb. 25 ffi\1Jlin~1 83. 

11) ffi~al)n@ § 6. 

12) &ür ~reuflen f. ~ommunal2lbg@ (unten IV 9) § 24. 

13) ~teuflen 3. ~. bie tJodäuf. Steuer u. @runb~ 
tJermögen gemäfl @ 14. &eb. 23 @S 29 (unten IV 8). 
'Ilen @emeinbellufd)lägen3u biefer Steuer ift bie ffieid)sb.~ 
@ef. grunbfätllid) unterworfen. 

14) @ üb. b. @elbentwertungsausgleid) b. bebauten 
@runbjl. in &ajf. b. ~ef 1. 3uni 26 A m@~1 I 251. 
~reuflen: .f)aus3insfteuer (ieilt ~ef 2. 3uli 26 @S 
213, geänbert: @ 27. 2l1lril 27 @S 61) @eltungsbauer 
uerlängert: @ 22. IDlär328 @S 29 u. $027. IDlär3 29 
@S 27. i8gl. i8f 23. 269 RMG 1444 lt. 1544 tJ. 30. 3uli 
u. 13. Se.):Jt. 24, @; E I 17. 190. 11 tJ. 25. Se.):!t. 24 u. 
i8f 46. 190. 133 U. 6. 3an. 25. 

15) 2lud) wenn lie 3U iSol)n3weden tJermietet finb. 
i8f 6.3an. 25 (tJorft. 2lnm.14). 

16) &. b. ffi~@eleUfd)aft ergibt fid) bie &reil)eit 
tJ. b. @lewerbejleuerfd)on aus ffi~al)n@ § 14 in i8erb. 
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§ 617). (1) 'Ila~ 9leid) fann bie Bänber unb bie &emeinben (&emeinbeberbänbe), Oie Bänber 
unb bie &emeinben (&emeinbeberbänbe) fönnen ba~ 9leid) jU }Serfef)rfteuern f)eranjief)en, jebod) 
nur infoweit, a15 bie ~ef)örben mit ben ~anb!ungen, bie ben 2lnfau ber ~efteuerung bilben, nid)t 
eine if)nen anbertraute öffentfid)e &ewaft au~üben. 'Ilieie }Sorau~ietmng ift bei bem gefamten }Serfef)r 
ber 'Ileutfd)en 9leid)~l'oft gegeben. 

(2) 'Ila~ 9leid) fann bie Bänber unb bie &emeinben (&emeinbeberbänbe) in feinem weiteren 
Umfang jU }Serfef)rfteuern f)eranjief)en, a15 ba~ 9leid) if)nen unterliegt; in ben einjefnen Bänbern 
tann ba~ 9leid) in feinem weiteren Umfang jU }Serfef)rfteuern f)erangejogen werben, af~ bas Banb 
if)nen unterliegt. 

(3) (91eid)~l'oft.) 
(4) 'Ilie beionberen ~efreiungsborfd)riften be~ 1tmfa1?fteuergeiet}e~ bfeiben unberüf)rt. 
§ 7. (}Serbraud)fteuern.) 
§ 818). (1) 'Ilie 9leid)sbetriebe, bie ber ~{u~übung ber öffentfid)en &ewaft bienen, einfd)liefllid) 

ber 'Ileutid)en 9leid)~lJoft unb ber 9J(onolJofberwaftungen bes 9leid)s iowie bie ~af)nf)öfe, jffierfftätten 
unb äf)nfid)en ~inrid)tungen ber 9leid)sbaf)ngeieHfd)aft f)aben auf 2lnforberung ben jffiof)ngemeinben 
if)rer 2lrbeitnef)mer 3ufd)üHe jU beren }Serwaftung13aufwanb nad) illCaflgabe ber §§ 9, 10 jU feiften. 

(2) jffiof)ngemeinben im 6inne bi eier }Sorid)riften finD &emeinDen, in benen am ::tage ber Iet}ten 
aUgemeinen l,13erionenftanDsaufnaf)me 2lrbeitnef)mer (~eamte, ~{ngefteHte, 2lrbeiter), bie in ben im 
2lbi. 1 bejeid)neten ~etrieben unD )ßerwaltungen beid)äftigt waren, if)ren jffiof)niit} oDer in ~rmange" 
fung eine~ inlänDiid)en jffiof)nfit}e~ if)ren gewöf)nfid)en ~{ufentf)aIt gef)abt unD mit H)ren ~au~f)aftungs" 
angef)örigen mef)r aI~ fünf bom ~unDert Der 3ibHbebö!ferung au~gemad)t f)aben. 9n~ Iet}te aUge" 
meine l,13erfonenftanD~aufnaf)me gilt Die l,13erionenftanMaufnaf)me, Oie Dem 9led)nung~jaf)re Der jffiof)n" 
gemeinDe borau~gegangen ift, für Da~ Der 3uid)ufl angeforDert wirD. 

(3) 'Ilen &emeinDen im 6inne Dieier )ßorid)riften ftef)en Oie fefbftänDigen &ut§bejide gfeid). 
§ 918). (1) 'Ilie 3uid)üHe WerDen nur jU ben fortDauernDen 2lusgaben Der jffiof)ngemeinDen für 

angemeine )ßerwaItung~jwede, )ßon~fd)ulwefen, jffiof)Ifaf)rt13lJfIege, jffiof)nung~bau unD baufid)e Unter" 
f)aItung ber öffentIid)en 6traflen, jffiege unD I,13Iät}e gefeiftet. 3u Diefen fortDauernDen 2lu~gaben ge" 
f)ören aud) bie )ßerjinfung~" unD ::tilgungsraten bon 2lnfeif)en, Die ausid)liefllid) öu einmaligen 2lu~" 
gaben für Oie im 6at} 1 beöeid)neten )ßerwaItung~jwede berWenDet worDen finD. 

bamit, bali bas Unteme~men '!leuticf)e lReicf)sb. feine 
@ewerbefteuer 5a~lte; aber jie folgt aucf) aus obigem 
§ 5, weil bie @elellfcf)aft nicf)t förperlcf)aftsfteuerPflicf)tig 
ift (unten IV 4 § 9). - @ewerbefteuer I. femer unten 
IV 10. 

17) )Bon ben in § 6 be~anbelten )Berfe~rsfteuern 
fann bie lR lB @el e n I d) a f teine lBefreiung nid)t aus 
lRlBa'f)n@ § 14 ~erleiten, ba lie feine bireften 6teuem 
linb. - (l;s fommen folgenbe )Berfe~rsfteuem in lBe" 
trad)t: 

A. lReid) sfte uern. 
a) lBeförberungsfteuer: 6. oben IV 2. 
b) Umf at}fteuer (I. aud) oben IV 2 llinm. 1 Cl. \.neuefte 

\}ajfung bes U6t@: lBel 8. mai 26 lR@)BI I 218. 
'!las @ ift f. b. (l;il)Berwaltungen b.praft. )Bebeutung, 
ent'f)ält ab. fein (l;ijenba'f)nred)t; namentlid) räumt es 
weber ben (l;ifenba~nen im allg. nod) ber lR)B@elelI" 
fd)aft eine 60nberftellung ein. lliu s f)B e ft ent~alten 
5. lB. (l; 3. Oft. 22 u. 14. San. 24 E VI 60. 4837 u. 
690.2, )Bf 46. 190. 128 u. 132 b. 26. \.nOb. u. 12. '!le5. 
24, )Bf 46. 490. 52 b. 22. 6ept. 25, 46. 490. 10 b. 
27. \}eb. 26, 46 Ragu b. 22. Suni u. 8. \.nOb. 28, 
46 Ragu 3 III b. 25.\}eb.29, 46 Raga 19 b.1O.mai30. 
(l;ntld) bes lR\}in.\)ofs in (l;illlingelegen~eiten 5. )B. 
lReid)sfteuerblatt 1923 65, 430, 1926 116, 269, 1928 
128; )B,8 1925 949; (l;(l; 43 290; lReid)sanöeiger1927 
\.nr.194; )BetflRu 1926 108; S~ 1925 846; U6 1926 
IV 1, 2; (l;(l; 48 275; S~ 1929 2844. 

c) st'apitaIberfe~rfteuer I. unten IV 5. 
d)@runberwerbfteuer: '!las @ - je~ige \}alfung: 

)Bel 1l. mär3 27 lR@)BI I 72 - ent~ält feine eilen" 
ba'f)nred)tL ~orfd)r.; i~m linb alle (l;ifUnteme~mungen, 
aud) bie lR)B@elelIfd)aft, unterworfen. Ubereignungs" 
abfommen 3W. lReid) u. lR)B@efellld). finb ab. feine 
)Berträge im lRecf)tslinne u. unterliegen ber 6teuer 

nicf)t. lR\}in.\)of ~,8 1927 1082. ,8ur @r(l;6t fönnen 
nad) § 38 \}inan3ausgIeid)s@ - jet}ige \}ajfung: )Bel 
27. llipril26lR@)BI I 223 u. @ 9. llipril27 lR@)BII 91 
- ,\}änber u. st'ommunaIberbänbe ,8uld)Iäge er" 
~eben; b. b. ,8ufd)Iägen ber ,\}änber ift bie lR)B@ej. 
nad) bem oben in llinm. 7 lliusgefü~rten frei. (Sn 
~reulien ~at ber 6taat 3ugunften ber 6tabt" u. '\}anb" 
heife auf fein lRed)t 3ur (l;r~ebung b. ,8ufd)lägen 
beroid)tet: lliusf@ 3um \}inan3ausgIeid)s@ in \}afj. 
ber )Bel 14. mai 27 @6 63 § 3). 

B. ,\}anbesfteuern . .\)ier ift bon befonb. prafi. )Be" 
beutung bie \}rage, ob bie lReid)sb@efellld)aft ber preuli. 
6tempeIfteuer nad) bem 6tempeIft@ - jet}ige \}al" 
lung: )Bel 27. Oft. 24 @6 627 - unterworfen ift. 
'!lie \}rage ift m. (l;. 3U bemeinen, ba bie 6tempeIft. 
eine 6teuer ift (nid)t etwa eine @ebü~r ob. ein )Beitrag), 
mit~in unter ben § 15 6t~tr 1920 fäUt (I. borft. llinm. 7; 
bie bort erwä~nte )Bf bes ~reuli. \}inan5min. be3ie'f)t 
lid) auf bie 6t6t.). lliulierbem linb nad) § 5 (1) bes 
@ bon ber 6teuer befreit ber \}iSfus b. '!l. lReid)s u. 
alle öff. llinftaIten, bie f. lRed)n. b. lReid)s berwaItet 
werben ob. bielen gIeid)gefteUt linb; ba5u muli aud) bie 
lReicf)sb@elellld)aft gered)net werben (I. oben llinm. 3 Cl. 
~gI. aucf) ~f 46. 190a. 3 b. 23. mai 25. '!las lReid)s" 
ba~ngerid)t ~at ab. in bem oben in llinm. 7 erwäf)nten 
)Beicf)luli entfd)ieben, bali bie @efeHld)aft ber preuli. 
6tempelfteuer unterliegt; bie gleid)e (l;ntld). für .\)effen 
trifft )Beld)Iuli bes .\)ejf. Suftmin. 4. San. 27 U6 IV 3. 

IB) §§ 8-10 beftimmen in (l;rweiterung bes § 6lReid)s" 
befteuer@ (oben 3a), bali unter gewifien )Borausf. bie 
)Betriebe bes lReid)s u. ber lReid)sb@eleHjd). ben ~o'f)n" 
gemeinben i~rer llirbeitne'f)mer ,8ufd)üjfe 3U beren 
~erwaltungsaufwanb 5U Ieiften ~aben. \}ür bie lR)B@e" 
felIlcf)aft linb lie burd) bie \.neufafj. bon lR)Ba!jn@ § 15 
gegenftanbslos geworben; I. oben 15 llinm. 65 u. IV 3a 
llinm.5. 

17* 
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(2) 'l)et ~eted)nung bet .3ujd)üHe wetben bie im m:bf. 1 be~eid)neten ~etwa!tungsausgaben 
bet ~o~ngemeinben in bem ~ed)nungsia~te ~ugtunbe gelegt, bas bem ~ed)nungsia~te bOtaUS" 
gegangen ift, fÜt bas bie .3ujd)üHe angefotbett wetben. 'l)iefe ~etwaltungsausgaben wetben gleid)" 
mätig auf ben Sfo.):lf bet ~ebö{fetUng nad) bem Stanbe bet le~ten aUgemeinen ~etfonenftanbs .. 
aufna~me berleHt; bon bem ':teile, bet babei auf bie in ben ~ettieben unb ~etwaltungen befd)äftigten 
m:tbeitne~mer unb beten $;>aus~altungsange~örigen entfällt, wirb ein bet .3a~1 biefet m:tbeitne~met 
entf.):lred)enbes ~ielfad)es bes ~ettags abge~ogen, bet in bet ~efd)äftigungsgemeinbe (§ 23 bes ®e .. 
fe~es übet m:nbetungen bes irinan~ausgleid)s ~wifd)en ~eid), 2änbem unb ®emeinben) als ®emeinbe .. 
anteil an bet butd) Steuetab~ug bom m:tbeitslo~n et~obenen ij;infommenfteuet im botausgegangenen 
~ed)nungsia~t butd)fd)nittlid) auf ben SfO.):lf bes ein~elnen in bet ®emeinbe befd)äftigten 5lltbeit .. 
ne~mets abgefü~rl wotben ift. 'l)et .3ufd)ut beläuft fid) 

auf 30 bom $;>unbett bes fid) etgebenben ~ettags, wenn bie 5lltbeitne~met mit i~ten ~aus~al .. 
tungsange~örigen nid)t me~t als 20 bom $;>unbert, 

auf 50 bom $;>unberl bes fid) etgebenben ~ettags, wenn bie 5lltbeitne~met mit i~ten $;>aus~al" 
tungsange~örigen me~t als 20 bom $;>unbert, iebod) nid)t me~t als 40 bom $;>unbert, 

auf 70 bom ~unberl bes jid) etgebenben ~ettags, wenn bie 5lltbeitne~met mit i~ten $;>aus~a{" 
tungsange~örigen me~t alS 40 bom ~unbett, iebod) nid)t me~t als 60 bom ~unbett, 

auf 90 bom ~unbett bes fid) etgebenben ~ettags, wenn bie ~(tbeitne~met mit i~ten ~aus~al" 
tungsange~örigen me~t alS 60 bom ~unbett 

bet ~ebö{fetung ausgemad)t ~aben. 
(3) Soweit 5llusgaben bet im 5llbj. 1 be~eid)neten 5lltt bon bem ®emeinbebetbanb, ~u bem bie 

~o~ngemeinbe ge~ött, übemommen wotben finb, fönnen fie bet .3ufd)ujjbeted)nung in bet ~ö~e 
3ugtunbe gelegt wetben, in bet fie o~ne bie Übema~me bet ~o~ngemeinbe ~Ut 2aft faUen wÜtben. 
'l)ie ~o~ngemeinbe ~at ben ~ietnad) auf ben ®emeinbebetbanb entfaUenben 5llnteil an ben .3u .. 
fd)üHen an biefen ab~ufü~ten. 

(4) ~ei~ilfenf bie ~ufd)utbeted)tigte ®emeinben auf ®tunb bon ~etttägen aus ~eid)smitteln 
~u i~tem ~etwaltungsaufwanb et~alten, finb auf bie .3ufd)üHe an~uted)nen. 

§ 1018). (1) 'l)ie .3ufd)ujjanfotbetungen müHen ben in 5llnj.):ltud) genommenen ~etrieben unb 
~etwaltungen bis ~um m:blauf bes ~ed)nungsia~ts ~ugefteHt wotben fein, fÜt bas fie geltenb ge .. 
mad)t wetben. 

(2) irÜt bie ~etwaltung bet .3ujd)üHe unb bas ffied)tsmittelbetfa~ten gelten biefelben ~Ot" 
fd)riften wie füt ~eid)sfteuem19). 'l)ie ®efd)äfte bet irinan~ämtet wetben bon ben nad) 2anbested)t 
fÜt bie ireftje~ung bon ®emeinbeabgaben ~uftänbigen me~ötben wa~tgenommen; bei .3weifeln übet 
bie .3uftänbigfeit entfd)eibet bie 2anbestegietung. 3n bem weiteten ~etfa~ten (~etUfungsbetfa~ten) 
tteten an bie SteHe bet irinan~gerid)te bie nad) 2anbested)t ~uftänMgen ~etwaltungsbe~ötben ober 
~etwaltungsgerid)te, fofem fie ~Ut tatjäd)lid)en Wad):>rüfung berufen finb. 3n le~tet 3nftan~ ent .. 
fd)eibet bet ~eid)sfinan~~of. 

(3) 'l)et ~eid)sminiftet bet irinan~en witb ermäd)tigt, mit .3uftimmung bes ~eid)stats nä~ere 
~eftimmungen übet bie 58ered)nung bet .3ufd)üHe ~u edaHen. 

§ 11. 'l)ie m:usfü~tungsbeftimmungen 3u biefem ®efe~ edäjjt bet ffieid)sminiftet ber irinan~en 
mit .3uftimmung bes ~eid)stats. 

§ 1218). 'l)ie ~eted)nung ber .3ufd)üHe, Me gemäjj ben §§ 8 bis 10 fÜt ~ed)nungsia~te ange .. 
fotberl wetben, Me in ben Sfalenbetia~ten 1925 unb 1926 beginnen, erfolgt in ber ~eife, bajj bon 
ben ~etwaltungsausgaben, bie nad) § 9 m:of.2 auf Me in ben ~etrieben unb ~erwaltungen oe" 
fd)äftigten 5lltoeitne~met unb beten $;>aus~altungsange~örigen entfaHen, ein ber .3a~1 biefet m:toeit" 
ne~met entf.):lred)enbes ~ielfad)es bes lanbested)tfid) feftgefe~ten &emeinbeanteils an bem ij;in .. 
fommenfteuedo~nab~ug abge~ogen wirb, ben bie 3ufd)ujj.):lflid)tigen ~etriebe unb ~etwaltungen im 
botausgegangenen ~ed)nungsia~t butd)fd)nittHd) auf ben ~O.):lf i~tet m:tbeitne~met abgefü~rl ~aben. 

§ 13. 'l)as ~eid)sbefteuetungsgefe~ bom 15. 2QJril 1911 (~eid)sgefe~ol. S. 187) witb aufge~oben. 
§ 14,18). 'l)ie ~otfd)riften ber §§ 8 unb 9 biejes ®eje~es tteten mit ~idung bom 1. 21.):lril 1925 

an bie SteHe bes § 6 bes ~eid)soefteuetungsgefe~es, im übrigen tritt bas ®eje~ mit bem 1. :Oftooet 
1925 in Sftaft. 'l)ie bot biefen .3eit.):lunften nad) bem ~eid)sbefteuetungsgeje~ begtünbeten 5llnj.):lrüd)e 
unb ~efteiungen bleiben jebod) unbetü~tt, an~ängige ~erfa~ten finb nad) ben bis~erigen ~Ot .. 
fd)tiften butd)~ufü~ten. 

19) ffieid)sabgabenO 13. 'I>e3. 19 ffi@l}8! 1993, gltJeiter :teil, iBieder ~bfd)nitt. 
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§ 2. wUt bem gefamten ~infommen finb fteuerlJflid)tig (unbefd)ränU lörlJerfd)aftfteuerlJflid)tig) 
unter ber $orau5fetlung, baü ber 6itl ober ber Ort her 2eitung im .snfanb liegt: 

1. ~rtoer05gefeUfd)aften (§ 4), 
2. aUe übrigen StörlJerfd)aften unb $ermögen5maHen (§ 5) be5 bürgerlid)en ffied)te5, 

1) 3. \Betriebe unb $ertoaftungen bon StörlJerfd)aften be5 öffentlid)en ffied)te5 unh öffentlid)e 
\Betriebe unb $ertoaftungen mit eigener ffied)t5lJerfönlid)feit, e5 fei benn, baÜ Oie \Betriebe 
unb $ertoaftungen nad) IDCaügabe be5 § 7 bienen: 
a) ber ~u5übung ber öffentlid)en @etoaft, 
b) feben5toid)tigen \BebürfniHen ber \Bebölferung, öU beren \Befriebigung bie \Bebölferung 

auf bie \Betriebe unb $ertoaftungen angetoiefen ift ($erforgung5betriebe), 
c) gemeinnütligen ober mifbtätigen 3toeden, 
d) fitd)lid)en 3toeden. 

'1)en \Betrieben unb $ertoaftungen be5 6aj} 1 fte1)en gfeid) Unteme1)mungen, beren ~rträge au§,. 
fd)lieülid) StörlJerfd)aften be5 öffentlid)en ffied)te5 öuflieÜen. 

§ 3. (1) IDCit ~infommen beftimmter ~rt finh fteuerlJflid)tig (befd)ränft lörlJerfd)aftfteuer,pflid)tig): 
1. mit hem ~infommen, ba§ au§ bem .snlanb beöogen toitb (in1änhifd)em ~infommen), 

aUe Stör,perfd)aften, $ermögen5maHen, \Betriebe unb $ertuartungen ber im § 2 beöeid) .. 
neten ~rt, toenn ber 6ij,; unb ber :Ort her 2eitung im ~u51anb liegen, 

2. mit in1änbifd)en Sta,pita1erträgen im 6inne be5 § 3 ~bf. 2 inr. 7 bi§ 9 be5 ~infommenfteuergefej}e5 
aUe Stör,perfd)aften unb $ermögen5maHen be5 öffentlid)en unb be5 bürgerlid)en ffied)te5 
o1)ne ffiüdjid)t auf ben 6it; unb ben :Ort ber 2eitung. 

(2) 
(3) '1)ie 6teuer,pflid)t nad) ~bf. 1 inr.2 für in1änbiid)e Sta,pita1erträge im 6inne be5 § 3 ~bf. 2 

inr.7 be5 ~infommenfteuergefet;e5 erftredt fid) nid)t auf ffieid), 2änber unb @emeinben, tuenn bie 
Sta,pitaletträge aU5 ber \Beteiligung an einem Unteme1)men ftammen, beHen ~ntei1e mit me1)r a15 
einem $ierteI im \Bejit;e be5 ffieid)5, be5 2anbe5 ober ber @emeinbe fte1)en. 

§ 71). (1) ~15 $erforgung§betriebe im 6inne be5 § 2 inr.3b gelten fo1d)e \Betriebe ober $er" 
tualtungen, benen bie $erforgung ber \Bebölferung mit ~aHer, @a5 ober ~feftriöität obliegt ober 
bie bem öffentlid)en $etfe1)r ober bem ~afenbetriebe bienen; a15 $erforgung5betriebe tuerben He 
aber nur infotueit be1)anbeft, a15 fie ben borbeöeid)neten ~ufgaben bienen. '1)er ffieid)5minifter ber 
g:inanöen fann mit 3uftimmung be5 ffieid)5rat5 tueitere \Betriebe unb $ertualtungen a15 $erforgung5" 
betriebe im 6inne be5 § 2 inr.3b erHären. 

(2) .sm übrigen er1äüt ber ffieid)5minifter her g:inanöen mit 3uftimmung he5 ffieid)5rat5 nä1)ere 
\BefHmmungen über hie ~bgrenöung her und) § 2 inr. 3 fteuer,pflid)tigen\Betriebe unh $ertoaftungen. 

1) § 9. (1) $on her Stör,perfd)aftfteuer finh befreit: 
1. Oie '1)eutfd)e ffieid)5,poft, ••• unh Oie '1)eutfd)e ffieid)5ba1)n,,@efeUfd)aft; 
2. bi5 11. 
(2) '1)ie \Befreiungen nad) mbf.1 inr. I, 3 bi§ 11 gelten nid)t im g:aUe her befd)ränUen 6teuer" 

,pflid)t nad) § 3 ~bf. 1 inr. 2; § 14 be§ @efet;e5 über hie '1)eutfd)e ffieid)5ba1)n"@efeUfd)aft (ffieid)5" 
ba1)ngefetl) bom 30. ~uguft 1924 (ffieid)§gefetlbl. :teil II 6.272) bleibt iebod) unberü1)tt 2). '1)ie \Be" 
freiungen nad) ~{bf. 1 inr.3 bi§ 10 finben femer feine ~{ntuenbung auf 6teuer,pflid)tige, beren 6itl 
unb Ort her 2eitung im ~u5lanb liegen. 

!5eUage A (~u ~nmetfung 1). 
~erorbnuug bee meidjemiuiftere ber iliulluDen 3ur ~urdjfüljrung bee störVerfdjllftfteuergeieijee. 

~om 17. lJRlli 1926 (ffi&581 I 244). 
(WU55u9)· 

Wuf &runb be5 § 4 Wbf. 2 b, § 7 Wbf. 2, § 9 Wbf. 1 9lr. 7, § 13, § 17 9lr. 4 Ea~ 2 be5 ~örperfd)aftfteuergefe~e5 
tJom 10. Wuguft 1925 (ffieid)5gefe~bI. I E.208) tuirb, fotueit erforbedid) mit 3uftimmung be5 ffieid)5rat5, foIgenbe5 
beftimmt: 

1) ~iet3u lBo 5ur '!lurd)füf)tung be5 & (58eil. A). 
- 3um 58egriffe ber fteuerfreien lBerforgung5" 
betriebe f. ffil'Yin~of 9. Wpril 29 3~ 2076. 

2) 9lad) srörperfd)Et& 30. IDCär5 20 ffi&581 393 § 2 
tuar ba5 ffieid) tJ. b. ~Et. befreit, alfo aud) ba5 Unter" 

nef)men '!leutfd)e ffieid)5baf)n am 12. l'Yeb. 24; mitf)in 
bebeutet bie obige 58e5ugnaf)me auf ffi58af)n& § 14, ban 
bie ffi58&efelIjd)aft tJ. b. Eteuer 9än5lid) frei ift, aud) 
tJ. b. befd)ränften Eteuerpflid)t: lBf 46. 490. 104 tJ. 
25. 9lotJ. 27; ffil'Yin~of 22. Wug. 27 lB3 1928 124. 
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§ 1. (1) 5Betriebe unb }SeritJaltungen bon iörperfd)aften bes öffentlid)en ffied)tes unb 5Betriebe unb }SeritJal~ 
tungen mit eigener öffentlid)-red)tlid)er ffied)tsperfönlid)feit unterliegen nid)t ber iörperfd)aftfteuer, fofern He 
bienen: 

1. ber m:usübung ber öffentlid)en @eitJalt (§ 2), 
2. lebensitJid)tigen 5BebürfniHen ber 5Bebölferung, 3u beren 5Befriebigung bie 5Bebö!ferung auf bie 5Betriebe 

unb }SeritJaltungen angeitJiefen ift (jßerforgungsbetriebe) (§ 3), 
3. 4. 
(2) 'llen 5Betrieben unb }SeritJaltungen bes m:bf.l ftel}en gleid) Unternel}mungen, beren ~tträge ausfd)liefilid) 

iörperfd)aften bes öffentlid)en ffied)tes 3ufliefien. 
(3) 'llie im m:bf. 1 illr. I, 3, 4 genannten 58etriebe unterliegen aud) bann nid)t ber iörperfd)aftfteuer, itJenn jie 

3itJar nid)t ausfd)liefilid), aber bod) überitJiegenb ben l}ier be3eid)neten 8itJeden 5U bienen beftimmt Hnb. 
(4) 6teuerfrei Hnb aud) bie ~nfünfte aus ber }Serpad)tung fold)er 58etriebe, bie nad) mbf. 1 biS 3 ber iörper

fd)aftfteuer nid)t unterliegen itJürben, itJenn He bom }Serpäd)ter unmittelbar betrieben itJürben; }Sorausfet)ung ift, 
bafi ber }Serpäd)ter eine mafigebenbe ~initJitfung auf bie @eftaltung ber :tarife bel}ält. 

§ 3. (1) }Serforgungsbetriebe finb 58etriebe unb }SeritJaltungen, 
1. benen bie }Serforgung ber 58ebölferung mit $aHer, @as unb ~leftri5ität obliegt; 
21 ). bie bem öffentlid)en jßetfel}re bienen, b.l}. bie überitJiegenb bie 58eförberung tJon \ßerfonen 3um @egen

ftanbe l}aben, nad) il}ren :tarifen tJon ber @efamtbetJölferung benut)t itJerben fönnen unb mangels anberer 
allgemeiner }Setfel}rsberbinbungen tJon il}r benut)t itJerben müHen, itJie ~ifenbal}nen bes allgemeinen unb 
bes nid)t allgemeinen }Serfel}rs einfd)liefilid) ber 6trafienbal}nen unb .\)od)- unb Untergrunbbal}nen, iraft
fal}rlinien, Omnibusbetriebe, \ßerfonenfd)iffal}rtsbetriebe, 5äl}rbetriebe; ~ifenbal}nen unb iraftfal}rlinien 
gelten aud) bann als }Serforgungsbetriebe, itJenn fie überitJiegenb ber 58eförberung tJon @ütern bienen; 

3. 

5. ~4,it4(bede"'tfteUetge'e,. ~Out 8. ",tU 1922 (9l@~{ I 354), 
untet '8efiidfidjtigung bet lJii hbe 1929 eingeitetenen finbemngen. 

(21us~ug). 

1. :teil. @ef eUf d) a ftsfteu er 
§ 4. (1) ~on ber Steuer Hnb befreit inlänbifd)e ~miengefeHfd)aften, stommanbitgefellfd)aften 

auf ~(ftien unb @efeHfd)aften mit befd)ränHer ~aftung, 
a) 
b) bie unter ~eteiligung bes meid)s ober eines 2anbes ober einer @emeinbe (eines @emeinbe~ 

berbanbes) ausfd)lie~lid) bem öffentlid)en }8etfe1)re ... bienen, falls bie ~eteiHgung in un~ 
entgeltlid)en .8utuenbungen in ~ö1)e bon minbeftens einem .8e1)ntel bes 21{tien" ober Stamm" 
fa~itals ober in ber Übema1)me bon minbeftens einem ~iettel biefes sta~ita15 ober in ber 
Übema1)me einer @etuä1)tleiftung befte1)t, bie ber Übema1)me bon minbeftens einem ~iette1 
bes sta~itals gleid)tuettig ift; 

c. d. e. 
(2) 

11. :teil. ~ett~a~ierfteuer 
§ 29. (1) 'l)ie elteuer beträgt für je 10 meid)smatf ober einen ~rud)tei1 biefes ~ettags 
a) bei Sd)ulb~ unb mentenberfd)reibungen •.• inlänbifd)er ~ifenba1)ngefeHfd)aften ••. fotuie 

ber im § 4 2lbf. 1 ~u b be~eid)neten @efeHfd)aften ... 0,05 meid)smatf, 
b. c. d. 
(2-5) 

IH. :teil. ~örfenumfat}fteuer 
§ 52. (1) 'l)ie elteuer beträgt für je 100 meid)smarf ober einen ~rud)tei1 biefes ~etrags 

b) bei eld)ulb" unb mentenberfd)reibungen ••. inlänbifd)er 
~ifenba1)ngefellfd)aften ... , fofem bie Sd)ulb" unb menten" 
berfd)reibungen mit ftaatlid)er @ene1)migung ausgegeben 
finb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I 
für ~änbler" 

gefd)äfte 
meid)smatf 

0,03 

II 
für Me übrigen 

@efd)äfte 
meid)smarf 

0,06 

1) 9tad) § 3 (1) 8iff.2 in }Serb. m. § 1 (1) Hnb alfo I berbänben betrieben itJerben, nid)t ab. 5. 58. @rofi" u. 
@rofi" u. ileinbal}nen fteuerfrei, itJenn He tJ. iörper" ileinbal}nen ber mftiengefeUfd)aften. 8ur 6teuerPflid)t 
fd)aften bes öff. ffied)ts, 3. 58. s:länbern ob. iommunal" ber ileinbal}nen: iod), }Serf9ht 1929 3. 
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6. 6Jefe, ü6ef bie 3ubuftfie6dllftuug (~ubuftfie6e(llftuugigeie')1). ~om 30. "uguft 1924 
OJWJ5S1 II 257). 

(~(u~o ug). 
I. 'I)ie \Belaftung bet inbufttieHen Untetnel)met 

1. 'I)et Shei~ bet \Belafteten 
§ 1. (1) 'I)en Untemel)mem bet inbufttieUen unb gewerblid)en \Betriebe mit ~inid)!uf3 .•• 

bet s.ßth.1atbal)nen, SNeinbal)nen unb ~traf3enbal)nen wirb nad) WCaf3gabe bieie~ &eie!}e~ bie 2aft 
bet ~eroiniung unb %ifgung eine~ \Bettage~ bon in~geiamt 5 WCiHiarben &olbmad aufetfegt. 'I)ieie 
2aft wirb butd) eine ~t)l.Jotl)et be~ öHentHd)en ffied)t~ (eine öHentHd)e 2aft) an erftet ~teUe gejid)ett 
unb mit ben in ben §§ 46 bi~ 50 botgeiel)enen ~oroug~red)ten au~geftattet. ~on ben einoelnen Unter" 
nel)mem werben über iie Obligationen gemäf3 ben ~otid)riften bet §§ 9H. au~geftent. 

(2. 3) 
§ 2. (1) 0'nbuftrieHe obet gewetblid)e \Betriebe im ~inne bieie~ &eie!}e~ linb aHe \Betriebe 

mit ~(u~nal)me ber 2anbwirtid)aft, be~ ~edel)t~gewerbe~, ioweit e~ lid) nid)t um ••. s.ßribatbal)nen, 
~leinbal)nen ober ~traf3enbal)nen l)anbelt .•. 

(2) 
§§ 3. <1,. 

2. Umlegung ber Baft 
§ 5. (1) 'I)er \Betrag, mit bem bet einoelne ltntemel)mer gemäf3 § 1 belaftet wirb, wirb auf 

(ljrunb ieine~ out ~ermögen~fteuet betanlagten \Betrieb~bermögen~ feftgefteUt. 
(2) (~rfte Umlegung.) 
(3) 
§ 6. (1) mad) WCof3gobe ber ~eranlagung ou il.Jüteren ~ermögen~fteuem wirb bie auf ben 

einoelnen Unternel)mer entrol1enbe \Belaftung neu umgelegt ... 
(2. 3) 
§§ 7. 8. 

3. ~u~ftel1ung unb Übergabe ber (fin oe1obIigationen 
§§ 9. 10. 11. 
§ 12. \Bei ber erften Umlegung ift über Me geiamte \Belaftung, bie nad) ber ~d)ä!}ung (§ 5 ~bi. 2) 

auf bie ~d)iHal)rt~unternel)mer iowie auf bie \Bal)nuntemel)mer (s.ßribatbal)nen, ~leinbol)nen unb 
~traf3enbol)nen) entfällt, je eine einl)eitlid)e Obligation au~oufteUen. 'I)ie Obligation ift bon 3wei 
&eneralbertretem ber ~d)iffol)rt~untemel)mer unb ber \Bal)nuntemel)mer 3u untet3eid)nen, bie bon 
ber ffieid)~tegietung befteUt Wetben. 'I)ie ~(uftei1ung ber Boft auf bie einoelnen Untemel)mer erfolgt 
bei ber näd)ften Umlegung. \Bi~ bal)in l)aften bie ein3elnen Untemef)mer für 3in~" unb %iIgung~ .. 
bettäge im ~etf)äftng if)re~ \BettieMbetmögen~ 3U bem burd) ~d)ä!}ung ermitteften &eiamtbetrage 
bet Baft. 

§ 13. (1) ORed)t be~ %reuf)änbet~ 3Ut teiIweiien ~eräuf3etung ber ~inoelobligationen.) 
(2) ijür bie Obligationen ber ~:f)iffaf)rt~untemef)mer unb bet \Baf)nuntemel)met beftef)t ba~ 

ffied)t be~ %reul)änber~ out ~etäuf3etung nid)t. 
(3. 4) 
§§ 1<1, bi~ 22. 

11. 'I)ie \Banf füt beutid)e 0'nbufttieobIigationen 
§§ 23 bi~ 31. 

§§ 32 bi~ 36. 
III. 0'nbu fttieb onb ~ 

IV. ffied)te bet &Iäubiget au~gegebener ~d)ulbberid)teibungen 
§§ 37 bg <1,0. 

V. ~id)etungen 
§ U. (1) &el)ören 3um \BetrieMbermögen eine~ belafteten Untemef)met~ inlänbiid)e &tunb .. 

ftücre, ~rbbauted)te, ~of)lenabbaugered)tigteiten, \Betgwed~eigentum obet \Baf)neinf)eiten, io ent" 
ftef)t an if)nen im 3eitl.JunH be~ 0'nftafttreten~ bieie~ &eie!}e~ 3ur ~id)etung füt bie ~nil.Jtüd)e auf 

1) ~egen ber (futftef)ung bes @ f. oben I 4. - ~as 
ergän&enbe "l2lufbringungsgefetJ" 30. l2lug. 24 9't@\!l1 
II 269 - geänbert bUtd) @ 15. I2lpti130 9't@\Bl I 141 -
entf)ä!t feine eijenbaf)nred)tl. ~orjd)riften. l2lus ben 
l2lusf\!left 5U beiben @ejetJen jei f)ier erwäf)nt, baf] 

nad) § 2 (4) ber ~o 16. WOll. 25 9't@\!l!II 971 bie 9'teid)s" 
baf)n~@ejellfd)aft ll. b.l2lufbringungspflid)t befreit ift. 
C\:ijenbaf)nred)tlid)es entf)alten ferner ~o 28. Oft. 24 
(9't@\!l! II 421) §§ 1. 8, ~o 5. 'Ilej. 24 (baf. 427) § 23 
u. ~o 11. \Jeb. 25 (9't@\!l! II 46). 
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bie 3a~re5leiftungen an Sinfen unb ;tiIgung5beträgen bie öffentlid)e 2aft (§ 1). ~ie ~orfd)riften 
ber §§ 1120 bi5 1137, 1148, 1150 be5 ~ürgetIid)en &efe~bud)e5 finben entfvred)enbe ~nwenbung. 

(2) bi~ (5) 
§§ 42 bi5 50. 

§§ 51 bi5 56. 

§§ li1 bi5 66. 

§ 61. 

§ 68. 

§ 69. 

VI. ~er ;treu~änber 

VII. müdfauf 

VIII. elteuerbefreiung 

IX. @.Iarantie be~ meid)s 

X. eld)iebsgetid)t 

§§ 10 bi~ 72. 
XI. eld)luflbeftimmungen 

7. (1,*, übet ft4.ulidje~etw.dtungigebü~teu (~(I(I). ~om 29. eevtembet 1923 (&6455)3). 
(~U5~ug). 

§ 1. (1) iYür ein~elne auf ~etanlaffung ber ~eteiligten borgenommene ~mts~anblunge1t 
ftaatliqJer Organe, bie im wefentlid)en im 3ntereffe ein~elner erfolgen, Werben >8erwaltungs" 
gebü~ren für bie eltaat~faHe er~oben. ~ie (fr~ebung erfolgt auf &runb bon &eliü~renorbnungen (§ 4). 

(2) &ebü~renfrei finb fold)e ~mts~anblungen, Me überwiegenb im öffentlid)en 3ntereHe er" 
folgen, unb ber münblid)e >8ede~r. &ebü~ren Werben nid)t er~oben beim >8ede~r ber ~e~örben 
untereinanber, es fei benn, bafl fie einem ~ritten als >8etanlaHer ~ur 2aft ~u legen finb. 

§ 4. (1) ~ie @.Iebü~renorbnungen (§ 1) etIäflt bas eltaatsminifteriumb) ••• 
§ 7. @.legen bie (fr~ebung einer @.Ieliü~r finbet bie ~efd)werbe im ~uffid)t~wege ftntt, fofern 

nid)t gefeblid) eine anbere megelung getroffen ift. ~ie nä~eren >8erfa~ren5borfd)riften etIäflt erforber" 
lid)enfaUs bas eltaatsminifterium. 

~eil4ge A (~u t(umedung b). 
!SetwaUuugöaebü~renorbnun9 (!S6JD). !Som 30. ~e3ember 1926 (@6 327). 

(~us3u9). 

muf @tunb bes § 4 mbf. 1 bes @efe~es über ftaatfidJe }BetwaItungsgebügten bom 29. 6evtembet 1923 (@eie~. 
fammt. 6.455) witb folgenbes 1) betotbnet: 

§ 12) 3). (1) ~ür ein3efne ~mtsganbfungen, bie auf }Betanlaffung ber )Beteiligten bon j'taatIidJen lOrganen 
ober fraft ftaatfidJen muftrags bon nidJtftaatridJen lOrganen borgenommen werben, werben }Berwaltungsgeoügten 
nadJ 9Jlafigabe biefer }Berorbnung unb bes anliegenben :.tarifS etgoben. ~ie ~rgebung bon anberweitigen @c· 
bügren ober 6temvefn für betattige ~mtsganblungen wirb ausgefdJloffen. 

(2) 

a) 'l)ie ffleidJsbaI)n"@efeUfdJaftnimmt für lidJ b. 
~reigeit b. }Betwalt@ebü"f}ren aus folgenben @tünben 
in mnlVtudJ (näI)eres: ~f 17. 190. 120 b. 20. ~Ob. 24, 
46. 490. 58 b. 19. lOft. 25, 46. 3661 b. 19. ~e3. 25, 
46. 490. 85 b. 10. 3an. 27; I. audJ .\)auftein ~rdJ. b. 
öff. ffledJts 1927 130): 

A. rufgemein: 
a) auf @tunb § 1 (2) }BGi@, weil nadJ ffl)Ba"f}n@ § 17 

bie 6teHen ber @efeUfdJaft öff. )Be"f}örben feien (f. 
oben I 5 ~nm. 78); 

b) auf @tunb § 3 ber @ebüI)renlO (unten )Beil. A), weil 
bie @efeHfdJaft 3U ben n. b. 6temveffteuer@ bon 
ber 6temvelj't. befteiten ~nfta1ten ge"f}öre (f. oben 
IV 3b ~nm. 17 B). 

B. }Bon ben Gieb. f. lanbesvol. \l!rüfungen (:.tatif, 
unten )Beil. B, Biff. 25c), weil bei \l!länen für ffleidJs" 
ba-gnbauten bie \l!tüfung nidJt "auf }Beranlaffung ber 
)Beteiligten" u. "im wefentlidJen 3ntereffe ein3efner" -
}B@@ § 1 (1) - erfolge u. nidJt eine ftaatl. @ene"f}migung 
borbereite, fonbern ein }Berfa-gten fei, mit beffen ~ilfe 
bas .2anb im eigenen 3ntere\fe ein i"f}m burdJ bie ffl}Berf 
berlie"f}enes ffledJt 3. gutadJtl. !}luj'ietung geltenb madJe 
(f. oben I 7 ~nm. 15 Cl. 

~em 6tanbvunft ber @efellfdJaft ift m. ~. beihu" 
treten. @egen i"f}n "f}at entfdJieben lO}B 25. 9Jlät3 29 
U6 XII 22. 

b) }Berwaltungsgebügrenorbnung: )BeiLA. 

1) }Bom \l!reufi. 6taatsminifterium. 

2) ~usf~nw 29. ~e3. 23 nebft fflidJtHnien abgebt. 
bei ~ein"srrüger srleinb@ II 303. ~ingegenbe ~nw üb. 
b. ~I)eb. bon }Berw@eb. in 6adJen ber srleinb. u. 
\l!ribatanfdJlufib., namentHdJ f. ~mts"f}anbfungen ber 
ffleidJsba-gnbireftionen u. ber ffleidJsbeboUm. f. \l!ribatb .• 
m:uffidJt: ~ 18. 9Jlär3 27 ~9Jlin)BI 101 (.\)ein .. srtüget 
6.317); ba3u }Bf 2. 602c. 24 b. 14. 'l)e3. 27. lYemer 
~ 26. 6evt. 27 ~9Jlin)BI 342; ~ 13. mt. 28 VI 5. 16. 
2008, mitget. mit }Bf 46 Lpab b. 28. 3an. 29. ~eitete 
einge"f}. ~nw. batüb. ~ 22. ~e3. 27 ~9Jlin)81 1928 3. 
@ebü"f}tenlO f . .2of~amvffeffel ber srleinb. u. \ßtib ... 
m:nfdJI)Ba"f}nen ~ 11. ~ril 28 ~9Jlin)BI 96; f. audJ ~ 
11. besf. 9Jl. baf. 114. 

3) IV. lOben IV 7 ~nm. a. 



7. Ql u. !Bo üb. flaatI. !Bertualtungsgebü~ren 

§ 28). Qlebü~renfrei finb: 
1. ~mt~~anblungen, bie übertuiegenb im öffentlid}en 3ntereffe erfolgen; 
2. 

265 

3. ~mts~anblungen, bie eine }Be~örbe in ~usübung einer öffentlid}en Qletualt beranlapt, es fei benn, bap 
bie Qlebü~r einem ~ritten als mittelbarem !Beranlaffer 3ur 2aft 3U legen ift; 

4. bi9 7. 
§ 33). ~iejenigen 'erfonen, ~nftalten uftu., bie nad} § 5 ~bf. 1 bis 4 bes 6tentJ;>elfteuergefe~es bon ber <fut

rid}tung ber 6tentJ;>elfteuer befreit finb, finb unter ben bott genannten !Borausfe~ungen aud} bon ber <futrid}tung 
bon !Bertualtungsgebü~ren befreit. 

§ 11. Qlegen bie lh~ebung einer Qlebü~r finbet bie }Befd}tuetbe im ~uffid}tstuege ftatt, fotueit nid}t butd} 
befonbete }Beftimmung eine anbete !Regelung gettoffen ift. ~ie }Befd}tuetbe ~at feine auffd}iebenbe ~itfung, jebod} 
ift in bet !Regel bie ~n3ie~ung bet Qlebü~t bis 3Ut G:ntfd}eibung übet bie }Befd}tuetbe aus3ufe~en. ~ie G:ntfd}eibung 
erfolgt gebü~renfx:ei. 

8tbii~fent .. df. 
(~us3u9). 

2fbe inr. I Qlegenftanb 

15 18efßbQu4nge(egtn~eiten. 150nbngebii~nn. 
g) }Bettiebsanlagen, bergbaulid)e. 

}Betgpoli3eilid)e Qlene~migung ober bettiebSplanmäpige 'tüfung unb 
.8ulaffung bet ~erfteUung, einet tuefentIid)en G:ttueitetung ober fonftigen 
tuefentIid)en ~nberung bet ~nlage einfd)Iieplid) bet be~ötbIid)en ~bna~me 
bet fettiggefteUten ~nlage, 

1. bei Qlrubenba~nen, Qlrubenanld)luf3ba~nen unb ~ta~tfeilba~nen . 

bei WHtbeteiligung anberet als }Betgbe~ötben . . . . . . . . . 

minbeftens in iebem ~aUe . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. bei fonftigen }Betriebsanlagen nad) nä~etet ~ntueifung bes Wnifters 

fÜt ~anbel unb Qletuerbe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
~nmetfung: ~Üt eine G:ntfd)eibung bes Dberbetgamts gemäp 

§ 68 ~bf. 3 ~. }B. Ql. gilt nid)t § 8 bielet Qlebü~tenotbnung. 
18 18eudunbung bon 8mnbftiilföbefiiuBemngen (einld)I. !Betfteigetungen) gemäß 

~rtifel12 § 2~. Ql. }B. Ql. }B. ') fotuie Utfunben übet bie ~bttetung bon ~neig~ 
nungsted)ten aus § 928 ~bf. 2 }B. Ql.}B., lofetn jie nid)t 3Ut G:tlangung bet 
ffied)tstuitflamfeit bet Qlene~migung obet bes }Beitritts einet }Be~örbe bebürfen 
unb biefe Qlene~migung nid)t etteilt tuitb . . . . . . . . . . . . . . 

minbej"tens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
~a9 <futlpted)enbe gilt fÜt bas lhbbauted)t; befte~t bie Qlegenleiftung in 

einem lhbbau3ins, fo finben bie !Botfd)tiften bes § 6 ~bf. 9 bis 12 bes 
6tentJ;>elfteuetgel. entfpted)enbe ~ntuenbung. 

25 ~ifenb .. ~nen. 
a) Qlene~migung 3Ut ~erfteUung unb 3um }Bettiebe fotuie 3u tuefentIid)en G:t~ 

tueiterungen obet fonftigen tuefentIidJen ~nbetungen bet ~nlage 
1. einet G:ifenba~nunteme~mung (§§ 1, 5, 14 Qlef. b. 3.11. 1838, Ql.6. 

6.506)5), 
2. einet !rleinba~n (§§ 2, 3 Qlef. b. 28.7.1892, Ql.6. 6.225)2) . 

.8u 1 unb 2 
fÜt bie etften 2000000 .7l.Jt bes ~nlage~ unb }BetrieMfapitalS obet 

ber !roften ber G:ttueitetung ober ~nberung ber ~nlage . . 

bie Qlebü~ren ber 
%. inr. 25 3u al unb 2 
bas ~oppelte ber bor~ 

fteljenben 6ä~e 
10 

3 bis 1000 

1/10 b.~. bes !rauf~ 
.j:Jteifes (einfd)I. bes 
~ettes bet ausbe~ 
bungenen 2eiftungen 
unb borbe~altenen 
inu~ungen) obet bes 
Qltunbftüdstuetts, 
faUs ein !raufpreis 
nid)t in ~tagefommt 
ober biefet getinger 
ift alS ber Qlrunb-

ftüdstuett 
2 

') Unten V 2a ~nm. 77. 5) !rommt für !Reid)sba~nen nid)t in ~rage. 
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2fbe ~t.1 _____ &_eg_e_n~_ta_n_b ___________ \_-Ql-e-b-üf)-t-.Jl.-'.J{-

fÜt bie weiteten 3000000.9l.K 1/20 v.~. 
fÜt bie weiteten 5000000.7U! 1/40 v.~. 
fÜt bie weiteten l8ettiige. . . 1/ 80 v.~. 

in allen lJiillen minbeftenß . . . 20 
3. einet \l!tivatanfdJlu{ibaf)n (§§ 43, 44 a. a. lO.)2) baß ~oppelte bet &e-

minbefteniS . . . . . . . . . . . . . . . 
b) lJeftftellung beiS \l!laneiS von ~leinbaf)nen unb \l!rioatanfdJlujibaf)nen (§§ 17, 

18, 47 a. a. lO.) ••...••...•......•......•. 
c) 2anbeiSpolioeilidJe \l!tüfung ber \l!läne für ben l8au neuet unb bie ~er

iinberung beftef)enber @;ijenbaf)nanlagen einjdJliejilidJ ~eben- unb 6dJut,l. 
anlagen (§§ 1, 5, 14 Qlef. v. 3.11. 1838, &.6. 6.506) 6). . . . . . .. 

d) Qlebüf)renfrei Hnb bie @;ntfdJeibungen über lJaf)rpläne, bie of)ne ~ntrag ber 
~leinbaf)nverwaltungen oU treffenben @;ntfdJeibungen über l8eförberungiS. 
preife (§ 14 &ef. v. 28. 7.1892, & 6. 6.225) fowie bie @;ntfdJeibungen über 
91üdlagefonb!5 (~uiSf.~nw. oU § 11 a. a. lO.)7). 

26 hteignung, {Jw .... gigmub"lItletllng. 
a) ~etleif)ung beiS @;nteignungiSred)t!5. 

1. @;ntoie'f)ung beß QlrunbeigentumiS 
aal unter l8eoeid)nung ber oU enteignenben &runbftücfe . . . . . 

minbefteniS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
bb) of)ne l8eoeid)nung beiS 5u enteignenben &runbftücfiS (allgemeine 

~etleif)ung). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. l8ejd)riinfung beß &runbeigentumiS, @;nt5ie'f)ung unb l8efd)ränfung ber 

91ed)te am &runbeigentume. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) ~norbnung beß vereinfad)ten @;nteignungiSverfaf)reniS . . . . . . . . . 
c) @;rmiid)tigung 5ut ~ornaf)me von vorbereitenben ~anblungen . . . . . 
d) lJeftfteUung beiS \l!laneß unb bie votläufige @;inweijung in ben l8ejit,l ber 

&runbftücfe . . . . . . . . 
e) lJeftfteUung ber @;ntjd)äbigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

minbefteniS. . . . . . . . . . . . . . . . 
f) @;nteignungiSerfliirung . . . . . . . . . . . . 
g) &runbabtretungiSbejd)lülle gemäji § 144 ~.l8.&. 

minbeftenß .............. . 
l8ei lJeftjet,lung einer jäf)tlid)en Wut,lungiSentjd)iibigung ift ber &ebüf)renbered). 

nung ber &ejamtbetrag, f)öd)fteniS jebod) ber fiwölfeinf)albfad)e 3af)reiSbetrag ber 
@;ntjd)iibigung, 5ugrunbe fiU legen. 

büf)ren oU 1 unb 2 
10 

10 bg 300 

10 biiS 300 

1/20 v.~. beß ~erteiS 
beiS oU enteignen ben 

&runbftücfß 
30 

30 bg 1000 

20 biiS 300 
2 biiS 100 

20 bg 300 

10 bg 300 
2/10 v.~. ber feft
gefteHten @;ntjd)iibi

gung 
10 

5 bg 20 
wie 5U e 

10 

8. 6Sefe, übet bie lffljebuug eiuet bOdiufigeu ~teuet bom 6SmubbetUtÖgeu. 
tSom U. ijebmClt 1923 (&629);). 

(~us3u9)· 

§ 15. (1) 'Ilie @lteuer ttJirb nid)t erf)oben bon aUen benjenigen &runbftüden ober &tunbftüds" 
teHen, Me nad) § 24 ~bf. 1 b bis k unb ~bf. 3 bes ~ommunalabgabengefe~ei3 bom 14. 3uli 1893 
(&efe~famml. @l. 152)~) ben @lteuern bom &runbbefi~e nid)t unterliegen ••• 

6) 91eid)iSba'f)nen: vorft. IV 7 ~nm. aB. 

7) .8ujiit,llid)eiS f. ~lein" u. \l!riv~nfd)ll8af)nen @; 
20. 3uni 29 ~IDHnl81 182. 

a) A . .8a'f)lreid)e fpiitere 2tnberungen beiS Ql fommen 
f. b . .8wed ber vorL ~arftellung nid)t in l8etrad)t. 

B. ~aß Ql fü'f)ri bie bireHe 6taati5befteuerung 
beiS QltunbvermögeniS wieber ein, nad)bem fie bei 
ber IDliquelfd)en lJinanfireform burd) & 14. 3uli 93 
&6 119 aujier ~ebung gefet,lt worben war. ~ie Qle· 
meinben bürfen .8ufd)läge biß 5u 150 % er'f)eben (Ql § 18). 

C. ~ie 5um 91eid)iSbal}nvermögen ge'f)ör. &runb< 
ftücfe finb frei v. b. 6taat!5fteuer, nid)t aber v. b. &e· 

meinbefiufd)liigen (oben IV 3b § 4 ~bj. 3). \l!rivate Qlrofi. 
u. ~leinba'f)nen unterliegen beibem. 

D. § 4 baß 91eid)iSbewertungiS& 10. ~ug. 25 
91&l81 I214 beftimmt: 

(1) @lofern bie 2änber unb nad) 9Ra13gabe ber 
2anbesgefe~gebung bie &emeinben Me &runb" 
unb &ebäubefteuer ober Me &ettJerbefteuer gan3 
ober 3um ':teH nad) bem 9Retfmal bei3 m!ertei3 
erf)eben, bürfen fie unterttJerfen: 
1. ber &runb .. unb &ebäubef1;euer: Me ttJittfd)aft .. 

lid)en ~inf)eiten bei3 lanbttJirtfd)aftlid)en, forft" 



9. SfommunaTabgabengele~ 267 

9. SlommuncdRbgRbengefe'l). t\om 14. iluU 1893 (@6 152). 
(~{US5u9). 

§ 9 mof.12). i:lie &emeinben fönnen oe~ufs i:ledung ber Sfoften für ~erftenung unb Unter" 
~a1tung bon ~eranfta1tungen, tueld)e burd) bas öffentIid)e 3ntereHe erforbert tuerben, bon ben" 
jenigen &runbeigentümem unb &etueroetreioenben, benen ~ierburd) befonbere tuidfd)aftlid)e ~or .. 
teHe ertuad)fen, 58eiträge 5U ben Sfoften biefer ~eranfta1tungen er~eben. i:lie 58eiträge finb nad) ben 
~odeHen 5U bemeHen. 

§ 9a. (1) mls ~eranfta1tung im Sinne bes § 9 gilt aud) ber 58au bon Sfleintuo'fmungen. mls 
tuidfd)aftlid)er ~odeU ift babei für bie ~eran5ie~ung bon mrbeitgebern 5u 58eiträgen bie ::tatfad)e 
an5ufe~en, baj3 burd) bie geplanten ?lSo~nungen eine unter ben mroeitne~mem ber mroeitgeber 
~erborgetretene ?lSo~nungsnot gemHbed ober einer bro~enben ?lSo~nungsnot borgeoeugt tuirb ... 3). 

(2-5) 
§ 24. i)en Steuern bom &runboefit} finb bie in ber &emeinbe belegenen beoauten unb un .. 

beoauten &runbftüde untertuorfen, mit musna~me 
(a, b) 
c) ber bem Staate4), ben I,ßrobin5en, ben ~reifen, ben &emeinben ober fonftigen fommunalen 

~eroänben ge~örigen &runbftüde unb &eoäube, fofern fie 5U einem öffentlid)en i:lienfte 
ober &ebraud)e oeftimmt finb 5); 

d) ber 58rüden, Sfunftftraj3en, Sd)ienentuege ber criJenoa~nen6), fotuie ber fd)iffoaren ~anäle, 
tueld)e mit &ene~migung bes Staates 5um öffentlid)en &ebraud)e angelegt )inb 7) ; 

(e-k). 

tuidfd)aftlid)en, gädnerifd)en ~ermögens unb 
bes ®runbbermögens im Sinne blefes &e .. 
fet}es, fotueit fid) bie crin~eiten auf bas .2anb 
ober Me &emeinbe erftreden; 

2. ber ®etueroefteuer: bie tuidfd)aftlid)en crin .. 
~eiten bes 58etrieMbermögens im Sinne biefes 
®efet}es, fotueit fid) bie crin~eiten auf bas 
.2anb ober bie &emeinbe erftreden. 

(~bj. 2,3: Ci:in&elvoTld)tiften 3ut Ci:tgän&. bes ~bj. 1.) 
'Ven .8eit~.1Unft, mit bem .2änber u. &emeinben für 

3mmobi1iar~ u. &eroerbefteuern an bie ~oTjd)r. bes § 4 
gebunben I., 6at nad) & § 82 (2) ber lR~inan3min. 3u 
befUmmen; biele ~eft Id)eint nod) nid)t ergangen 3U fein. 

b) Unten IV 9. - .8u ben nad) Sfomm~bg& § 24 
fteuerfreien &runbft. ge6ören b. 6d)ienenroege aUer 
Ci:ijenb. bes öff. ~erfe6rs; injoroeit fommt bie ~efreiung 
v. b. 6taatsfteuer aud) privaten &rofl- u. Sneinbal.JUen 
3ugute . 

1) 'Vas & ift burd) eine ~n3a61 Ipäterer &eje~e ujro. 
geänbert u. ergän3t roorben; roid)tige ~orjd)Tiften, be
jonbers bie übet Ci:infommen- unb &eroerbefteuer, linb 
butd) Me neuere Q:ntroidlung gegenftanbslos geroorben, 
3. :t. aud) formell aufge60ben roorben. 'Ver obige ~us-
3u9 ent6ält ben 3 . .8. (Q:nbe 1929) geltenben mlortIaut. 
- ~usf~nro 10. moi 94, abgebr. in ~ue be &rais, 
Sfommunalverbänbe (~edin 05) 6.75. - lfutld) bes 
bes ü~& 3u einbe1nen nid)t 6ier abgebr. ~orld)r.: 3ml 
1928 439 (~unbefteuet), 1085 (& § 19). 

2) ~gl. oben IV 3b § 2. - ~erani\ief). von G:imläd)en 
3U 6traflenreinigungsfoften ü~& 22. ilCov. 27 ~.8 
1928 605. - (hlaubnisfteuer f. ~a6nroittld)aften? 
ü~& 19 III 29 U6 IV 4. 

3) 'Ver § 9a ge6t über ben &runblo~ bes § 9 6inaus, 
inbem er bie ~eranbiegung ber ~rbeitgeber vom eigenen 
3ntereHe bes G:inbelnen unab6ängig mod)t; mit6in liegt 
6ier fein ,,~eitrag" i. 6. lReid)sbefteuer& (oben IV 3a) 
§ 1 ~bl. 2 u. aJ 10. ~ug. 25 (oben IV 3b) § 2 (1) vor 
u. fann bie lReid)sbal)ngeleIlld)aft auf aJrunb bes 
obigen § 9a nid)t 6erange30gen roerben. ~auftein ~.8 
1923 837 (für b05 ältere lRed)t) u. 3a6nfe baI. 1927 267. 
~gl. aud) G: 2. mai 23 E II 23. 5136. 

4) 'Vem 6taate fte6t bos lReid) gleid): lReid)sbe
fteuet& (oben IV 3a) § 3, & 10. ~ug. 25 (oben IV 3b) 
§ 4 (1); nad) § 6 ~bl. 3 ber ~o 12. ~eb. 24 (oben I5 
~nm. 63) ftanb al;o am 12. ~eb. 24 bie ~efreiung aud) 
bem Unternef)men 'Veutfd)e lReid)sbaf)n 3U. 60mit er~ 
gibt lid) aus lR~af)n& § 14 (vgl. aud) § 4 ~bl. 3 bes 
& 10. mug. 25), bafl aud) bie lReid)sbal)ndlleleIlfd)aft 
mit ben 3. lReid)sba6nvermögen gef)ör. &runbftüden bie 
~efreiung genieflt. 

5) mllgemeines: ü~& 52 143, 145. - Unter c faUen 
l,ßerlonentunnel, .8ufu6rftraflen u. l,ßarallelroege ber bem 
6taate ulro. gef)ör. G:ijenb., roenn bie ~enu~ung ber 
9!nlagen jebermann freiftegt (ü~& im mrd) 09 1034); 
ferner &ebäube u. 'Vienfträume jener ~a6nen, loroeit 
He nid)t unmitt. bem :transpottgeroerbe bienen, 3. ~. 
6i~ungsläle u. ~ür03immer ber 'Vireftionen, 2tmter u. 
~auabteilungen - ü~& 4879; n id)t aber 3. ~. mlerf
ftätten, ~al)nf)ofsgebäube, &üterld)uppen, :telegr~üros 
(minbeftens an ürten mit lReid)stelmnftalten), ferner 
mlarteräume, mbotte, mufentf)altsräume (aud) ~abe
anftalten u. 6peileräume) f. b. l,ßerlonal. ü~& 2129, 
4 11, 19; 49 147; Ci:Ci: 15 117 u. 24 13; mrd) 05 960. 
lfutgegenftef). ~orld)r. ber preu». Ci:il~erftaatlid)ungs
gele~e linb aufler Sfraft getreten. ü~& Ci:Ci: 15 117. 'Vie 
6teuerfrei6eit tritt erft ein, roenn bas &runbft. bem 
öff . .8roecfe tatläd)lid) übergeben ift. ü~& Ci:Ci: 19 320. 
- I,ß ri v a t e n &rofl- u. srIeinba6nen ftegt bie ~efreiung 
aus § 24c nid)t 3U. - mbgren31mg bes 6teuerobjefts 
bei me6rf)eit v. &emeinben ü~& 74 133. - Unter § 24 
fällt bie & e u e rl ö I d) ab gab e in 6d)lesroig-~01ftein. 
:IJ~& ~.8 1930 304. 

6) mud) privater &rofl- unb SHeinbaf)nen; es ift allo 
ein I,ßrivileg aller Ci:ilenba6nen bes öffentl. ~erfel)r6. 
~gl. :IJ~& 9lrd) 07 1256. Unter d fallen aud) lRangier-, 
ilCeben- u . .2abegleije - :IJ~& 4776 -, ferner 6telf
roerfe u. 6ignalanlagen - :IJ~& mrd) 05 960. 'Vagegen 
nid)t 5.~. ~a6nl)of$vorplä~e, ~af)nfteige, unbenu~te 
~läd)en 5roild)en b. &Ieilen, anberroeit aU6genu~te 6tabt
baf)nbögen, &leile inner6. in lid) abgejd)loHener ~aupt
roerfftaitsanlagen - :IJ~& 74 133; Ci:Ci: 24 13, 16; 33 
172; mrd) 07 1256, 08 977, 1911 559 -, mlagenl)allen 
b. 6traj3enba6nen :IJ~& G:Ci: 27 282. 

7) '!Ier lRelativla~ be3ief)t lid) nid)t auf ,,6d)ienen
roege" lonbern auf "Ci:ijenba6nen" - ü~& Cl:G: 33 172-, 



268 IV. g:inan~n unb 6teuem 

m:Ue fonftigen, nid)t auf einem befonberen med)t~titel beru~t'ttben mefreiungen ••• , in~befonbere 
aud) biejenigen ber ~ienftgrunbftüde unb ~ienfttt)o~nungen ber meamten8), finb aufge~oben. 

mt ein @runbftüd ober @ebäube nur t~eiht)eife 3U einem öffentlid)en ~ienfte ober @ebraud)e 
beftimmt, fo be3ie~t fid) bie mefreiung nur auf biefen ~~eil. 

~ie meftimmungen ber srabinetßorbre bom 8. 3uni 1834 (@efe~ .. 6amml. 6.87) bleiben in 
@eltung unb \t)erben auf bieienigen @emeinben ausgebe~nt, in \t)eld)en biefelben nod) nid)t in @el .. 
tung finb9). 

10. $etofbuung bei 5t""timiuifteriumi übn bie bodiiufige ~eunge(uug bef 6Jewefbe= 
fteun (6Jewefbefteuefbetofbuung) iu bef jäf b"i 9ledjuungii"l)f 1927 getteubeu iJ"ffuug. 

180m 15. IDliq 1927 (&6 21). 

(m:ußaug) 1). 

m:rtifel I. 
~ie @emeinben finb bered)tigt, nad) ben ~orfd)riften biefer ~erorbnung eine @e\t)erbefteuer 

3U er~eben. 
§ 1. (1) ~er @e\t)erbefteuer unterliegen Me fte~enben @e\t)erbe einfd)lieulid) bes mergbaues, 

3U beren m:usiibung eine metrieMftätte in ~reuuen unterf)alten \t)irb. 
(2-4) 

§ 4. (1) Wle~rere metriebe berfelben ~erfon innerf)alb berfelben @emeinbe \t)erben alS ein 
fteuer~flid)tiges @e\t)erbe beranlagt. ~ie @e\t)erbefteuer tuirb bemeffen nad) bem @e\t)erbeertrag 
unb bem @e\t)erbet~ita!. .•. 

(2) m:n 6teHe bes @etuerbefa~itals fann auf mefd)Iuu ber @emeinbe bie Bo~nfumme treten •••• 
§ 16. (4) ~er 6teuergrunbbetrag nad) ber Bo~nfumme tuirb nur auf m:ntrag bes 6teuer~flid) .. 

tigen ober einer beteiligten @emeinbe beranlagt, fofern ein oered)tigtes 3ntereffe an ber ~eranfagung 
bargelegt \t)irb. 

§ 29. (1) ~ie oeteiligten Wlinifter oeftimmen, unter tueld)en ~orausfet?ungen @etuerbetreioenbe 
3ur m:ogabe einer 6teuererflärung ber~flid)tet finb, unb erlaHen bie erforberlid)en tueiteren m:norb .. 
nungen. 

(2) 3uriftifd)e ~erfonen, m:ftiengefeIlfd)aften, srommanbitgefeIlfd)aften auf m:Uien, eingetragene 
@enoffenfd)aften unb aIfe 3ur öffentfid)en med)nungslegung ber~flid)teten getuerolid)en Unternef)men 
finb ber~flid)tet, o~ne befonbere m:ufforberung i~ren @efd)äftsberid)t unb 3a~resabfd)luu fotuie bie 
barauf be3üglid)en mefd)liiffe ber @eneraltlerfammfung aIliä~rlid) bem ~orfit?enben bes @e\t)eroe" 
fteuerausfd)uffes ein3ureid)en. 3n gIeid)er ~eife ~aoen bieienigen @efeIlfd)aften mit befd)ränfter 
,\>aftung, bie 3ur ~eröffentlid)ung i~rer milan3 ber~flief)tet flnb, bie milan3 ein3ureid)en. 

§ 36. (1) mefinben fid) 3ur 3eit ber ~eranlagung metrieMftätten besfeloen getuerolid)en Unter .. 
ne~mens in bem me3irfe me~rerer @emeinben (metrieosgemeinben), fo finb bie 6teuergrunbbeträge 
in Me auf bie einaefnen @emeinben entfaIfenben ~eife 3U aerlegen. 

(2) m:ls metrieosgemeinben eines ~ifenba~nunternef)mens gelten Me @emeinben, in benen lief) 
ber 6it? ber ~ertualtung, eine 6tation ober eine für fief) oefte~enbe metriebs .. ober ~erfftätte ober 
eine fonftige ge\t)erblid)e m:nlage befinbet. 

I,ßtioatan I d)lu {iba~n en fte~t allo bie 5l3efreiung 
nid)t 3U. 

8) )8g1. aud) @J 10. 21ug. 25 (oben IV 3b) § 4 (2). 
g:emer O)8@J (l,ßlenum) 6. Oft. 14 (68 207). - @Jleid)e$ 
gilt o. ~ienftgrunbftücfen O)8@J ~~ 32 269. 

t) 8eitj)unft ber ,,~tuerbung 3u öff. 8tuecfen" i. 6. 
ber SfabOrbet: O)8@J 69 208, 209. 

1) A. ~ie )80 ift eine ~eufaH. ber )80 23. ~oo. 23 
@J6 519 u. ent~ält tuie biele nur eine oodäufige 
ffiegelung. Sie be~anbelt nut bie 6teuerer~ebung burd) 
b. @Jemeinben; b. 6taat er~ebt feit @J 14. 3uli 93 
@J6 119 feine @Jetuerbefteuer me~t. - )8erlängerung 
für 1928: @J 13. IDlät3 28 @J6 16, für 1929: $08. IDlai 29 
@JE) 47, für 1930: @J 17. ~ril 30 @J6 93. 

B. ~ie ffieid)sbagngeleUfd)aft ift fteuerfrei; I. 
oben IV 3b 21nm.16. 

C. g:ür j)tioate @Jro{ibal}nen beftimmte ~f@l § 38, 
ba{i fie getuetbefteuerftei leien - tuas butd) @letuerbeft@l 
24. 3uni 91 @J6 205 beftätigt tuurbe - u. bafüt 3U 
einer belonb. ~ifenba~nabgabe ~etange30gen tu. 
follten; biefe 21bgabe tuurbe nad)~er butd) @Jefetle o. 
1853 u. 1867 eingefü~rt. ~ie )80 23. ~oo. 23 (oorft. A) 
~at hiele 6teuerfrei~eit f. b. gemeinblid)e @lSt. be .. 
leitigt - og1. aud) ü$@J 80 20 - u. baS @Jetu6t@l o. 
1891 fotuie Me @Jefetle o. 1853 u. 1867 aufge~oben (f. 
obige $0 15. IDlät3 27 21tt. II 8iff. 1, 4). ~ie j)riuaten 
@lro{iba~nen unterliegen alfo jetlt ber fommunalen @JSt. 

D. Sfleinba~nen finb ftets getuerbefteuerj)flid)tig ge .. 
tuefen; I. Sfleinb@J § 40. @legentuärt. )8orausfetlungen f. 
h. @letuerbeftg:rei~eit einer als fommunaleB Unteme~men 
begtünb. Sfleinba~ngefeUfd)aft m. b. ~. ü)8@l 3jffi 1928 
540. 

E. ffieid)sbetuertungB@J § 4: oben IV 8 21nm. 1 D. 
F. 5l3a~nl} ofstuirte finb grunbl. getuerbefteuetj)flid) .. 

tig. O)8@l )8ettu5l31 1929 275. 
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§ 37. (1) ~ie BeIlegung be~ 6teuergrunbbetrag~ naef) bem ~rtrag erfolgt berart, baa ber @e" 
meinbe, in ber bie 2eitung be~ @efamtbetrieM ftattfinbet, ber &e~nte ~eil borab &ugetoiefen toirb 
unb bie übrigen neun Be~ntel berteilt toerben: 

1. bei ~erfief)erungen, >Bant" unb Shebitunterne~men naef) ~er~ältni~ ber in ben ein&e1nen 
@emeinben eqie1ten mo~einna~men, 

2. in ben übrigen iYänen naef) ~er~ältni~ ber in ben ein&elnen @emeinben ertoaef)fenen m:u~" 
gaben an @e~ältern unb 2ö~nen, jeboef) au~fef)liealief) ber bon bem @efamtüberfef)uHe be" 
reef)neten ~ergütungen (~antiemen) be~ ~ertoaltung~" unb >BetrieM+>erfonaf~ &ugrunbe gelegt 
toirb. >Bei ~ifenba~nen tommen hie @e~älter unb 2ö~ne be~ in ber angemeinen ~ertoaltung 
befef)äftigten \ßerfonal~ nur mit ber ~älfte, be~ in ber ~erfftättenbertoaltung unb im iYafw 
bienfte befef)äftigten \ßerfonal~ nur mit &toei ~ritteln i~rer >Beträge in m:nfatJ. 

(2) ~rftredt fief) eine >BetrieMftätte über me~rere @emeinben, fo ift ber auf bie >Betrieb~ftätte 
entfanenbe 6teuergrunbbetrag naef) bem ~rtrag auf hiefe @emeinben naef) ber 2age ber örtHef)en 
~er~ältniHe unter >Berüdjief)tigung ber in ben beteiligten ~emeinben buref) ba~ ~or~anbenfein ber 
>BetrieMftätte ertoaef)fenen ~emeinbe1aften &U berteifen. 

(3) 
§ 38. (1) ~ie Berlegung be~ 6teuergrunboetrag~ naef) bem ~etoeroefa+>itaI erfolgt naef) 9J1aa" 

gaoe be~ § 37. 
(2) 
§ 38a. (1) iYür bie ~rmittlung ber mo1)einna1)men unb ber m:u~gaoen an 2ö1)nen unb ~e1)ältern 

(§ 37) &um Btoede ber Berlegung ift ba~ bem meef)nung~ja1)re borangegangene st'alenberja~r maageoenb. 
(2) (3) 
§ 39. (1) ~ie Berlegung be~ 6teuergrunbbetrag~ naef) ber 201)nfumme erfolgt naef) 9J1aagaoe 

ber 6umme ber 2ö1)ne unb ~e~älter, bie in ber ~emeinbe, in beren >Be&irf eine >Betrieo~ftätte unter" 
~alten toirb, an bie in ber >Bettieo~ftätte oefef)äftigten m:roeitne1)mer ge&a~lt toorben linb. 

(2) ~rftredt fief) eine >BetrieMftätte üoer me1)rere ~emeinben, fo ift ber auf bie >Betrieo~ftätte 
entfallenbe 6teuergrunboetrag naef) ber 201)nfumme auf biefe ~emeinben naef) 9J1aagabe be~ § 37 
m:of. 2 &U berteilen. 

§ 39a. m:uf hie BeIlegung be~ 6teuergrunbbetrag~ naef) ber 201)nfumme finbet § 16 m:of. 4 
finngemäa m:ntoenbung. 

§ 40. (1) ~ie Berlegung ift gleief)&eitig mit ber ~eranlagung boqune1)men. ~er Berlegung~" 
oefef)lua ift ben >Beteiligten (~emeinben unb 6teuerfef)ulbner) &u&uftellen •••• 

(2) 
m:rtifel H. 

9J1it bem 1. 3anuar 1924 toerben boroe1)altHef) ber m:ntoenbung auf frü1)ere iYäUe aufge1)oben: 
1. ba~ ~etoeroefteuergefetJ bom 24.3uni 1891 (~efeNamml. 6.205)1); 
2. hie hiefer ~erorbnung entgegenfte1)enben ~orfef)riften be~ st'ommunalaogaoengefetJe~ bom 

14. 3uH 1893 (~efeNamml. 6.152), namentlief) auef) bie §§ 28 bi~ 32 unb 53 be~ st'ommunal" 
abgabengefetJe~ unb bie auf ~runb be~ § 29 be~ st'ommunalabgabengefetJe~ eIlaHenen oe" 
fonberen ~etoeroefteuerorbnungen ber ~emeinben; 

3. bie hiefer ~erorbnung entgegenfte1)enben ~orfef)riften be~ ~efetJe~ toegen m:uf1)ebung bireUer 
6taat~fteuern bom 14.3uIi 1893 (~efeNamml. 6.119); 

4. bie ~efetJe bom 30. 9J1ai 1853 (~efetJfammI. 6.449) unb bom 16. 9J1äq 1867 (~efeNammI. 
6.465), oetreffenb ~ifenba1)naogaoe 1); 

5. 6. 
m:rtHel IH-VI 



v. (%ifenbn~nbnu, ~tunbettuetb unb medJt~tJet~ältniffe 
be~ ~tUnbeigentunt~. 

1. (!in(eitnng. 
'!Iie @runblagen bes @;ifenoaf)noaured)t5 flnb tetrroetle entf)aUen in ber ffietd)sberfallung (ooen 12) -

namentL 91rtt.91 (j8erorbnungsred)t), 94 (ffieid)smono\)ol), 95 (I,ßribateilenoaf)nen) -, im Staatsbertrage bon 
1920 (ooen I 3) - namentltd) §§ 17 (megonnene mauten), 18 (\)Ceue mauten), 19 (mau\)läne), 20 SNeinoaf)noauten-, 
im ffieid)soaf)ngele~e - namentltd) §§ 10 (mono\)ol ber @eleUjd)aft), 37 (mauten unb I,ßlanfeftfteHung), 39 (lillege
red)t); ferner im @;ilenoaf)ngele~e (17) - namentltd) §§ 4 (j8oraroetten, I,ßlanfeftfteHung), 14 (\)Ceoenanlagen), 
21, 22 (ö'ortgang ber mauaroeiten, 91onaf)me), 24 (maf)nunterf)altung) - unb im SNeinoaf)ngele~e - namentltd) 
§§ 5, 8, 17f., 47 (1,ßIanfeftfteUung), 6f., 46 (lillegeoenu~ung). '!Iie für ben mau bon ffietd)seilenoaf)nen nötigen 
org an i I at 0 rt j d) en j8 orl d) rt ft en treffen bie @eld)äftsorbnung (11 2) in \)Cr. 13, bie @eld)äftsüoerlid)t (11 2 
metro A) unter F. G. H. unb bie @eld)äftsanroeilung für bie 91mtsborftänbe (11 2 mett C in §§ 26-31 U. 38--40). 
'!Ies roeiteren lei f)ier auf bas ffietd)srat)ongele~ (unten VIII 2) bertuielen. '!Iie ted)nild)e ~erfteHung unb 91us
rüftung orbnen bie unten VI 2, 3 aogebrucften meftimmungen unb bie Signalorbnung. 

\)Cormen üoer @;rroero, meräujjerung unb melaftung bes unoeroeglid)en maf)neigentums 
loroie üoer bie 8roangsboHftrecfung in lold)es finben lid) in ber ffietd)sberfallung - 91rt.90 (@;nteignung) -, 
im <Staatsbertrage - § 2 (@runbeigentum) -, im ffietd)soaf)ngele~e - §§ 6 (ffieid)seilenoaf)nbermögen), 8 (Shebit
aufnaf)me), 38 (@;ntetgnung) -, ferner im ~ilenoaf)ngele~e (§ 7) unb im maf)neinf)eitsgele~e (ooen 19), namentltd) 
§§ 5-7. 

'!Ier bodiegenbe 91old)nitt entf)äU bas ~nteignungsgele~ (\)Cr. 2a), bas @ele~ üoer ein bereinfad)tes 
~nteignungsberfaf)ten (\)Cr.2b), bas ~lud)tliniengele~ (1Jlr. 3) unb ein~elne j8orld)riften bes merggeje~es 
(\)Cr.4), ber ,3agborbnung (\)Cr. 5) unb bes @ele~es üoer bie Sid)erung ber mauforberungen (\)Cr. 6). 

2a. ~efet} übet bie (!nteignung bon ~tunbeigeut~um+ ~om 11. ~uni 1874 (&6 221)1). 

:titd I. 8ulanigfeit bn (inteignung 2). 

§ 1. 'Ilas @runbeigenff)um3) fann nur aus @rünben bes öffentHcf)en msof)les4) für ein Unter~ 
nef)men, beffen 2{usfüf)rung bie 2{usübung bes ~nteignungsrecf)tes erforbed4&), gegen tJoHftänbige 
~ntfcf)äbigung entöogen ober befcf)ränft tverben 5). 

1) A. ,3nf)alt: ~it. I 8ulälligfeit ber @;nteignung 
(§§ 1-6); ~it. 11 @;ntfd)äbigung (§§ 7-14); ~it. 111 
@;nteignungsberfaf)ren: 1. ~eftfteIlung besl,ßlanes (§§ 15 
bis 23), 2. ~eftfteUung ber @;ntld)äbigung (§§ 24-31), 
3. j8oU~ie'()Ung ber @;nteignung (§§ 32--38), 4. 911l~ 
gemeine meft (§§ 39-43); ~it. IV lillirfungen ber @;nt
eignung (§§ 44---49); ~it. V oelonbere meft üoer @;nt~ 
naf)me bon lillegeoaumaterialien (§§ 50--53); ~it. VI 
<Sd)lujj~ U. Üoergangsoeft. (§§ 54-58). - Qleltungs~ 
gebiet: gan~ I,ßreujjen; in 2auenourg eingefüf)rt burd) 
laueno. Ql 28. ~ril 75 (offi~. lillod)enof. f. 2aueno. 
<S. 291), in ~elgolanb burd) j80 15. '!lei}. 15 Ql<S 191, 
in lillalbecf burd) j80 15. mär~ 29 Ql<S 11 8iff. (1) C 2. 
- Quellen: 73/4 91~. '!Irudf. \)Cr. 18 (~tro. U. megr), 
149 (st'omm), <Stm 128, 1252, 1497, 1843; ~~ '!Irucfl. 
\)Cr. 108 (st'omm), Stm 376. j8orgeld)id)te oei <Set)bel 
S.6. - mearoeitungen b. mäf)r u. 2anger'f)ans 
(2. 91uff. 1878), Set)bel (4. 91uff. 1911), 2öoeIl (1884), 
@;ger (mb. I 3. 91uff. 1911. mb.II 2. 91uff. 1902; ~anb~ 
ausg. - in ben nad)folg. 91nm. nid)t ange~ogen -
2. 91uff. 1913, 2utf)er (02), st'offfa 2. 91uff. 1913, D. met)er 
3. 91uff. 1927. <S. aud) ~tto mat)er §§ 33, 34, ~leiner 
§ 18, ~ritfd) @;ifffied)t §§ 15, 27f., '!Iurnid 91rd) 1929 

1405 U. 1930 65, 317. - '!Ia bas @;nt@ lein f)au.\Jt
läd)lid)ftes 91nroenbungsgebiet im @;ifenbaf)n~ 
roefen flnbet, roirb es f)ier faft bollftänbig ao~ 
gebrucft, ooroof)l es nur berein3elte eilenba'f)n~ 
red)t1. \)Cormen entf)ält; bie 91nm. finb auf bas 
für bas @;ifAIDefen lillid)tige oeld)ränU. 

B. j8et'f) äItnis 3um ffieid)sred)t im aIlg. (ffieid)s~ 
eifenoaf)nen f. unten Cl. 'Ilurd) bas mQlm ift bas @;ntQl 
nid)tOetüf)rt roorben (@;@ 91rt.109); üb. bas ffied)t ber~t~ 
eignung in f. me3ief). i}um m@m: mering in @;@; 15 188, 
280. Illud) bie ffij8erf(lllrt. 7 2iff. 12, ooen I 2, u.lllrt. 153) 
f)at, b. b. ffieid)seifeno. aogefef)en, bas Ql nid)t angetaftet. 

C. Spätere 2tnberungen. j8iele I,ßteujjild)e U. 
ffieid)sgefe~e ent'f)alten j8orfd)r. üo. ~tffied)t, bie teilro. 
bon benen bes Ql 11. ,3uni 74 aoroeid)en. ~ür uns b. 
mebeutung finb babon bie auf bie lßeidjieifenb41,n oe
i}üglid)en, nämlid) ffij8erf 91rt. 90 (ooen I 2) U. ffima'f)n@ 
§ 38 (ooen 15); auf fie roirb unten eingegangen roerben; 
ferner bas Ql 26. ,3uli 22 üo. ein beteinflldjtee \tut
eignungiberfllf'fen (unten 2b). 

2) !Red)Uid)e \)Catur ber @;nteignung. 'Ilas 912!R 
U. bas ~il@ fajjten bie ,,~~\)ro\)riation" a15 eri}roungenen 
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§ 2. 'llie (fnt3ie~ung unb bauernbe6) ~eicf)ränfung7) be~ &runbeigent~um~ erfolgt auf 

SPaufbertrag auf. :Ob bas Cfnt& bon ber gleief)en ~n~ 
fef)auung ausgegt - in welef)em ~alle fief) bas ~er~ 
giiltnis 3w. Untemegmer u. (figentümer im 8w. naef) 
ben lBeft bes \ßribatreef)g über ben SPauf rief)ten würbe 
- ober bie Cfnt. ag einfeit. (fingriff bes 6taag in 
\ßribatreef)te, ben (figentumsübergang nief)t ag abgeleit., 
fonbem als urfprüngl. (frwerb u. bie Cfntfef)iibigung nief)t 
als SPaufpreiS, fonbem ag 6ef)abenserfa~ anfie1)t, war 
früger beftritten. 3e~t gat bie überwiegenbe ~uffaffung 
(gegen fie: ffi& 18 346 u. - ausfü1)rIief) - (fger ~nm. 12 
3u § 1) bie 8wangsfauft1)eorie berworfen. 60 ffi& (f(f 
1 310 u. (mit eingelj. ~egrünbung) 61 102, auef) (f(f 
32 277, 41 319; femer &leim ~ref) 1885 43; 6etjbel 
6.3f., S'fofffa ~nm. I, :Otto IDCatjer II 25, ~leiner 
6.291. - ~er ~egriff ber (fnt. fe~t boraus, baji ber, 
bem enteignet wirb, u. ber, für ben enteignet wirb, 
berfef)iebene ffieef)gfubjefte finb; alfo ift ein Cfnt~erfa'f)ren 
öwifef)en 3wei stationes fisci nief)t möglief). 6etjbel 6. 15 
(mit ~ngaben über bas ~erfa1)ren bei ~btretung buref) 
eine statio an eine anbere). 

3) ffieef)te am &rullbeigentum § 6. 

4) ':l)a3u (f 14. 3uni 23 (unten 4a). - ':l)ie Cfnt. wirb 
nief)t baburef) ausgefef)loffen, baji bas in ~nflJruef) 3U 
neljmellbe &runbftücf bereits einem öffentI. 8wecfe bient; 
6trajienfliief)en ~ 17. ~e&. 00 (~ref) 01 676). Sn ber
artigen SfoIIifionsfiillen (f. barüb. auef) :Otto IDCatjer 
II 15ff., ~leiner 6. 310 ~nm. 53 u. 6. 359, ~umicf 
~ref) 1930 340ff.) ift - u. 3war im boraus buref) bie 
öur ~usgleief)ung ber wiberftreit. Sntereffen berufene 
6taagbe1)örbe, nief)t etwa im ~nt~erf. (6etjbel ~nm. 3) 
- naef) ~~ffi ~inI. §§ 95-98 3u entfef)eiben, bei gleief)er 
~efef)affen1)eit beiber ffieef)te alfo § 97 an3uwenben, b. 'f). 
nief)t ~nt3ieljung, fonbem ~efef)ränfung bes @runb
eigentums gereef)tfertigt ~ 11. IDCäq 02 (~~ II 149). 
Ubertoiegt eines ber beiben SntereHen, fo toeief)t bas 
fef)toäef)ere bem ftärferen ffi~efef) 18. Suni 77 u. 15. mOb. 
78 (6etjbel ~nm. 3). ~ei StolIifion ötoifef)en ~ifenb. u. 
öffentI. mlegen ge1)t bie ~if. bor; er1)eifef)t beren 3nter
eHe ben ~rtoerb bes ~igentums an einer Sfreu3un9s
fIiief)e, fo ift bie ~nt3ie1)ung bes ~igentums aus3ufpreef)en, 
unbefef)abet einer ettoa 3uläHigen mleiterbenu~ung ber 
~läef)e 3U mlegeöwecfen ffi~efef) 30. ~e3. 01 (~ref) 02 
467). Sfreu3ungsftücf bei mlegeübergängen in 6ef)ienen-
1)ö1)e ~ 18. :Oft. 00 (~m~l 553); femer I 7 ~eiI. D III 
6etjbel ~nm. 3, ffi& ~~ 32 266. - ffieief)sba1)n; 
grunbftücfe ffi~a1)n@ § 38 (3). - Sfleinbaljnen 
Sfleinb@ §§ 6, 7. - ~egriff öffentl. mlo1)l: ~umicf 
~ref) 1930 71 ff., 80ff. 

ü) ~ier3u ~ 14. 3uni 23 (IDCetjer ~nm. 6, boUftänb. 
abgebrucft in ~ein-Sfrüger, Sfleinb@ II 282). 8um ~e
griff Unterne1)men: ~umicf ~ref) 1930 65ff. 

5) A. mlirb bem ~eteef)t. bas ffieef)t nief)t im förmI. 
Cfnt~erfa'f)ren, aber gleief)falls fraft gefetI. lBeftimmung 
enthogen, fo werben grunbf. bie b. b. Cfnteignung gel
tenben ffiegeln über ~emeHung ber Cfntfef)äb. gleief)falls 
anhuwenben fein. ffi& Cf~ 30 215. 

B. Cfnteignung fommt nief)t in ~rage, foweit bem 
~igentümer o1)ne'f)in allgemeine gefe~I. ~igentums
befef)ränfungen öffentlief)- ober pribatreef)tl. ~rt 
(Sfo,fffa ~t.!m. 18ff·) auferleqt fh,tb; e?enfowenig bebarf 
e~ t'f)~er fur folef)e ftaatI. ~mgnffe. m bas \ßribateig., 
bt~ mef)t 3U bem 8wecfe erfolgen, bte ~usfü'f)rung eines 
m~,t ~em ~ntffieef)t ausgeftatteten Untemegmens 3U er
mogltef)en, fonbem aus anberen @rünben, mögen fie 
auef) buref) bas ~or1)anbenfein biefes Unt. beranlajit 
fein. 8. ~. unterliegen nief)t bem Cfnt@: 

a) poIiöeiI. ~norbnungen in ~usüb. bes fog. 6taats
no tr e ef) ts, buref) welef)e bie \ßoliöei in bas \ßribateig. 

~inhelner, bei borganb. &efa1)ren Unbeteiligter hur lBe~ 
feit. biefer &efa1)ren eingreift; bas ffieef)t hU einem 
f~lef)en ~ing~ .. gat eine "imminente" unb auf anb. mleife 
mef)t 3~ befetttgenbe &ef~gr hur ~orausf.; bie Cfntfef)äb.~ 
~rage tft naef) @ 11. IDCat 42 (&6192) § 4 öu beurteilen 
:O~&? 354, 12401,397, 2ol401, 41 234, ?? 333' ~ref) 
1910. 501 (~ingreifen in ~ollftrecfung eines g~rief)tl. 
Urtetls); .6~tjbel 6.2, 307; a. IDC. Sfofffa ~nm. 24. 

b) \ßolqetI. ~nforb. an ben @runbeigentümer bie 
barauf gerief)tet finb, ben poliheimäji. 8uftanb eines 
&runbftücfs 3U er1)alten ober toieber1)er3uftellen :O~& 
21 411, 41 128, 60 309, 66 369. Seber @runbeig. -
ober fonftige ~erfügungsbereef)tigte: :O~@ ~ertoalt~l 
30 206 - ift, unbefef)abet fpe3ialgefe~I. ~usna~men: 
:O~& 16 321, 327, berPflicf)tet, fein @runbft. in folef)em 
8uftanbe 3U er'f)alten, baji lJoliheilief) 3u fef)ütenbe 3nter
eUen (u., 3to,~r nief)t et~,a nur lJribate: ~~@ 51 302) 
n~ef)t beemtraef)t. ob. gefa1)rbet toerben; 1)tequ fann i1)n 
b~e \ßoI. a1,l1)aIten, ,auef) toe~n ber poli3eitoibr. 8uftanb 
mef)t bon tfJm berlef)ulbet, lonbern 3.~. buref) ~ritte 
1)etbeigefü1)rt ift :O~& 7 348, 8 327, 12 306. ~reilief) 
barf bie \ßoI. nief)ts Unmöglief)es berlangen :O~& 57 366. 
~ntfte1)t bie @efäljrbung babutef), baji an fief) reef)tmäjiige 
~anblungen me'f)rerer ~igentümer 3ufammentreffen fo 
f~nn bie \ßoI. o'f)ne !Rücfiief)t au.f bie i1eitI. ffiei1)enf~lge 
btefer ~anbI., gegen Jeben ber ~tg. naef) i'f)rem ~rmef\en 
borgegen. :O~& 21411/ 38371/ 41 428/ 50l 270 69401. 
~ie bei a angegebene 6d)ranfe beslJo!iöeiI. ~inf~reitens 
greift 'f)ier nief)t \ßlat, namentlief) fann ber ~ig. nief)t 
~ertoeif· eines britten SntereHierten auf bas ~ntffieef)t 
ob. ,~uflagen an ben Unterne'f)mer einer ~ifen~ ob. 
Sflemba'f)n berlangen. :O~@ 20l 395 (@efägrbung eines 
~ifenba'f)nbammes butef) ~Uißfef)acf)ten), ~ref) 1890l 758 
(besgI. buref) lofe 6teine, bie 1)erabfallen fönnen) 41488 
(~rrief)tung eines 8aunes, ber bie Uberfief)tlief)f~it eines 
~a'f)nüberganges ljinbert), ~~ 22 265 (~rrief)t. eines f. 
b. ~if~etrieb gefä1)rI. ~aues), ~ref) 06 217 (~orfe'f)
rungen hur ~efeit. ber buref) einen Sfleinb~etrieb ber~ 
urfaef)ten ~euerißgefaljr an einem ~aufe), 65 369 (feuer~ 
fi~. ~inbecf. eines ~aufes, weil eine neue ~if~nlage in 
fem.er maef)barfef). gergefteIIt, toorbe~ ift; ~if@ § 14, 
Sflemb@ § 18, ~nt@ § 14 fef)!tejien bte ~erlJf1ief)t. beiß 
@runbeigent. nief)t aus). ~uef) :O~& ~ref) 1917 1027. 
~as ffieef)t ber \ßol. ift buref) ~@ ~@~ ~rt. 111 auf~ 
r~ef)ter1)alten; ü~er Cfntfef)~bigungsm:fprüef)e bes ~igen~ 
tumers 1)aben bte orbentItef)en @enef)te hU entfef)eiben 
:O~~ 41 428, 6~tjbel 6. 308. ~ie pol. ~norbnung, baji 
auf emem ber ~tf. benaef)barten @runbftücf ein nur be~ 
fef)ränft.3u benu~enber 6ef)utftreifen freihulaHen ift, i1ie'f)t, 
wenn fte bem ~igentümer gegenüber nief)t im 3nter~ 
eHe ber ~if., fonbem bes ~euerfef)u~es wegen im öff. 
3ntereHe getroffen toirb, feinen Cfntfef)äb~nfpruef) naef) 
fief), ift babon unab1)ängig, ob ber ~ig. bon ber ~ii. 
entfef)äbigt ift ober wirb, u. bebarf nief)t ber ~eljanblung 
gemäji ~if& § 14 ober ~nt@ § 14 :O~& ~~ U 252. 
~inge1)enbe ~rörterung auef) ber lJribatreef)tI. 6eite(~@~ 
§§ 903ft.) in ~nI. 3ur ~f 47 Jug 2 b. 7. ~eh. 29. -
@egen bie ~uffaffung bes :O~@ Sfofffa ~nm. 18. 

c) ~efef)ränfungen, bie fief) baraus ergeben, baji ber 
~ e tri e b beiß ausgefü1)rten Unteme1)m. auf benaef)b. 
@runbft. naef)teilig eintoirft u. bie ~igentümer fief) 
biefe ~inwirfung gefallen IaHen müHen (I 7 ~nm. 11 
A II b. ml.). @egen bie eine anbere ~uffaffung ber
tretenben U bes ffi@, Ö. ~. 7 265: 6etjbeI ~nm. 1 öU 
§ 12, ~ger ~nm. 97 i\u § 12, Sfofffa ~nm. 18 öU § 1. 

6) § 4 ~bi. 2. 

7) 60weit für bie 8toecfe bes Untem. eine ~ e ~ 
f ef)r än fun 9 genügt, toirb in ber ffiegel nur biefe, nief)t 
bie Cfnthiegung, ausgefproef)en. ~eifpiele: ~erPf1ief)t., 
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@runb8) ~öniglid)er ~erorbnung9), ttJeld)e ben Unterne~merl0) unb ba~ Unterne~menll), jU bem ba~ 
@runbeigent~um in ~nf~rud) genommen ttJirb, bejeid)net12). 

SNe KönigIichellA.) ~erorbnung ttJirb burd) ba~ ~mt~blatt berjenigen ffiegierung befannt ge~ 
mad)t, in beren 5ßejitf ba~ Unterne~men au~gefü~rt ttJerben follI3). 

§ 3. ~u~na~m~ttJeife bebarf e~ jU ~nteignungen ber in § 2 gebad)ten ~rt einer ~öniglid)en 
~erorbnung nid)t für @erabelegung ober ~rttJeiterung öffentlid)er ~egeI4), fottJie jur UmttJanblung 
bon ~ritJatttJegen in öffentlid)e ~ege, borau~gefe~t, bau ba~ bafür in ~nf~rud) genommene @runb~ 
eigent~um auuer~alO ber Stäbte unb 'Ilörfer belegen unb nid)t mit @eMuben befe~t ift. 3n Mefem 
~alle ttJirb Me .8uläffigfeit ber ~nteignung bon bem 5ßejitgau~fd)uuI5) au~gef~rod)en. 

§ 4. ~otüberge~enbe 5ßefd)ränfungen 16) ttJerben bon be m 5ß ej it f ~ a u ~ f d) u U 15) angeorbnet. 

bie ~öl}erIegung einet ben iBal}nförpet mit Unter· 
fül}tung freuäenben IDJauffee 3U bulben ffiiBefd) 21. 3an. 
90 (m:td) 1892 506); ~eftattung bes iBettetens tJon be. 
nad)b. ~tunbftüden äUt (futfernung tJon 6teinen, bie 
bem iBalJnbetriebe gefäl}tlid) finb ffiiBefd) 9. 'Ileä. 94 
(m:td) 01 679); ~etftellung unteritb. m:nlagen (;tunnelI) 
ffiiBefd) 20. 'Ileä. 77 (6et)bel m:nm. 5 3u § 23); ~orft. 
fd)utlftteifen 6et)bel m:nm. 10 äu § 23 u. @; 9. WCai 05 
(@;~iBI 213). 'Ila aber bas ~ gtunbfätllid) ben laften. 
fteien @:igentumsertuetb beäwecft, fann nid)t eine m:b. 
lel}nung ber (futäiel}ung bamit begtünbet werben, ba\3 
eine iBefd)tänfung ausreid)t. ffiiBefd) 30. 'Ile3. 01 (m:td) 
02 467). - m:nm. 147, 182. - 'Ilinglid)e 6id)etung tJ. 
ffied)ten ber @;if. ~ettmann )88 1915 935. 

B) m:nträge auf )8etleil}ung bes (futffied)tiiI für bereits 
ausgefül}rte Unternel}men finb abgelel}nt worben butd) 
@; 1. u. 20. 'Ile3. 86 (m:rd) 1892 506), tueH bie 'IlUtd). 
fül}tung bes (fut)8erfaf)tens ber tatfäd)l. (fut3iel}ung bes 
~runbeig. tJorangef)en mu\3. - 1meiteres über bie @;r. 
forberniHe bes m:ntrags, feine )8erbinb. m. b. m:ntrag 
auf tJereinfad)tes )8erfaf)ren, gefd)äftl. iBef)anblung bes 
m:ntrags ufw. @; 14. 3uni 23 (IDlet)er m:nm.4, f. aud) 
oben m:nm.4a). 

9) A. 3etlt )80 b. 6taatsminifteriums: I,ßr. )8erf. 
m:rt. 82 (1). m:usnaf)men tJ. b. ~tunbi. bes § 2 3. iB. 
§§ 3, 50ff. )8erfalJren bei @;ijenbaf)nenI 7 b. 1m. m:nm. 20. 
- ~ ebül}ren: )8~0 (oben IV 7 iBeil. A) ;tarifnr 26. 
- 8uftänbigfeit ber 8entralbel}örben für @;rwitfung ber 
)8erorbnung: @; 1. 6ept. 26 ~WCiniBI 274. 

B. ~ür ffieid)seijenbalJnen gefd)iel}t nad) ffiiBal}n~ 
§ 38 (2) - )8orgänge: ffi)8erf m:rt. 90 u. bie bei WCet)er 
)8orbem. I 1 tJor § 2 angef. @:tatsgejetle - bie ~eft. 
ftellung bes (fut~alles tJ. ffieid)s wegen, u. 3war burd) 
b. ffieid)spräjibenten. 

O. 31t bas Untern. burd) )80 m. b. (futffied)t aus· 
geftattet, fo l}at Oie (futiBel}örbe b. b. (futjd) batüber, 
ob ein beftimmtes ~tunbft. enteignungsfälJig ift, nut 
3u ptüfen, ob es 3ur m:usfül}r. bes Untern. nötig ift. 
6et)bel m:nm. 1. 

10) m:uf einen anberen UnternelJmer über. 
gel}en fann bas (futffied)t nur, wenn bet Übergang -
3. iB. burd) ~enel}m. eines bie Überttagung bes Unter· 
nel}mens ausfpted). )8ertrags - tJ. b. l}öd)fj:en 6telle 
beftätigt wirb. ffiiBefd) 3. m:ug. 89 u. @; 23. ~otJ. 99 
(m:rd) 01 678). Übetgang tJ. einet I,ßtitJateif. über bie 
I,ßreu\3. 6taatseif. u. bie tJ. ffieid)e gefüf)rte )8erwalt. 
bet ffieid)seif. auf bie ffieid)sbal}n-~efellfd)aft: Sf~ @;@; 
f5 183. 

11) 'Ilas (futffied)t f. ein @:ifUnternel}men erftrecft fid) 
tJ. tJornl}erein, u. oljne ba\3 es einer ~eutJetleil}ung be
barf, auf allen ~tunb u. iBoben, ber in ber ~olge f. 
eine butd) bie )8etfel}rsenttuidlung notwenbig ge· 
tuorbene @;rtueiterung ber urfptüngl. m:nlage er· 
wotben werben mufl @; 23. ~otJ. 99, »'tiBefd) 21. ~otJ. 89 
u. 27. 'Ile3. 97 (m:td) 01 677ff.); Sf~ a. a. O. (m:nm. 10). 
'Ilas gilt aud) bei ffieid)sbal}nen f. b. ~eftftell. bes 
(fut~alles burd) ben ffieid)sptäfib. (m:nm. 9B). @; 18. 3uni 
27 ~WCiBl 281. - 'Ilas (futffied)t ift nid)t .nur 3um iBau 

einer iBal}nlinie, fonbern für bas Untern. aliil jold)es 
erteilt unb fann aud) im 3nterejfe bes iBal}nbettiebs 
geltenb gemad)t werben ffiiBefd) 9. 'Ile3. 94 (baf. 679). 
- §23. 

12) Unbefugte 3nbefitlnaljme eines ~tunbfj:. be
fd)ränft ben @;ig. an fid) nid)t in ber petitorifd)en ober 
poffeHor. )8erfolgung feiner ffied)te gegen ben Unt., aud) 
wenn biefem bas (futffied)t tJetlkf)en ift @;ger m:nm. 
12a. m:ber oben I 7 m:nm. 11 A II. 

13) ~ 10. 5.!(pril 72 (17 iBeil. 0 b. 1m.). m:uflerbem 
foll eine m:n3eige in ber ~6 erfolgen (§ 5 biefes ~) 
6tWCiB 21. ~eb. 76 (WCiBli)8 43). 'Ilie (futiBel}örbe l}at 
tJor @:rlafl bes I,ßlanfeftftiBefd)l. bie gef)örige )8etfünbung 
3U .prüfen @; 27. 3uli 83 (6et)bel m:nm.4). - ~e
bül}ren )8~0 (oben IV 7) ;tarif ~r. 26. 

14) 'llal)in nid)t @:ifenbal}nen 6et)bel m:nm.2. 

15) A. 8ufj:~ § 150 m:bf. 1 u. 3 beftimmt: 
'Ilie >Befugniffe unb :Obliegen~eiten, ttJeld)e 

in bem @efe~e bom 11. 3uni 1874 über bie 
~nteignung bon '@runbeigent~um (&efe~" 
Samm!. S.221) ben >Bejirf~regierungen bei" 
gelegt ttJorben finb, ttJerben in ben ~ällen ber 
§§ 15, 18 biS 20, 24 unb 27 bon bem ffie~ 
gierung~~räfibenten, in ben ~ällen ber §§ 3, 
4, 5, 14, 21, 29, 32 bi~ 35 unb 53 ~bfa~ 2 
bon bem >Bejitf~au~fd)uffe im >Befd)IuUber
fagren, in bem Stabttreife >Berlin bon ber 
erften ~bt~eilung be~ ~olijei~räfibium~, ttJa~r" 
genommen. 

&egen bie in erfter 3nftanj gefauten >Be" 
fd)Iüffe be~ >Bejitf~au~fd)uffe~ bejie~ung~ttJeife 
ber erften ~btgeilung be~ ~olijei~räfiMum~ 
finbet, fottJeit nid)t ber orbentlid)e med)t~ttJeg 
juläffig ift, inner~alb jttJei ~od)en Me >Be~ 
fd)ttJerbe an ben 9.ninifter ber öffentlid)en ~r" 
beiten ftatt. 

~Üt ben 6tabtfreis iBerlin tritt an 6telle bes ffiegI,ßräf. 
ber l,ßoli3eipräfibent tJon iBetlin 2)8~ § 42 m:bf. 2. 2an~ 
bespoli3eibe3irf iBerlin @; 22. 'lle3. 06 IV A 2. 389. 

B. 6pätere ~nbetungen: 
a) 3m tJereinfad)ten )8erfal)ren (unten V 2b) tritt 

an 6telle bes iBe3irfsausfd). b. ffiegietungsptäfibent. 
b) iBefd)ltJerbeinfj:an3 ifj: feit ~ 15. m:ug. 21 (oben 

17 m:nm.4) ber WCinifj:et für ~anbel unb ~e
werbe, bei (futeig. f. ffieid)sbaf)nen in geltJiHen 
~ällen (bie an rid)tiget 6telle unten angegeben tuerben) 
ber ffieid)stJetfel}rsminij'ter, 3u belfen iBefugnijfen 
nad) ffiiBal}n~ § 38 (2) aud) bie m:norbnung tJ. )8or. 
arbeiten gel}ört u. bie m:norbnung tJotübergef)enber iBe
fd)ränfungen «(fut~ § 4) 3u ted)nen fein tuirb. 

18) .8. iB. tJorübergel}. (m:bf.2) iBenutlung tJ. 
~runbj'tüden 3ur ~ieberlegung tJ. WCatetialien, m:uf-



2a. ~nteignungegele~ 11. ,3uni 1874 273 

'Iliefelben bürfen tuiber ben ~iUen bes @runbeigent1)ümers bie 'Ilauer bon brei 3a1)ren nid)t 
überfd)reiten. mud) barf baburd) Oie ~efd)affen1)eit bes @runbftüds nid)t tuefentHd) ober bauernb 
beränbert tuerbenI7). Eur überfd)reitung biefer @renöenI8) bebarf es eines nad) § 2 eingeleiteten 
unb burd)gefü1)rten G:nteignungsberfa1)rens I9). 

@egen ben ~efd)lu13 bes ~eöidsausfd)uHesI5) in ben iJäUen ber §§ 3 unb 4 fte1)t inner1)alb 
ö tu ei ~ 0 d) en 15) nad) ber EufteUung jebem ~et1)eiligten ber ffieturs an Oie borgefe~te WHnifterial" 
inftonöl9) offen. 

§ 5. ~anblungen, tueld)e öur ~orbereitung eines bie G:nteignung red)tfertigenben Unterne1)mens 
erforberlid) finb 20), mu13 auf mnorbnung b es ~ eöidsausf d) u H e 1315) 21) ber ~efi~er auf feinem 
@runb unb ~oben gefd)e1)en laHen21). G:s ift i1)m jebod) ber 1)ierburd) ettua ertuad)fenbe, nöt1)igen" 
faUs im ffied)tsttJege feftöuftellenbe 6d)aben öU bergüten. Eur 6id)erftellung ber G:ntfd)äbigung barf 
ber ~eöidsousfd)u1315) bor ~eginn ber ~anblungen bom Unterne1)mer eine Sfaution22) befteHen 
laffen, unb beren ~ö1)e beftimmen. G:r ift 1)ieröu ber\)flid)tet, tuenn ein ~et1)eiligter bie Sfautions" 
fteHung betlong123). 

23) 'Ilie @eftattung ber ~orarbeiten ttJirb bon be m ~ e ö i d 13 aus f d) u 1315) im ffiegierungs"lllmts" 
blatte generell betannt gemad)t. ~on jeber ~orarbeit 1)ot ber Unterne1)mer unter ~eöeid)nung ber 
Eeit unb ber 6telIe, tuo fie ftattfinben foU, minbeftens öttJei ::tage öubor ben ~orftanb Des betreffenben 
@uts" ober @emeinbebeöitfs in Sfenntnia öu fe~en, ttJeld)er babon bie betgeiHgten @tunbbefi~er 
lpeöielf ober in ortsüoIict)er ~eife generell benad)rid)tigt. 'Iliefer ~orftonb ift ermäd)tigt, bem Unter" 
negmer auf beffen Sfoften einen beeibigten ::ta~ator öU bem EttJede öur 6eite öU ftenen, um botfom" 
menbe ~efd)äbigungen fogleid) feftöuftenen unb aböufd)ä~en. 'Iler abgefd)ä~te 6d)aben ift, borbegaltlid) 
beHen anberttJeiter iJeftfteUung im ffied)tsttJege, ben ~et1)ei1igten (G:igent1)ümer, ilCu~nie13er, '.13äd)ter, 
~erttJalter) fofort ausöuöa1)len, ttJibrigenfalls ber Ortsborftanb auf ben Illnitag Des ~et1)eiligten bie 
iJortfe~ung ber ~orarbeiten öU 1)inbern ber\)flid)tet ift. 

Eum ~etreten bon @ebäuben unb eingefriebigten ~of" ober @artenräumen bebarf ber Unter" 
ne1)mer, info ttJ eit ba5u ber @tunbbefi~er feine G:inttJiHigung nid)t ausbrüdlid) ert1)eilt, in jebem einöelnen 
iJalle einer befonberen G:tlaubnia ber Ods\)oIiJeibegörbe, ttJeld)e bie ~efi~er öU benad)rid)tigen unb 
Jur OffenfteUung ber ffiäume JU beranlaHen 1)a124). 

G:ine Eerftörung bon ~au1id)feiten jeber Illrt, fottJie ein iJäHen bon ~äumen ift nur mit befonberer 
@eftattung Des ~CJidsausfd)uHesI5) JuläHig 23) 24). 

ftellung tJ. @erüften, ~intid)tung tJ. ,3ntetimstuegen ob. 
mroeits\llä~en 6etjbel mnm. 1. 'I)ie ~eld)ränfung ift nut 
f. 3tuecfe hu1ä\\ig, f. tueld)e bas <futffied)t üoerljau\lt 
ausgeüot tuerben fann, a110 3. ~. nid)t hur ~eld)affung 
bes hur Un terlj alt. tJon Cl:il. erforber!. ~ettungs" 
materialS (6eiJbel mnm. 1). - § 23 mol. 3. 

17) Cl:e barf 5. ~. 5eittueilig ein auf bem @runbftücfe 
betrieoenes ~anblungsgeld)äft oeeinträd)tigt ob. eine oe" 
aolid)t. ~eoauung tJerljinbert tuerben 6etjbel mnm. 1; 
aud) linb geringfüg. 6uoftan5entnaljmen (5ries, )!Baffet 
u. bg!.) 5u1ä\\ig Cl:ger mnm.26. 'I)auernb ift eine ~w 
änb., tueld)e bie )!Bieberljerftellung bes frülj. 3uftanbes 
ausld)liellt, 5. ~. bet moorud) eines @eoäubes 6etjbel 
mnm.1. 

18) 00 bie ~efd)ränf. alS tJorüoergeljenb ober bauernb 
an5uleljen ift, fann nut im ~ertualt~erfaljren, nid)t im 
ffied)ti3tueg entld)ieben tuerben 6etjbel mnm. 4, ~ger 
m:nm.29. 

19) ~as ~erfaljren ift nid)t bas förmlid)e ~t~erf., 
jonbern bas ~efd)lulltJerf. gemäll .tl~@ §§ 115ff. (arg. 
§ 4 mol. 2 6a~ 3 u. § 12 mol. 1) 6etjbel mnm. 2; a. Wl. 
~ger mnm. 27. 3ebenfalls aoer gereid)t es bem ~igen" 
tümer nid)t 5ur ~eld)tuerbe, tuenn gemäll §§ 18-21 
tJorgegangen tuitb ffi~eld) 4. 3uni 91 (mrd) 1892 506). 
~er ~eld)eib 1. 3nftanö foll bas 5u1ä\\. ffied)ti3mittel 
be5eid)nen Cl: 29. m\lril 78 (Cl:~~l 159). 3ur )!Bal)rung 
ber ffiefursfrift genügt friftgemälle Cl:inlegung oei bem 
Wlin. (6etjbel mnm. 3). ~ntfd)äbigungsftage § 12. 
- ~orgef. Wlin3nft. i. 6. bes mol. 4 finb nad) ~ein" 
5rrüget 5rleino@ ~b. II 6. 259 bie Wlin. für .tlanbtu. 
u. f. ~anbe!. 

20) 'I)ie @eftattung ber ~oraroeiten ift tJon einet 
vorgäng. ~et!eiljung bes Cl:ntffied)ti3 unaof)ängig ffi~efd) 

\3'titjdj. ~ijen6a~ngefe()geliung. 3. muil. 

30. inotJ. 85 (mrd) 1892 507) u. greift tueber biefer ~er" 
leif)ung nod) aud) ber 3ulajfung (5ron5e\\ionierung) bei3 
Unternef)meni3 tJOt @leim ~ifffied)t 6. 97. 

21) 3ft aullerbem mit ffiücffid)t auf ben @egenftanb 
bes Untern. ftaat!. @enef)migung hur musf. ber ~or" 
aro. tJorgefd)tieoen, fo mull vor bem m:ntrage aus § 5 
biele @en. eingef)olt tuerben 6etjbel mnm. 1. 60 oei 
Cl:ijenoaf)nen (17mnm. 5 b. )!B.) u. 5rleinoaf)nen 
(18 mnm.16); f. aud) Cl: 3. 3uli 29 VI 5.16.2507. 
- iJür ~auten ber ffieid)soaf)nen ift nad) ffi~aljn@ 
§ 38 (2) ber ffi~etfWlin. 3ur mnorbnung 3uftänbig, bie 
ao. nid)t oefonbers ausgel\lrod)en hU tu. oraUd)t, tuenn 
f. b. Unterneljmen fd)on bas <futffied)t tJedief)en ob. bie 
3uläjf. ber Cl:nt. gemäll ffi~af)n@ § 38 feftgeftellt tu. ift. 
~f 48. 448 u. 480 Lege (Preussen) 4 tJ. 23. m\lril u. 
28. 3uli 29 u. Cl: 3. ,3uli 29 (tJorft.). - @eoü'f)ren tuie 
mnm. 13. - lJür tJoroereitenbe ~anbl. rönnen aud) ~e" 
fi~teile in m:n\\lrud) genommen tuerben, bie bemnäd)ft 
hU bem Untern. auller ~ehie'f)ung oleioen ffi~efd) 
30. inotJ. 85 (mnm. 20). 

22) lJiSfus ift fautionsfrei § 41. 

23) 'I)ie )Borld)r. bei3 mol. 1 le~ter 6a~, mol. 2 u. 3 
gelten m. Cl:. aud) f. ~oraro. ber ffieid)soa'f)nen 
(ffi~af)n@ § 38 mol. 2 le~ter 6a~); hur <futld). gemäll 
§ 5 mol. 4 ift m. ~. ber ffi~Wlin huftänbig. 

24) mötigenfalle tritt \lolihei!. 3tuang gegen b. Cl:i" 
gentümer ein 6etjbel m:nm. 6. - 3m lJalle bes mol. 4 
genügt nid)t bie allgemeine @eftattung (§ 5 m:ol. 1 u. 
mol. 2 6a~ 1) u. foll tunlid)ft nur im ~inbernef)men m. 
b. Cl:igentümer tJorgegangen tuerben ~ 26. Oft. 00 
(~~~l 521). 

18 
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§ 6. ~a!3jenige, tua!3 biefe!3 &efe~ üoer bie ~nt5ie~ung unb ~efd)räntung be!3 &runbeigent~um5 
oeftimmt, gilt aud) bon ber ~nt5ie~ung unb ~efd)ränfung ber 9ted)te am &tunbeigent~um25). 

i:itd 11. t\ou bn htflJiibiguQ28). 
§ 7. ~ie s.ßfHd)t ber~ntfd)äbigung liegt bem Unteme~mer27) 00. ~ie ~ntfd)äbigung tuitb in 

&eIb 28) getuä~d. 3ft in @)~e5ialgefe~en eine ~ntfd)äbigung in &tunb unb ~oben borgefd)rieoen, 
fo oe~ält e!3 baoei fein ~etuenben. 

§ 829). ~ie ~tfd)äbigung für bie 2lVtretung be5 &runbeigent~um!3 oefte~t in bem bollen m!ed~e 
be!3 a05utretenben &tunbftüd!3, einfd)lietlid) ber enteigneten 3uoe~örungen unb ~rüd)te29). 

~itb nur ein :t~eH be!3 &runboefi~e!3 beHeloen ~igent~ümer!3 in 2lnf~tud) genommen, fo um" 
fatt bie ~ntfd)äbigung 5ugleid) ben me~rtued~, tueld)en ber a05uttetenbe :t~eH burd) feinen öd" 
lid)en ober tuid~fd)aftlid)en 3ufammen~ang mit bem &an&en30) ~at, fotuie ben minbertued~, tu eId) er 
für ben üorigen &tunboefi~ burd) Me 2lotretung entfte~t. 

§ 9 29). m!irb nur ein :t~eH bon einem &runbftüd in 2lnf~rud) genommen31), fo fann ber ~igen" 

25) )fiegered)te lR58efd) 12. 3an. 97 (~ltd) 01 681), 
u. U. aud) ~t)votf)efen auf einem bem Untemef)mer 
bereits gef)örenben - lR@ @;@; 26 445 - @runbftüde 
lR58efd) 13. Dft. 90 (~ltd) 01 681). Unter § 2, nid)t 
unter § 6 fällt bie im @;nt)fiege erfolgenbe 58egrünbung 
eines lRed)ts an frember 6ad)e 5ugunften bes Unter" 
nef)mers. - )fiaf!erentnaf)me 6et)bel ~nm. 11 1\U 
§ 23, lR58efd) 9. ~ug. 81 u. @; 5. ~vril 95 (~rd) 01 682). 
- 'Ilos 9Rietred)t gegört nad) 58@58 nid)t mef)r 3U 
ben bingl. lRed)ten, aud) tuenn feine @;intrag. im @runb· 
bud) ausbrüdl. bereinbart ift lR@ 54 233; 6et)bel (~nm. 
5u § 6) f)ält § 6 aud) bei 9Rietred)ten f. antuenbbar. 

26) 58ei ber !Jeftft. b. @;ntfd)äb. f)anbelt es fid) nid)t 
um einen bem@;nteigneten 5uftegenben 6d)abens. 
erf a~anfvrud), ber in erfter lReif)e burd) )fiieberf)erftel" 
lung bes früf}eren .8uftanbes aus5ugIeid)en tuäre, fonbem 
barum, ben )fiert bes 5U enteignenben @runbft. 5U er· 
mitteln; 5. 58. gat ber @;igentümer feinen ~nfvrud) bar. 
auf, eine )8illa auf feinem @runbft. 5U befi~en lR@ 
@;@; 26 50, aud) 107 228. 'Ilie @;ntfd)äb@;rmittlung ift 
nid)t nad) .8I,ßD §287, fonbern nad) .8I,ßD §286 bor· 
5unef)men lR@ 67 202. ~nbers im 'Ilringlid)feitsfaUe; 
58@58 § 823 fommt nid)t in !Jrage lR@ 71 203. 'Ilie 
@;ntfd)äb. barf nid)t bon einer 58ebingung berart ab· 
f)ängig gemad)t werben, bafi bie .8af)lungsvflid)t erft 
nad) ber @;nteignung entftef)t lR@ @;@; 25 54. inid)t 5u. 
läHig !JeftfteU. ber )8erVflid)t., fünftige 6d)äben 5U 
tragen lR@ @;@; 29 310 . .8wifd)enurteil gemäfi .81,ß D § 304 
im aUg. nid)t bentbar, wo1}1 ab. über ~nfvrüd)e aus 
§ 9. lR@ 86 402. 

27) inid)t bem 6taate, fallS er nid)t felbft Unter" 
nef)mer ift. 'Ilas lRed)tsfubjeft, bem bas @;ntlRed)t ber· 
lie1}en ift, fann fid) bem @;ntfd)äb~nfvrud) aud) bann 
nid)t ent5ief)en, wenn bie ~usfügrung bes Unteme1}mens 
für lRed)nung eines 'Ilritten erfolgt lR@ 9 276, 44 325. 
@runberwerbsgaranten als foId)e finb nid)t "Un. 
temegmer". lR@ ~Ird) 09 1025; f. fernet lR@ @;@; 28 84. 
)8erftaatl. @;ifenb. lR& @;@; 6 444. 

28) lRegelmäfiig in !eavital, nur ausnagmSweife in 
lRente lR& @;@; 24 68. - inaturalentfd)äb. braud)t fid) 
ber @;ig. nid)t gefaUen 5U laffen; § 7 fd)liefit aber nid)t 
aus, bafi bei 58emelfung ber @;ntfd)äb. ~nlagen (§ 14) 
in 58etrad)t ge50gen werben, bie ber Unt. ausfü1}rt, um 
bem @;intritt b. 6d)aben bor5ubeugen; ber @;ig. barf 
nid)t eine 5u biefem .8wede i1}m bom Unt. angebotene 
58efteUung einer @runbgered)t. 5urüdweifen. lR@ .u 
257, 71 203; @;@; 13 154, 32 52; anberf. @;ntfd) 86 17, 
@;@; 29 310. 'Iler @;ig. barf nid)t auf ben ~nfauf eines 
&runbftüds berwiefen werben, burd) ben bie )fiert. 
berminberung feines lReftbefi~es ausgeglid)en wirb lR@ 
@;@; 25 407. 

28) §§ 8-10 entgalten bie materiellen @runbfä~e für 
bie @;ntfd)äb. bes @;igentümers. 6egr ausfügrl. ~ngaben 

über bie fid) an He fnüvfenbe reid)1}alt. 2iteratm: unb 
lRed)tflJred)ung bei @;ger; aud) !eoffta 6. 63 ff. :!lie 
~auvtergebniffe ber lRed)tfvred)ung bes lR@ 
Hnb in 58eilage A 5ufammengeftellt. - .8ube. 
gör u. !Jrüd)te 6et)bel ~nm. Id. 

30) :!ler wirtfd)aftl . .8ufammen1}ang ift nid)t ba. 
burd) bebingt, bafi bas %rennftüd für bas @an5e not. 
wenbig ift ober i1}m bauernb unb ftänbig bient lR@ @;@; 
3 417. 'Iler ~nfvrud) aus § 8 ~bf. 2 fe~t boraus, bau 
bas gefamte @runbft. 5. .8. ber @;nteignung ein unb 
bemfelben @;igentümer ge1}ört lR@ @;@; 10 83, 12 144. 
)fienn ber @;ig. bie abgefd)nittenen l,ßar5eUen nad) ber 
@;nteignung berfauft, fo fann er bie 'Ilurd)fd)neibungs. 
nad)teile nid)t alS bauembe in lRed)nung fteUen lR@ 
3 239. )fiirb bas %rennftüd nid)t nad) b. biSger. 58enutJ. 
(5. 58. 2anbwirtfd).), fonbern nad) einer babon abweid). 
58enutJ. (5. 58. alS 58aulanb) abgefd)ätJt, fo fommt ein 
.8ufammen1}angswert nur in !Jrage, wenn biefe 58e. 
nu~barteit gerabe burd) b . .8uf1}g. er1}ögt wirb. lR@ ~.8 
1915 422. @;in unterirb. 58ergwert bilbet m. b. barüber 
befinbl. @runbft. nid)t einen 5ufammenf)äng. @runb. 
befitJ. lR@ 84 254. 

31) 3n ben !JäUen bes § 9 gat ber @;ig. - wenn nid)t 
etwa fd)on in bem I,ßIane (§§ 15, 21) bie ttbernaf)me 
bes @an5en borgefegen ift: l,ßannenberg im ~rd) 02 731 
- bie )fiaf)I, ob er @;ntfd)äb. gemäfi § 8 ~bf. 2 ober 
Übernagme bes @an5en gemäfi § 9 berlangen will lR@ 
@;@; 1 266. )fiie Ie~teres )8erlangen geltenb 5u mad)en 
ift, ergibt §25 ~bf. 7, §29. - 'Ilas lRed)t auf Über~ 
naf)me bilbet einen %eiI bes @;ntfd)äblRed)ts u. unter. 
liegt ber @;ntfd). bes 58e5irfsausfd)uHes, mag ber Unt. 
5ur Übernagme bereit fein ober nid)t; gat ber 58e5~usfd). 
bie Übemagmevflid)t ausgefvrod)en, fo tann ber @;ig. 
- 5. 58. wegen 5U niebriger @;ntfd)äb. für bas 5U über
ne'f)menbe %eiIftüd - im lRed)tswege (§ 30) ben ~ntrag 
auf Übemagme 5urüd5ie1}en unb ftatt igrer bie @;ntfd)äb. 
gemäfi § 8 ~bf. 2 berlangen lR& 42 225. 'Ilie Übern. 
gilt aber ber @;ntfd)äb. (§ 8 ~bf. 2) gegenüber nid)t als 
ein majuB in bem 6inne, bafi in bem ~ntrag auf Übern. 
ber ~ntrag auf @;ntfd)äb. als ebentueUer entgalten tuäre 
lR@ @;@; 8 355. 'Iler @;ig. fann nid)t auf @runb bes § 8 
ben @;rfa~ bon !eoften bedangen, bie ben )illert bes 
bem lRed)te auf Übern. unterliegenben %eiIftüds über. 
fteigen lR& @;@; 1 266. 6teIIt ber @;ig. ben ~ntrag, fo 
liegt freiwill. ~btret. aud) bann nid)t bor, wenn ber 
Unt. 5uftimmt. lR& 82 284. 3n 'IlringIid)feitsfäUen 
wirb burd) ben ~usfvrud) ber @;nteignung (§ 32) ber 
enbgült. @;ntfd)eib. auf ben Übem~ntrag (§ 9) nid)t bor
gegriffen lR@ 42225, @;@; 8 355, D)8& 72 428. § 9 greift 
aud) I,ßIa~, wenn bie @;nteignung nid)t auf @;nt5ief)ung, 
fonbern auf 58efd)ränfung bes @;igentums ('Ilulben ber 
%ieferlegung einer ftäbtifd)en 6trafie!) gerid)tet ift lR@ 
39 273 . .8wifd)enurteil üb. Übemagmevflid)t lR@ 
86 402. - § 57 ~bf. 2. 
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t~ümet32) bedangen, bau bet Unteme~met bas &an3e gegen (gntfd)äbigung33) übemimmt34), wenn 
bas &tunbftüd butd) bie $Kbttetung3o) fo 3etftüdelt wetben wütbe, bau bas 9teftgtunbftüd nad) feinet36) 
bis~erigen37) 58eftimmung nid)t me~t 3wedmäuig benu~t38) wetben fann. 

:trifft bie geminberle 58enu~batfeit nut beftimmte %~eife bes 9teftgtunbftüds, fo befd)täntt fid) 
bie \,ßflid)t 3Ut roUtübema~me auf biefe %~eife. 

58ei &ebäuben, weld)e t~eilweife in $Knfl:>tud) genommen wetben, umfaut biefe \,ßflid)t jebenfaUs 
bas gefammte &ebäube39). 

58ei ben }8otfd)tiften biefes \,ßatagtaj:l~en ift untet bet 58e3eid)nung &tunbftüd jebet in Eu" 
fammen~ang fte~enbe &tunbbefi~ bes nämHd)en (gigent~ümets begriffen. 

§ 1040). 'l)ie bis~erige 58enu~ungsarl41) fann bei bet $Kbfd)ä~ung nut bis 3U bemjenigen &elb .. 
bettage 58etüdfid)tigung finben, weld)et etfotbetHd) ift, bamit bet @;igent~ümet ein anbetes &tunb .. 
ftüd in betfelben ~eife unb mit gleid)em @;rltage benu~en fann 42). 

43) @;ine ~erl~et~ö~ung, weld)e bas ab3uttetenbe &tunbftüd etft in ~olge44) bet neuen $Kn .. 
lage 45) et~äft, fommt bei bet 58emeffung bet @;ntfd)äbigung nicf)t in $Knfd)lag. 

32) lRid)t aud) britte ffiealbered)tigte; aud) nid)t ber 
Unternef)mer ffi@ ~~ 17 141, ffij8efd) 8. Wlär3 79 
(6ei)bel W:nm. 2). 

33) j8eibe @runbftüdi3teile-ber, beffen W:btretung ber 
Untern., unb ber, beffen Übern. ber ~ig. tlerlangt - finb 
gemeinfam, nid)t getrennt ab5ufd)ä~en ffi@ ~~ 15 206. 

34) 3m g:alle ber Übern. greift § 45 (j8efreiung tlon 
allen pritlatred)t( . .2aften) $la~ ffi@ ~~ 12 160. 

35) lRur bie unmitt. nad)teiL g:olgen ber W:btretung 
(3erftücfelung), nid)t aud) bie bei3 Unternef)meni3 (j8eil.A 
II 3) finb 5u berücffid)tigen. ffi@ ~~ 8 355, 17 358, 
anberf. ~~ 14 112; ~tjd) i2 394. 

36) 'ilai3 ffieftgrunbft. ffi@ ~~ 3 66. 
37) 'il.l). tatfäd)L j8enu~ung ffi@ ~~ 30 203; j8au~ 

pla~eigenfd)aft ffi@ 95 324. Ungeroiffe Wlöglid)~ 
feiten bleiben auj3er j8etrad)t (j8eiL A I 3). ffi@ (!:(!: 
1 265, i 367, 8 348. 

38) 'ilie bii3f)er. j8enu~. muj3 gar nid)t ob. nur mit 
untlerf)ältnii3mäj3. ~often möglid) (bloj3e j8eeinträd)t. ge~ 
nügt nid)t) - ffi@ 99 104; ~(!: 3 437, 8 348 - u. red)t~ 
Hd) gefid)ert fein ffi@ 86 17. 'iler (!:ig. fann ei3 nid)t ab~ 
lef)nen, bie j8enu~barfeit burd) lReubauten roieberf)er5u~ 
fteUen, bie fid) in mäj3igen @ren3en f)alten. ffi@ i2 394; 
~(!: 35 38. 

39) lRid)t jebe 3nanjprud)naf)me begrünbet bie 
$flid)t; tlielm. roitb bei unmitt. W:nroenb. bes § 9 (~t~ 
5ief)ung bes ~igentumß an @ebäubeteilen) ein (!:ingriff 
in bie förperL Untlerfef)rtf)eit beß @ebäubes tloraus
gefe~t, bei jinngemä fler 2rnroenbung (§ 12) aber e. 
~igentumi3befd)ränfung, bie ben einl]eitl. OCf)arafter bes 
@ebäubeß 5erftört ob. bod) f. j8enu~barfeit beeinträd)tigt 
unb einen mit erf)ebl. ~often unb bebeut. ffiififo tler~ 
hnb. Umbau nötig mad)t ffi@ 39 273. }8erf)ältnii3 beß 
ffied)tß auf Übern. u. bes ~tfd)äbffied)ti3 im g:aUe beß 
2rbf.3 ffiQl (!:~ 17 141. - Qlan5eß Qlebäube ift bas 
I8auroerf einfd)l. beß 2rreals, auf bem es etrid)tet ift; 
u. U. erftredt lid) bie Übern$fHd)t auf nod) roeiteres 
2rreal ffi@ 2 279, (!:(!: 17 141. - ~ger in ~~ 2i 95. 

40) 2rnm. 29. - 2rbf. 1 läj3t bie aUg. @runbfä~e (§ 8 
W:bf. 1) unberüf)rt, baj3 bie ~tfd)äb. nad) bem lmerte 
beß @runbft. 5u bemeJien ift, baj3 fid) biefer in 1. mnie 
n. b. j8enu~ungi3fäf)igleit rid)tet, u. baj3 bie bißf)er. 
j8enu~ungßart nur a19 I8eroeismittel für biefe in j8e~ 
trad)t fommt; für ben g:all jebod), baj3 nid)t jene, fonbern 
biefe aIß Wlaj3ftab für bie ~tfd)äb. angeroenbet ro., 
fd)reibt 2rbf. 1 tlor, baj3 nid)t etroa ber ~ig. ben bort 
be5eid)n. (ober ben für ein (!:rfa~grunbft. tatfäd)lid) aUß" 
gegeb.) Qlelbbetrag beanjprud)en, fonbern nur, baj3 über 
jenen j8etrag nid)t f)inausgegangen ro. barf ffi@ (!:(!: 
1 204, 266, 6 34, 327, 10 123, 14 319, 22 49, 25 416, 
26 50. 'iliefe 6d)ranfe ift tlon 2rmti3 roegen 5U berücf~ 
jid)tigen unb ber 2rnroeijung ber 6ad)berftänb. burd) baß 

@erid)t 3ugrunbe oU legen; fie begrünbet feine I8eroeiß' 
laft bei3 Unterneljmers ffiQl i5 253; (!:(!: 22 61; I,l!annen. 
berg im 2rrd) 02 731. W:nberf. (bei :teilenteignung) ffi@ 
(!:(!: 20 341, ~offfa W:nm. 20. 'ilie }8orfd)r. gilt für beibe 
2rbfä~e bei3 § 8 ffi@ ~~ 13 146. Wlaj3gebenber 3eit~ 
punft ber ber ~teignung ffi@ (!:(!: 20 341. stofffa 
(2rnm. 2) tritt ben oben angefül)rten ~tfd). entgegen 
u. fieljt in 2rbf. 1 eine j8eftätigung ber 2ruslegung, baf! 
für bie ~tfd)äb. ber inbilJibueUe lmert (j8eiL All) maf! .. 
gebenb fei. 

n) 'il. f). regelmäj3. j8enu~ung roäf)renb eines längeren 
3eitraums, tlorübergef)enbe 5ufäll. Unterbred). jd)eiben 
aus ffi@ (!:(!: 9 135. 

42) lRid)t anroenbbar, roenn ein ~rf a~grunbftüd 
nid)t tlorf)anben ift ffi@ (!:~ 19 46, aud) (!:(!: 23 125. 
(!:s roirb aber nid)t genaue, fonbern nur annäf)ernbe 
@Ieid)l)eit bes (!:. tlorausgefe~t - ffi@ (!:~ 12 239, aud) 
~~ 2i 67 - u. bie }8erroeifung auf bie Wlöglid)feit, 
ein anb. @runbft., roenn aud) nid)t als (!:igentümer 
(~tnaf)me tlon 3iegelerbe I), 5U benußen, nid)t baburd) 
ausgefd)lojfen, baj3 ber ~rfaß nid)t jofort ober ol)ne roei~ 
teres (2rufroenbungen für ~errid)tung bes (!:rfaßes jinb bei 
ber ~tfd)äb. 5u berücffid)tigen) befd)afft roerben fann 
ffi@ 5 248, i5 253' ~~ 12 247. 2rud) beftel]t nid)t etroa 
ein 2rnfprud) auf Uberroeifung eines ~fa~es in natura 
ffiQl ~(!: 12 247. 3n jebem g:alle (§ 8 W:bf. 1 unb 2) 
ift ber ~ig. tloll entfd)äbigt, roenn if)m bie ~often für 
j8efd)affung unb ~intid)tung eines neuen Qlrunbft. (§ 8 
2rbf. 1) ober für ~intid)tung beß ffieftgrunbft. u. ~in3u" 
erroerb eines :teilerfaßes (§ 8 2rbf. 2) bergütet roerben 
ffi@ ~~ 9 161. 

43) 3m g:alle beß 2rbf. 2 ftel}t in g:rage, ob eine burd) 
bie neue 2rnlage l}erbeigefül}rte lmerterl}öl}ung nid)t bes 
bem ~igentümer tlerbleibenben ffieftgrunbft. - roie im 
g:alle bes § 8 2rbf. 2 (j8eil. A 11 4) -, fonbern bes ab .. 
5utretenben Qlrunbft. an3ured)nen ift; biefe 2rnred)
nung, bie bem ~ig. eine ungered)tfert. j8ereid)erung 5U" 
roenben roürbe, ift f. unouläffig erflärt. Überf). ift bei 
bem ab3utretenben Qlrunbft. jebe erft burd) b. neue 
2rnlage l}erbeigefüljrte }8eränb. bes feitljer. lmerteß auj3er 
j8etrad)t oU laffen, aud) 3. 18. roenn fie burd) eine infolge 
ber neuen 2rnlage eintretenbe ~igentumsbefd)ränlung 
(j8eiL A 19) f)erbeigefül)rt ro. ffiQl 8 237, 28 271; (!:~ 
5 76, 6 208, 7 36, 9 188, 32 394. 'ilie 2rbfd)äß. l}at fo 
5u gefd)el}en, roie roenn b. neue 2rnL nid)t in W:usfid)t 
geftanben f)ätte; maj3geb. 3eitpunft bie }8eröffentlid)ung 
b. Unternef)mens. ffiQl (!:~ 29 428. 

44) lmenn aud) nid)t in notroenbiger ober unmittel· 
barer g:olge ffi@ (!:~ 3 392. 2rls g:olge ber neuen 
2rnlage gelten bie mit il)r 5ufammenf)äng. !8orteile 
jebenfaUs injoroeit, aIß fie nad) I8eroilL bes ~teignungs" 
red)ts erroad)fen ffi@ (!:~ 9 363; 2rrd) 03 695. 

40) lReue 2rnlage ift bas I,l!rojeft, für roeld)es bie 
18* 
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§ 11. ~et ~ettag be{l eld)aben{l, toeld)en ~utsung{l~, @ebtaud){l~ unb eletbitut&eted)tigte46 ), 
~äd)tet unb 9Riet~et47) butd) Me ~nteignung edeiben, ift, fotoeit betfeI&e nid)t in bet nad) § 8 füt 
ba{l enteignete @tUnbeigent~um beftimmten ~ntfd)äbigung obet in bet an betfeI&en 5U getoä~tenben 
~utsung begtiffen ift48), befonbet{l 5U etfetsen49). 

§ 12. tyÜt ~efd)tänfungen (§§ 2, 4) ift Me ~ntfd)äbigung nad) benfeI&en @tunbfätsen 5U &e~ 
ftimmen, toie füt Me ~nt5ie~ung be{l @tunbeigent~um{l50). 

;ttitt butd) eine ~efd)tänfung eine ~enad)t~eiIigung be{l ~igent~ümet{l ein, toeld)e bei 2rn" 
otbnung bet ~efd)tänfung fid) nid)t im ~otau{l abfd)ätsen Iätt, fo fann bet ~igent~ümet bie ~e~ 
ftelIung einet angemeHenen staution22), fotoie bie tyeftietsung bet ~ntid)äbigung nad) 2r&Iauf ieben 
~aIben 3a~te{l bet ~efd)tänfung bedangen. 

§ 13. tyÜt ~eubauten, 2rnl:>fIan5ungen, fonftige neue 2rnlagen unb ~etbeHetungen toitb beim 
~ibetfl:>tud) be{l Unteme~met{l51) eine ~etgütung nid)t getoä~tt, bieIme~t nut bem ~igent~ümet 
bie ~iebettoegna~me auf feine stoften bi{l 5Ut ~nteignung be{l @tunbftüde{l botbe~aIten, toenn au{l 
bet 2rtt bet 2rnIage, bem .8eitl:>unfte i~tet ~trid)tung52) obet ben fonft obtoaItenben Umftänben et" 
l)eIIt53), bat biefeIben nut in bet 2rbfid)t botgenommen finb, eine ~ö~ete ~ntfd)äbigung 5U et5ieIen54). 

lfuteignung ftattfinbet, in feiner @jefamt~eit ffi@j ~~ 
6 34, lfutfd) 70 304. maf>gebenb jetueil!3 ber feftgeftellte 
I,l!lan ffi@j 64 262. 91 e u ift bie mnlage nid)t, tuenn fie 
3. 8. ber lfuteignung im tuefentL fertig ift unb ber 
@jtunbertuerb al!3 91ad)erwerb BU einem 8eitj:Junft er' 
folgt, in bem bie ~erter~öl.)Ung bereit!3 eingetreten ift 
ffi@j 4-9 317. ~itb ein Unteme~men, für ba!3 fd)on ein 
lfut~erf. ftattgefunben ~at, burd) eine in biefem nid)t 
betücffid)t. mnlage erweitert unb für bie ~rweit. ein 
neue!3 lfut~erf. eingeleitet, fo ift in biefem "neue mn
lage" bie ~rweiterung ffi@j ~~ 7 36, aud) ~~ 26 322. 
91eue mnL ift eine ~a~nanlage aud) bann, wenn b. ~au 
fd)on angefangen war, al5 b. je~ige ~ig. ba!3 @jrunbft. 
(in b. 8wang!3berfteig.) erwarb, u. ber I,l!lan bamal5 
erft borläufig feftgeftellt War. ffi@j mrd) 1912 1089. ~w 
binb. ber neuen mnL mit anb. Unteme~men ffi@j ~~ 
29 100. - 6traf>enanlagen ~ger mnm.83 IV u. 
ffi@j ~~ 32 395. 

46) 91ur binglid) ~ered)tigte ffi@j ~~ 16 40 (aber 
mnm.47); baljin %eilung!3intereHenten, benen bei ber 
@jemein~eit!3teilung ein al5 öffentlid)er aU!3geworfener 
~eg Bur ~enu~ung 3ugewiefen Worben ift ffi@j ~~ 15 6, 
matfgenoHen (Ü5nabtücf) ffi@j ~~ 35 226; ni d) t: bing~ 
lid) ~otfauf!3bered)tigte ffi@j 86 184. g:äljrbered)tigte ffi@j 
~~ 28 433 ~t)j:Jotljefen- unb @jtunbld)ulbgläub. fönnen 
feine 60nberentfd)äb. i. 6. § 11 beanlj:Jrud)en 6et)bel 
mnm.l. 

47) mud) Wenn i~r ffied)t fein binglid)e!3 ift. ffi@j 29 
273; ~~ 23 243, 24- 181. ~benfo I,l!annenberg mrd) 02 
732 u. 6et)bel mnm. 2; a. m. ~ger mnm.93. mber ber 
I,l!äd)ter muf> ben I,l!ad)tbeli~ fd)on angetreten ~aben. 
ffi@j 74- 367. @jtunbfä~e f. b. ~ered)nung ber mieter' 
entfd)äb. ffi@j ~~ 31 223. lfutfd)äb. bei lfuteigung 3. 
'Ilurd)fügr. einer g:lud)tlinie ffi@j 101 148. ~in miet
bertrag, bei belfen mbfd)luHe ber mieter bon ber im 
@jange befinbL lfuteig. bereit!3 Stenntni!3 ljatte, erljöljt 
bie lfutfd)äb. nid)t ffi@j ~~ 5 422. § 10 mbf. 1 ift an
tuenbbar ffi@j ~~ 12 239. Über ba!3 ffied)t be!3 l,l!äd)ter!3 
an ber f. ben ~ig. feftgefteUten lfutfd)äb. ffi@j ~~ 2 54. 
- @jtünebaum in ~~ 27 29. 

4S) ~eiLA 14. - 60weit bie lfutfd)äb. be!3 91eben~ 
bered)t. in ber lfutfd)äb. für ba!3 @jrunbeigentum be' 
griffen ift, gaftet ber ~g. bem 91ebenbered)t. j:Jerfönlid) 
u. ift ber ~ig. allein 3ur @jeHenbmad)ung bered)tigt; 
wegen eine!3 nad) § 11 barüber ginaus 3u forbemben 
~fa\le!3 ift nid)t ber ~g., lonbern allein ber 91eben, 
bered)t. aftib legitimiert. ffi@j 35 256; ~~ 23 171. :Ob 
ber Unt. ben mieter auf bie lfutfd)äb. bes ~ig. ber
tueifen barf, ift im I,l!r03eHe bes Unt. nid)t mit bem 
~g. fonbem m. b. mieter 3U entfd)eiben. ffi@j ~~ 31 93. 
~all, baf> ber mieter gar feine ob. eine befonber!3 niebtige 

miete 3a~H, ffi@j ~~ 26 444, 27 82. ~itb bie lfut
fd)äb. für ben ~g. eine!3 ~ausgrunbftücfs unter ber 
g:iftion feftgefe~t, baf> es burd) einen 3. 8. ber lfuf,. 
eignung ftattfinb. 91eubau bie boHfte mU!3nu~ung er
langen würbe, 10 ift in biefer lfutfd)äb. bie ber 91eben
bered)t. inbegriffen ffi@j 51 222; a. m. Stofffa mnm. 14. 

49) lBerufung auf § 45 mbf. 2 befreit ben Unt. nid)t 
bon ber lfutfd)äbl,l!flid)t gemäf> § 11, ffi@j ~~ 14- 132. 
'Ilie nad) § 11 lBered)t. gegen i~re!3 ~{nfl:Jrud)!3 burd) 
91idjterfd)einen in ber fommijf ar. ~er~anblung (§ 25) 
nid)t berluftig, müHen i~n aber bann burd) Stlage inner
galb ber (mit ber 8ufteHung be!3 lfutfd)g:eftft~efd)L an 
ben ~igentümer beginnenben) g:tift be!3 § 30 geHenb 
mad)en ffi@j 24- 205, 28 262; aud) im 'Ilringlid)feitsfaHe 
ffi@j 68 116. mnberf. (befonberer g:all) ffi@j 74- 242; ~~ 
30 498. g:emer §§ 25, 29, 30. - Begnt ber Unt. jebe 
lfutfd)äb. be!3 91ebenber. ab, fo fann biefer nid)t ogne 
weit. auf Beiftung ber lfutfd)äb. im ffied)tswege fIagen; 
bielmegr muf> ba!3 ~erfaljren gemäf> §§ 24ff. boran
geljen (3U beHen ~erbeifügrung ber Unt. im ffied)tsweg 
angeljaHen werben fann) ffi@j ~~ 18 67. - § 37. 

60) g:ür borübergeljenbe lBefd)ränfungen (§ 4) 
ift bamit nid)t bie 1)urd)fü~rung be!3 förmL lfut~erf. 
borgefd)rieben (mnm. 19), aber aud) fie bürfen (bor
begaltlid) § 12 mbf.2 unb § 41) nid)t in ~oH3u9 gefe~t 
w., bebor über bie lfutfd)äb. ~eftimmung getroffen 
ift ffilBefd) 12. :Oft. 88 (mrd) 1892 507). 1)ie ~eftimm. 
üb. bie lfutfd)äb. fann nid)t mit ber ~efd)werbe, fonbem 
nur im ffied)tsweg (unter finngemäf>er mnwenbung bon 
§ 30, 6et)bel mnm. 5) angefod)ten w. ffilBefd) 31. San. 
89 (mrd) 1892 507). mud) ffilBefd) 6. mug. 78 (6et)bel 
mnm. 3). - mU!3begn. ber @jrunbertu@jarantie auf lBe
fd)ränfungen ffi@j ~~ 31207. lfutfd)äb. bei einer lBefd)r., 
Me nur einen @jrunbft%eil ange~t, ffi@j im ffied)t 1916 
478. - mnm. 5 B, 39. 

61) 91id)t bon mmts tuegen. 

62) ~n bej'timmter 8 ci tj:J unH ift nid)t be3eid)net; e!3 
ift bager nid)t ~orausf. für bie mnwenbung ber ~orfd)r., 
baf> 3. ~. 3ur 8eit ber ~erfteHung ber neuen mnL ba!3 
Untemeljmen fd)on mit bem lfutffied)t ausgeftattet War. 
~itb bie ~ebauung eine!3 für .8wecfe eine!3 öff. Unter' 
negmen!3 fd)on in mu!3fid)t genomm. @jelänbes beabf., 
fo foH bei ~rteil. ber ~auerlaubnis ber ~ig. auf § 13 
1)ingewiefen w. ~ 24. mär3 83 (6et)bel mnm. 1). 

63) 91ad) bem ~eHen ber 3ur g:eftft. ber lfutld)äb. 
berufenen lBe1)ötbe 6et)bel mnm. 1. 

54) 1)ie lfutfd)eibung erfolgt gemäf> §§29ff. 3m ffied)ts~ 
wege 1)at ber Unt. bie bo(ofe mbjid)t 3U beweifen 6et)bel 
mnm.2. 
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§ 1455). ;t)et Untemef)met56) ift 3u91eid) 3Ut ~intid)tung betjenigen m:nlagen 57 ) an ~egen58), 
Übetfaf)tten, ;triften, ~infriebigungen 59), ~etväfferung~" unb }8orflutf)~anftaften uftv. 60) berlJflid)tet, 
tveld)e für bie benad)batten61 ) @tunbftücre62) ober im öffentlid)en ,3'nteteffe 3ur elid)erung gegen 
@efaf)ren unb inad)tf)eile63) notf)tvenbig 64) tverben. m:ud) bie Unterf)altung biefer m:nlagen liegt if)m 

55) 2tf)nlid) ~ij<M § 14 Ilt:bf. 1 (1. aud) srleinb<M § 18). 
<Memeinjames beiber }Borjd)riften (bgl. aud) ,o}B<M 
65 369): 

a) IBeibe gegören ausjd)1. bem öffentl. lRed)te an u. 
begrünben feinen im orbentl. lRed)ti3tuege verfolg
baren Ilt:nfprud) ber ~ntereffenten I 7 Ilt:nm. 25 B 
u. unten Ilt:nm. 66 B. 

b) IBeibe beS tuecfen, was @;intid)tung tuie Untergal
tung anlangt, nur 6d)utl ber ~nterefjenten vor 
<Mefagren u. 91ad)teiIen, nid)t ~tIajtung b. be
ftegenben }BerPfIid)tungen; nägeres Ilt:nm. 63. 

Unterfd)iebe: 
a) Ilt:uf <Mrunb @;nt<M § 14 fönnen Ilt:uflagen nur in 

}Berb. mit ber förml. \ßlanfeftft. im @;nt}Berfag
ren (~nt<M § 21 Ilt:bj.l 3iff.2) gemad)t werben; 
er ift aljo gar nid)t anwenbbar, Wenn ein ~nt}Berf. 
nid)t eingeleitet ift, unb nid)t megr anwenbbar 
nad) IBeenb. ber förmL \ßlanfeftft. ~ 21. ~uni 80 
(@;}BIBI 284), mIBejd) 29. 'Iles. 77 (6et)bel Ilt:nm. 2), 
21. 91oIJ. 01 (Ilt:rd) 02 208). ()b es lid) um bie erfte 
~erftellung ober um eine lpätere @;rweiterung bes 
Unternegmens ganbeIt, ift an lid) gleid)gültig m<M ~~ 
2 169; jebod) ift im sweiten lYalle eine Ilt:norbnung 
gemäfl § 14 nur injoweit suläfjig, alS bie SU be
feitigenben <Mefagren ufw. burd) bie ~rweiterung, 
nid)t burd) bas urjprüngL Unternegmen gerbei
gefügrt w. mIBejd) 15. lYeb. 95 (Ilt:rd) 01 688). -
'Ilagegen ift @;if<M § 14 nur auflergalb bes ~t
eignungsberfagrens anwenbbar I 7 Ilt:nm. 21. -
'Ilementfpred)enb ift bie begörblid)e 3uftänb. IJet
fd)ieben (I 7 Ilt:nm. 25 A, anberj. unten Ilt:nm. 66A). 

b) @;if<M § 14 bient nur bem 6d)utle priIJater ~ntet
efjen (I 7 Ilt:nm.27), @;nt<M. § 14 greift aud) bei 
Ilt:nlagen \ßlatl, bie ausjd)L bem öffentL ~ntereffe 
bienen. 

c) 'Ilie in @;nt<M § 14 entgaItene ausbrücfl. lRegelung 
ber UntergaItung fegIt in @;ij<M § 14 (aber 13 
Ilt:nm. 23); für eine auf nad)trägL Ilt:nlagen behügL 
}Borjd)r. wie @;if<M § 14 Ilt:bj.2 bietet bas ~t<M 
feinen lRaum. 

llt:usfügrIid) @;ger 1 Ilt:nm. 105ff. 

56) Ilt:nm. 27. - mur bem Unternegmer, nid)t anb. 
\ßerjonen, namentIid) nid)t ben Ilt:nliegern feIbft barf bie 
~erftellung (UntergaItung Ilt:nm. 65) ber Ilt:nlagen ujw. 
aufgegeben werben. 'Ilafl bie Ilt:nlage auflergalb bes hum 
Unternegmen gegör. <MeIänbes gerhuftellen ift, ginbert 
bie Ilt:norbnung nid)t lRIBejd) 19. ~uIi 88 (Ilt:rd) 1892 508). 
IBebarf es ab. hur ~erfte!Iung eines @;ingriffs in frembe 
med)te, 10 fann biejer nur im )IDege b. @;nteignung 
- m<M @;@; 18 233; a. m. srofffa Ilt:nm. 4 -, bei bringen
ber <Mefagr im )IDege poliheil. 3wanges (6et)bel Ilt:nm. 7) 
burd)gefügrt werben. 'Ilas gilt namentIid) für }Bodeg
rungen hur Ilt:btuenbung ber lYeuersgefagr @; 15. lYeb. 
88 (Ilt:rd) 1892 534), h. IB. feuerfid)ere @;inbecfung IJon 
<Mebäuben (Ilt:nm. 60) - 6et)bel a. a. ,o. - u. ~et
ftellung bon IBranbjd)utlftreifen @; 8. ~uni 99 (@;}BIBI 
191, }B}B n 111). )IDirb ein bon einer IBagnIinie burd)
fd)nittener \ßriuatweg mit 6d)ranfen IJerjegen, jo fann 
b~m ~ntereffenten gegen ~tjd)äb. überIafjen werben, 
bte 6d)ranfen felbft hU öffnen u. hU jd)lieflen m<M @;@; 
1 35. 

57) Unter Ilt: nl ag e jinb nid)t }Borfegrungen einfad)fter 
mrt 5U IJerftegen, beren Ilt:nbringen bem ~ntereffenten 
(gegen ~tjd)äb.) überIafjen w. fann, wie berjetlbare 
<Mrabenbrücfen u. bgl., mIBefd) 7. mOb. 89 u. 28. mät3 
90 (mrd) 1892 508), 4. 6ept. 97 (mrd) 01 684), @;rjatl 

eines \ßriIJatwegs burd) 91id)tbebauung eines 6treifens 
auf <Melänbe bes ~nterefjenten lRIBejd) 17. 'Ile3. 83 
(6et)belmnm.3), aud) ,o}B<M 65 369. )IDogl aber i). IB. 
~erfte!Iung eines orbnungsmäflig aus3ubauenben )IDitt
jd)afti3weges lRIBefd) 18. 'Ileh. 89 (Ilt:rd) 01 691) ob. 
bejonb. IBautuede 3ur }Berbinb. getrennter <Mrunbft:reiIe 
lRIBefd) 19. ~uni 88 (Ilt:rd) 01 684) ob. 'Ilurd)fügr. eines 
'Ilrainagejt)ftems burd) ben IBagnförper lRIBejd) 3. ~uni 
87 (mrd) 01 684). ~tntid)t. einer IBagnbewad)ung 
fällt nid)t unter § 14 lRIBefd) 21. 'Ilq. 88 (Ilt:rd) 1892 
508). 

58) 17 IBeil. D 1 b.)ID. )IDas bort über bie IJorIäufige 
\ßlanfeftft. (~t<M § 15; 17mnm. ll) bemerft tft, gilt 
jinngemäfl aud) IJon bem förmlid)en \ßlanfeftft}Berf. 
(~t<M §§ 18ff.). 

59) IBei ~lebenbagnen liegt bas IBebürfniS einer 
@;infriebigung bes IBagnförpers ber megel nad) nid)t 
bor mIBejd) 18. ,3'uni 78 u. 24. 'Ile5. 83 (6et)bel Ilt:nm. 6), 
12. mai 90 (mrd) 01 685); anberj. 8. lYeb. 98 (mrd) 01 
685). 'Ilie ~erftellung fann u. U. bem @;igentümer über
laffen bleiben 6et)beI a. a. ,o. - lYerner IB ,o § 18, 
IBetr}Borjd)r. f. srleinbagnen (~}BIBI 1914 41) § 8. 

60) 3. IB. }Bodegrungen h ur 6id)erung gegen lYeueril
gefagt ,o}B<M 65 369. llt:!Ig. }Borfd)r. üb. 9Jlaflnagmen hUt 
Ilt:bwenbung ber lYeuersgefagr bon <Mebäuben u. 
materiallagerungen in ber 91äge IJon ~ij. entglilt @; 
23. ~uli 92 (IBeilage B). ~urd) bie auf <Mrunb bieies 
~ ergangenen \ßoliöeiberotbnungen ift bie ~tIBegörbe 
weber in igrer 3uftänbigfeit (mIBejd) 20. märh 01, Ilt:rd) 
686) nod) in behug auf ben ,3'ngaIt igrer Ilt:norbnung 
(6et)bel Ilt:nm.7) bejd)ränft. 91ebengergegenbe örtl. 
}Borjd)r. ,o}B<M 48 366. - }Borjd)r. üb. Ilt:nlage ujw. ber 
lYeuerjd)utlftreifen in )IDalbungen ~ 13. lYeb. 05 
(@;91IBI 63) u. 3. ,oU. 05 (@;}BIBI 263), geänbert: @; 
ll. mt. 21 Pr 16 D 13926; im übt. jinb bie frügeren 
@;rIafje nod) maflgebenb: @; 31. märh 22 EI 11. 849. 
srleinb: @; 19. 'Ileh. 05 u. 5. lYeb. 06 (3tjd)r. f. srleinb. 
06 164). 'Ilie lY6d)6tr. gat, aud) Wenn jie auf frembem 
<Mrunb u. IBoben angelegt jinb, ber @;ijUnt. hU unter
l)aIten, u. hwar unter Ilt:ufjid)t ber 2anbes-, nid)t ber 
,orti3polihei. ,o}B<M 69 311. 

61) 91id)t blofl unmittelbar benad)bart 6et)belllt:nm. 3. 
62) Ilt:ud) Wenn von ignen nid)ts enteignet w. unb 

ber aushugleid). 91ad)teiI nid)t im lRed)ti3wege berfolgbar 
ift 6et)bel Ilt:nm. 3. 

63) Ilt:ud) aus bem IB e tri e be beil Unternegmens <Mleim 
@;iflR. 6.302. - }Berbefjerungen bes beftegenben 
3uftanbes ober jonftige }Borteile bürfen ben ~nter
efjenten nid)t auf <Mrunb § 14 5ugewenbet w. lRIBejd) 
29. 91oIJ. 89, 30. ~an. 90 u. 19. mät3 00 (mrd) 01 689f.). 
91amentl. barf bem ~ijUnt. nid)t bie ~erftellung IJ. 
IBagnl)ofilhufugrwegen, wie übergaupt IJon ~egen 
auferlegt W., bie nid)t ba5u bienen, einen mit bem IBagn
bau IJerbunb. @;ingriff in bie befteg., auf sroften bes 
~egebaupflid)t. geotbneten }BedegrsbergäItnifje aushu
gleid)en 6et)beI Ilt:nm. 3, lR<M @;@; 2 36, ,o}B<M 9 238. 
'Ilie alS :reil ber IBagnanlage ger3uftellenben ~ege (I 7 
IBeiL D n b. ~.) fallen übergaupt nid)t unter § 14 
(6et)beI Ilt:nm.5). - lYerner bürfen nur bie gegen
w ätt. }BergäItnijfe in IBetrad)t gehogen u. nid)t Ilt:notb
nungen getroffen W., für bie h. 3· fein IBebürfnis ab-
5ujegen ift ober bie nur bei bem @;intritte fünf tiger mög
lid)er lYälIe wirffam fein jollen lRIBejd) 15. Ilt:ug. 78 u. 
10. mOb. 79 (6et)bel Ilt:nm.3), 24. 'Ileö• 89 (Ilt:rd) 01 
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ob, infoltJeit biefelbe über ben Umfang ber beftef)enben }SerlJfHd)tungen 3ur Unterf)altung tJorf)anbener, 
bemfelben .8ltJecfe bienenber mnlagen f)inau$gef)t 65). 

66) Über biefe ObHegenf)eiten be$ Untemef)mer$ entfd)eibet ber 58qid$au$fd)uf315) (§ 21). 

~itd IIL hteignuugivnf4)jfe1t67). 

1. ireftfteUung be$ ~(ane$68). 
§ 15. }Sor mU$füf)rung be$ Untemef)men$ ift für baHelbe, unter 58erücffid)tigung ber nad) § 14: 

ben Untemef)mer treffenben Obliegenf)eiten, ein ~lan, ltJeld)em geeignetenfaH$ bie erforbetlid)en 

688). inid)t ~. }ß. cn:la~ für 6tranen, beren ~erfteUung 
~war in einem }ßebauungs13lane borgele~en, aber nod) 
nid)t erfolgt ift ffi}ßefd) 30. San. 90 (Illrd) 1892 507), 
ob. cn:fe~ung einer ~egefreu~ung in 6d)ienen~ö~e burd) 
Unter- ober Überfü~tung, wenn nid)t feftfte'f)t, ban ber 
~agenberfe~r gegenwärtig ober burd) feine in ben 
näd)ften Sa~ren au erwart. 2una'f)me biefe WCanregel 
im öff. Sntereffe aur 6id)etung g. @lefa'f)ren u. inad)
teile er'f)eifd)t ffi}ßefd) 14. WCära 00 (Illrd) 01 687). Sn 
bemf. 6inne wegen ~erfteU. einer Unterfü~r. f· .i)-un
gänger ffi}ßefd) 28. WCäq 01 (Illrd) 699). - @lletd)es 
gilt für § 14 Q;if@l. 

64) 'Ilie inotwenbigfeit entfällt, foweit ber Untern. 
ben Sntereflenten für bie inad)teile abgefunben 'f)at 
@lleim Q;ilffi. 6. 303; aud) ffi@ Q;Q; 8 170. 'Ilie Illnorb. 
nung ~at au unterbleiben, wenn bie ~often ber Illnlage 
au ben aus~ugleid). inad)teilen nid)t in angemeH. merf). 
fte~en; bann ift ber Illusgleid) im G:ntld)äbi)-eftltmerf., 
eb. unter Illnwenb. bes § 9 ~erbeiaufü'f)ren 6et)bel 
Illnm. 3, ffi}ßefd) 8. S'uni 00 (Illrd) 01 683: ~egeanlage), 
19. 'Ile~. 99 (ebba.: ~ausumbau), 30. inOb. 00 (bai. 
6. 688: ~egeüberfü~tung). - @lleid)es gilt für § 14 
Q;if@l· 

65) 'Ilas bem Unt. obliegenbe 9Jlan ber Unter~al
tun gilt beftimmt feftaufe~en Q; 15. San. 79 (6et)bel 
Illnm.6). 3ft bas nid)t angängig, fo ift ausaul13red)en, 
ban für bie Unter'f)altBaft ber im @l nieberge!egte @runb
fa~ mangeb. ift, u. (bei öff. ~egen) für ben 6h:eitfaU 
bns ~eitere bem merw6treitberf. au überlaHen ffi~efd) 
16. San. 89 (Illrd) 01 690). U. U. fann bie G:ntfd)eibung 
bis nad) i)-ertigftel!. ber Illn!. ausgele~t werben Q; 20. WCai 
99 (}ßei!. Ca 2iH. 11. - Illud) wegen ber Unter~altung 
fönnen Illuflagen nur bem Unterne~mer gemad)t Wer
ben Q; 5. inOb. 88 (Illrd) 1892 508), 19. WCära 97 (Illrd) 
01 691). @legen 'Ilritte fann bie i)-eftfe~ung nur mittel
bar witfen, inbem ber Unt. nur nad) WCangabe ber auf 
@ltunb § 14 getroff. G:ntfd)eib. berpflid)tet ift l.l3annen
berg Illrd) 02 732, a. WC. Q;ger Illnm. 145. - ~egen 
ber ~egeunter'f)altung ferner 17 }ßeil. D I b. ~. 

66) A. Sm merwalt6treitberf. (~.}ß. in ~ege
fad)en) fann nid)t barüber geftritten werben, ob eine 
2luflage nad) § 14 ~u ffied)t erfolgt ober au Unred)t 
unterblieben, fonbern nur barüber, ob fie gemad)t ift 
()m@l Q;Q; 6 273. iYür bie G:ntfd)eibung ber G:nteignungs
be~örbe finb Illnträge ob. mereinbarungen ber }ßeteil. 
nid)t mangebenb Q; 25. Suni 76 (6et)be! Illnm.3), 
ffi}ßefd) 6. ~ril 88 (Illrd) 1892 508). Illbänberungen bes 
vorl. feftgeft. I.l3lanes (§ 15) bei Q;ifenb. Illnm. 98. 'Ilie 
Illuflage fann nur im G:ntmerfaqren gemad)t werben. 
()m@l 'if 364. 

B. Sn beaug auf ben öffentlid)-red)tl. ~'f)araUer 
ber morfd)r. unb bie Umuläffigf. i~rer merfolg. im 
ffied)tsw. gilt bas in I 7 Illnm.25 B b. ~. @lelagte 
aud) 'f)ier. S'nsbefonbere erfennt aud) für § 14 Q;nt@l 
bie ffied)tfpred)ung fOlgenbes an: Sm ffied)tsw. fann 
ber Unt. weber aur ~erfteU., 2tnber. ob. }ßefeit. v. Illn
lagen nod) lJur 2a~!. ber für fold)e auf~uwenb. ~often 
ange~alten werben ~@l~of Q;Q; 2 57 u. Illrd) 06 1321; 
ffi@l Q;Q; 2 169, 389, 3 375, 11 152, 18 233; Ill.d) 1912 
1630. :Ob ben 3ntereffenten ein 3ibilred)tl. verfolgbarer 

Q;rja~anfpr. aur 6eite fte~t, fommt nid)t in }ßetrad)t 
ffi@l Q;Q; f 430. § 14 begrunbet feinen bejonberen ~ivilr. 
Q;rfa~anjiJr. ffi@l Q;Q; 'i 362, länt aber anberl. bie ~ibilr. 
inormen über 6d)abenserfa~ unberü~rt ffi@l 'i 265 u. 
Q;Q; 'i 362. 

Illuf biefe J ibih. inormen finb aber nur bie Snter
effenten verwiefen, benen nid)ts enteignet w.; lold)en, 
beren ffied)te ben @legenftanb ber G:nteig. bilben, bleibt 
ber IllnjiJr. auf G:ntfd)äb. n ad) b em Q;n t@l unbenommen, 
gleid)biel, wie bie G:ntjd)eibung auf @lrunb bes § 14 
ausfällt ffi@l Q;Q; 2 263. 60weit aber burd) Illnlagen 1. 6. 
bes § 14 Q;rfa~ gefd)affen ift, fann aud) auf @lrunb 
bes G:nt@l feine G:ntjd)äb. eintreten ffi@l Q;Q; 8 363, 
13 154; anberl. G:ntld) n 203. 'Ilurd) ben I.l3lanfeftft.
~eld)lun, ber ~erfteUung eines Überganges in 
6 d)ienen~ ö~ e anorbnet, erlangt ber Sntereffent im 
2w. aud) bann nid)t einen iJrivatred)t!. IllnliJ. ('Ilienft
barfeit), Wenn im I.l3lanfeftfUBerf. ber Untern. ber Illuf
lage augeftimmt ~at; ber Snterelf. mun bamit red)nen, 
ban ber Übergang fünftig aus ffiüdj. bes Q;ifmerfe~rs 
wiebet aufge~oben w., u. im G:ntld)äbi)-eftftmerf. jofort 
(nid)t erft auf @lrunb @l § 31) bafür forgen, ban bieler 
WCöglid)feit bei }ßeme\\. ber G:ntfd)äb. ffied)nung ge
tragen w. ffi@l 72 228. (@legen ben @lebanfengang bes 
ffi@l @lrünebaum Q;Q; 26 82, 27 121). 6. aud) ffi@l 8f 113 
(augleid) mit ~etüdlid)t. bes i)-aUes, ban bem Q;ig. ein 
bing!. ob. obligator. ffied)t ~ufte~t) u. m2 1915 585 
(~ugl. f. Q;il@l § 14). Illnberf. ffi@l Q;Q; 33 145 u. baau 
@lrünebaum baf. U5. Unmitt. Illnwenb. b. 2lBffi Q;in
leitung § 75: ffi@l Q;Q; 33 160. 6. ferner Q; 11. San. 12 
V.D 17159 u. ffi@l im ffied)t 1919 395. 

67) A. 'Ilas Q;nteignungsberfa~ren im aUg. be
~anbeln Q; 4. Suni 94 (Q;m}ß1133), fowie Q; 20. WCai 99 
u. 12. Suni 02 (}ßeilage C a u. b). - 'Ilas merfa~ren 
fann (nid)t: mun) aus folgenben Illbfd)nitten befte'f)en: 

I. i)-eftfteUung bes I.l3lanes, unb ~war 
a) vorläufige § 15, 
b) enbgültige (förmlid)e) §§ 18-22; 

11. i)-eftfteUung ber G:ntfd)äbigung, u. awar 
a) vorläufige i)-eftfteUung im merwaltungsberfaf)

ren §§ 24---29, 
b) enbgültige i)-eftfteUung im ffied)tswege § 30; 

111. molllJief)ung ber G:nteignung §§ 32-38. . 
Sn bringIid)en i)-äUen (§ 34) fd)iebt fid) 111. aWtfd)en 

II. a u. 11. bein. 
B. 6iJätere 2tnberungen. 
a) Illuf Illntrag fann ein vereinfad)tes merfa~ren 

gemän @ 26. Suli 22 (unten V 2b) ftattfinben. 'Ilie 
mereinfad)ung befte~t ~auiJtf. barin, ban an 6telle bes 
}ßeäitfsausfd)u\\es ber ffiegl.l3räfibent tritt, ban b!e }ße
Id)lülfe üb. I.l3lanfeftft., G:ntfd)äbi)-eftft. u. G:ntetgnung 
äufammengeaogen w. fönnen u. ban eine vorläuf. }ße\i~-
einweif. aulällig ift. . 

b) i)-ür bie ffieid)sbaf)nen ergeben fid) 2tnberungen 
aus ffi}ßaqn@l § 38 (2), bie bei ben in }ßetrad)t fommenben 
morfd)riften bes @l b. 11. Suni 74 angegeben werben. 
}ßei ben ffieid)sba~nen ift bie I.l3lanfeftft. auf Qlrunb § 38 
Illbf. (2, 3) nad) Illbf. (4) baf. vorläufig 1. 6. G:nt@l § 25. 

68) 'Ilie I.l3lanfeftftellung bei Q;ijenba'f)nen be
~anbe{n Q; 5. WCära 75 u. 19. inOb. 98 Ußm 11 157 ff., 
3n~alt: Illnm. 98), bei I.l3ribatba~nen im befon-
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Ouewrofile bei~ufügen finb, in einem ~tuedentllJred)enben 9JCaflftabe auf~ufteHen unb bon berjenigen 
~ef)örbe ~u lJtüfen unb bot1äufig feft~ufteHen, tue1d)e ba~u nad) ben für bie berld)iebenen ~{rten 
ber Unternef)mungen beftef)enben &efe\}en berufen ift69). 

,srt eine belonbere ~ef)örbe burd) ba9 &ele~ nid)t berufen, 10 liegt Diefe $rüfung unb iJeftftelfung 
bem ffiegierung9lJrä)ibenten70) ob. 

§ 1671). ~ine ~inigung ~tuild)en ben ~etf)eiligten über ben &egenftanb ber 2Ibtretung, 10tueit 

beren @; 7. ~oo. 77 (!B!B II 125, Sn'f)alt: Ibm. 83, 108, 
138) u. 3. ~e3. 96 (@;!B~1 352, !B!B II 126). 

89) ~ie borläufige $1anfeftft. ift ein unter allen 
Umftänben nohnenb. ~eftanbteil bes @;nt!Berf., wä'f)renb 
bie enbgültige $1anfeftft. (§§ 18-22) u. U. im ~alle 
bes § 16 (2lnm. 71) ausfällt; ein ~eld)1ufl gemäfl § 21, 
bem bie borL $lanf. nid)t borangegangen ift, unterliegt 
ber 2luf'f)ebung: @; 3. ~e3. 96 (2lnm. 68), iR~eld) 31. 2lug. 
01 (2lrd) 1354). ~ie borL $lanf. ift aud) bann nötig, 
wenn bie gemäfl § 2 ergangene !Berorbnung Id)on bie 
öU enteignenbe ~läd)e genau bqeid)net iR~eld) 15. ~otJ. 
75 (!Set)bel 2lnm. 1). - ~erner ~eiL Ca 3iff.5, 10. 
- ~ür @;ilenba'f)nbauten ift bas !Berfa'f)ren 3ttt borL 
$1anf. (befte'f)enb aus ben ausfüljrl. !Borarbeiten, ber 
lanbe{lpoL $rüfung unb ber O:eftft. burd) ben llJHn.) 
allgemein, aud) für ben O:all borgeld)rieben, bafl feine 
(futeignung folgt. I.näljeres (aud) f. b. iReid)sbaljnen, f· 
bie bie $reufl. !Borld)r. nid)t gelten) 17mnm. 11, 15; 
für $ribateil. f. bie in mnm. 68 angefüljrten G:rlajfe. 
- .\Heinbaljnen: SHeinbOJ § 17. 

70) mnm.15. 
71) § 16 in !Berb. m. §§ 24, 26, 32, 37, 46 ljat ber< 

fd)iebene mus1egungen gefunben; nä'f)ere{l $ an n en < 
berg mrd) 01 1169. $annenbergs eigene muffajjung, 
ber id) beitrete: 3ttt !Bereinfad)ung bes @;nt!Berf. will 
bas OJ !Bereinbarungen über ben gütlid)en @;rwerb bes< 
jen. <Mrunb u. ~obens förbern, be r na d) be m tJ 0 r < 
läufig feftgeftellten IlHane (§ 15) für bas Unter< 
neljmen notwenbig ift, u. 3war: 

burd) o:ortfaH bes nad) §§ 18ff. im aUg. notwenb. 
förmL $lanfeftft!Berf. (§ 16, § 24 2lbf. 3), 

burd) @;r1eid)t. be{l !Bertrag{labld)1uHe{l (§ 17), 
burd) ~efreiung bon Stoften (§ 43), 
babtttd), bafl unter ~ebingungen ber Untergang ber 

auf bem <Mrunbft. ruljenben prü:Jatred)tl. !Berpflid)< 
tungen (§ 45) aud) oljne !Bollöieljung ber @;nt. ein< 
tritt (§ 46). 

~id)t 3U ben begünft. !Bereinbarungen geljört bie 
blofle ~auerlaubn g, b. 'f). freiwillige ~ efi~übertrag. 
(~<M~ § 854 mbl.2) o'f)ne @;inigung über ben <Megen< 
ftanb bes Wäteren @;igentum{lübergangei3 @; 8. Wlär5 
97 (@;!B~l 45, mit mUi3füljr. üb. Snljalt u. ~ebeut. ber 
~auer1aubnii3 u. bie 3wecfmäfligfeit i'f)rer Q:inljolung f. 
b. O:a11, bafl nid)t meljr OU etteid)en ift) u. 25. ~otJ. 00 
(@;!B~l 562). ~ie ~auerL mad)t al;o 3.~. nid)t bie 
förmL $1anfeftft. entbe'f)rlid). m10'f)1 aber fann biele fort< 
faUen, wenn 3u91eid) eine @;inigung über ben <M eg en< 
ftanb ber 2lbtretung ftattfinbet, inbem bas in ben 
bor!. feftgeft. $lan fallenbe <Melänbe ali3 OJegenft. ber 
fpäter öU bewirf. @;igentumi3übertrag. feftgele~t wirb 
@; 17. ~eb. 97 u. 28. 'I>e3. 98 (mrd) 01 694, 693), G: 
20. Wlai 99 (~ei!. Ca) 3iff. 4. ~ie iRed)±{lfolge bes § 46 
(Q:r1öld)en ber iRed)te ~ritter) 3ie'f)t aud) eine i01d)e 
@;inigung nid)t nad) lid); baöu bebarf ei3 bielme'f)r eines 
!l3ertragi3, btttd) ben lid) ber @;igentümer gleid)3eiti9 3ur 
@;igentumi3übertragung berpflid)tet (~<M~ § 313). 
~iejer !Bedrag fann, foweit er lid) auf bai3 nad) § 15 
für bai3 Unterne'f)men erforb. <Melänbe be3ie'f)t, je nad) 
bem Snljalte ber über bie @;ntfd)äb. in i'f)m getroff. 
mbrebe, neben ben Q:rIeid)t. ber §§ 16 (24), 17, 43 aud) 
ben ~ntergang ber iRealred)te 3ur O:olge 'f)aben (§ 46). 
Sm em3elnen: 

J. Sit über bie @;ntld)äb. gar nid)±{l ober bie ~eft< 
ftellung nad) ben !Borld)r. bes (fut<M bereinbart, 

10 finbet 5war nid)t bie förml. $lanfeftft., woljl 
aberbie @;ntld)äb~eftft. (§§ 24ff.) ftatt unb mufl 
!B01l3ieljung ber @;nt. (§§ 32ff.) erfolgen, Wenn bie 
iRealred)te erlöld)en lollen (§ 45, nid)t § 46). 

11. Sft oljne weiteren !Borbe'f)alt tJereinbart, baji eine 
beftimmte ober btttd) einen ~ritten öU beftimmenbe 
G:ntfcf)äb. ge3aljlt ober bie Q:ntld)äb. lofort im 
iRed)t6w. feftgele~t werben 1011, 10 greift § 46 gleid)~ 
falli3 nid)t $1a~, weil es an bejien !Boraui3f.: ~Utd)< 
füljrung bes @;nt!Berfa'f)rens feljlt. 

III. Sit eine !l3ereinbarung ber 3u II be3eid)n. mrt ge< 
troffen, 5ugleid) aber bie '!Iurd)füljrung be{l 
G:nteignungstJerf. be'f)uf{l iRegelung ber 
iRed)te ~ritter borbe'f)aIten, 10 ift borerft ba{l 
G:ntld)äb~eftft!l3erf. (§§ 24ff., förm!. $1anfeftft. ift 
nid)t nötig) bis oU bem !Stabium btttd)3ufüljren, in 
bem eine G:inigung nad) § 26 erfolgen fann, allo 
bi'3 oum :termine für bie fommiifar. !Ber'f)anblung 
(§ 25). ~as m1eitere 'f)ängt tJon bem mU{lfaHe ber 
jf5erljanbl. ab: 
a) m1enn iRealbered)tigte nid)t erfd)ienen linb ober 

feine mnträge geftellt 'f)aben, über bie nad) § 29 
öU entfd)eiben ift, fo ift bas Q:nt!l3erf. öU @;nbe 
unb treten o'f)ne jf5oU5ieljung ber @;nt. bie m1it< 
fungen be{l § 46 ein, fobalb bie weiteren mor< 
aU{lj. bes § 46 - S)interIeg. ber bereinbarten 
ober btttd) ~ritte ober im iRed)t6w. feftgeftellten 
G:ntld)äb., @;igentumsübergang btttd) muflaff. -
erfüllt finb. ~en iRealbered)t. bleibt ber iRed)±{l~ 
weg offen § 46 (!Sa~ 2). 

b) !Sinb bon iRealbered)tigten mnträge (a) geftem, 
fo nimmt bas !Berf. leinen O:ortgang (@;ntld)äb.< 
~eftft. gemäfl § 29, !Boll3ieljung ber @;nt.) u. 
greift für iRealted)te § 45 $la~. ~en iRe al
bered)t. lowie im !Ber'f)ältn. 3U i'f)nen bem Un< 
terneljmer fte'f)t ber iRed)t6weg nad) § 30 frei. 
~ür bas jf5er'f)ältn. öw. Unterne'f)mer unb @;igen< 
tümer ift 3u unterld)eiben, ob im !l3ertrage (§ 16) 
bie ~urd)fü'f)rung bes Q:nt!Berf. fd)led)tweg ober 
"o'f)ne ~erü'f)rung ber @;ntld)äb~rage" bor
bel)alten ift. Sn jenem ~alle tritt bie gemäfl 
§§ 29, 30 feftgeftellte @;ntfd)äb. an !SteHe ber< 
jenigen, bie bereinbart, btttd) ~ritte beftimmt 
ober im lofort. iRed)±{lwege (jofern nid)t etwa 
bas Urteil jd)on bie iRed)tSfraft bejd)ritten 'f)at) 
feftgefe~t ift; anbernf. ift bie ~eftfe~ung gemäfl 
§ 29 für bas !Berl)ältn. 3w. Unt. u. Q:igt. be< 
langlos. 

'!Iemgemäfl empfiel)lt $annenberg bei @;nteig. be< 
1afteter <Mrunbftücfe our mbtüqung bes !l3erf. eine !l3er< 
einb. gemäfl § 16, in weld)er bie mbtretung bes @;igen< 
tum{l oerabrebet, bie Q:ntld)äb. beftimmt u. bie ~tttd)< 
füljr. be{l förml. Q:nt!BerT. ol)ne ~erü'f)rung ber Q:nt< 
jd)äbO:rage borbe'f)alten wirb. mud) G: 12. Suni 02 
(~eil. C b) u. 5. ~otJ. 02 (mnm.73). - <Megen bie 
bon I,ß. bertretene muffaflung ~ger mnm. 159 bis 
163, 209, 302f. u. Stofffa !S. 181 ff., 241; @;rwiberung 
gegen @;ger in 2hd) 03 218ff.; wie $.: !Set)bel mnm. 1 
3u @;nt<M § 46, aud) Wlartini mrd) 05 1508, iR<M 72 354, 
359. - ~erner § 17, mnm.l11, 118, 126, 140, 160. 
- ~urd) @; 26. San. 03 (~!B~l45, !l3!B 1747), bgL aud) ~ 
10. ~e3. 03 (!B!l3 I 758) u. 10. ~eb. 11 (V A 2. 26), 
linb für bie !St@;!B Wlufter eingefüljrt 3U !Berträgen über 
G:rteilung ber ~auetlaubnis, 3u !l3erträgen betr. @;ini< 
gung über ben <Megenftanb ber mbtretung, öU <Mrunb-
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er nad) bem ~efinben ber 3uftänbigen ~e~örbe 3u bem Unteme~men erforberHd) ift'2), fann 3um 
.8tuede fotuo~l ber UebetIaHung bes ~efi~es, als ber foforligen Sllbtretung bes ~igent~ums ftatt~ 
finben 73). ~s fann babei74) bie ~ntfd)äbigung nad)träglid)er (Yeftftellung borbe~alten tuerben, ttJeld)e 
alsbann nad) ben ~orfd)riften biefes @efe~es ober aud), je nad) ~erabtebung ber ~et~eiligten, foforl 
im 91ed)tstuege erfolgt. ~s fann ferner babei ~e~ufs 91egelung ber 91ed)te ilritter bie ilurd)fü~rung 
bes fötmlid)en ~nteignungsberfa~rens, nad) ~efinben o~ne ~etü~rung ber ~ntfd)äbigungsfrage, 
borbe~a1ten tu erben 75). 

§ 1776). (Yür bie freituiUige Sllbtretung in @emäü~eit bes § 16 finb bie nad) ben befte~enben 
@efe~en für bie ~eräuüerung bon @runbeigent~um borgefd)riebenen (Yormen 3u ttJa~ren77). 

erltlerMtlerträgen unter !Borbegalt ber (futjd)äb~eftft. u. 
3u fold)en mit ~eftfeil. bes Sl'auf.\Jreifes. 

72) 'll. g. nad) bem tlorl. feftgeftelIten I,ßlane 
(m:nm.71) ffiQl m:td) 06 814. 

73) Über ~orm unb 3ngaIt ber !Bereinbarung 
finb für bie 6t@:!B ergangen: @: 25. inOtl. 00 (@:!B581 
562, !B!B 11 166), bett. !Bet3ögerungen bei m:us3agl. ber 
(futfd)äb. f. b. m:btretung bes 3U @:ifm:nlagen erforb. 
Qlrunb u. 58obens, @: 5. inOtl. 02 (@:!B581 529, !B!B 11 167), 
betr. !BetJinf. u . .\)intetIeg. ber (futfd)äb. f. b. freiltliIl. 
m:btretung bes Qlrunbeigentums, u. @: 26. 3an. 03 
(m:nm.71 a. @:.). - § 17. 

74) ,,'llabei" be5iegt fid) nut auf @:igentums~Übet
laffungs~!Berträge l,ßannenberg (m:nm.71) 6. 1172. 

75) m:us ber ffied)tf.\J. bes ffieid)sgetid)ts: 3ft nid)t 
bebungen, bau bie (futfd)äb. jofort im ffied)tsltlege feft
gejeilt ltl. jolle, jo fann ber @:ig. ben Unt. im ffied)ts
ltlege 3Ut .\)erbeifügrung bes !Betf. gemäu Ql §§ 24ft. 
angalten 1 171. 'llie jofottige 58efd)reitung bes ffied)tsltl. 
(ogne tlotgängiges !Berfagten gemäu §§ 24ft.) ift, aud) 
ltlenn jie nid)t ausbtücfl. tlereinbart ift, als 3uläffig an~ 
3ufegen, ltlenn gegenüber einer auf gerid)tl. ~eftft. ber 
(futjd)äb. getid)teten Sl'lage ber Qlegnet bie tlorljer. 
'llutd)fügrung bes !Betf. gemäu §§ 24ff. etft in ber ffie~ 
tlijionsinftan3 tlerIangt (@:@: 12 158) ob. ben !Beqid)t 
bes Unt. auf bie @:inrebe ber Un3uläff. bes ffied)tsltlegs 
annimmt (!B3 1916 846). 'llet Sfauf.\Jreis, ber nad) @:in
leitung bes (fut!Berf. bei freiltliII. m:bttetung eines ber 
(fut. unterIiegenben QlrunbftücfteiIs tlereinbart ift, um
faut im 3ltl. aud) bie (futfd)äb. füt inad)teiIe, bie bem 
ffieftbejiil aus bem Untemegmen felbft etltlad)jen @:@: 
3 306. ~itb bie 'llutd)füljtung bes (fut!Betf. tlereinbart, 
fo ift bie bemnäd)ft feft3ujeilenbe (futfd)äb. (einjd)1. ber 
für ~irtjd)aftserjd)ltlerungen) nid)t etft tJom stage bet 
(futeignung, fonbem tJon bem ber 58ejiilüberIafjung ab 
3U tJer3injen @:@:1299, 8 249, (futfd) 47 311. 2tnberung 
bes 58auentltlutfs nad) 3uftanbefommen ber <finigung 
@:@: 26 407, (futfd) 72 359. 2tnberung bes Sflagantrags 
auf (futfd)äb. in ben auf @:inleit. bes (futjd)äb~eftft!Ber~ 
fagrens u. umgel. @:@: 28 99. 3uläff. bes ffi~egs, ltlenn 
bie m:btret. tJOt @:inleit. bes (futeign!Berfagrens erfolgt 
ift: Sl'Ql.\)of m:rd) 1915 904. 

76) m:usfüljrI . .\)inltleije auf bie in 58etrad)t fommenben 
!Borfd)r., namentIid) auf bas feit 1. 3an. 00 geItenbe 
ffied)t in ben Sfomm. tJ. 2utger u. @:ger bei § 17, aud) 
in @: 26. inOtl. 99 (@:!B581 331) unter D. - m:nm. 71; 
§ 43. - 'llie ~ormedeid)ter. in § 17 greifen nid)t I,ßlail, 
ltlenn bie (futfd)äb. nid)t in Qlelb, fonbem in Qlrunbft. 
geltlägrt ltlitb, aljo b. staujd)tJerträgen. ffiQl 96 1. m:uf
ltlertung im ~alIe § 16: ffiQl 114 185. 

") inad) 58Ql58 ift 3ltlifd)en obligatorifd)em (3. 58. 
Sl'auf) u. binglid)em @:igentumsübertragungstler~ 
trag 3U unterfd)eiben. 

a) ~ür ben obIigator. !Btr. fd)reibt 58Ql58 § 313 tJor, 
bau er gerid)tI. ob. notar. 58eurfunbung bebarf, u. 
@:Ql 58Ql58 m:rt. 142, baa in m:nfeljung ber in bem Qle~ 
biete bes ein3. 58unbesftaates beIegenen Qlrunbftücfe bie 
2anbesgefeilgeb. aud) anberen 58e'f)örben u. 58eamten 

bie 3uftänb. 3ur 58eutfunbung beilegen fann. m:@ 58@58 
m:tt. 12 beftimmt (nur f. b. obligator. !Berttag: Sf@ @:@: 
23 358): 

§ 2. ~itb bei einem ~erlrage, burd) ben 
fid) ber eine ;t~eiI ber1JfHd)tet, bas ~igent~um 
an einem in ~reuüen Hegenben @runbftüde 
3U überlragen, einer ber ~erlragfd)Heüenben 
burd) eine öffentHd)e ~e~örbe bertreten, fo ift 
für bie ~eudunbung bes ~ertrags auf;er ben 
@erid)ten unb 9(otaren aud) ber ~eamte 3u~ 
ftänbig, ttJeld)er bon bem ~orftanbe ber 3ur 
~erlretung berufenen ~e~örbe ober bon ber 
borgefe~ten ~e~örbe beftimmt ift. 

§ 3. (60nbetbeftimmung füt inaffau.) 
§ 4. Slluf bie ~eudunbung, bie ein nad) ben 

§§ 2, 3 3uftänbiger ~eamter bomimmt, finben 
bie ~orfd)riften bes § 168 6a~ 2 unb ber 
§§ 169 bis 180 bes meid)sgefe~es über bie 2tn~ 
gelegen~eiten ber freittJiUigen @erid)t5badeit, 
bes § 191 bes @erid)tsberfaHungsgefe~es unb 
bes 2trlifel 41 Des ~reuf;ifd)en @efe~es über 
bie freituillige @erid)t5badeit entf1Jred)enbe 
2tnttJenbung. ,mt nad) biefen ~orfd)riften ein 
ilolmetfd)er 3u3u3ie~en, fo fann bie erforber~ 
Hd)e ~eeibigung bes ilolmetfd)ers burd) ben 
beudunbenben ~eamten erfolgen. 

@: 12. tjeb. 00 (@:in58155) bett. 58eutfunbung tJon @runb
erltletbStJerttägen. - !BetltlaItungsgebüljren: !B@(I 
(unten IV 7 58eil. A) inr. 18. 

~a(l bie in ben tlotIäufig feftgefteIlten I,ßlan 
«(fut@ § 15) fallenben @runbftücfe - m@ 70 45; 
@:@: 23 4 - anlangt, 10 ift § 17 m:bj. I abgeänbert butd) 
bie auf Qlrunb @:@ 58@58 m:rtt. 109, 3 edaHene !Borjdlt. 
in m:@ 58@58 m:rt. 12 § 1; nad)bem in beten m:bj. I für 
ben ffientengutstJertrag bie jd)tiftlid)e ~otm alS ge~ 
nügenb be3eid)net ift, beftimmt m:bf.2: 

ilas @leid)e gilt für ben in ben §§ 16, 17 
be5 @efe~e5 über bie ~nteignung bon @runb~ 
eigent~um bom 11. 3uni 1874 (@6. 6.221) 
be3eid)neten ~erlrag über bie fteituillige Sllb" 
tretung bon @runbeigent~um. 

'ller nad) m:Ql ~@58 m:rt. 7 in geltliffen ~ällen erforbetI. 
ftaatlid)en Qlene'f)m. 3um @:rltlerbe tlon @runb
ftücfen burd) jutift. l,ßerfonen bebarf es nid)t füt 
@runbfj:ücfe, bie 3U einem mit bem (futeignungsred)t 
ausgeftatt. Untemegmen ber jurift. l,ßerj. nötig jinb @: 
26. 9lotJ. 99 (m:nm. 76). 

b) Über ben binglid)en !Bertrag beftimmt 58Ql58 
§ 873 m:bf. I, ban 3ur Übertragung bes <fig. an einem 
@runbft. bie <finigung bes 58ered)tigten u. bes anb. 
steiIs üb. ben @:intritt ber ffied)tsänberung u. bie @:in
!tagung ber ffied)tsänb. in bas Qlrunbbud) etforb. 
ift, u. nad) 58@58 § 925 mun bie @:inigung als "m:u f~ 
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~anbelt e$ fid) um @runbftücfe ober @ered)tigfeiten oebormunbeter, in Sfontur$ gerat~ener, 
unter Sfurate1 fte~enber ober anberer ~anblung$unfä~iger ~erfonen, fo genügt ber ~ofd)lua be$ ~er" 
trage$ burd) beren ~ertreter unter @ene~migung be$ bormunbfd)aftlid)en @erid)t$ ober be$jenigen 
@erid)t$, toe1d)e$ bie ~eräuaerung ber @runbftücfe unb @ered)tigfeiten fold)er ~erfonen aU$ freier 
~anb oU gene~migen oefugt ifF8). 

2e~n$" unb iJibeitommiabefitJer finb oefugt, fold)e ~erträge unter 3uftimmung ber oeiben 
näd)ften ~gnaten aooufd)Heaen, fofern bie 6tiftung$udunben ober befonbere gefetJHd)e 58eftim .. 
mungen jene ~eräuaerungen nid)t unter erleid)terter iJorm geftatten 79). 

3m 58eoirt be$ ~lJlJeUation$gerid)g~ofe$ oU (röln finb bie ~ertreter ber 9JHnberjä~rigen, ~b" 
toefenben, 3nterbioirten unb anberer ~anb1ung$unfä~iger ~erfonen, fotoie ber iJaUitmaHen oefugt, 
gültig in bie ~eräuaerung ßU toiHigen, toenn fie baou bon bem @erid)t auf ~ntrag in ber ffiatf)$" 
lammer nad) ~n~örung be$ öffentlid)en 9JCinifterium$ ermäd)tigt finb. ~iefe ~orfd)rift finbet aud) 
auf ~otal" unb iJibeifommiagrunbftücfe ~ntoenbung80). 

~eräuaerung$befd)ränfungen, toe1d)e our ~erf)ütung ber ;trennung bon @ut$berbänben ober 
ber 3erftücrefung bon 2änbereien befte~en, finben feine ~ntoenbung. 

§ 1881). ~uf ~ntrag be$ Unternel)mer$82) erfolgt ba~ ~erfaf)ren 58ef)uf$ iJeftfteIIung be$ 
~lane$83). 

1 a liu n g" bei gleid)öeit. 2!nroefenf]eit beiber ::teile bor 
bem @runbbud)amt erflärt roerben. \'rür @runbft. im 
bgf]er. @eltungegebicte bee lRf)ein. lRed)te länt (auf 
@runb ~@ ~@~ 2!rt. 143) 2!@ ~@~ 2!rt.26 2!us
naqmen bon biefer \'rorm ber 2!uflaHung 5U. \'remer 
beftimmt (auf alrunb lReid)s-@runbbO § 90 2!bi. 1) iEo 
13. 910b. 99 (@6 519) 2!rt. 1: 

~ie @runbftücfe be$ ffieid)$, bie ... @runb" 
ftücfe be$ 6taate~ ... , bie öffentlid)en Wege 
unb @etoäHer, fotoie bie @runbftücre, toeld)e 
einem bem öffentIid)en ~etfef)r bienenben 
58a~nunteme~men getoibmet finb, er~aIten ein 
@runboud)blatt nur auf ~ntrag be~ ~igen. 
t~ümer$ ober eine~ 58ered)tigten. 

@runbbO § 90 2!bf.2: 
6te~t bemjenigen, toe1d)er nad) ~ofatJ 1 bon 

ber ~erlJfHd)tung our ~intragung oefreit ift, 
ba$ ~igentf)um an einem @runbftücre oU, über 
ba$ ein ~Hatt gefüf)rt toirb, ober ertoirOi er 
ein fold)e$ @runbftücf, fo ift auf feinen ~ntrag 
ba$ @runbftücf au~ bem @runboud) aU$oU" 
1d)eiben, toenn eine ~intragung, bon toe1d)er 
ba$ ffied)t be$ ~igent~ümer$ betroffen toirb, 
nid)t borl)anben ift. 

2!@ ~@~ 2!rt.27 (auf @runb ~@ ~al~ 2!rt.127): 

3ur Übertragung be~ ~igent~um$ an einem 
@runbftücfe, ba$ im @runbbud)e nid)t einge .. 
tragen ift unb aud) nad) ber Übertragung nid)t 
eingetragen oU toerben oraud)t, ift bie ~inigung 
be$ ~eräuaerer$ unb be$ ~rtoerber$ über ben 
~intritt ber Übertragung erforberHd). ~ie ~ini .. 
gung bebarf ber gerid)tlid)en ober notariellen 
58eudunbung; toirb einer ber 58et~emgten 
burd) eine öffentlid)e 58ef)örbe bertreten, 10 ge .. 
nügt bie 58eudunbung burd) einen nad) ~r .. 
tUe1 12 § 2 für bie 58eutfunbung be$ ~er .. 
äuaerung;3bertrag$ ouftänbigen 58eamten. 

~ie Übertragung be$ ~igentf)um$ fann nid)t 
unter einer 58ebingung ober einer 3eitbeftim .. 
mung erfolgen. 
2!ud) bie öuftänb. 6tellen b. lReid)ebaf)n.@efell. 

fd)aft finb öff. ~ef]örben 1. 6. ber borft. ~eft, roie fid) 

aus lR~af)n@ § 17 in ~erb. m. 6t~tr 1920 § 12 u. 
~o 12. \'reb. 24 (lR@~1 I 57) § 10 ergibt. 

78) 2!bf.2 ift gegenftanbsloe geroorben, roeil er bem 
jej}t gelt. angemeinen lRed)te gegenüber feine ~rleid). 
terung mef)r bebeutet: ~@~ §§ 1821, 1897 (~ormunb. 
fd)aft); 1915 (\13flegid)aft); 1643, 1686 (eIterl. @eroalt); 
stonfO §§ 134---136. 

79) 2!@ @runbbO 2!rt.20. - 2!uföäf]lung ber be. 
fonberen gefej}l. ~eft bei 2utf)er 2!nm. 9. 6. je~t aud) 
~ef üb. \'ramiliengüter 30. ~eö. 20 (@6 1921 77) 
§§ 8, 9a, 13. ~ielleid)t fann aud) 3roangeauflöfungs~0 
19. 910b. 20 @6 463, geänbert burd) @ 22. 2!pril 30 
@6 51 in ~etrad)t fommen. 

80) ~{bf. 4 6a~ 1 jej}t gegenftanMloe. 3u 6aj} 2 
2utf]cr 2!nm. 13, 14. 

81) ~ 20. mai 99 (~eil. Ca) 3iff. 3, 6; ~ 12. 3uni 02 
(~eil. Cb). 

82) 91ur ber Unternef)mer - für \13ribatbaf]nen (2!f. 
tienge!.) nur ber @e!ellld)aftetJOrftanb: ~ 3. ~eö' 96 
(2!nm. 68) - ift öur 6tellung bee 2!ntrage bered)tigt, 
u. nur auf 2!ntrag bee Unt. rohb bae ~erf. eingeleitet, 
feIbft roenn ein enteignungefäf)igee @runbft. of]ne ~in. 
berftänbng bee ~ered)t. u. of]ne ~nteignung tatfäd)lid) 
für bae Unternef]men berroenbet roorben ift lR~efd) 
27. 2!ug. 90 (2!rd) 01 695). ~orauef. bee 2!ntrages ift 
nur, ban bae ~tlRed)t berlief)en, ber \131an bor!. feft~ 
geftellt ift u. bie @runbfläd)en, beren ~teignung be· 
antragt roirb, in ben \131an fallen; ber Unt. f)at nid)t 
etroa 5u erroeifen, ban er nid)t in ber 2age ift, bae @e' 
länbe freif)änbig öu erroerben, u. fann ben 2!ntrag aud) 
bann ftellen, roenn bertraglid) er feIbft 3u freif)änb. ~r' 
roerb ober ber ~igentümer 5ur gütl. 2!btretung berpflid)tet 
ift lR~efd) 22. 2!pril 93 u. 17. Oft. 00 u. ~ 6. \'reb. 94 
(2!rd) 01 691 ff.). - 3ur 6tellung bee 2!ntragee fann 
ber Unt. burd) bie ftaatl. 2!ufjid)tebe'f)örbe angef)alten 
roerben 6et)bel 2!nm. 1. ~aii er f)ier5u aud) bom ~igen. 
tümer (bei ein feit. 3nbefi~naf)me) im lRed)t5roege ge· 
nötigt roerben fönne, roirb angenommen b. ~ger II 
6. 73 u. lR@ 55 7, aud) lR@ ~~ 28 329 u. 29 192. 

83) ~. f). bie enbgültige \13Ianfeftftellung. 3f)re 
~orauef. ift unter allen Umftänben, ban bie borläuf. 
\13Ianfeftft. borangegangen ift 2!nm. 69. ~ie enbg. \131. 
bagegen ift nid)t immer notroenbig 2!nm.71. - ~ie 
enbg. \131. rohb nid)t baburd) auegefd)Ioffen, baii bae 3u 
enteignenbe @elänbe tat[äd)lid) [d)on für bie 2!uefüf)r. 
bee Untern. in 2!n[prud) genommen roorben ift 6et)beI 
2!nm. 2; ab. oben 2!nm. 8. - 3m \131anfeftft~erf. flnbet 
bie allgemein borgefd)tiebene (Sfommiff .• lRegul., II 5 
b. W., § 3) ~ermittlung bee 6d)tiftroed)feli3 5ro. lRegie .. 
rung u. \13ribatbaf]n burd) ben ~ifSfommiffar (jej}t 
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Su biefem '8ef)ufe f)at berfeH,e bem 9legierungspräfibenten84) für jeben ®emeinbe~ ober 
®utsbebitf einen ~usbu9 aus bem tlorläufig feftgefteUten ~lane nebft '8eilagen tloqulegen, ltIelcf)e 
bie bU enteignenben ®runbftüde85) nacf) if)rer grunbbucf)mäfligen, fataftermäfligen ober fonft üblicf)en 
'8ebeid)nung unb ®röfle, beren @:igentf)ümer86) nacf) ilCamen unb ~of)nort, femer bie nacf) § 14 
f)equfteUenben ~nlagen, foltlie, ItIO nur eine '8elaftung tlon ®runbeigentf)um in ~rage ftef)t, hie 
~rt unb ben Umfang hiefer '8elaftung entf)alten müHen81). 

§ 19. ~lan nebft '8eilagen finb in bem betreffenben ®emeinbe~ ober ®utsbebitfe ltJäf)renb 
tlieqef)n :tagen bU 3ebermanns @:inficf)t offen bU legen87). 

'l)ie Seit ber Offenlegung ift ortsüblicf) befannt bU macf)en. 
~äf)renb hiefer Seit tann jeber '8etf)eiligte im Umfange feines 3ntereHes @:inltlenbungen gegen 

ben ~lan erf)eben88). ~ucf) ber $orftanb bes ®emeinbe~ ober ®utsbebitfs f)at bas 9lecf)t @:inltlenbungen 
bU erf)eben, ltJelcf)e ficf) auf bie 9licf)tung bes Untemef)mens ober auf ~nlagen ber in § 14 gebacf)ten 
~rt bebief)en. 

'l)er 9legietungspräfibent15) f)at biejenige 6teIle bU bebeicf)nen, bei ltIelcf)er fold)e @:in~ 
ltIenbungen fcf)riftlicf) einbureicf)en ober münblicf) bU ~rototoU bU geben finb. 

§ 2089). ilCacf) ~bfauf ber ~rift (§ 19) ltIerben bie@:inltlenbungen gegen ben I,)3fan in einem nötf)igen~ 
faUs an Ort unb 6teIle abbuf)altenben :termin tlor einem tlon bem 9legierungspräfibenten 15) 

bU emennenben StommiHar erörtert90). 

Su bem :termine ltJerben bie Untemef)mer, bie 9letfamanten unb hie burcf) bie 9letfamationen 
betroffenen ®runbbefi~er, foltlie ber ~orftanb bes ®emeinbe~ ober ®utsbebitfs tlorgelaben unb mit 
if)rer @:rUärung gef)ört91). 'l)em StommiHar bleibt es überlaHen, 6acf)tlerftiinbige, beren ®utacf)ten 
erforberlicf) ift, bUbubief)en. 

'l)ie $erf)anbfungen f)aben ficf) nicf)t auf bie @:ntfcf)iibigungsfrage bU erftreden88). 

§ 2192). ~er StommiHar f)at nacf) '8eenbigung ber ~erf)anbfungen le~tere bem '8ebitfsaus~ 

lReid)sbeoollm. f. ~rioatfJal)nauffid)t) nur bann ftatt, 
wenn fid) biejer @5d)riftwed)jel auf (l;inwenbungen gegen 
ben ~lan (§ 19) beaiel)t (l; 7. inoo. 77 ums II 125). 
Iltnm.89, 100, 102. 

84) Iltnm.15. <Megen Iltblel)nung bes Iltntrags lae~ 
jd)werbe an ben WCin. 218<M § 125 (@5ei)bel Iltnm. 4); 
bei laauten bel' lReid)sb al)n ift m. (l;. (\. 183 1921 
811 ff.) bel' lR18WCin laejd)werbeinftanll. 

85) '1lie &runbft. müHen innerl). bes oorl. feftgeft. 
~lanes liegen Iltnm. 82. 

86) Iltnm. 112, 130; § 36 Iltbf.1. laei Ungewilif)eit 
üb. bie ~erjon bes (l;ig.~flegjd)aft gemäli la&la § 1913. 

87) (l;s gel)ört lIU ben wejentl. 18orfd)r. bei.l &, bali 
aui.l ben offenijulegenben Urfunben erjid)tlid) jein muli, 
weld)e <Mrunbft. in IltnjlJrud) genommen werben u. in 
weld)em Umfange bas Unternel)men 18eränb. in ben 
beftel). 18erl)ältniHen lIur lYolge l)at lRlaejd) 20. WCäq 78 
(@5ei)bel Iltnm. I) u. 31. Iltug. 01 (Iltrd) 1354). '1lie Offen~ 
legung oon OuerlJrofilen fann oon bel' (l;ntlael)örbe 
oerlangt w.; ift bas aber nid)t gefd)el)en, fo begrünbet 
Me Unterlajfung nid)t bie Ungültig feit bei.l 18erfal)l'eni.l 
lRlaeid) 14. u. 21. lYeb. 76 (@5et}beI Iltnm. 3). '1lie Offenl. 
bes &efamtlJfanes ob. (im lYaUe bei.l § 18 Iltbj.2) iebei.l 
~lanaui.läuges erfolgt nur in bem &emeinbe~(<Muti.l~) 
laeäitf, in bem ber 3u entei!-lnenbe &runbbefi~ beIegen 
ift; auswärts wol)nenben SntereHenten bleibt über~ 
IaHen, fid) Mn ber Off. ~enntnii.l äu oerfd)affen lRlaefd) 
21. San. 90 (Iltrd) 01 695). - 18ereinfad)tei.l 18erf.: 
unten V 2b § 3. 

88) lllaeteiligte" (aud) SU:nm. 101) jinb nid)t nur bie 
unmittelbar laeitoffenen «(l;igentümer ufw.), fonbern 
aud) fonftige Snterejfenten, 5. la. wer burd) bie gemäli 
§§ 14, 15 oorgejel)enen SU:nlagen berül)rt wirb ober fold)e 
Iltnlagen beantragen will lRlaefd) 17. lYeb. 83 (@5et}bel 
Iltnm. 2). Iltuf ben ~ol)nji~ lommt es l)ierbei nid)t an. 
- inid)t lIuläHig finb (l;inwenbungen, bie fid) nid)t 
gegen ben ~lan felbft, fonbern gegen bas Untemel}men 
als fold)ei.l rid)ten ober nur bie (l;ntjd)äblYrage (bal)in 
aud) Iltnträge gemäji § 9) betreffen (@5et}beI Iltnm. 3); 

gegen bie lltui.lfül)rung oon (l;ifenbal)nen u. anberen öff. 
18etfel)ri.lmitteln fann ferner ber 58ergbautreibenbe nid)t 
aui.l 58erg& 24. Suni 65 § 135 ~iberflJrud) l)erleiten 
lR58ejd) 18. @5e.):Jt. 00 (Iltrd) 01 696). (l;inwenbungen, bie 
nid)t in ber lYrift bei.l Iltbf. 3 bei ber nad) Iltbj. 4 3uftänb. 
@5telle erl)oben werben, fönnen (nid)t: müjfen; a. WC. 
(l;ger @5. 108) aui.l biefem &runbe in bem weiteren 18erf., 
namentlid) aud) in ber lRefuri.linftan3 3Utücfgewiejen w. 
@5et}be1 Iltnm. 3 u. lR58efd) 4. Oft. 88 (Iltrd) 01 696). 
- Iltnm.83. 

89) (l; 20. WCai 99 (58eil. Ca) 3iff.5. 58ei ~doat~ 
b al)n en ift oom :termin u. oon ben (l;inwenb. ber (l;ik 
~ommiHar (ie~t lReid)i.lbeoollm. f. ~rioatbal)nauffid)t) 
red)t3eiti9 3U benad)tid)tigen (l; 7. inoo. 77 (Iltnm. 68). 

90) '1lie (l;rörterung finbet ftatt, aud) wenn bie lRefIa~ 
manten nid)t erfd)ienen finb; bie (l;ntfd)äblYrage bleibt 
aulier 58etrad)t @5et}bel Iltnm. 3. - '1ler :termin muli 
ftets (wenn aud) nid)t an Ort u. @5teUe) ftattfinben (l; 
23. WCai 07 IV A 2. 170; wenn bie 18erl)anbl. unter~ 
bleibt, obwol)l (l;inwenb. gegen ben ~lan erl)oben w. 
finb, fo ift ber ~lanfeftft58efd)luli ungültig lR58eld) 
28. llt.):Jril 06 «(l;(l; 23 162). 

91) lReUamant ift, wer red)t3eiti9 (§ 19) (l;inwenb. 
erl)oben l)at; wer bas oerfäumt l)at, fann aui.l bem 
Unterbleiben ber 180rlabung feinen IltnflJrud) auf nad)~ 
trägt 58erüdfid)t. oon (l;inwenb.l)erleiten lR58efd) 9. '1le5. 
82 (6et}bel Iltnm. 2). '1lie übr. in Iltbf. 2 @5a~ 1 58elleid)~ 
neten !inb fteti.l 3U laben, bie burd) bie lReflamationen 
betroff. <Mrunbbe!i~er aud) bann, wenn fie erft burd) 
bie lRefIamat. lIu laeteil. geworben !inb @5et}bel Iltnm. 2. 
- Iltnm.89. 

92) § 21 trifft 58eft. über ben bas förml. ~lanfeftft18erf. 
in ber I. Snftanll beenbenben ~lanfeftftellungs~ 
befd)luli (enbgültige ~lanfeftft.). &egenftanb bei.l~ 
feIben ift nid)t allein ber burd) bie 3u enteign. <Mrunb~ 
ftücfsteile begrenllte, fonbem minbeftens berien. :teil bei.l 
oot!. feftgeft. ~lanes, aus bem fid) bie inotwenbigfeit 
jener (l;nteignunll ergibt lR58ejd) 29. IltlJril 99 (Iltrd) 01 
698). '1)ie Iltuffaffung, ei.l fönne oon bem Snl)alte ber 
gemäli § 18 oor3ulegenben 58eilagen nid)t abgewid)en w., 
ift red)ti.lirrtümlid) lR58efd) 14. ilRai 00 (ebba.). '1ler 58e~ 
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f d) u He 93) tJoqu{egen, toeld)et lltüft, 00 bie tJotgejd)tieoenen irötmlid)teiten oeooad)tet jinb94), 
mittelft motitJitten mejd)1ufjes üoet bie etf}ooenen <tintoenbungen95) entjd)eibet unb banad) 

1. ben @egenftanb bet ~nteignung, Oie @tölJe unb bie @tenäen bes aoäuttetenben @tunb .. 
oefi\}es96), bie ~tt unb ben Umfang bet aufäufegenben mejd)tänfungen, fotoie aud) bie Beit, 
innetf}afo beren fängftens tlom Cl':nteignungsted)te @eotaud) 3U mad)en ift97) - fotoeit Oie 
Sföniglid)e ~etotbnung (§ 2) üoer bieje ~unHe feine meftimmungen entf}äft -, 

2. bie ~nfagen, 3U beren Cl':ttid)tung toie Unterf}attung bet Untemef}met tJetllflid)tet ift (§ 14)98), 
feftftelft99) . 

'1:Iie Cl':ntfd)eibung toitb bem Untemef}met, ben meHamanten unb jonitigen ~etfonen, toeld)e 
an bet 6tteitetöttetung stfleif genommen, jotoie bem ~otftanbe bes @emeinbe~ obet @ufSoeäitfs 
3ugeftelftlOO). 

fd)lufl fann u. U. auf bie bur (futjd)eibung reifen :teile 
bes %Ianes bejd)riinft u. im übr. ausgefel,lt ro. m\Bejd) 
17. 9J1äq 00 (ebba.), 25. l}eb. 02 (Illrd) 691). %la n
feftft. für Ci:ilenba'f)nen Illnm. 68, m\Bejd) 20. Illpri198 
u. 28. 9J1äril 01 (Illrd) 01 699). - l}ragen, bie in bas 
(futjd)äbl}eftfUSerf. ge'f)ören, jd)eiben aus, 5. \B. ber Illn
fprud) einer Stabtgemeinbe auf Ci:rfal,l ber stoften für 
Illbänb. eines l}lud)tfinienplancs m\Bejd) 5. eft. 98 (Illrd) 
01701). - ':Ver \Bejd)lufl ift eine Ianbespol. Illnorbn. 
1. S. bes <M 11. 9J1ai 42 (<MS 192) stQl~of Q'Q' 2 57, I 7 
Illnm. 11 B II b. )li.; anber). mQl (i;Ci: 14 170, f)ieröu 
%annenberg Illrd) 03 228. - )Sereinfad)tes )Serf.: 
unten V 2b § 4. @ebü'f)ren )s@D (oben IV 7) ':tarif
ur. 26. 

93) Illnm.15. )Serfaf)ren (i; 20. 9J1ai 99 (\Beil. Ca) 
3iH.7, 8, (i; 12. ~uni 02 (\Beil. Cb). ~ier5u einerj. 
(i;ger S. 141, anberj. %annenberg Illrd) 03 219, Set)beI 
Illnm. 1. ':Ver \Bejd)lufl jon bas 5u1äff. med)t!3mittel, bie 
Illrt jeiner Ci:inlegung u. bie )SerjäumniSfolgen be-
3eid)nen Ci: 29. Illpril 78 (Ci:)S\BI 159). 

94) 3. \B. bie orbnungsmäflige )Serld'f)ung bes Ci:nt.
med)t!3 - beren 9J1angel übrigens nid)t von ber )Ser
.pfIid)tung oum Ci:rlafl eines motiuierten 5Bejd)lu[fes ent
binbet Ci: 17. ~uli 85 (Illrd) 01 697) u. nid)t im med)t!3-
roege gerügt ro. fann m@ Ci:Ci: 2317 -, bie Begitimations
frage, bie 5Beobad)tung ber §§ 15 (Illnm.69), 18-20; 
Ci: 3. ':Vefi. 96 (Illnm. 68). Sinb bie l}örmlid)feiten erfüllt, 
fo Ht ber 5Be3~rusfd). - unbejd)abet ber etroa nad) Ci:if<M 
§ 4 erforberl. Ci:in'f)olung ber minifter. <Mene'f)m. - ver
.pflid)tet, ben 5Bejd)luji gemäfl § 21 öU erlaHen m5Befd) 
1. Sept. 02 (Illrd) 1347). 

95) ':Ver 5Befd)lufl mufl aud) erge'f)en, roenn Ci: in ro en
bungen nid)t vorliegen ober bie er'f)obenen 5urücf
gebogen finb Set)bel Illnm. 1. Uber bie Ci:inroenb. ift nid)t 
burd) befonberen 5Bejd)luii, fonbern in )Serb. m. b. %lan~ 
feftft. fiu entjd)eiben Set)bel Illnm. 3. 

96) Uber ben Illntrag bes Unt. barf babd nid)t 'f)inaus
gegangen roerben m5Befd) 22. Illpril 97 (Illrd) 01 698) u. 
25. l}eb. 02 (Illrd) 691). @röfle u. <Mren&en jinb enb
gültig feft3ufteIlen, ber )Sorbe'f)aIt befinitiver fatafter
amtl. )SermeHung ift unöuläjjig m5Befd) 26. l}eb. 00 
(Illrd) 01 697). ':Vie l}eftfel,lung rid)tet jid) in jebem 
l}aUe gegen ben roirUid)en Ci:ig., gleid)uieI, roer im Sfa
tafter ag fold)er be5eid)net ift m5Bejd) 25. l}eb. 02 
(a. a. D.). Illg (fut@egenftanb jinb aUe <Mrunbft. au be
fieid)nen, an benen Ci:igentums- ober fonftige mit ben 
3roecfen bes Unterne'f)mens unverträgl. med)te befte'f)en, 
aud) roenn nur eine bauernbe 5Befd)ränfung in l}rage 
fommt Set)beI Illnm.2. srt ber <Megenftanb ber Illb
tretung fd)on in ber (fut)So genau be3eid)net, fo barf 
über biefe <Mren3en nid)t 'f)inausgegangen ro. Set)beI 
a. a. D. 

97) § 42. <Mebraud)mad)en ift b. Illnttllg auf Ci:nt
fd)äbl}eftft., nid)t etroa bie )SOU3ie'f)ung ber (futeignung 
Set)bel Illnm. 4. ':Vie l}rift fann nad)triiglid) verlängert 

ro., aber nur, roenn bM vor i'f)rem Illbtaufe beantragt ro' 
m5Befd) 25. l}eb. 02 (Illrd) 691) u. 29. SejJt. 93 (Illrd) 
01 701). 5Bei Ci:ij. fommt bie für bie )Sollenbung geje~te 
fonöejfionsmiifj. l}rift nid)t in 5Betrad)t Set)bel a. a. D. 
- ~nm.llO. 

98) A. Illnm. ÖU § 14, namentlid) Illnm.65. ':Ver 5Be
fd)lufj mufl bie )Ser.pfIid)t. bes Unterne'f)mers u. ben 
3roecf (ö!f. ~ntereHe ober ~nterefie eines oeftimmten 
%titlaten) genau beöeid)nen u. ben @runb u. 5Boben, 
ber für bie inebenpnlagen etroa über ben offengel. %Ian 
flinaus erforb. ift, nad) Umfang u. OJren"en angeben; 
fpeöielle %rojefte für bie illebenanlagen finb nid)t unter 
allen Umftiinben )Sorbebing. ber 5Bejd)luiifajj. 13et)bel 
Illnm. 5. - 5Bei %Ianfeftft. f. Ci:ijenba'f)nen ift öU Illn~ 
orbnungen gemiij3 § 21 Illbj.l inr.2 bie <Meneflm. bes 
mein. nötig, roenn baburd) eine bie 5Ba'f)nIinie jeIbft ob. 
bie bauIid)en ob. 5BetriebSuer'f)ältn. ber Ci:ij. betreffenbe 
2tnberung bes vom 9J1in. vorläufig (§ 15) feftgeft. 5Bau
projefts 'f)erbeigefü'f)rt ro. joll; biefe <Men. ift butd) ben 
5Beölllusfd). v. Illmf!8 roegen u. regelmäj3ig vor Ci:rlaii bes 
5Befd)1. einöu'f)olen u. in i'f)m bejonbers oum Illusbrucfe 
öU bringen; ift bie l}eftft. eilig u. bie Qlen. mit Sid)er< 
'f)eit öU erroarten, jo 'f)at (ausnaf)msro.) ber 5Be5Illusfd) . 
ben I,ßlan fd)on vorläufig feft3uftellen, bie @en. bes 9J1in. 
babei vorhube'f)alten u. alsbann fofort ein3u'f)oten; bei 
%riMteij. ift bem Illntrag auf <Men. bie 2tujierung bes 
Ci:ijSfommijjars (iel,lt bes meid)!3bevollm. f. %riuatbaf)n
auHid)t) bei3ufügen Ci: 5. 9Jlär3 75 (Illnm. 68). ineben
anlagen fönnen ol)ne Qlen. bes Wlin. geänbert ob. neu 
'f)in5ugefügt roetben, roenn roeber bie 5Ba'f)nIinie felbft 
nod) bie fünft. 5Betrieb5uerf). berü'f)rt roerben; jie finb 
mit grüner l}arbe in bie %Iäne einöutragen G: 24. Illpril 
90 ()S)S II 198). ~ft ber 5Be3Illusfd). im 3ro. barüb., ob 
eine beabjid)t. 2tnberung ber <Men. bebarf, fo ift oei 
Staatseif. bie Ci:ij':Vit., bei %riuateif. bel: 5Bevollmäd)tigte 
um gutad)tL 2tujietung 5u erfud)en, bei 9JCeinunge
verjd)ieb. bie (futfd). bes 9J1in. einöu'f)oIen Ci: 19. inov. 98 
(Illnm.68). 

B. G:ntj.pred)enbe5 gilt f. meid)seifenba'f)nen; an 
Stelle bes %reuji. mUn. tritt bei if)nen ber m)s9J1in (ber 
aud) bei %ri\.Jatgroiiba'f)nen bann 3uftänbig ift, roenn in 
ber SfonöeHion bie %lanfeftft. if)m übertragen ro. ift; 
vgl. oben I 7 Illnm. 11 A IV). 

99) 9cad)träglid)e Ci:rgän3ungen bee 5Beld)1. fönnen 
nur im )liege bes mefurfee (§ 22) ober (roenn nod) 
roeiteree <Melänbe nötig roirb) eines neuen )Serfa'f)ren5 
gemiifl §§ 18ff. 'f)erbeigefü'f)rt roerben; roo'f)I aber ift eine 
5Berid)tigung von ~rrtümern, roeId)e bie mater. (fut
fd)eib. nid)t betü'f)ren (a' 5B. <Mröjie ober 5Be3eid)n. eines 
<Mrunbft.) unter 3uftellung bee inad)tragsbejd)L "uliiHig· 
Set)bel Illnm. 8. 

100) %ri\.Jateij. burd) ~ermitt. bee Ci:ifSfommijjare 
(je~t be5 meid)sbevollm. f. %rivatbaflnaufjid)t) Ci: 7. inov. 
77 (Illnm.68). - § 39. - Illb3eid)nungen bes %lanes 
finb nid)t mit 3u3uftellen Set)bel Illnm.7. - <Me~ 
bü'f)ren )S<MC (oben IV 7 5Beil. A) inr.26. 



284 V. \Bau, QlrunberlUerb uilU. 

§ 22. Gegen die Entscheidung der Bezirksregierung steht den Betheiligten der Rekurs an 
die vorgesetzte Ministerialinstanz offen101). 

Der Rekurs muß bei Verlust desselben innerhalb zehn Tagen nach Zustellung des Beschlusses 
bei der Bezirksregierung eingelegt und gerechtfertigt werden. Die Regierung hat die Rekursschrift 
dem Gegner zur Beantwortung innerhalb einer Frist von sieben bis vierzehn Tagen mitzutheilen 
und nach Eingang der Schrift oder nach Ablauf der Frist die Akten an den zuständigen Minister 
zur Entscheidung einzusenden102). 

103) § 23. 'I>as ~nteignungsreef)t bei her 2{nlage bon ~ifenba~nen erftredt fief) unter merüd" 
fief)tigung her ~orfef)riften biefes &efe~es insbefonhere: 

1. auf hen &runh unh moben, tuelef)er 5ur ma~n, 5U hen ma~n~öfen unh 5U hen an her ma~n 
unb an hen ma~ngöfen megufs hes ~ifenba~nbetriebes 5U errief)tenhen &ebäuben erforher. 
lief) iftl°4); 

2. auf hen 5ur Unterbtingung her ~rhe unh hes Elef)uttes u. f. tu. bei 2{btragungen, ~infef)nitten 
unb ::tunnels erforherlief)en &runh unh mohen; 

3. über~au~t auf hen &runh unh mohen für aUe fonftigen 2{nlagen, tuelef)e 5U bem me~ufe, 
hamit bie ma~n alS eine öffentlief)e Eltrane 5ur angemeinen menu~ung bienen tönne, nöt~ig 
ober in tro1ge her ma~nanlage im öffentHef)en 3ntereHe erforberlief) finb 105); 

4. auf has für bie ~erftellung bon 2{ufträgen erforberHef)e Elef)üttungsmateriaP06). 

101) A. 2ln 6telle bes 2lbl. 1 ift .8uftQl § 150 2lbl. 3 
(2lnm. 15) getreten. ~iernad) finbet gegen ben \ßlanfeftft" 
\Beld)l. bes \!k32lusld). ullU. \Beld)lUerbe an ben 
~anbelsminiftet - oben I 7 2lnm. 4B - ftatt, ll. 
3war innerljalb 3weier llliod)en (nad) .8uftellung bes 
\Befd)I.). - IBeteiligter i. 6. §22 u. besljalb 3ur ~in" 
legung ber IBeld)w. bered)tigt ift neben bem Unt. nur, 
wer red)t3eiti9 gemäfl § 19 ~inwenb. gegen ben \ßlan 
erf)oben f)at 6el:)bel 2lnm.3. IJHd)t 3. IB., wer bem Unt. 
3ur unentgeltl. ~ergabe bon Qlrunb u. IBoben ober lJur 
stragung ber QlrunberwerMfoften bedragl. berlJflidJtet ift 
(streisberbänbe bei ftaatlid)en inebenbaljnen) ffiIBe!d) 
11. 3an. 89 u. 23. Oft. 90 (2lrd) 01 702), bgl. aud) ffiQl 
2lrd) 09 1025; aud) nid)t eine Qlemeinbe, bie bie ~rift 
bes § 19 berläumt f)at ffiIBefd) 4. Oft. 88 (2lrd) 1892 
527). - ~ie IBeld)w. ift bas ci nö ig e ffied)t5mittel; 
Ö. IB. ift ber ffied)tsweg barüb. unöuläjjig, ob lid) bas 
bem Unt. bedieljene ~tffied)t auf ein bon iljm in 2ln" 
IlJrud) genommenes Qlrunbft. erftrecft 6etjbel 2lnm. 1. 
inad) ~inttitt ber ffied)t5ftaft fann ber IBeld)1. aud) nid)t 
mef)r mit ber IBeljaulJtung angegriffen werben, bafl 
wefentl. Qleletlesborld)r. berletlt feien 6el:)bel 2lnm. 5. 

B. IBei ~teign. f. ffieid)sbaljnen ift IBefd)werbe" 
inftanö ber ffi~WHn: 6tQl~of 30. 3uni 23 (~tfd) b. 
ffiQl in .86107409); ebenfo wenn er f. eine \ßribateil. 
3ur \ßlanfeftft. 3uftänbig ift (borft. 2lnm.98B). 

102) 2lbf.2 ift burd) 2~Ql § 122 erfetlt. - inad) ~ 
7. inOb. 77 (2lnm.68) folIen bie ~erwaltungen ber 
\ßtib atb aljn en bie IBeld)werbe burd) ~ermittelung bes 
~ifstommijjars (jetlt bes ffieid)sbebollm. f. \ßribatbaljn. 
auffid)t) einlegen. - 3n ~ällen unberfd)ulbeter -
ffiIBefd) 23. ~e3. 95 (2lrd) 01 702) - ~riftberfäumnis 
fann ilBiebereinjetlung in ben bor. 6tanb gewäl}rt 
w. 2~Ql § 52 2lbf.2. 

103) A. § 23 erjetlt §§ 8-10 ~ifQl u. finbet nur auf 
~ijenbal}nen i. 6. biejes Ql (I 7 2lnm. 2) unmittelbare 
2lnwenbung 6etjbel 2lnm. 1; a. m. ~ger 6. 182. ~ine 
anbere ~rage ift, ob § 23 bei Unterneljmen, bie bem 
stleinbaljnQl unterliegen, jinngemäfl \ßlatl greift. -
~as ~tffied)t bes ~ijUnt. gilt nid)t für \ßtibat. 
anfd)luflbaljnen, bie er für ffied)nung bes 2ln3uld)lie. 
flenben ausfüf)rt 6el:)bel a. a. Ü. - § 23 begren3t ben 
Umfang bes für Illnlage einer ~il. bedief)enen ~tffied)ts; 
joll im ~nöelfalle über biefe Qlren3e f)inaus, 3. IB. für 
.8wecfe ber IBa1jnunterl}altung (Illnm. 106) eine ~t. ein. 
treten, fO mufl neben bem für bas Qlefamtunt. ber' 
lief)enen nod) bas ~tffied)t für biefe .8wecfe bejonbers 
erwirft werben. 

B. § 23 gilt nid)t f. fficid)sbal}nen, beren ~tffied)t 

burd) ffiIBaf)nQl § 38 b. ffieid)s wegen geregelt ift; lein 
3nljalt wirb ab. auf ffieid)sbaljnbauten in \ßreuflen linn. 
gemäfl an3uwenben fein. 

104) lllield)er Qlrunb u. IBoben erf orb ed id) ift, er. 
gibt fid) aus bem feftgeft. \ßlane (§§ 15, 18-21) lowie 
ben etwa flJäter auf Qlrunb ~ilQl §§ 4, 14 getroff. Illn. 
orbnungen. ,,~rforberlid)1/ ift aud) bas Qlelänbe, bellen 
ber Unt. bebarf, um nid)t öU 2lnlagen genötigt öU lein, 
beren stoften öU bem erreid)b. inutlen ober 3U ben ben 
Qlrunbbefitlern aus ber ~t. erwad)fenben inad)teilen 
nid)t in angemejjenem ~erlj. fteljen 6el:)bel 2lnm. 2. -
~all ber Qlrunb u. IBoben 10 fort für bie ~il2lnlage 
berwenbet wirb, ift nid)t unbebingt nötig, bielm. fommen 
aud) lold)e nid)t balb aus3ufüf)renbe IBauten in IBe. 
trad)t, bei benen im ~alle eintret. IBebürfnijjes bie un" 
ber3ügl. ~erftellung im öff. ,3'nterejje geboten erld)eint 
ob. ber IlJätere Qlrunberwerb wegen ber 3u ermart. 
anberweiten 2lusnutlung bes Qlelänbes befonbers Id)wie. 
rig ob. unmöglid) jein würbe; 3. IB. 3weite Qlleile, 
IBaljnf)ofserweiterungen, ~infül}r. anberer IBaljnen. 
inur mull bas öU ermerb. Qlelänbe a15 jold)es in ben 
\ßlan aufgenommen fein 6el:)bel 2lnm. 3. ~erlJflid)tung 
ber 3nterejjenten, weld)e bie IBeld)affung bes Qlrunb u. 
IBobens für neue ~il. übernommen ljaben, 3um Qlrunb. 
erwerbe für Illnlagen, beren \ßläne erft nad) ber IBe. 
trieMeröffnung aufgefteUt w. ffiQl 2lrd) 1893 1165; bgl. 
aud) ffiQl in .8tjd)r f. stleinb. 1915 558. - Qlebäube 
i. 6. § 23 .8iff. 1 linb, joweU im IBetrieMinter. ben 
IBeamten (Illrbeiter: 6el:)bel Illnm. 4) llliof)nungen in un· 
mUt. inälje ber ~ienftftätte berld)afft werben müHen, aud) 
~ienftw of)nungsgebäube ffiIBeld) 22.üft. 91 u.8. mai 
99 (2lrd) 01 703: 6tations" u. jonftige IBetrieMbeamte); 
27. 2l\Jril 78 (6el:)bel 2lnm.4) u. 30. inOb. 89 (2lrd) 01 
703: IBaf)nwärter). U. U. fann aud) 3ur ÜberlUdi. bon 
~ienftlanb an IBeamte bas ~tffied)t in Illnjprud) ge. 
nommen w. ffiIBefd) 11. ,3'an. 98 (Illtd) 01 704). 

105) .8. IB. IBranbfd)utlftreifen 3ur 6id)erung b. 
~fIBetrieM 6etjbel Illnm. 10 u. ~ 8. ,3'uni 99 (~~IBI 191, 
~~II lU); 2eUungenö. 6lJeilung b.llliajferftationen 
ffiIBejd) 14. 6elJt. 99 (Illrd) 01 704), 2lnm. 25; 2 ag e r. 
lJlätle f. IBetrieM. u. merbaumaterialien ffiIBeld) 21. 
inOb. 89 (Illtd) 01 677) u. 1. Illug. 90 (bai. 704); lllietf. 
ftätten 3. ffielJaratut b. ~aljr3eugen ffiIBeld) 3. 2lug. 89 
(bai. 678) . 

106) ~ie ~orfd)r. geftattet nid)t ~t3ief)ung, fonbern 
nur IBefd)ränfung bes Qlrunbeig., bie fid) je nad) bem 
mafle ber ~tnaljme als bauernbe gemäfl § 2 ober al5 
bombergef)enbe butfteUt; Qlegenftunb ber ~t. ift immer 
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'1)agegen ift ba5 ~nteignung5recf)t auf ben @runb unb lBoben für folcf)e ~nlagen nid)t aU5hubeg" 
nen, tu elcf) e, tuie m!aarenmagaöine unb bergleicf)en, nicf)t ben unter 9Cr. 3 gebacf)ten allgemeinen 
.8tuecr, fonbem nur ba5 ~ribatintereHe be5 ~ifenbagnuntemegmer5 angegen103). 

'1)ie borübergegenbe lBenu~ung frember @runbftüde107) loH bei ber ~nlage bon ~ifenbagnen, 
in9befonbere öur ~inricf)tung bon ,3'nterim5tuegen, m!edt>1ä~en unb ~rbeitergütten öufäHig fein. 

2. iJeftfteUung ber ~ntfcf)äbigungl08). 
§ 24. '1)er ~ntrag auf iJeftfteUung ber ~ntfcf)äbigung ift bon bem Untemegmer fcf)riftlicf) bei 

b em ffiegieru n 9 5t>rä 1 ib en ten109) einöubringen 110). 
'1)er ~ntrag mu~ ba9 öU enteignenbe @runbftücr, belfen ~igentgümer, fotuie, tuo nur eine lBe" 

laftung in iJrage ftegt, bie ~rt unb ben Umfang berfefben genau beöeicf)nen (§ 18). 
'1)em ~ntrage ift öum 9Cacf)tuei5 ber ffiecf)te am @runbftücr ein beglaubigter ~U5öUg aU5 bem 

@runbbucf) (S)I:)t>otgetenbucf), m!ägrfcf)aft5bucf), 6tocrbucf)), tuo aber ein folcf)e5 nicf)t borganben ift 
ober nicf)t aU9reicf)t, eine lBefcf)einigung be5 Drt!3borftanbe9 ober ber fonft öur ~u!3ftellung folcf)er 
lBefcf)einigungen berufenen lBegörbe über ben ~igentgum!3befi~ unb bie betannten ffieafrecf)te bei" 
öufügen. '1)iefe Udunben gaben bie betreffenben lBegörben bem Untemegmer auf @runb ber iJeft" 
fteHung (§ 21) ober einer fonftigen lBefcf)einigung lll) be!3 ffiegierung9t>räfibenten 15) gegen 
~ritattung ber Sfot>ialien öu ertgeifen, aucf) bemfefben ~inficf)t be!3 @runbbucf)!3 uftu. öU geftatten 112). 

bas @runbft. felbft, nid)t bas au entneljm. 9)caterial. 
lU:ufträge finb nid)t nur erljöljte 58aljnbämme, fonbern 
alle aur ~erftellung bes 58aljnförj:Jers ufw. erforberl. lU:uf< 
fd)üttungen, aud) Wenn biefer bas angren5enbe @elänbe 
nid)t überragt. 3um Sd)üttungsmaterial geljört aud) 
bas 9Raterial (Sfies!) 5ur 58ettung tJon Sd)ienen unb 
Sd)wellen. ~id)t erforb. ift, ball bie ~erwenb. bee 9Rat. 
in unmittelb. ~älje bes @ewinnungsortes erfolgt; tJiel< 
meljr fann ber Unt. 5. 58. ein in ber ~älje ber 58aljn< 
linie beleg. SHeslager erwerben, um aus iljm bie gefamte 
58aljnftrecfe mit 58ettungsmat. 5U tJerjorgen. IU:nberes 
9Rat., 5. 58. I,ßflafterfteine, barf ber Unt. nid)t aus ber 
enteigneten \:runbftätte entneljmen. ~ur auf bas 5ur 
erften ~erftellung, nid)t aud) auf bas 5ur laufenben 
UnteriJaltung ber 58aiJn erforb. 9Rat. erftrecft fid) bas 
für bas Unterneljmen alS fold)es tJerlieiJene (IU:nm. 103 
a. 0:.) ~tffied)t; biejem unterliegen baiJer nid)t @runbft., 
auf benen m3ege nad) ben 5u Unterljalt3wecfen erworb. 
Sfiesgruben angelegt werben folien (Set)bel IU:nm. 6). 

107) § 4. 

108) IU:nm.67. - 'Ne ~inleitung bes ~ntjd)äb.< 
~eftft~erfa1)rens fet>t tJoraus, ball entW. ber I,ßlan 
bes UnterneiJmens gemäll §§ 18-22 enbgültig feftgeftellt 
ift ob. über ben @egenft. ber 1U:00ret. 5wifd)en ben 58etei!. 
eine ~inig. ftattgefunben 1)at, bie bas I,ßlanfeftft)Berf. 
entbeljrlid) mad)t. 3m 5weiten \:ralle wirb eine 58efd)ein. 
nad) § 24 IU:bf.3 Sat> 2 (IU:nm. Ill) erteilt. m3irb auf 
@runb biefer 58efd)ein. unmitt. in bas ~tjd)\:reftfmerf. 
eingetreten, jo ift bie nad)trägl. ~röffnung bes I,ßlan< 
feftft)Berf. aud) bann nid)t ftattiJaft, Wenn in bem 
weiteren )Berf. IU:nträge auf IU:nlagen 1. S. § 14 iJertJor< 
treten; berart. IU:nfj:Jrüd)e finb tJielme1)r nad) § 14 bes 
~iienba1)n@ 5u beiJanbeln ober bei \:reftft. ber ~t< 
fd)äb. 5u berücffid)t. ~ 2. lU:j:Jril 90 (IU:rd) 1892 527). 
- 58ei ~teig. für I,ßritJatbaiJnen finbet im ~tfd)äb.< 
~)Berf. eine 9Ritwirfung ber 58etJollm. für I,ßritJatbaiJn< 
auf[. nid)t ftatt ~ 7. ~otJ. 77 ()B)B II 125). 

109) IU:nm. 15. 

110) IU:ntragsbered)tigt ift nur ber, 5u beffen 
@unften bie I,ßlanfeftft. erfolgt ift (wenn fie überiJ. ftatt< 
gefunben ljat) ffi58efd) 10. 3uni 77 (Set)bel IU:nm. 2). 
'Iler IU:nttag ift nur in ber gemäll § 21 feftgefet>ten \:rrift 
(IU:nm. 97) "ulä[fig; nad) beren )Bedaufe mull bas I,ßlan< 
feftft)Berf. wieberiJolt w. Set)bel a. a. D. @egen eine 
ablel)nenbe ~tjd)eibung bes ffiegl,ßräf. finbet 58efd)werbe 
oeim 9Rin. ftatt 2)B@ § 125; o. ~teignung f. ffieid)e< 
oa1)nen ift m. ~. (tJgl. )B3 1921 8B H.) ber ffi)B9Rin 
58efd)werbeinftan". - Uber bie \:rrage, ob ber Unter< 

ne1)mer burd) ben 5u ~nteignenben "ur Stel< 
lung bes IU:ntrages genötigt w. fann, ffi@ 1171 
u. Q;Q; 12 158 (IU:nm. 75), ferner ffi@ IU:rd) 1911 1062 
u. ~tfd) 78 425. - Uber bie ~ntfd)äb., weld)e ber 
mit bem Q:ntffied)t ausgeftattete Unt. für eine j:Jlan
mällig 5u bem UnterneiJmen ge50gene @runbfläd)e "U 
aaiJlen iJat, ift mangels Q;inigung in ben \:rormen bes 
Q:nmerf. "u entfd)eiben, aud) Wenn ber Unt. bie \:rläd)e 
einfeitig in 58efi~ genommen 1)at; bem ~igent. 
fteiJt ein im ffied)ti3wege tJerfolgbarer IU:nfj:Jrud) barauf 
DU, ball ber Unt. bas ~igentum anerfennt unb ben IU:n< 
trag gemäll § 24 fteIlt; iJat ber ~ig. Dunäd)ft auf ~tfd)äb.< 
2eiftung geflagt, jo ift es feine un5uläffige Sflagänbe< 
rung, Wenn er im ,\3aufe bes I,ßroae[fes an Stelle biejes 
)BerIangens jenen ~lnf1Jr. geltenb mad)t ffi@ ~Q; 8 ll6 
u. 10 282. ~iernad) in )Bero. mit ~~ 18 67 (IU:nm.49) 
ergibt jid) alS lU:uffafjung bes ffi@: m3irb für eine in 
ben I,ßlan fallenbe @runbfläd)e bas ffied)t bes ~igent. 
ufw. tJom Unt. beftritten, fo mull ber Q;ig. ufw. "unäd)ft 
im ffied)t5w. bie IU:nerfennung feines ffied)ts erDwingen j 
ift bas ffied)t unftreitig ob. bie IU:nerfennung erawungen, 
fo fann bei einer auf ~tjd)äb,\3eiftung gerid)teten Sflage 
bes ~ig. ufw. ber Unt. im m3ege ber ~inrebe - Sf@~of 
IU:rd) 06 1321 erad)tet ben ffied)t5weg für un"uläHig -
tJerlangen, ball bie \:reftft. ber ~tfd)äb. in ben \:rormen 
bes Q:nteignungstJerf. u. bie )Berurteilung nur auf Stel< 
lung bes IU:ntrages gemäll § 24 erfolge; biefe ~inrebe 
wirb burd) eine tJorangegangene )Bereinbarung, ball bie 
~tfd)äb. fofort im ffied)t5w. feftgeftellt werben jolle, 
ausgefd)loHen u. fann feinesfalls erft in ber ffietJifions< 
inftan5 tJorgebrad)t werben. - 'Ilie Sflage auf )Ber< 
urteilung 5ur Stellung bes IU:ntrages gemäll § 24 wirb 
nid)t baburd) ausgefd)lofjen, ball fid) ber ~igent. nid)t 
am I,ßlanfeftft)Berf. beteiligt 1)at ffi@ ~Q; 26 443. 'Iler 
birefte ffied)t5weg ift aud) un5uläffig f. IU:nf1Jrüd)e bes 
~teigneten auf ~tfd)äb. f. ~ad)teile aus b. 5ßetriebe 
bes Unternel)mens. Sf@~of IU:rd) 1913 1359. 

111) ,,~ie lU:1ternatitJe ,\:reftftellung' ober ,j on fHg e 
58efd)einigung' ift gewäiJlt im ~inb!. auf ben \:rall 
freier )Bereinbarung (§ 17), in weld)em eine befinititJe 
\:reftft. bes I,ßlanes nid)t erfolgt" st'om5ß bes IU:bg~aufes 
1871/2 'Ilrucff. ~r. 223 S.27 (ber angef. § 17 ift § 16 
bes @efet>es). ~ierau \:rritfd) IU:rd) 1892 513, 516, l,ßannen< 
berg baf. 01 ll95 u. 03 224. - m3irb ber IU:ntrag auf 
~tfd)äb\:reftft. unmittelbar (o1)ne tJorgäng. I,ßlanfeftft.) 
gerid)tet, fo mull bie Q;inigung (§ 16) burd) )Borlage ber 
über fie aufgenomm. Urfunbe nad)gewiefen werben ~ 
8.9Rär3 97 (~)B5ßl 45). - IU:nm.71. 

112) ~ad) IU:bf. 2, 3 mull ber Unt. ber ~t5ße1)örbe 
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~leid)5eiti9 mit ~tt~ei1ung hes ~us5ugs ~at hie ~runhbud)be~örhe, fotoeit hie betreffenhen 
~runhbüd)er ha5u geeignet finh, unh 5toar o~ne toeiteren 2(ntrag, eine }Bormetfung über has ein" 
geleitete ~nteignungsberfa~ren im ~runhbud)e ein5utragen, heren 2öfd)ung mit boU50gener ~nt" 
eignung (§ 33) oher auf befonheres ~rfud)en hes fftegierungS4Jräfihenten 15) erfolgt. ~ud) ~at 
hiefe1be toä~renh her ilauer hes ~nteignungsberfa~rens bon jeher an hem ~runbftüde eintretenben 
ffted)gberänberung, toeld)e für hie }Bettretung hes ~runhftüds oher hie ~us5a~lung her ~ntfd)ähigung 
bon meheutung ift, bon &mts toegen her ~nteignungsbe~örhe inad)rid)t 5U gebenll3). 

§ 25. iler ~ntfd)eibung hes me5itBausfd)uHes15) muu eine tommiHarifd)e ~er~anblung 
mit hen \Bet~ei1igten unter }Bodegung bes hefinitib feftgeftellten ~lanes borange~en. 

iler 5rommiHar ~at auf ~runh her nad) § 24 bei5ubringenhen Utfunhen hatauf 5u ad)ten, hau 
has }Berfa~ren gegen hen toitfHd)en ~igent~ümer gerid)tet toith114). 

~r ~at hen Unterne~mer, hen ~igent~ümer, fotoie aud) inebenbered)tigte, toeld)e fid) 5ur ;t~eil" 
na~me an hem }Berfa~ren geme1het ~aben, 5U einem nöt~igenfalls an Dti unh Stelle ab5u~altenhen 
;termine bOqulahen115). 

~Ile übrigen met~eiligten116) toerhen hurd) eine in hem ffiegierungs,,~mtsblatt unh in hem 
betreffenhen Sheisblatt, fotoie geeignetenfaUs in fonftigen \Blättern betannt 5U mad)enbe }Bodabung 
aufgeforhett, i~re ffied)te im ;termine toa~qune~men. 

ilie 2abungen erfolgen unter ber }Bertoarnung, hau beim ~usb!eiben her &elahenen o~ne beren 
3ut~un hie ~tfd)ähigung feftgeftellt unb toegen ~us5a~lung ober ~intedegung her le~teren toerbe 
berfügt toerhen 116). 

3n bem ::termine ift jeher an hem 5U enteignenben &runbftüde mered)tigte befugt, 5U erfd)einen 
unh fein 3ntereHe an her ~eftfteUung her ~ntfd)äbigung, fotoie be5ü9Hd) her ~us3a~lung unh ~inter" 
legung berfelben toa~qune~men. 

3n bem ;termine ~at ber &runbeigent~ümer feine ~nträge auf bollftänbige Überna~me eines 
tfleiltoeife in 2(nf~rud) genommenen &runbftüds (§ 9) an5ubtingen. 64Jätere 2(nträge hiefer ~rt 
finb un5uläHigl17). 

§ 26. iler srommiHar ~at eine ~ereinbarung her \BetfleHigten 5U \,ßrototoU 5U ne~men unh 
iflnen eine ~usfertigung auf }Bedangen 5U ettfleilen ll8). 

aUes Wlaterial befd)affen, roeld)es biefe braud)t, um 
vrüfen ~u fönnen, ob bas }8erf. aud) gegen bie rohf" 
lid) \Bered)tigten gerid)tet roitb; ~u biefer I.13rüfung 
iit bie \Bef}. bervflid)tet 6etjbel ~nm. 3; § 25 ~bf. 2, 
~nm. 130, § 36 ~bf. 1. ~emet f}at ber Unt. ben ~n" 
forbetungen ber \Bef}. in be~ug auf \Befd)affung b. Wlat. 
f. b. ~bfd)äilung ~u entfvred)en 6etjbel ~nm. 4, a. Wl. 
Q;ger 6.209. - Sfovialien Hnb nid)t in lRed)nung 3U 
fteUen, roenn ~isfus Unt. ift u. bie erforb. Utfunben 
bon einer fiSfalifd)en \Bef}. angefertigt roerben Q; 2. 3uli 
81 (3Wl\BI 149), 6etjbel ~nm. 3. - Q; 4. 3uni 94 
(Q;}8\BI 133) Biff.5, \BeiL Ca Biff.6 u. \BeiL Cb. 

113) ~bf. 4 gilt nod) f}eute: Q;& \B&\B ~rt. 109 
&runbb,o §§ 83, 39. 'I>ie Q;inttagung erfolgt in ~bt. 11 
bes &tunbbud)s: }8f bes 3ufti3min. 20. illOb. 99 (3Wl\BI 
349). }Bon bet Q:intt. unb ber 2öfd)ung finb bie 3ntw 
el!enten 3u benad)rid)tigen &runbb,o § 55. 'I>as Q;r" 
fud)en um 2öfd)ung ift 5u unterfd)reiben u. mit 6iegel 
ober 6temvel ~u berfef}en ~& &runbb,o ~rt. 9. ~ür 
bie Q;inleit. bes }8erf. ifl bie Q:intrag. bet }8ormetfung 
nid)t }Borausfetung Q; 2. ,oft. 78 (6etjbel ~nm. 5). 
}8orausf. f. Q:intrag. ber }8orm.: Sf& Q;Q; 28 46. }Bereinf. 
}Berf.: Sf~ 5. ~.\)ril 28 u. Q; 30. ,3uli 28, beibeß ~Wl\BI 
212/3. 

114) ~nm. 112, 130, § 36 ~bf. 1 femer \BeiL Cb. 

115) § 39. 

116) \Beteiligte finb (~bf. 6) neben bem Unt. aUe 
an bem ~runbft. \Bered)tigten, alfo aUe, beren red)tl. 
,3nteteffen burd) bie bom iBe~~usfd). 5u treffenbe Q:nt" 
fd)eib. berül)rt ro., b. i. neben ben im § 11 \Beoeid)neten 
aud) ~tjvotl)efengläubiger, nid)t abet l.13erfonen, bie im 
I.13lanfeftft}8erf. ~nträge auf ~runb § 14 erfolglos ge" 
flellt f}aben; ~bf. 5 be~ief}t fid) auf ~bf. 3 unb 4 u. 
brol)t - abgef. bom ~aUe bes ~bf. 7 - einen lRed)t5" 

nad)teil nur für bas abminiftratibe ~eftfmerf. an; bie 
\Befd)reitung bes lRed)t5roeges bleibt aud) bem im :termin 
~usgebliebenen unbenommen. lR& 5 281, 24 205, 28 
262; 6etjbel ~nm. 4. ~emer ~nm. 49, 130. - ~ne 
bis ~um :termin erfennbaren ~nfvrüd)e aus ber Q:nt" 
eignung u. bem Q:nteig}8erf. muli ber Q:ig. aud) im 
:termine geltenb mad)en, fonit finb jie für bas }8erroalt." 
}8erf. betloren lR& Q;Q; 26 295. - St'offfa (6. 247ff.) 
entnimmt aus ber \Beft bes ~bf. 5 einen &runb für 
feine 2!nnal)me (~nm. 128), bali bie Q:ntfd)., ob 3U 3af}len 
ober 3u f}intetlegen ift, im Q:ntfd)äb~eftft\Befd)luHe 3U 
treffen fei. 

m) ~nträge nad) § 9 finb alfo im :termine (§ 25) 
bor~ubringen, roibrigenfaUß il)re &eltenbmad)ung im 
lRed)tsroege (§ 30) un3uläffig ift lR~ Q;Q; 24181 u. 25 293. 

118) 'I>ie .\)raftifd)e :tragroeite bes § 26 ergibt fid) 
auß bem mit il)m in }8erbinb. ftel)enben § 46 u. roitb 
b. l.13annenberg (~rd) 011169ff., 03 218ff.; bgl. aud) 
lR~ 72 359 u. IDletjer ~nm. 1, 2; bagegen Q;ger u. 
Sfofffa, bgL ~nm. 71) folgenbermalien bargelegt. 'I>ie 
lRed)tBroirfung bes § 46 (Q;rlöfd)en ber lRed)te 'I>ritter 
ogne 'I>urd)fül)rung bes Q:nt}8erf.) fann auf &runb einer 
}8eteinbarung gemäli § 26 nut eintreten, roenn biefe 
nid)t nur bie ~öge ber Q;ntfd)äb. betrifft (bann muli 
iBefd)luli gemäli § 29 ergeI]en), fonb. aud) ~btretung 
beB Q:igentumß umfalit. 3n bief. ~aUe ifl baB roeitere 
}Berf. meftfteU. ber Q:ntfd)äb., }8oU3ieg. ber Q:nteignung) 
alB gegenftanb5loß einoufteUen, fofem nid)t etroa im 
:termine bon \Beteiligten (2!nm. 116) ~nträge gefleHt 
finb, über bie gemäli § 29 ~u entfd)eiben ift. 'I>ann tritt 
bie lRed)tsroirfung bes § 46 ein, roenn ber Q:inigung 
(§ 26) ber Q:igentumsübergang (~uflaffung u. Q:intragung 
~nm. 77b) gefolgt u. bie bereinb. Q:ntfd)äb. gemäli § 37 
l)intedegt ift; giermit ift 3u9leid) bie }8oraus!. für baß 
in § 46 elat 2 feftgef. Sflagered)tlRealbered)tigter ge" 
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~as I,ßrotofoH 1)at bie Straft einer gerid)tlid)en ober notarielfen Udunbe1l9). Sn \8e5ug auf bie 
ffied)t5berbinblid)feit ber bor bem StommiHar abgefd)loHenen ~erträge fommen bie \8eftimmungen 
bes § 17 mbf. 2 unb l20) 5 5ur mntuenbung. 

§ 27. 3u ber fommiHarifd)en ~erf)anblung finb ein bis brei Sad)berftänbige 5u5u5ie1)en, tueld)e 
Mn bem ffiegierungs+>räfibenten15) enttueber für bas gan5e Unternef)men ober ein5elne %1)eife 
beffeIben 5U ernennen finb 121). ~od) fte1)t aud) ben \8et1)eiligten 5U, fid) bor bem mbfd)ä~ungs" 
termine über Sad)berftänbige 5U einigen, unb biefelben bem StommiHar 5U be5eid)nen. 

~ie ernannten122) Sad)berftänbigen müHen bie in ben betreffenben I,ßr05eflgefe~en123) bor" 
gefd)riebenen Q:igenfd)aften eines böHig glaubtuürbigen 2eugen befi~en; biefelben bürfen insbefonbere 
nid)t 5u benjenigen l,ßerfonen ge1)ören, bie felbft als Q:ntfd)äbigungsbered)tigte bon ber Q:nteignung 
betroffen Hnb. 

§ 28. 'l)as @utad)ten124) tuirb bon ben Sad)berftänbigen enttueber münblid) 5U I,ßrotofoll 
erflärt ober fd)riftlid) eingereid)t. ~aHelbe mufl mit @rünben unterftü~t unb beeibet tuerben. Sinb 
bie Sad)berftänbigen ein" für allemal als fold)e bereibet, fo genügt bie ~erfid)erung ber ffiid)tig" 
feit bes @utad)tens auf ben geleifteten Q:ib im I,ßrotofoH ober unter bem fd)riftlid) eingereid)ten 
@utad)ten. 

'l)en \8et1)eiligten ift bor ber Q:ntfd)eibung bes \8e5idsau5fd)uHes125) (§ 29) @elegenf)eit 
5U geben, über bas @utad)ten fid) aus,Juf+>red)en. 

§ 29. 'l)ie Q:ntfd)eibung bes \8e5idsausfd)uHes125) über bie Q:ntfd)äbigung, bie 5u befteHenbe 
Staution unb bie fonftigen aus §§ 7-13 fid) ergebenben jßer+>flid)tungen erfolgt mittelft mottbirten 
\8efd)luHes126). 

'l)ie Q:ntjd)äbigungsjumme ift für jeben Q:igentf)ümer, fotuie für jeben ber im § 11 beöeid)neten 
9Cebenbered)tigten, fotueit if)m eine nid)t fd)on im ~ertf)e bes enteigneten @runbeigentf)um5 begriffene 
Q:ntfd)äbigung 5u5uf+>red)en ift, befonbers feft,JufteHen. mud) ift ba, tuo bie ben 9Cebenbered)tigten 
gebü1)renbe Q:ntfd)äbigung in bem ~ert1)e bes enteigneten @runbeigentf)ums begriffen ift, auf mn" 
trag bes Q:igent1)ümers ober bes betreffenben 9Cebenbered)tigten bas mntf)eif5ber1)äItnifl feftöufteIlen, 
nad) tueld)em bem le~teren innerf)alb feiner bom Q:igentf)ümer anetfannten \8ered)tigung aus ber 
für bas Q:igent1)um feftgefteUten Q:ntjd)äbigung5jumme ober beren 9Cu~ungen Q:ntfd)äbigung ge" 
bü1)rt127). 

Sn bem \8efd)luffe ift 5ugleid) 5U beftimmen, bafl bie Q:nteignung be5 @runbftüds nur nad) er" 
folgter 2a1)lung ober ~interlegung ber Q:ntjd)äbigungs" ober Stautionsfumme aus5uf+>red)en fei 12S). 

geben. 6inb ab. im :termine (§ 26) ~nträge 1. 6. bes 
§ 29 gefteIlt, fo fommt § 46 nie!)t 5ur ~nwenbung; biel
md)r nimmt bas )8erf. feinen iJortgang. §§ 26, 46 einerf., 
§§ 29, 30, 32, 45 anberf. fe!)liejien fie!) gegenfeitig aus. 
'1las förmlie!)e $Ianfeftft)8erf. ift nie!)t )8orausf. für § 26, 
wenn es bure!) (i;inigung gemäji § 16 (~nm. 71) erfe~t 
ift; bie (i;inig. gemäji § 26 fann aber bie ~irfung bes 
§ 46 nur fo weit nae!) fie!) 5ief)en, aIe bas bon if)r betroff. 
&runbeigentum in ben borläufig (im iJaUe bes § 16) 
ober enbgültig feftgeft. $lan fällt. - lR e e!) ts weg eines 
lnebenberee!)t., wenn bas (i;nt)8erf. wegen (\;inigung im 
:termin eingefteUt u. für ben lnebenber. feine (i;ntfe!)äb. 
feftgefteUt w. ift lR& 74 242. - '1lie (\;rflärungen ber 
)BeteiL erlangen erft bure!) bie $rotofoUbOU5 ie'f)ul1g bes 
srommiHars binbenbe srraft u. fönnen bis 5U biefem 
~fte 5urücfgenommen werben lR& 52 433. 

119) (\;s ift alfo ßwangsbollft. nae!) ß $0 § 794 ßiff. 5 
benfbar; inbeffen bleibt 5U bead)ten, baji aue!) bie (\;ini
gung gemäji § 26 (wie bie gemäji § 16, ~nm. 77) nur 
ben obligatoriie!)en (\;igentfiVertr)8tr. barfteUt. 

120) 6tatt "unh" ift 5U lefen "biS". 

121) (\; 1. W1är5 76 u. 14. ~jJril 82 (6et)bel ~nm. I), 
(\; 4. ,3uni 94 «(\;)8)BI 133, 6et)bel a. a. 0.) ßiff. 5; 
2)8& §§ 119, 120, 76-79. 

122) lnie!)t aue!) bie bon ben )BeteiL be3eie!)neten. 

123) ,3e~t ß$O §§ 406, 41, 42. 

124) (\; 14. iJeb. 77 u. 7. ,3uli 77 (6et)bel ~nm. 1 u. 
3), 4. ,3uni 94 (a:)8)BI 133, 6et)bel ~nm. 1) ßiff.5; 
)BeiL Ca ßiff.9. 

125) ~nm. 15. )8erfaf)ren )Beilage Ca ßiff.7, 8. 
&egen ~blef)nun 9 bes ~ntrags )Befe!)werbe nae!) ßuft& 
§ 150 ~bf. 3lR)Befe!) 12.iJeb. 02 (~re!) 689).iJür lReie!)s
ba'f)nen gilt bas oben ~nm. 110 ~usgefüf)rte gleie!)
falls. )8ereinfae!)tes )8erf. unten V 2b § 4. 

126) lnae!) iJeftfteU. ber f. b. )Befe!)luji majigeb. )8or
ausfetl. (lJörmlie!)feiten ufw.) (\;ger 6.265. 2egiti
mationsfrage ~nm. 112, sraution § 12 ~bf. 2. ßu 
ben &egenftänben ber (\;ntfe!)eibung ge'f)ören 2(n" 
träge aus § 9, nie!)t aber ~nfjJrüe!)e auf &runb § 14. 
Über bie iJrage, in wele!)er ~eife (i;inigungen gemäji 
§§ 16, 26 auf bie ßuläHigfeit u. ben ,3nf)aft bes (\;n t
fe!)äbigungsfeftftellungsbefe!)luHes einwirfen, f. 
~nm. 71 u. 118. - '1las & will, baji bie (i;ntfe!)äb. f. 
alle 5. ß. ber iJeftftell. erfennb. lnae!)teile fogleie!) feft
gefetlt wirb; ln ae!) teile beb in 9 t er 2( rt, beren )80T
f)anbenjein u. Umfang b. fünftigen (\;reigniffen ab
'f)ängen, finb ab3ufe!)ä~en lR& 69 64. - (i;ntfe!)äbiJeftft. 
unter )8orbe'f)alt ber 6e!)lujibermeflung? iJörfter 
a:a: 26 343, 02& SJamm (\;(\; 27 150. - §§ 30, 40, 42. 
- &ebü'f)ren: )8&0 (oben IV 7) :tarifnr. 26. 

127) 2(nm. 48. )Beftreitet ber (i;igent. bie lnebenberee!)
tigung, ]0 flnbet im )8erwalt)8erf. eine (i;ntfe!) über 
hiefe nie!)t ftatt a:ger 6.275. ßu 6a~ 2 § 30 9{bf.l 
6a~ 2. 

128) lnie!)t aber, 0 b bie (i;ntfe!)äb. aus3uoaf)len ober ou 
f)interlegen ift lR)Befe!) 20. 6ejJt. 89 (2(re!) 01 705), (\; 
10. 6e.):Jt. 90 (~re!) 1892 528; W1et)er 2(nm. 9); a. IDC. 
St'offfa 6. 247ff. (~nm. 116). &egen St'offfa: W1artini 
2(re!) 05 1512. - § 32. 
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§ 30129). &egen bie G:nt1cf)eibung bes me3itfsaus1cf)uHes125) ftegt 10toogl bem Untemegmer 
als ben übrigen metgeiHgten innergalb 1ecf)s 9JConaten nacf) .8uftellung bes Regierungsbe1cf)IuHes bie 
me1cf)teitung bes lRecf)tstoeges 3U 130). G:in @Streit über bas 2lntgei!sbergältnifl eines inebenberecf)" 
tigten an ber für bas G:igentgum feftgefte11ten G:nt1cf)äbigungs1umme ift lebigHcf) 3toi1cf)en bem ineben" 
berecf)tigten unb bem G:igentgümer aus3utragen131). 

G:ines borgängigen @Sügnebetfucf)s bebarf es nicf)t. 
.8uftänbig ift bas <Mericf)t, in beHen me3itt bas betteffenbe &runbftüd belegen ifP32). 
@Sinb bie l,ßadeien über bie @Sacf)berftänbigen nicf)t einig, 10 emennt bas &ericf)t bie1elben 133). 
~itb bon bem Untemegmer auf ricf)tetlicf)e G:nt1d)eibung angetragen, 10 faUen igm jebenfaUs 

bie Sfoften ber erften ,3nftan3 3ur BafP34). 
§ 31. ~egen 10Icf)er nacf)tgeiHgen ~olgen ber G:nteignung, toelcf)e erft nacf) bem im § 25 gebacf)ten 

%ermine edennbar toerben135), bleibt bem G:nt1cf)äbigungsberecf)tigten bis 3um 2lblauf bon brei 
,3agren nacf) ber 2lusfügtung bes %geiles ber 2lnlage, burcf) toelcf)e er benacf)tgeiHgt toitb136), ein 
im ffiecf)tstoege berfolgbarer l:>er1önlicf)er 2ln11:>tucf) gegen ben Untemegmer137). 

129) 'l)ie .)Jro.je!i. '8orldjt. in § 30 finb butdj ~@ 31.ß:O 
§ 15 3iff. 2 aufredjter~aIten 9!@ ~~ 1 27 betr. \!lbl.3; 
~tldj 7 399 u. 3<1 194 betr. \!lbl.5. 

130) 'l)er 9!edjti3tueg ift bie ein.jige \!lnfedjtWlögIidjf.; 
9!efurs ift nidjt .jugelaHen 9!~efdj 31. 9Rär.j 00 (\!lrdj 01 
707); bie ~eteil. linb in biefem 6inne tlon ber ~t~e~ . 
.ju bele~ren ~ 24. 3uni 79 (~'8~1 113). 3enes gilt audj, 
tuenn im \!lbmin'8erf. tuefentlidje @eletJestlorldjr. tledetJt 
finb 6etjbel \!lnm. 1. ~ingelegte ~eldjtuerben linb aber 
gemäß 2'8@ § 50 bem WHn. tlor.;ulegen 6etjbel \!lnm. 1; 
bagegen ~ger 6. 290.- ~egriff ,,~etemg te" \!lnm. 116; 
bafl bie ~tj\)ot~efengläubiger ba3u ge~ören, ift in ~ 
8. \!lug. 91 (\!lrdj 1892 528 - audj 9!@ ~~ 28 116) 
anerfannt. \!lber 9!@ 7<1 410. - 'l)ie ~erufung auf ben 
9!1ffieg erfolgt nur burdj ~r~ebung ber Sflage \!l@ 
31.ß:O § 2. - 1ffieiteres aus ber 9!edjtj\). bes 9!@. 
'l)ie iY xi ft ift I.ßräflufitlfrift - feine ~otfrift i. 6. 31.ß:O 
§ 207: ~~ 33 162 - u. tuirb nur burdj Sflage b. b. 
iJuftänbigen @eridjte (\!lbj. 3) getua~rt. 3 303, 92 40; 
~~ 33 381, 3<1 49. iYriftbeginn bei ~ejitJtuedjjel ~~ 
8 18, bei unridjt. @runbft~e.jeidjnung ~~ 15 151, bei 
~eridjtigungen bes ~ejdjluHes 65 299, f. ~ebenberedj" 
tigte \!lnm. 49. 'l)ie iYrift gilt audj f. ~rgebung b. 1ffiiber" 
flage: 97 181, ~~ 3 308; anberf. ~~ 5 359. iYriftablauf 
jdjIieflt nadjträgl. ~rtueiterung b. Sflagantrags gemäfl 
31.ß:O § 268 nidjt aus. 12 299, ~~ 2<1 352, 29 351, 464, 
32 393. 'l)ie Sflage fann audj fdjon tlor 3uftellung -
nidjt ab. tlor ~rlafl: ~~ 26 295 - bes ~ejdjl. (§ 39) 
ergoben tuerben; ben iYriftablauf mufl betueilen, tuer fidj 
auf ign beruft. ~~ 3 403. Unter Wlonaten linb Sfa" 
lenbermonate 3U tlerftegen. 7 277. @egenftanb ber 
geddjtl. ~ntfdj. ift nur bie ~tfdjäb. lelbft (§ 9: 
\!lnm.31), nidjt audj bie 3uläffigf. ber ~teignung ob. 
bie 2egitim. berer, bie im '8ertuaIt'8erf. ag ,,~eteiligte" 
be~anbeIt tu. linb - 7 223, i4 325; \!lnm. 112; a. 9R. 
Sfofffa 6. 254 -, u. nur bie iYrage, ob bie ~tfdjäb. 
ben §§ 7-13 entf\)r. feftgefetJt ift; un3ulä!iig ift 1ffiiber" 
flage m. b. ~egtünbung, bafl ber ~ig . .ju unentgeltl. 
~ergabe tler\)fIidjtet fei. ~~ 30 363. 3ft ber 9!1ffieg be" 
jdjritten, jo fann in nidjt btingIidjen iYällen ber ~g. 
nidjt Me 3aIJl. bes tlodäufig feftgeft. ~etrags tledangen. 
86 43. \!lbgel. tl. § 9 fann jidj bie geridjtl. ~tfdj. nie 
auf ein anberes ag bas im ~efdjl. be.jeidjnete @runbft. 
be3ie~en; ~etidjtigung bes im ~efdjl. angegeb. iYlädjen" 
mafles ift 3u1äHig. ~~ 19 12. ~ei iYeftfetJ. ber ~tjdjäb. 
ift bas @etidjt burdj bie ~tfdjeib. im '8ertuaIt'8erf. 
nidjt befdjränft. ~~ 1 204. Un.juläffig \!lbänb. 3u" 
gunften einet l,ßartei, bie ben 9!1ffieg nidjt befdjtitten 
~at. ~~ 2 421 (aber ~eil. A II 2). 6treitge" 
genftanb ift nidjt bie ~tfdjäb. in i~rer @efamt~., 
fonbern nur b. beantragte ~rgö~. ob. Wlinber. bes tlorl. 
feftgefetJten ~etrags. <I 386. iYeftftellungsUage nidjt 
3uläffig; es mufl enttu. ftift.jeitig auf 3aIJlung ob. gemäfl 
§ 31 gelIagt tu. 30 266, 82 433. ~~ 30 519. \!ludj 3 tui" 

fdjenurteil gemäfl 31.ß:O § 304 nidjt 5ul. ~~ 32 279; 
3tuifd)enurteil u. iYriftablauf im iYalle bes @ § 9: 86 402. 
%eilurteil ~~ 30 508. 9!1ffieg gegen ~tfdj. bes '8w 
fitJenben (2'8@ § 117)? 85 270. 9!1ffieg ogne ~efd)lufl 
7<1 242. - \!lnm. 110, § 40. 

131) § 29 \!lbf.2 u. 9!@ 30 176. 

132) \!lusldjIiefll. @eridjiSftanb 9!@ 3 303, ~~ 1 27. 
Wlaflgeb. ift bie örtlidje 3uftänb., ift fäljdjlidj bas \!lmg" 
gerid)t ftatt bes 2anbgeridjiS angerufen, fo ift bie iYrift 
getua~rt. 9!@ 93 312. 

133) 'l)as @eridjt mufl bie 6adjtlerftänb., auf bie fid) 
bie l.ßarteien geeinigt gaben, gören, ift aber an i~r 
@utad)ten nid)t gebunben u. fann audj anbere @ut" 
adjter .jußiegen 9!@ ~(! 2 390. 

134) 3ebodj nidjt inlotucit, alS fie burdj erfolgloje 
1ffiiberflage bes ~igent. entfte~en 9!@ 3<1 194. 'l)agegen 
~get 6.311. 

135) ~e.jie~t lidj nur auf (!nttuertung bes 9!eft" 
ftücB bei %eilenteig. u. auf ~adjteile aus \!lnlage 
u. ~ettieb bes Untetne~mens 9!@ 55 361. 60tueit 
biefe öur 3eit bet fommiff. '8er~. (§ 25) bereits etfenn" 
bar linb, müHen fie - .jur '8ermeib. bes \!lnf\)rudjs<" 
tledufte$ - im ~tld)äbiYeftft'8etf. geltenb gemad)t tuer" 
ben ~eil. A II 3. ~ergbau: 9!@ ~~ 29 156. ~idjt gier~er 
ge~ören foldje nadj allg. 9!edjiSgrunbl. 3u tlergütenbe 
6djäben, bie nidjt aus bauernbet ~ntuirfung bes Unter" 
ne~mens, fonbern aus ~n.jeltlorfommniffen entftegen; 
.j.~. 1ffialbbranb burdj iYunfenaustuutf aus ber ~j .• 
20fomotitle 9!@ 29268. Sfofffa (6.260) nimmt an, bafl 
~adjteile aus bem ~etdebe bes Untern. nidjt unter 
§ 31 fallen. - ~adjttägl. ~efeit. eines ftüger 3uge" 
ftanbenen fibertueges 9!@ 72 228 (\!lnm.66 a. ~.). 

138) \!lnlage ift bas @efamtunternegmen, %eil bet 
\!lnlage ein in fidj abgefdjlojfenet \!lbfdjnitt besfelben, 
nidjt ettua ein ein.jelnes ~autuerf obet bgl. ob. eine 
\!lnlage i. 6. § 14 9!@ 7 258, 43 237; a. 9R. Sfofffa 
6.261. 'l)ie iYdft beginnt - ogne 9!ücffidjt auf ben 
3eit\)untt bes ~tfdjäbiYeftft~efdjluffes - nidjt mit bet 
3nbettiebna~me, fonbern mit ber ~autlollenbung, bei 
~f. mit ber \!lbna~me (~f@ § 22); f.)Jäter bollenbete 
\!lnlageteile fommen nidjt in ~etrad)t 9!@ ~~ <I 337, 
6 85, 30 334, teiltueile abtueidjenb ~tfdj <13 237. 'l)ie 
iYrift ift eine '8erjägrungs", feine I.ßräUujitlfrift 9!@ ~(! 
9322. 

137) 'l)er \!lnf\)rudj ge~t nidjt über auf ben 9!edjt$" 
nadjfolger bes ~teigneten im ~efitJe bes 9!eftftücls; 
beftntten ift, ob er \)aHib an bie l.ßerfon bes bie ~t" 
eignung betreibenben Unternegmers gebunben ift. iYür 
~eja~ung 6etjbel \!lnm. 2, Sfofffa \!lnm. 11 b, Wletjer 
\!lnm. 7; bagegen (!ger 6. 317, 330. 
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3. ~oll3-ie1)ung bet ~nteignung138). 
§ 32. ~ie ~nteignung bes Qhunbftücrs tuitb auf 2rnttag bes Untemel)mets bon bem 58e3-itB" 

au si d) u fJ 15) ausgeit:>tod)en 139), tuenn bet nad) § 30 botbe1)aItene Wed)tstueg bem Untemel)met 
gegenübet butd) 2rbfauf bet ied)smonatlid)en ~tift, ~et3-id)t obet ted)ti3ftäftiges Udl)eH etlebigt140), 
unb tuenn nad)getuieien ift, bafJ bie beteinbade (§§ 16, 26)141) obet enbgüttig feftgefteUte ~ntid)ä" 
bigungs" obet ~autionsiumme142) ted)tsgüttig ge3-al)It obet 1)intetlegt ift143). 

~ie ~nteignungsetf(ätung id)liefJt, iniofem nid)t ein 2rnbetes babei botbel)alten tuitb, bie ~in" 
tueiiung in ben 58ejit} in jid)l44). 

§ 33. &Ieid)3-eitig mit bet ~nteignungsetflätung 1)at bet 58e3-itBausid)ufJ15) ba, tuo nad) 
ben beftel)enben &eiet}en bon bem ~igentl)umsübetgange 9lad)tid)t 3-u ben &etid)ti3aften 3-u ne1)men 
ift, obet tuo 3-Ut ~inttagung bes @:igentl)umsübetganges beftimmte öffentlid)e 58üd)et befte1)en145), 
bet 3-uftänbigen &etid)ts" obet ionftigen 58el)ötbe146) bon bet ~nteignung 9lad)tid)t 3-U geben, be3-iel)ungs" 
tueiie bieielbe um 58etuitfung bet ~inttagung 3-U etiud)en147). ~et ~nteignungsbeid)IufJ bes 58e" 
3-itfsausid)uHes15) ftel)t l)ietbei bem ~tfenntniHe eines &etid)ti3 gIeid)148). 

138) A. Wbfd)nitt 3 bef)anbelt in §§ 32,33 bie 18olf. 
aief)ung ber ~nteignung in nid)t bringlid)en lYällen, in 
§§ 34, 35 bie 'l'lringlid)feit, in §§ 36-38 bie 3af)lung 
u. bie S)intetlegung ber ~tfd)äb. - Sm lYalle gütl. 
~inigung (§§ 16, 26) bebarf es u. U. bes 18011aief)ungs
tJerfaf)rens nid)t (Wnm.71, 118). - 1ffieigert lid) ber 
fd)on im 58efi~e befinbl. Untetnef)mer, bie feftgefel,lte 
~tfd)äb. au 5af)len, fo muji im med)gw. gegen illn tJw 
gegangen werben m& ~~ 25 64. - Sft Unt. eine 
jßritJateij enbaf)n, fo Hnbet eine 18ermittIung ber Wuff.
bef)örbe nur in bringlid)en lYällen ftatt (§ 34: bei Wn. 
bring. bes \"I{ntrags auf ~teig., bei 8uftell. ber Q;nt. 
fd)eib. barauf, bei ~inteid). ber mefutsbefd)w. u. &egen. 
erflärung) ~ 7. motJ. 77 (1818 II 125). 

B. 18ereinfad)tes 18erfaf)ren unten V 2b § 4 
(18erbinb. tJ. ~teignungs. u. ~tfd)äblYeftft58efd)luji), 
§ 5 (~igentumsübergang), § 6 (58ejil,leinweifung). 

139) 18erfaf)ren (wenn nid)t bas "tJereinfad)te" 18erf. 
- tJorft. Wnm.138B- angeorbnet ift) 58eil. Ca 8iff. 7,8. 
med)tsmittel gegen 2lblef)nung bes 58ejd)1. 58e· 
fd)werbe an S)anbelsminifter gemäfl 5318& § 125 -
WCet)er Wnm.l -j bei ~teign. f. b. meid)sbaf)n ift 
m. ~. (f. oben Wnm.84) ber m18WCin 58efd)wSnftan5). 
- 'l'ler bie ~teignung ausflJred)enbe 58efd)luji ift "enb. 
gültig" i. 6. 5318& § 126 u. fann besf)alb tJ. megjßräf. 
wegen 58efugnisüberfd)reitung ob. med)tstJetlel,lung, 5. 58. 
wegen Wbweid). tJ. ~tfd)äblYeftft58efd)l., burd) Sflage 
beim ()18& angefod)ten werben. ()18& 72 428. 180n 
bief. lYal1e abgefef)en gibt es fein med)gmittel gegen 
if)n. 6et)bel Wnm. 3, ~ger 6.342, WCet)er Wnm. 3; m& 
~~ 7 362 (a. WC. Sfofffa Wnm. 26, ber 58efd)werbe gemäji 
8uft& § 150 Wbf.3 an ben WCin. b. öff. Wrb. 5ulajfen will). 
Sm med)tsweg ift ber 58efd)l. aud) nid)t auf bem Um· 
weg anfed)tbar, baji ber ~teignete wegen Ungültigfeit 
ber ~teignung fein ~gentum tJinbi5iert. m& ~~ 44 41. 
~ine 58efd)werbe fann aud) nid)t bamit begrünbet Wer
ben, baji ber ben &egenft. ber ~teignung feftftelfenbe 
jßlan lYläd)en umfaffe, bie ber ~t. nid)t unterliegen. 
~ 14. lYeb. 98 Wrd) 01 707. - 'l'ler 58ejd)l. ift ~u5u. 
fteHen (§ 44). - &ebüf)ren 18&() (oben IV 7) 
~arifnr. 26. 

140) 'l'ler ~tfd)äblYeftft58efd)lufi muji aljo unter allen 
Umftänben tJorangegangen fein j §§ 26, 46 einerjeits, § 32 
anberfeits fd)liejien lid) gegenfeitig aus; 2lnm. 118, 
m58efd) 12. lYeb. 02 (Wrd) 689); a. WC. Sfofffa 6. 241, 
265. 

lU) jßannenberg Wrd) 01 1190, 1192, 1194 (oben 
Wnm.71). 

142) § 12 Wbf. 2. 

143) 'l'ler 58e5Wusfd)uji f)at alfo feft5uftellen: 
a) ban ge5af)lt ober f)intetlegt ift; 

B'ritidJ, ~ien1ia1)ngeiellgeliung. 3. IXuil. 

b) baji bas eingejd)lagene 18erfaf)ren (a) bas rid)tige 
war, b. f). 
(X) im lYaUe ber 8af)lung: bau feine 18erlJflid)tung 

5ur S)interl. beftanb, 
ß) im lYalfe ber S)intetlegung: bie 58ered)tig. ob. 

18er1Jflid)t. 5ut S)interl.; 
c) baji bas eingejd)lag. 18erf. (a) tid)tig burd)gefüf)rt 

worben ift, b. f). 
(X) im lYaUe ber 8af)lung: bie 58ered)t. bes ~mjJ

fängers (§ 36), 
ß) im lYalle ber S)intetlegung: bie 58eobad)t. ber 

tJorgefd)rieb. lYormen S)intetl() 21. \"I{1Jril 13 &6 
225, W& 58&58 \"I1rtt. 84, 85. 

6et)bel 2lnm.2. ,ob bie 1ffieigerung einer S)interl.· 
6teHe, Me angebotene S)intetl. an5uneqmen, bered). 
Hgt ift, unterliegt nid)t ber 58eurteil. ber ~teignungs. 
bef). m58efd) 15. San. 90 (Wrd) 01 705). - mad) Sfofffa 
(oben Wnm. 116) ift fd)on im ~tfd)äblYeftft58efd)luHe 5u 
beftimmen, ob ge5af)lt ober f)intetlegt werben muji. -
Wud) in btinglid)en lYällen ftef)t es nid)t im 58elieben 
b. Unternef)mers, 5u aaf)len ob. 5u f)interlegen ~ 10. San. 
90 (Wrd) 1892 533). - 'l'lie ~tfd). bes 58e5Wusfd). ift 
nUr für bie 18011aief)ung ber ~t. majigebenb, nid)t aud) 
für bie getid)tl. 58eurteilung ber ~tfd)äblYrage m& ~~ 
10 190, 15 135. 

144) 58elonbere übergabe ift nid)t erforbetlid). möti
genfalls f)at bie ~teig58ef). bie 8wangstJoHftr. folgen 
5U laffen (6et)bel 2lnm.4), u. 5war gemäli 5318& § 60 
(~ger 6.351). 1ffieitere med)tsfolgen bes 58efd)luffes 
§§ 33, 36 (2lbl.2), 44, 45. - 18ereinfad)tes 18erf. 
unten V 2b § 6. 

US) 180 betr. bas &runbb1ffielen 13. motJ. 99 (&6 
519) Wrtt. 3-5. 

146) 2lmtsgetid)t &runbb() § I, W& ba5u 2lrt.1. 
147) &runbb() § 39, W& ba5u 2lrt. 9. - mad) § 44 

gef)t bas ~igentum erft mit 8uftellung b. 58efd)luffes 
über; bem ~rfud)en um ~ntragung barf besf)alb bas 
Wmtsgerid)t nur entflJred)en, Wenn biefe 8uftell. erfolgt 
ift; es genügt aber, Wenn aus ben WCHtei!. ber ~t58ef). 
f)ertJorgef)t, baji unb wann bem ~teigneten unb bem 
Untern. 3ugeftellt ift Sf& ~~ 10 345. mäf)eres über 
lYorm u. Snf)alt (58e5eid)nung ber &runbftüde!) bes 
~rfud)ens Sf& ~~ 23 144. ~ 26. motJ. 06 (~18581 648) 
betr. red)t5eitige 58efd)aff. ber im ~t18erf. nötigen 
Sfataftermaterialien. 'l'lie ~in tragung ber ~teig. barf 
nid)t tJon ber 58erid)t. ber 6teuerbüd)er u. ber 58ei
bringung tJon jßar5ellatfarten abf)ängig gemad)t werben 
Sf& ~~ 3 163, ~ 20. motJ. 99 (39Jl581 349) § 30. 2lud) 
Me 180tlegung ber S)t)1Jotf)efenbtiefe - 5. 58. bann, Wenn 
bie ~teig. nur auf eine 58efd)ränfung bes &runbeigent. 
getid)tet ift - fann nid)t tJetlangt werben; &runbb () 
§§ 42-44 finb nid)t anwenbbar Sf& 2lrd) 05 267, 
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290 v. 58au, @3runbetlVetb uflV. 

§ 34. 3n bringlid)en iYällen tann ber ~e5idsausfd)uuI49) auf 2!ntrag bes Unterneqmers 
anorbnen, bau nod) bor Q:debigung bes ffied)tstueges bie Q:nteignung erfolgen folIe, fobalb bie burd) 
Regierungsbef#un (§ 29) feftgeftelfte Q:ntfd)äbigungs" ober ~autionsfumme ge5a1)1t ober 1)intedegt 
tuorbenI50). 

~iefe 2!norbnung fann unter Umftänben aud) bon borgängiger Beiftung einer befonberen ~aution 
ab1)ängig gemad)t tu erb en151 ). 

@egen bie 2!norbnung bes ~e5idsausfd)uHes in biefen iYällen fteqt inner1)alb breier ~age 
nad) ber 3uftellung jebem ~et1)eiligten ber ffieturs an bie borgefe~te IDlinifterialinftan5 offenI52 ). 

§ 33153). 3eber )Bet1)eiligte fann binnen fieben ~agen nad) bem i1)m befannt gemad)ten, bie 
~ringlid)feit ausi~red)enben ~efd)luHe bedangen, bau ber Q:nteignung eine iYeftfteUung be<3 3u~ 
ftanbes bon @ebäuben ober tünftlid)en 2!nlagen boraufge1)e154). 

~iefe1be ift bei bem @erid)te ber be1egenen Sad)e (2!mtsgerid)te, Friedensgerichte)155) münb~ 
lid) 5U ~rotofoll ober fd)riftlid) 5U beantragen. 

~as @erid)t 1)at ben ~ermin fd)leunigft unb nid)t über fieben ~age 1)inaus an5uberaumen unb 
1)ierbon bie ~et1)ei1igten unb ben )B e5idsaus f d)u U1(9) 5eitig 5u benad)rid)tigen. 

~ie 3u5ie1)ung eines ober me1)rerer Sad)berftänbigen fann aud) bon 2!mtstuegen angeorbnet 
tuerben. Sinb bie ~arteien über bie Sad)berftänbigen nid)t einig, fo ernennt bas @erid)t biefelben. 

~ie Q:nteignung fann nid)t bor ~eenbigung biefes }8erfa1)rens erfolgen, bon tueld)er bas @erid)t 
ben ~e5irgausfd)uu 5U oenad)ricf)tigen 1)at. 

§ 36. ~ie Q:ntfd)äbigungsfumme tuirb an benjenigen oe5a1)1t, für tueld)en bie iYeftftellung ftntt" 
gefunben 1)atI56 ). 

~iefe1be tuirb in Q:rmange1ung abtueid)enber }8ertragsoeftimmungen bon bem Unterneqmer 

~~ 27 213 u. 2h:d) 1912 1376. 58e3. ber ,\}egitimation 
b. ~teigneten ift b. &erid)t an bai3 ~rfud)en ber ~t58el). 
gebunben Sf& I}{rd) 02 1348. &egen bie ~tjd). bei3 
9.lmti3ger. finbet 58ejd)tuerbe gemäf> &runbbü §§ 71 
bis 81,102, 1Jreuf>. & über bie freitu. &erid)ti3b. 9.lrtt. 7, 8 
ftatt; Dur 58efd)tu. ift - ebenfo tuie i)u bem 9.lntrage: 
SI& ~~ 5 141- nid)t ber Untern. (a. m. Sfofffa 6.270), 
jonbern nur bie ~t58el). bered)tigt, biefe aber ift l)ier3u 
veriJfIid)tet. ~ 2. 9.liJril 80 (6et)bel 9.lnm. I). llliegcn 
&runbertuerbfteuer& ll. mäq 27 (lR&581 72) § 24 
f. met)er 9.lnm. 6. - mit ~intr. bei3 ~igentÜbergangi3 
ift 2öfd)ung b. ~ormerfung (§ 24) 3u verbinben; f. 
b. vereinfad)te ~erf. f. übrigeni3 9.lui3f58eft 1.1. 24. 9.lug. 
23 (unten V 2b 58ei!. A) 3u § 5. 

1(8) 6at! 2 be3iel)t fid) nur auf b. iRajfauifd)e 6tocf" 
bud)red)t Sf& 9.lrd) 02 1348. 

149) 9.lnm. 15. - 2~& § 117 ift antuenbbar. lR58ejd) 
13. üft. 97 9.lrd) 01 706. - 58ei ~teign. f. lReid)i3" 
bal)nen ift nad) 9158al)n& § 38 (2) aud) ber 91~min 
3uftänbig, b. 'llringIid)feit an3ltorbnen.- &egen 9.lblel)" 
nung ber 'llringIid)feit 58efd)tuerbe gemäf> 258& §50 
(6et)bel9.lnm. 5) an b. ~anbegmin., bei 91eid)i3bal)nen 
m. ~. (583 1921 811; f. aud) met)er 9.lnm. 3) an ben 
lR~min; im übr. f. tuegen bei3 91ed)ti3mitte!i3 § 34 9.lbf. 3. 

150) 'lltinglid)feit (beren 9.lnetfennung übr. f. b. 
vereinfad)te ~erf. laum 58ebeutung l)at) liegt vor, 
tuenn bie 9.lui3fül)r. bei3 Unternel)meni3 aui3 &tünben bei3 
öff. 3nterejfei3 - nid)t im finan3. 3nter. bei3 Unter
nel)meri3 - ber 58ejd)leunigung bebarf; bai3 ift im 3tu. 
bei aHen ~f58auten an3unel)men (6et)bel 9.lnm. I). Un. 
erl)eblid) ift ber ~nttJanb, baf> fid) bie ~tfd)äb. nad) 
ben 1.1. b. 58auaui3fül)rung 3U ertuart. ~eränberungen 
an ben &runbfläd)en nid)t mel)r feftfteHen lalfe. 9158efd) 
22. 9.liJril98 (9.lrd) 01 705). 3ft 58auerlaubni!3 erteilt, 
fo ift im 3tu. bie 'llringl. ab3ulel)nen (6et)bel a. a. ü., 
lR58efd) 26. 9.lug. 94 9.lrd) 01 706). 'ller 9.ln trag foll fo 
3eiti9 gefteIlt tu., baf> b. 9.lnorbnung 3ugleid) m. b. 
~tfd)äbg;eftft. getroffen tu. fann. ~ 4. 3uni 94 (~~581 
133) 3iff. 6. 'llie ~nteignung muf> ab. ber 'llring~fl. 
nad)folgen u. barf erft nad) beren 91ed)t!3fraft aui3gc
fiJrod)en tuerben. 6et)bel l}{nm.3. - $rivateifen" 
bal)nen 9.lnm. 138 A a. (!. - ~orbel)a[te b. b. ~in-

terlegung 91& 2 257, 55 156; stofffa 9.lnm.12. -
9.lnm.31 (91& 42 225 u. ~~ 8 355), 67, 143, 15Sf. 

151) 6et)bel 9.lnm. 4, stofffa 9.lnm. 6; § 41. 

152) 3uft& § 150 9.lbl. 4 beftimmt: 

)Bei ber für bie Q:r1)eoung ber ~efd)tuerbe 
in § 34 bes @efe~es born 11. 3uni 1874 be
ftimmten iYrift bon brei ~agen be1)äft es fein 
)Betucnben. 

9.luf bie 'llringl58eld)tu. ift 2~& § 122 nid)t antuenbbat; 
tuirb fie beim 58e59.lUi3jd). angebrad)t, 10 l)at bielet iic 
ol)ne tueitere $rüfung bem min. vor3ulegen ~ 27. j)'ov. 
91 (~~581 190, 9.lrd) 1892 529). 9.l. m. ~ger 6.3i3, 
bageg. $annenberg 9.lrd) 03 229. - 3uftel!. § 39. -
'llie ~tfd) ber ~ertu58el). über bie 'llringlid)feU ent· 
5iel)t fid) ber rid)ter!. iRad)iJrüfung lR& 49 257. -
$rivateif. 9.lnm.138 A a. ~. - 58ei ~teignungen f. 
91eid)i3bal)nen ift m. ~. (~3 1921 811; f. aud) j)J(et)er 
9.lnm. ll) ber 91~min 58ejd)tuerbeinftanö. 

153) 9.lufred)terl)alten burd) ~& 3$ ü § 153m. 2; bie 
bie 58etueii3fid)erung betreffenben ~orfd)r. in 3$ü 
§§ 485ft. finben alfo im ~t~erf. nid)t unmUt. 9.ln· 
tuenbung. ~i3 fann jebod) unabl)ängig von § 35, nament. 
lid) nad) 2lblauf ber g;rift bei3 9.lbf. I, ein ~erf. gemäf> 
3$ü §§ 485ft. beantragt tuerben; für biefei3 tuürbe 
9.lbf.5 nid)t $lat! greifen. - stoften § 43 9.lbf.3. -
~ereinfad)tei3 ~erf.: unten V 2b § 6 9.lbf. I 6at!2. 

154) 'ller g;riftbeginn fet!t bie lRed)t!3fraft bei3 'llring!.-
58efd)luHei3 voraui3 6ct)bel 9.lnm. 3. 'llem 58ejd)lujfe ftel)t 
eine ~ereinbarung aUer 58eteil. bal)in gleid), baf> bie 
'llringl. voHiegt 6et)bel9.lnm. 1. - 'llie ~orfd)r. be5iel)t 
fid) nid)t auf blof> acfertuirtfd)afUid) beftellte &runb
ftücfe (6et)bel l}{nm.2) u. nur auf &ebäube uftu., bie 
jid) auf bem 3U enteignenben &runbft. felbft befinben 
(6et)bel a. a. ü., a. m. ~ger 6.379). 

155) 9.l& &~& § 12 3ift.3, § 26. 

156) ~in angeblid) belfer 58ered)tigter l)at fid) an ben 
~fänger, nid)t an ben Untern. 3U l)alten 91& 43 299. 
- 9.lnm. 130 u. § 45 9.lbf.2. 
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mit bier157 ) ~r05ent bom ;tage ber ~nteignung ber5inft, jottJeit jie 5U biejer 3eit nicf)t be5af)It ober 
in &emäflf)eit be~ § 37 f)interlegt ift158), 

~irb Die burcf) )Bejcf)lufl b e ~ )B e5irgau ~j cf) u 11 e~15) feftgejet?te ~ntjcf)äbigung~jumme burcf) 
bie gericf)tHcf)e ~ntjcf)eibung f)erabgejet?t, jo erf)ält ber Unternef)mer ben ge5af)lten mef)rbetrag of)ne 
3injen, ben f)interlegten mef)rbetrag aber mit ben balJOn in ber 3ttJijcf)en5eit etttJa aufgejammeIten 
3injen 5urücfI59). 

§ 37. :!ler Unternef)mer ift berj:Jflicf)tet, bie ~ntjcf)äDigung~jumme 5U f)interlegen 160): 
1) ttJenn neben bem ~igentf)ümer ~ntjcf)äbigung~berecf)tigte borf)anben jinb, beren Illnij:Jrücf)e 

an bie ~ntjcf)äbigung~jumme 5ur 3eit nicf)t feftftef)en I61); 
2) ttJenn ba~ betreffenbe &runbftücf ~ibeifommifl ober Stammgut ift, ober im ~ef)n" ober ~eif)e" 

berbanbe ftef)t; 
3) ttJenn ffieallaften, ~t)j:Jotf)den ober &runbjcf)ulben auf bem betreffenben &runbftücf f)aften 162), 
:!lie ~interlegung erfolgt bei berjenigen SteHe, ttJelcf)e für ben )Be5irf ber belegenen Sacf)e 5ur 

IllnnalJme bon ~interlegungen ber betreffenben Illrt, be5ief)ungsttJeije bon gericf)tHcf)en ~interlegungen 
beftimmt ift163). 

Über bie ffied)tmäBigfeit ber ~interlegung finbet ein gericf)tHcf)es merfalJren nicf)t ftatF 64), Seber 
)Betf)eiHfjte fann jein ffiecf)t an ber f)interlegten Summe gegen ben baHelbe beftreitenben mitbetf)eilig" 
ten im ffiecf)gttJege geltenb macf)en. Soweit nach dem Rechte einzelner Landestheile ein gericht
liches Vertheilungsverfahren in derartigen Fällen stattfindet, behält es dabei sein BewendenI65). 

§ 38. mt nur ein ;tlJeH eines &runbbeiit?es enteigneP66), jo ftef)en ber lllu~5af)lung ber für 
ben enteigneten %f)eH beftimmten ~ntjcf)äbigung~jumme bie auf bem ge]ammten &runbbelit? f)aften" 
ben ~t)j:JotlJefen unb &runbjcf)ulben nicf)t entgegen, ttJenn bie]elben ben fünf5elJnfacf)en )Betrag bes 
&runbfteuer"ffieinertrage~ be~ ffieftgrunbbe1it?e~ nicf)t überfteigen. ffieaHaften, ttJelcf)e ber ~intragung 
in bas &runbbucf) bebürfen, ttJerben f)ierbei ben ~t)j:JotlJefen gleicf) geacf)tet unb in entjj:Jrecf)enber 
IllnttJenbung ber bei notf)ttJenbigen Subf)aftationen geHenben &runbjä~eI67) 5U S'raj:Jital beranjcf)Iagt. 

9{ucf) ttJirb bei einer jolcf)en tlJeHttJeiien ~nteignung bie lllu~5alJlung ber für ben enteigneten 
:tf)eil beftimmten ~nticf)äbigung~jumme burcf) nicf)t eingetragene ffieaHaften, ~ibeifommifl", Stamm" 
gut", ~elJn" ober ~eif)eberbanb be~ gejammten &runbbe\i~e~ nicf)t gelJinbert, ttJenn bie gebacf)te 

157) WCIJ ~CIJ~ Wrt. 10 (früTJer 5 b~.).))Wl ~~ 27 55. 

158) 'Ila bie ~nteig. borausfetlt, bafi geöaTJIt ober redjt. 
mäfiig TJinterlegt ift, TJat WOj. 2 nur ein oefdjränfteß 
Wnmenbungsgeoiet, Ö. ~. im 'Ilringlidjfeitsfall (jo. 
meit bie borläuf. feftgefteIlte ~ntjdjäb. nadjTJer im 
l!tedjtilm. erl)öTJt mirb) ober oei unredjtmäfl. ~interleg. 
- Wus ber l!tedjtfpr. bes l!tCIJ: 'Ilie 3 in sp f li dj t oeginnt 
mit 3uftelL bes ~t~efdjluffes ~~ 10 166, feinesfalls 
jpäter ~tjdj 75 16. ClJeTJt aoer ber ~efitl fdjon bor ber 
~t. auf ben Untern. üoer - 3. ~. im ~alle bes § 16-, 
jo ift im 3m. bie ~tfdjäb. fcfJon vom ~ejitlüoergang 
an ~u ber~injen ~~ 3 218, 8249, 9 136, 24 164, 31 128, 
32 277, ~tfdj 47 311; bagegen 6et)bel Wnm. 3. ~er~inf .• 
~eginn oei bereinf. ~erf. l!tCIJ 102 193. 'Ilie 3injen für 
bie 3eit 3mifdjen ~interL unb ~nt. geoüTJren, fomeit 
nidjt im l!tedjtilm. bie ~tfdjäb. TJeraogejetlt mirb, nidjt 
bem UnterneTJmer 24 323 (bagegen ~ger 6.393). \Jür 
ben ~erIuft an 3., ben ber ~teignete baburdj erleibet, 
baii nadj ~interL ber ~tfdjäb. ois "ur Wus"aTJlung nur 
'Ilepofitalöinfen auflaufen, gibt es feine ~tjdjäb.: audj 
in bring!. \JäHen TJat bie ~inter!. oefreienbe llliirfung 
68 116. 'Ilie 3inspflidjt umfafit audj bie ~tidjäb. für 
llliirtfdjafti3erfdjmerniffe. ~~ 8 249. ~inflagung ber ~t. 
fdjäb. ol)ne 3infen fdjlieflt im 3m. bie lJCadjforb. ber 
3. nidjt aus 1 349 (a. m. ~ger 6.396), aoer 74 155. 
~eriäl)tUng ber 3. 45 129. 

159) Wof. 3 oeöieTJt fidj nur auf ':riringlidjfeitsfälle. -
':rier Unt. crl)ält audj feine I.jSro ÖeiiJ l11ien l!tCIJ a 45. 

160) :üo bie ~orausi. iür bie ~interL borliegen, ift 
nadj bem 3eitpunfte ber 3uftell. bes ~nt~efdjluffes 3U 
oeurteilen. l!t@ 43 299. - 3m \Jalle bes § 37 barf bas 
@eridjt nidjt auf 3aTJlung erfennen; Wo!. 3 ocöieTJt jidj 
ao. nur auf bie im ~ert1.Jalt~erf. feftgej. ~tfdjäb" nidjt 
auf bas I.jSlu5 bes GleridjiSurteiHl. l!tGl 'i9 275. - 'Ilie 
Wuf3äl)lung ocftimmter ~interl\Jälle in § 37 jdjliefit nidjt 
bie ~eredjtigung ober ~er.):Jflidjt. Jur S)int. auf @runb 

anberer ~oridjr. (3.~. ~@~ §§ 372ff.) aus 6et)bel 
Wnm. 1. - § 37 ift audj auf \JäHe gütlidjer Cl:inigung 
(§§ 16, 26) an"umenben l.jSannenoerg Wrdj 01 1193ff. u. 
03 726; 6et)bel Wnm. 2; in b. llli. Wnm.71, 118, 184. 
- 3u WOj. 1 3iH.2 u. 3 audj § 38. 

161) 'IlaTJin n idj t: lJCeoenoeredjtigte, beren Cl:ntjdjäb. 
nidji in ber be5 Cl:igentümers einoegriffen ift (§ 11), ober 
beren Wnteil an ber tfutfdjäb. bes ~igent. gemäfi § 29 
Woj. 2 6at 2 feftgeftellt ift 6et)bel Wnm. 3. 

162) Wnjprudj bes ~t)p@läuoigers auf ~interI. l!t@ 45 
299. - Unter 3iff. 3 audj lRentenjdjulben ()8@)8 § 1199). 

163) ~interIeg:ü 21. Wpril 13 @6 225. - ~ 4. 3uni 
94 (~~~l 133) 3iff. 7 (~int~rUärung ber ~if~ert1.Jal
tung). 

164) Woer: l!t@ 123 301. - llliirfung ber ~int. auf 
bie ~er~iniungSlJflidjt l!t@ 4'i 256, 49 257, ~~ 15 235. 
Wnm. 158, 160. Sl'offfa (Wnm. 12) jieTJt bie ~orjdjr. aHl 
nidjt anmenboar an; bg1. audj lR@ 115 385. 

165) ~in ~erteil~erfaTJr. ift je~t allg. eingefüTJrt 
burdj W@ 3t1.Jangsberfteig@ 23. 6ept. 99 (@6 291) 
Wrtt. 35-41, erläutert b. Sl'offfa 6. 306ff.; ferner § 49. 
- 3u ben ~eteiligten, \.lon beren 3uftimm. bie Wus
"aTJ1. ber TJinterlegten 6umme aoTJängt (~int:IJ § 14), ge· 
TJört nidjt ber Unternel)mer 6et)bel Wnm. 5, ~ger 6.416; 

• f, b GY • rc. 8. @3elJt. 06 ß'in9JHn. I 10 450 
emge.,en e unm m '" 11. mt. 06 9.n. b. ö \l!. IV A 2. 374' ge· 
änbert butdj Cl: 6. Wpril 10 (IV A 2. 120). 

166) § 38 cnfTJält eine Wnm für bie S)interl6telle 
(6et)bel Wnm. 1) u. ift audj in \JäUen gütlidjer ~inigung 
(§§ 16, 26) anmenboar. Wnm.160. - Cl: 25. 1JC0b. 00 
(Wnm.73). 

167) @ üoer bie 3mangsberfteig. 20. I)JCai 98 (lR@~1 
713) § 121: 3ujammen3äTJlen aller fünftigen .\.leiftungen; 
~ödjftoetrag bas 25 fadje einer 3al)resleiftnng. 

19* 



292 V. )Bau, @runbertuerb ultu. 

~nt1d)äMgungs1umme ben fünffad)en ~etrag bes &runbfteuer"ffieinettrages bes ge1ammten &runb" 
oe]i~es unb aud) Me eumme bon breiqunbert mad nid)t üoerfteigt. 

i:lie m:us3-aqlung laufenber ~u~ungen ber ~nt1d)äbigungs1umme fann oqne ffiücf1id)t auf bie bor" 
gebad)ten ffiealberqältniHe erfolgen. 

4. m:llgemeine ~eftimmungen. 
§ 39. m:lle ~ot1abungen unb 3ufteHungen im ~nteignungsberfaqren 1inb gültig, wenn 1ie nad) 

ben für gerid)tlid)e ~eqänbigungen oefteqenben ~or1d)riften erfolgt 1inb 168). i:lie bereibeten ~er" 
waltungsoeamten qaben babei ben &lauben ber 3-ur 3ufteUung gerid)tlid)er ~erfügungen befteHten 
~eamten. 

§ 40. ~erwa1tungsbeqörben unb &etid)te qaben bie ~eweisfrage unter ~erücf1id)tigung aUer 
Umftänbe nad) freier Übeqeugung 3-U beuttqeUenI69). 

§ 41. 'llio bie1es &e1e~ Me ~norbnung einer Staution bor1d)reibt ober 3-u1ä13P70), ift gleid)woql 
ber iYishts bon ber Stautionsleiftung frei. 

170a) § 42. 'llienn ber Untemeqmer bon bem iqm berlieqenen ~nteignungsred)te nid)t binnen 
ber in § 21 gebad)ten 3eit &ebraud) mad)t, ober bon bem Untemeqmen 3-urüdtritt, bebor bie iYeft" 
1e~ung bet: ~nt1d)äbigung burd) ~e1d)lufl bes ~e3-idsaus1d)uHe§15) erfolgt ift, 10 erli1d)t jenes 
ffied)t17l). i:let: Untemeqmer qartet in biefem iYaUe ben ~ntfd)äbigungsbered)tigten im ffied)t5wege 
für Me ~ad)tqeile, weld)e benfelben burd) bas ~nteignungsberfaqren erwad)fen 1inb. 

172) ~ritt bet: Untemeqmer 3-urüd, nad)bem bereits bie iYeftfteUung ber ~nt1d)äbigung burd) 
~efd)lufl bes ~e3-idsausfd)uHes erfolgt ift, 10 qat ber ~igentqümer bie 'lliaql, ob er lebiglid) 
~r1a~ für bie ~ad)tqeUe, weld)e iqm butd) bas ~nteignungsberfaqren erwad)len linb, ober 3aqlung 
ber feftgeftellten ~ntfd)äbigung gegen ~Otretung bes &t:unbftüds geeignetenfaUs nad) borgängiget: 
i:lurd)füqrung bes in § 30 gebad)ten s,ßr03-eflberfaqrens im ffied)t5wege bean1tJrud)en will. 

§ 43173). i:lie Stoften bes abminiftratiben ~erfaqrens trägt ber Untemeqmer. ~ei bem1elben 
fommen nur m:uslagen, nid)t aber etemtJel unb etJotteln 3-ur m:nwenbung unb fönnen bie ~ntfd)äbi" 
gungsbered)tigten ~rfa~ für 'lliege unb ~et:1äumniHe nid)t forbem. 

168) ,8\130 §§ 208ff. ~uf förmIid)e ,8ufteUung fann 
tJ e t3 i d) t e t tuerben ffi@ 39 358. @runbjäilIid) bebarf es 
einer ,8ufteUung gemäf! ,8\ß0, mit ber iUlaf!gabe bes 
§ 39 6ail2; ber )Be3~usjd). fann bie \ßoft bireft um 
,8ufteUung erfud)en ffi@ 52 11. 

169) § 40 ift formeU nod) red)tsbeftänbig. ffi@ ~~ 
29223. - ~n :ta!tJorld)r. finb bie @erid)tenid)t ge" 
bunben ffi@ ~~ 2 197. ,8\ß0 § 287 gilt nid)t; bas @e" 
rid)t barf angebotene 5Betueife nid)t burd) eigene illiür" 
bigung erfeilen ffi@ 12 402, ~~ 12 241, ab. ffi@ ~~ 
23 35. - ~nm. 26. 

170) §§ 5, 12, 34, 53. 
17O a ) § 42 bel)anbeIt nur ~älle, in benen bie ~t" 

eignung nod) nid)t uoU30gen ift. ffi@ 11'i 43. 
171) i).l). es gel)t nid)t bas tJerorbnungsmäf!ige 

ffied)t bes Unternel)mers unter, bie <fut. für bas Unter" 
nel)men burd)3ufügren, fonbern bas biSl)er. merfal)ren 
uerliert feine illiirfung, u. es muf! eilt!. eine neue \ßlan" 
feftft. tJorgenommen tuerben 6et)bel ~nm. 3. i)er 
ffieg\ßräf.gatbas @erid)tum2öld)ung ber mormetf. 
(§ 24 ~bf. 4) 3u erfud)en. - iBenn ber Unt. 3urfrcftritt, 
nad)bem ~inigung gemäf! § 26 ol)ne ~tfd)äb~eftft." 
)Befd)l. erfolgt ift, fO tuirb § 42 finnentfl-lr. angetuenbet; 
Unternel)men i. 6. § 42 ift aud) 3nanfl-lrud)nal)me 
eines ein3elnen @runbft. ffi@ 61 102. 

172) iUliteigentümer fönnen b. illial)lted)t nur einl}eitl. 
ausüben. ffi@ ~~ 29435. <;Die iBirffamfeit bes ~bf. 2 
wirb nid)t bab. ausgefd)loffen, baf! ber 5Be3~usfd). 
nod) ~rmittlungen tuegen Webenforberungen uornimmt. 
ffi@ 81 162. ,8u ~bf. 2f. aud) ffi@ 92 89. 

173) A. § 43 feilt Iloraus, baf! bas ~tffied)t tuirflid) 
tJerliel)en tu. ift; eine bel)örbl. )Befd)ein., baf! es uermut~ 
Hd) auf ~nfud)en tJerliel)en tu. tuürbe, reid)t nid)t aus. 
$f@ ~~ 11 12. i)as merfal)ren braud)t ab. nid)t bis 
3ur ~teignung felbft (§ 32) burd)gefül)rt worben 3U fein. 
~ 3. iUlär3 78 (6et)bel ~nm. 2). 3ebod) muj3 bas @runbft., 

um bas es fid) f)anbelt, in ben gemäf! @ § 15 Ilorläufig 
feftgeftellten \13lan faUen, bie tJorf. \13lanfeftft. 01\0 tJw 
angegangen fein; bann reid)t aud) eine freituilf. meräuji. 
aus, um bie @ebüf)renfreil)eit 3U begrünben. st@ 
l. ,3'uIi 27 m,8 1394. steine @ebül)renfreil)dt bei ~uf" 
laff. an 'j)ritte, aud) tuenn fie m. b. ~tmerfal)ren 3U~ 
fammenl)ängt u. bas @runbft. in ben tJorf. feftgeft. \ßlan 
aufgenommen ift. $f@ 20. iUlai 27 ~~ 46 264. 

B. 'j)ie morfd)r., baf! nur ~uslagen erl)oben tuer" 
ben, ift befeitigt, inbem jeilt auf @runb bes m@@ (oben 
IV 7) mertualtungsgebül)ren gemäj3 m@o (oben 
IV 7 5Beif. A) :tarifnr. 26 erl)oben tuerben. - ~u~lagen 
finb 3. 5B. :tagegelber Il. )Beamten (6et)bel ~nm. 3). 
6ad)llerftänbige liquibieren n. b. ffieid)sgebüf)renO. 
~ 6. ilJläq 94 u. 8.3an. 01 (~rd) 01 707f.; bie ~am" 
burg er Wormen finb in ben @ren3en biefer 0 an" 
tuenbbar). @ebül)ren ber ffied)tsantuälte ffi@ ~~ 31 
124, ber stataj'terfontrolleure ~ 22. WOll. 07 VK 
6.311. 6d)reibgebül)ren tuerben nicI)t bered)net. 
6et)bel ~nm. 5. 3ft ber 6taat Unternel)mer, fo trägt 
bie ~uslagen ba~ ffieHort, Il. bem ba~ Unternegmen 
ausgel)t. ~ 15. Wlär3 82 (6et)bel ~nm. 2). 'j)er ~t" 
fd)äb5Bered)tigte fann f. $foften b. mertretung burd) 
anbere feinen ~rfail forbern. 6et)bel ~nm. 2, ffi@ 
58422. 

C. 6teml-lef. 6tempelfteuer@ in ~aH. ber 5Bef 
27. Oft. 24 (@6 627) § 4: 

(1) ~on ber etemtJelfteuer ]inb befreit: 
(a, b, c) 
d) Udunben wegen ~efi~beränberungen, 

benen fid) Me ~etemgten aus &rünben 
bes öffentlid)en 'lliof)les 3-U unterwerfen 
gefe~lid) bettJfHd)tet finb (~nteignun" 
gen), of)ne Unterfd)ieb, ob Me ~e]i~" 
beränberung felbft burd) ~nteignungs" 
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Sm vto3eHualifd)en ~etfaf)ten tuetben bie stoften unb 6temtJel ta!mäflig beted)net1 74). 

~ie stoften be~ in § 35 ettuäf)nten ~etfaf)ten~ finb tlom ~ntragfteI1et tlot3uid)ieflen. Übet bie 
~etbinbIid)feit 3Ut enbHd)en übemaf)me biefet stoften ift im nad)foIgenben ffied)tsftteit 3U entid)eiben. 
Im Bezirke des Appellationsgerichtshofes zu Cöln werden die Gebühren für die betreffenden Ver
richtungen des Friedensgerichts nach der Taxe für die Friedensgerichte vom 23. Mai 1859 (Gesetz
Samml. S.309) berechnet175). 

6ämmtlid)e übtigen ~etf)anbIungen tlOt ben @letid)ten, @lrunbbud)" unb ~useinanbetfetungs" 
bef)ötben, einfd)HeflHd) bet nad) § 17 einttetenben fteiruiUigen ~etäuflerungsgefd)äfte übet @ltunb" 
eigentf)um innetf)alb bes tlotgelegten I,ßlanes, foruie einfd)lieflHd) bet Quittungen unb stonfenfe 
bet ~t)tJotf)efengläubiget unb fonftigen metf)eiligten, finb gebüf)ten" unb ftemtJe1ftei 176). Auch werden 
keine Depositalgebühren angesetzt 177). 

60rueit biefe ~erf)anbIungen tlOt ben 9Cotaten tlotgenommen ruetben, finb fie ftemtJe1ftei. 

~itel IV. ~idungen btt ~nteignung. 

§ 44. 9JCit 3ufteHung178) bes ~nteignungsbefd)IuHe~ (§ 32) an ~igentf)ümer unb Untemef)mer 
gef)t bas ~igentf)um bes enteigneten @lrunbftücfs auf ben Untemef)mer üoer l79). 

~rfoIgt bie 3ufteUung an ben ~igentf)ümer unb Untemef)mer nid)t an bemfe1ben ::tage, fo oe" 
ftimmt bie ~ulett erfolgte 3ufteHung ben 3eittJunft bes Übergange~ be~ ~igentf)um~. 

~iefe ~orfd)tift giIt aud) in ben Banbestf)eiIen, in benen nad) ben angemeinen @lefe~en ber 
Üoergang bes (tigentf)ums tlon bet ~infd)reioung in bie @lrunbbüd)er ober tlon ber ~inreicf)ung bes 
5Bertrage5 bei bem ffiealrid)tet abf)ängig gemad)t iW8D ). 

§ 45. 'Ila~ enteignete @lrunbftücf 181) ruhb mit bem in § 44 oeftimmten 3eittJunft tlon allen barauf 
f)aftenben tJritlatred)tlid)en ~ertJflid)tungen 182) frei, forueit ber Untemef)mer biefe10en nid)t tlertrag5" 
mäflig 182a) übemommen f)at. 

'Ilie ~ntfd)äbigung tritt rücflid)tfid) affer (tigentf)um~", 9Cutung5" unb fonftigen ffieaIanftJrüd)e, 
in5befonbere ber ffieaUaften, ~t)tJotf)efen unb @lrunbfd)ulben an bie 6teUe be5 enteigneten @legen" 
ftanbe5183). 

§ 46. mt bie lJ(btretung be~ @lrunbftücf5 burd) ~ereinbarung ~ruifd)en Untemef)mer unb (tigen" 
tf)ümer etfoigt unb ~ruar in @lemäflf)eit bes § 16 unter 'Ilurd)füf)rung bes ~nteignung5tlerfaf)ren5 
ober in @lemäflf)eit be~ § 26, fo treten bie red)t1id)en )lliirfungen bes § 45 aud) in biefem trane ein 184). 

befd)Iufl obet butd) freituiIlige ~et" 
äuflerungsgefd)äfte betuirft tuhb; 

(e bis k). 
'Iliefe ~orfd)r. l)at aber if)re lJraft. 58ebeutung im 

tuefentL baburd) berloren, ba~ baß ffieid)ß"@runb" 
ertuerbfteuer@ 11. illCärh 27 (ffi@581 I 72) eine äf)nl. 
58efreiung nid)t fennt. illCet)er mnm. 7. 

174) !Bom ~isfus tuerben 6d)reibgebüf)ren nid)t 
erf)oben. ~ 2. ,sufi 81 CSillCin581 149, 6et)bel mnm. 7). 
\ßr03e~bollmad)ten jinb ftemlJellJflid)tig. ffi@ ~~ 
17 163. - § 30 mbf. 5. 

175) @eriditsfoften@ 25. ,suni 95 (@6 203) § 124 
3iH·5. 

176) @erid)gfoften@ in ~alf. ber 58el 31. Dft. 22 
(@6 363) § 7 (3): 

'Ilie ~orfd)riften bes § 43 bes @lefete~ vom 
11. Suni 1874 ... finben auf aUe mefittletänbe" 
tungen, benen iid) bie meteiligten aus @ltünben 
bes öffentlid)en )lliof)Ies ~u untetruerfen gefetHd) 
vettJflid)tet finb (~nteignungen), entftJred)enbe 
~ntuenbung. 

'Ilie @ebül)renfreif)eit f. @ e ri d) tß f)anblungen (3. 58. 
muflajfunü, Umfd)reibung) tuirb burd) bie !Bertual" 
tungsgebüf)ren,o (borft. mnm.173 B) nid)t berüf)rt. 
S!'@ 14. ,san. 27 (~~ 45 183). - 'Ilie @ebüf)ren
freif)eit fd)lie~t bie ~rl)ebung b. gerid)tL 6d)reib" 
gebül)ren nid)t auß. S!'@ ~~ 22159. - ~oIImad)ten 
5ur mbf)eb. ber trntfd)äb. finb ftemlJe1frei. ~ 26. ~eb. 
06 (~ill'BI 81). 

177) 'Ilie .\;lintetleg,o fennt feine 'IlelJoi@ebüqren mef)r. 

178) § 39. 

179) mnm.139, 147. ffiili trtr 30 lU. - 'Befd)rän-
fungen: ~:net)er mnm.4. 

180) 'Ilurd) 'B@'B nid)t berüf)rt ~@ 'B@'B \"lht. 109. 

181) mnm. 34. - 'Befd)ränfungen: illCet)er \"l(nm. 1. 

182) illid)t bon öHentL Baften, tuo!)l aber b. 'B. bon 
b. ffientenlJfIidJt; bie 'Bel)örben ber 6t~~ follen bes
!)alb bon allen ~rtuerbungen länblid)er @runbftüde, bei 
benen § 45 in ~rage fommt, ber ffientenbanf tt. ber 
ffiegierung illCitteilung mad)en; gleid)es foll burd) bie 
.\;linterlegungsftellen beJ' aller @runbentfd)äb.\;lintw 
legungen b. \ßribatbaqnen gefd)ef)en ~ 28. illOb. 79 tt. 
29. ~lJ(ai 80 (6et)bel mnm.2). - Unter §§ 40, 46 fällt 
nid)t bie obligator. illCiete (\ßad)t) ffiili ~~ 23 243; 
a. illC. S!'oHfa mnm.2. - ,sft bie ~teig. nur auf eine 
'Beid:)ränfung gerid)tet, fo ge!)t biefe aUen auf bem 
@runbft. rul)enben lJribatr. ~erlJflid)tungen bor, S!'@ 
mrd) 05 267. - Unbraud)barmad)en ber .\;lt)lJ" 
'Briefe .\f@ ~~ 27 168. - 'l!en ilöfd)ungßantrag 
fann ber aIß ~igentümer eingetragene Unternef)mer 
ftellen .\f@ baf. 213. 

182a) '1).!). burd) ~ereinbarung gemäj3 @ § 26. SfGl 
~hd) 1912 1376. 

183) mud) tuenn ber Unterne!)mer felbft ber lOered)
tigte ift ffi@ ~~ 18 219. - mnm. 49. - m@ 3tuangß
berft@ mrt. 35 mbf. 1. 

184) mnm.71 u. U8. 'iler @runbbud)rid)ter mUß im 
mnfd)luj3 an bie muflafjung bes @runbftüds unb bie 
(l;intragung bes ~igentum;3überganges bie eingetr. 
ffiealred)te !öfd)en, tuenn if)m eine bem § 46 ent" 
flJred)enbe (l;inigung unb bie .\;linterIegung ber berein
barten ~ntfd)äbigung nadmetuiefen tuirb \ßannenberg 
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~t)t:Jot~efen" unb ~h:unbfd)ulbgläubiger, fowie 9lealbered)tigte tönnen jebod), foweit i~te ~orbetungen 
burd) bie owifd)en Unteme~mer unb ~igent~ümer tJereinbarte ~tfd)äbigung~fumme nid)t gebecft 
werben, beren iJeftfet}ung im 9led)t~wege gegen ben Unteme~mer forbem, wobei bie 5Bewei~borfd)riften 
ber §§ 30 unb 40 our mnwenbung tommenl85). 

§ 47. ~ar ba~ enteignete @lrunbftücf iJibeifommiU,. ober 6tammgut, ober ftanb baiielbe im 
2ef)n,. ober 2ei~eberbanbe, fo ift - mit mu~na~me be~ § 38 tJorgefe~enen ~alle~ - ber 5Befit}er über 
bie ~tfd)äbigung~fumme nur nad) ben ~otfd)riften oU berfügen bered)tigt, weld)e in ben tJetfdJie,. 
benen 2anbe~tf)eilen für bie ~erfügungen über berartige @lüter unb bie an beren 6teUe tretenben 
Sfat:Jitalien maugebenb Hnb 79). 

§ 48. ~ar ba~ enteignete @lrunbftücf mit 9leallaften, ~t)lJot~efen ober @ltunbfd)ulben bef)aftet, 
fo fann - mit mu~naf)me be~ § 38 tJorgefe~enen ~alle~ - ber ~igent~ümer über bie ~ntfd)äbigungs,. 
fumme nur berfügen, wenn bie 9lealbered)tigten einwiUigenI65). 

§ 49. ~er ~igent~ümer bes @lrunbftücfs ift jebod) in ben iJällen ber §§ 47 unb 48 befugt, wegen 
mu~oaf)lung ober ~erwenbung ber lJintetlegten ~ntfd)äbigungsfumme bie ~ermittelung ber mus,. 
einanberfet}ung~bef)örbenI86) für 9legulirung gutsf)ettlid)er unb bäuetlid)er ~er~ältniiie, mblöfungen 
unb @lemein~eitstf)eilungen in mnflJrud) oU ne~menI65). 

~ie mu~einanberfet}ungsbe~örbe ~at bie bei if)r eingef)enben mnträge nad) ben 5Beftimmungen 
oU beurtf)eilen unb oU etlebigen, weld)e wegen ~a'fJmef)mung ber 9led)te britter ~etfonen bei ~er,. 
wenbung ber mblöfung~fat:Jitalien in ben §§ HO bi~ H2 be~ @lefet}e~ bom 2. mäq 1850, betreffenb 
bie mblöfung ber 9leaUaften unb 9legulitung ber guts~errlid)en unb bäuetlid)en ~erf)ältniiie, ertf)eilt 
worben finb. 

~iefe ~orfd)rift fommt in ben 2anbe~t~eilen be~ linfen 9l~einufer9, in ber ~robino ~annober 
unb ben :tf)eilen be~ 9legierung~beoitf~ ~ie~baben, in weld)en bie ~erorbnungen bom 13. mai 
1867 (@lefet},.6ammI. 6. 716) unb 2. 6et:Jtember 1867 (@lefet},.6amml. 6. 1463) nid)t eingefüf)d 
finb, nicf)t out mnwenbung, bielmef)r bleibt e~ f)ier bei ben bi~f)er beftef)enben ~orfd)riften. 

~ite( V. ~e'oubete ~eftim1tt1Utgeu übet Ihtu4ljme bou megcblUlm4feri4lien187). 

~itel VI. ~d)lufi. uub itbetg4uglbcftimmuugcu. 
§ 54. 'Iliefe~ @leiet} finbet feine mnwenbungl88) 189): 
1. auf bie in befonberen @leiet}en ober im @lewof)nf)eitsred)te begrünbete ~ntoief)ung ober 5Be,. 

fcf)ränfung bes @lrunbeigentf)um~ im 3ntereiie ber 2anbesfultur, al~: bei 9legulitung guts,. 
f)errlid)er unb bäuerHd)er ~er~ältniiie, bei mblöfung bon 9leaUaften, @leme,nf)eitstf)eilungen, 
~orflutf)sangelegenf)eiten, ~ntwäiietungs'" unb ~ewäiierung~angelegenf)eiten, 5Benut}ung bon 
~ribatflüiien, ~eid)angelegenf)eiten, ~ieien" unb ~albgenoiienid)afts"mngelegenf)eiten; 

2. auf bie ~ntoief)ung unb 5Beid)ränfung bes @lrunbeigentf)ums im 3ntereiie bes 5Bergbaues 
unb ber 2anbestriangulation. 

§ 55. 5Bereits eingeleitete ~nteignungsberfa~ten werben nad) ben bi~~erigen ~orfd)riften 5U 
~nbe gefüf)rt. ~itb in einem fold)en ~erfaf)ren ber 9led)tsweg befd)ritten, fo finbet ber § 40 aucf) f)ier 
mnwenbung I90). 

§ 56191). 
§ 57. mlle ben ~orfd)riften bieies &efet}e~ entgegenftef)enben 5BeftimmungenI92), iowie Me 5Beftim" 

mungen über bas ~iebetfaufsred)t beoügHd) bes enteigneten &runbftücf~193) werben aufgef)oben. 
~in gefet}Iid)e~ ~otfaufsred)t finbet wegen aller :t~eile bon &runbftücfen ftatt, weld)e in ~olge 

be~ berlief)enen ~nteignung~red)t~ owangsweife ober burd) freien ~ertrag an ben Unteme~mer 

~rdj 01 1195 (§ 26), 1199 (§ 16), audj m~ .8tfdjr f. 
seleinb. 1910 283. - ~uf gelUö~nlidje seaufbetiräge 
ift § 46 nidjt anlUenbbar m~ 5 246. 

185) ~ie iYtift bes § 30 gilt nidjt, aud) finbet fein 
borgängiges )8erlUalt)8erf~ren llatt. iYall, bafl ein 
~ädjter bei ber )8er~anblung gemäfl § 26 nidjt beteiligt 
gelUefen ift, m~ 14 242. 

186) Sfuliurämter: ~ 3. ,3uni 19 ~6 101. 

187 %it. V gilt nidjt für (fifenba~nen u. lUirb bes~alli 
~ier nidjt abgebr. 

188) ~Uf3ä~lung ber unbetüf)ti bleibenben )8w 
fd)riften bei 6et)bel, ~ger, 2ut~er u. seofffa. iYerner 
~nm. 5 u. 3u .8iff. 1 .8ull& § 152. 

188) iYerner finbet bas ~ feine ~nlU., fOlUeit meidjs" 
re# belle~t (3. i1. m)Bal}n~ § 38). 

190) ~ie ~usübung eines bor bem ,3nfrafttreten bes 
~t~ berlie~enen ~tmedjts ift audj unter ber S)en
fdjaft bes ~t~ 3uläfjig, ridjtet fidj aber nadj bellen 
)8otfdjriften m)Befdj 21. WOb. 89 (~rdj 01 677) u. 
19. ~e3. 01 (~rdj. 02 465). 

191) ~ufge~oben burdj .8uft~ § 151 ~bf. 2 u. erfeilt 
burdj .8uft~ §§ 150-152 . .8ullänbigfeitstabelle bei ~ger 
6.575. 

192) ~uf3äf)lung bei ~ger 6. 579. )Beifpiel (fif~ §§ 8 
biS 13, 15-19 (n idjt § 14: I 7 ~nm. 21 b. im.). 

193) .8.)B. (fif~ §§ 16---18. - § 57 ~bf. 1 fdjlieflt 
bas gefeilt imieberfaufgred)t iebenfalls für alle iYälle 
aus, in benen feine )8orausf. erft nadj ,3nfrClftt. be~ 
~teig~. erfüllt lUerben 8i~ M 290. ~ger 6.582 
lUiII bie )8orfdjr. auf bie nadj biefem .8eitpuntt ein
tretenben ~teignungen befdjränfen. 
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abgetreten finb, ltJenn in ber ~olge ba9 abgetretene &runbftücr gan& ober teiIltJeife &u bem beftimmten 
.8ltJecr nid)t ltJeiter notf)ltJenbig ift unb \:leräu13ert ltJerben fo1p94). 

;tla9 )8orfauf9red)t ftef)t bem &eitigen Q:igentf)ümer be9 burd) ben urftlrüngfid)en Q:rltJerb \:ler" 
fIeinerten &runbftücf9 &U 195). ~er ba9 Q:nteignung9red)t aU9geünt f)at, mufl bie ~bfid)t ber )8er" 
äuflerung unb ben angebotenen Sfauftlrei9 bem bered)tigten Q:igentf)ümer an&eigen, ltJefd)er fein 
)8orfauf9red)t \:lerIiert, ltJenn er lid) nid)t binnen &ltJei 9.nonaten barüber erUärt. ~irb bie ~n&eige 
unterfaHen, fo tann ber lSered)tigte feinen ~nftlrud) gegen ieben lSefi~er geItenb mad)en. 

§ 58. 3nfoltJeit in anberen &efe~en auf bie )8orfd)riften ber aufgef)obenen @efe~e lSe&ug ge" 
nommen ift, treten an bie Stelle ber 1et}teren bie entftlred)enben )8orfd)t:iften biefe9 @efe~e9. 

~eUagen 3nm ,,*ntei9nnn9~gefeil. 
~eUllge A (~u ~umerfung 29). 

S)lluptergebniHe bet !Jledjtfpredjung bee !Jleidjegeridjte übet bie ~ntfdjiibigung für ~bttetuug bon 6Srunbeigentum 
(<rnteignungs® § 8). 

I. ~Ugemeine 6Srunbfiitle. 
1. ~egtiff bes vollen )!Betts. 2tftere Urteile: '!lurd) <rnt® § 8 ift ber verjönlid)e ober iubieftive majiftab 

für bic ~emeHung ber ~ntjd)äbigung, ber febe mit ber ~nteignung in urjäd)lid)em 3ufammenljange fteljenbe nad). 
teilige <rinmitfung auf bas ~ermögen bes 9lbtretenben erfajit, verroorfen unb ber )!Bert ber ab"utretenben @Sad)e, 
alio ein iad)lid)es ober obieftives ~erljäftng als allein majigebenb etflätt (<r~ 1266). ~olIer imed ift ber auf 
obieftioer ®runblage reid)Iid) bemeHene gemeine )!Bert (<rCl: 1 130). ®tunblage für 55emeHung ber (l;ntfd)äb. ift ber 
\ßreis, ben ber Cl:igentümer nad) ,ort unb 3eit unter günftigen ~erljäftniHen bei freiroiUigem ~etfauf erlangen fann 
(Cl:Cl: lUS). ®tunbiä~Iid) ebenfo 37 30S, Cl:(l; 1 265. 2 301. 9 83. 12 50. 

6väter ljat aber bas m® vorroiegenb bie entgegengefe~te 9luffaHung vertreten, baji bie Cl:ntfd)äb. nad) bem 
fog. inbi vibu elle m imerte "u bered)nen fei: ~olIer )!Bert im ®egenfa~e "um gemeinen )!B. ift ber ljöljere inbivibueUe 
)!B., ben bie enteigneten ®egenftänbe für iljren bamaligen Cl:igentümer vermöge feiner befonberen ~erljäftniHe 
ljatten, bas volle (obieftiv beftimmte) ,3ntereHe eben bieies Cl:igentümers; ber 9lnfvrud) auf eine ben gemeinen )!B. 
überfteigenbe (l;ntid)äb. bebarf aber beionberer 55egrünbung. 5 248. ~oUer )!Bert ift 5unäd)ft ber obieftive, bem ®runb. 
ftücf an unb für jid) beirooljnenbe, burd) jeine 55enu~ungsfäljigfeit bebingte; überfteigt iebod) ber )!B., ben bas ®runb. 
ftücf für ben Cl:igentümer ljat, biejen )!B., jo muji biejer ljöljere im. erje~t roerben 32 298. ®tunbjä~lid) ebenjo u. a. 
31214; 101 148; Cl:(l; 13 43; 17 263; 18 217. 

®egen bie 55erücfiid)tigung bes inbivibuellen)!B. 55äljr Cl:(l; 11175, (l;ger 9lnm. 46,47, \ßannenberg 9lrd) 02 728; 
bafür St'offfa @S. 63ff., @Set)bel 9lnm. la "u § 8, met)er @S. 70. Über bie vrafti!d)en \Jolgen beiber 9luffaHungen j. 
unten 7, 8. 

'!lic 6d)ä~ung fann nad) bem Cl:ttrags. aber aud) nad) bem ~etfaufsroert erfolgen Cl:Cl: 23 45; 2,1 162, 169. 
)!Beld)er von beiben 5ugrunbe "u legen ift, ljängt von ben Umftänben bes \JaUes ab. (l;~ 30 353; 31 375. \JalI, baji 
beibe ilJletljoben, "ur ~ergleid)ung nebeneinanber angeroenbet, verjd)iebene mefuItate ergeben, 66311; ~(l; 2,1184; 
26 IS5. 55ered)nung bes ~etfaufsroerts in ber )!Beije, baji ber Cl:rtragsroert ermitteft unb mit ben \ßreijen gleid)" 
artiger ®tunbftücfe vergIid)en roitb, Cl:Cl: 25 48. '!lurd)jd)nitte meljrerer Cl:tmittIungsarten (l;(l; 29 223. 9?id)t o. ro. 
majigebenb ber \ßreis, ben ber Cl:igentümer tatjäd)Iid) be"af)It ljat - ~(l; 20 125 - ober bei freiroiUigem ~erfauf 
er"ielen roürbe, 79 296. St'einesfaUs ift ber 9lffeftionsroert "u berücfjid)tigen - 32 298 -, rooljl aber ein ben St'auf· 
preis beeinf{uHenber 9.lnneljmIid)feitsroert. (l;Cl: 6 168, anberj. (l;(l; 25 416; 26 50. 6d)ä~ung aus eigener St'enntnis 
bes ®etid)ts (oljne 3u"ieljung von 6ad)verftänbigen) (l;(l; 28 105. 

2. 55enu~ungsfäljigfeit unb biSljetige 55enu~ungsart. (l;s ift bie 55enu~ungsfäljigfeit, b.1). 
bie vorteiIljaftefte mögIid)e 58enu~ung "ugrunbe "ulegen. 32 298; (l;~ 1130, 266; 2 217; 7148 (2aget+Jla~); 8 55; 
1362. '!lie bisljetige tatjäd)Iid)e 55enu~ungsart (§ 10 9lbj.l) ift 58eroeismitteI. 8237; (l;(l; 1 130; 983; 24 359; 
26387; bie bisljer. (l;rträge liefern aber nid)t o. ro. eine braud)bare ®tunblage für bie imedbered)nung. (l;(l; 5 451; 
8 111; anberj .• )7 288; (l;(l; 15 348. 55ei ber 9lbid)ä~ung von ® e bäuben ift "u ~rüfen, ob unb roie bei 55ered)nung 
bes nad)ljaItigen meinedrags bie 9?otroenbigfeit eines fünftigen 9?eubaus berücfjid)t1gt roerben muji (f. aud) unten 
IIl) 54U5; (l;Cl:30197; 9lbnu~ungsquoten 5692; (l;(l;20142; 2569. ~oraus"aljlbatfeit bes miet"injes 56 92, 
ilJlietsausfälle roäljrenb bes 58aues 72211. - \Jerner unten 8, 9. 

194) '!las ~otfm bebarf nid)t ber (l;intragung im 
®tunbbud) - 9l® 55®55 9lrt. 22 3iff. 1 - unb bebieljt 
jid) aud) auf ®runbftücfsteile, bie auf ®tunb bes § 9 
übernommen jinb 6et)bel 9lnm. 3. - (l;in anberes auf 
)!Biebererlang. bes ®runbft. gerid)tetes med)t als bas 
~otfm. bes § 57 fennt bas ® nid)t, m® 117 43. 

19S) !las med)t ift unteilbar u. unübertragbar; fteljt 
". 3. bes <rntbel}did)roerbens bes enteigneten :teils bas 
(l;igentum an bem verbliebenen meftftücf meljreren "u, 
jo rönnen bieie - gleid)viel roie He bM (l;igentum er-

roorben ljaben (3. 55. im )!Bege einer "roeiten Cl:nteig. 
nung) - bM ~otfm. nur gemeinfam u. für alle 
®runbftücfsteile ausüben m® 35 306, 73 316. mäu ml. 
3ufammenljang Aro. bem bU veriiuji. 6tücfe u. bem 
mefte nid)t nötig m® 73 316. - '!las ~odm. greift 
nid)t \ßla~, roenn bas ®tunbft. broar nid)t meljr f. b. 
urfprüngl. Unterneljmen nötig ift, aber v. Unterneljmer 
für ein anberes, ebenfalls m. b. <rntmed)t ausgeftat. 
tetes Unterneljmen freiroillig abgetreten roirb mm 
60 374. 
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3a. 5ür bie >Bered)nung maugelienber 8eit.»unft ift ber ber ~ntfd)äbigungsfeftfteUung (§§ 25-29). 27263; 
102 193; ~~ 8 364; 9 135; ~rd) 03695, u. 3war bas'Ilatum bes >Befd)lufjes, nid)t bas ber 8ufteUung 3'~ 1927986 
(aliweid)enb 7258: 8eit ber I,ßlanfeftfteUung). >Bei freif)änbiger ~litretung maugebenb bie 8eit ber ~btretung 
ober >Befi~übetfafjung (§ 16) ober 3'nliefi~naf)me (liei >Bauetfaubnis) aud) bann, wenn f.»äter ~nteignung nad)folgt. 
67 347; ~~ 24 393; 28 115; 43 384; ~rd) 19121089. 'Iltingfid)feitSfäffe Glrüneliaum ~~ 26 82. 8u lierüdfid)tigen 
finb nur fd)on beftef)enbe lBerf)äftniHe, bie an fid) ober wegen if)rer fid)er 3U erwartenben 50rtentwidlung 
ben Sl'auf.»reis beeinflufjen fönnen, nid)t aber 3ufünftige ungewiHe IDlögfid)feiten. 8214; ~~ 1431; 2 217; 
5343; 13 43; 14 112; 25 306. - 5emer § 10 ~bf. 2. 

b. ~ufwertung. IDlet)er 6.95f., 5Benfarb 3'1m 1924 1904, gegen bie med)tflJr. bes mGl 5Biermann )88 
1925 1318, IDlüge! ~ufwertmed)t 5. ~uff. 6. 296ff., ~ie~ 3'1m 1928 456; Glorben ~~ 47 235; befonbers eingef)enb 
(mit mad)weifen üb. b. med)tf.». bes mGl) Gleneft lB81928 697 u. 3')!B1928 480 (f. aud) bie unten VII 2 ~nm. 32 a. ~. 
angefüf)tten 8itate aus meumanns 3'af)rb. b. 'Il. med)ts). mad) ber med)tf.». bes mGl f)at ber ~teignete ~ni.»rud) 
auf eine Glefbfumme, bie in if)rer inneren Sl'aufftaft 3. 8. bes Urteils bem 1merte entf.»rid)t, ben bas Glrunbftüd 3· 8 
bes ~tfd)äbigungsfeftfteUungsbefd)lufjes ober einer früf)eren >Befi~übetfafjung gef)abt f)at; es f)anbelt fid) nid)t 
um ~ufwertung i. e. 6., fonbem um Umwertung. 107 220; 109 259, 114 185 (für ~ntGl § 16); 115 391; 11927; 
120175; 122110; ~~41319; 4253; 47331; ~rd) 1925618; 1B81926 820,1209; 3')!B1929 768, 776; ~anfeat. 
med)ts3t9. 1928 427; 1BetflRu 1925 575. Glrunbfä~e f. ~bfd)ä~. in ber 3'nfIations3eit 116 324. ~twert. wäf)r. ber 
8eit ber ~intetfeg. 3'1m 1929 1971. ~usfd)Iuu wegen 5tiftablaufs (GI § 30) 11. 3'uni 29 ~rd) 1930 809. 

4. 3'm aUgemeinen fönnen .»tibatred)tlid)e 5Belaftungen 3. >B. mit 'Ilienftbatfeiten ben >Betrag ber ~nt~ 
fd)äbigung nid)t bertingem (wof)l aber - im 5aUe bes § 11 - erf)öf)en) u. barf fid) ber Untemef)mer, foweit bie 
~öf)e ber ~ntfd)äbigung in >Betrad)t fommt, bem ~igentümer gegenüber auf fie nid)t berufen. 30 176. ~nbets, 
wenn mit ber red)tlid)en 5Belaftung ein bie 5Benu~ungsfäf)igfeit \.leningember tatfäd)lid)er 8uftanb bes Glrunbft. 
3ufammenf)ängt. 33303; ~~ 1640. 5ür bas 1Berf)ältniS 3wifd)en Untemef)mer unb ~igentümer fommt bie ~rt 
unb ~eife bes ~rwerM butd) ben ~igentümer nid)t in 5Betrad)t. 37305. 5aU, bau ber lJribatred)tIid) 5Bered)tigte 
ibentifd) ift mit bem Untemef)mer im ~nt1Berfaf)ren: ~~ 34 294; 3539; 1B8 1915892. 

5. ~atfäd)lid)e 1BorteiIe (auuer tein .»refarifd)en) lommen als werterf)öf)enb in med)nung, wenn if)r 
fünf tiger )!BegfaU 3war in ber IDlöglid)feit lag, aber \.lorerft nid)t ab3ufef)en war - 62 268 ('ilislJens bon baulJo!i3eif. 
lBorfd)riften). 91 86; ~~ 6416; 8 8, 17 263; 21270; 25 383; 29 193 -; nid)t aber IDlomente, bie nur bon ber )!Bill, 
für bes Untemef)mers - ~ifenbaf)nanfd)luu: 84 254; ~~ 29 310, 441; 30 529; 37 30; ~rd) 1912 1630; ba3u Glrüne~ 
baum ~~ 30270 - ober eines 'ilritten abf)ängen. 30294; 74 295; ~~ 6 34; 23280. inid)t 3u berüdfid)tigen: f)eim~ 
lid)e 5Benu~ung ~~ 28 78. IDlöglid)feit eines ~in3uerwerM: ~~ 31 239. 

6. 5ür ben 8 ins fu U bei Sl'alJitalifierung \.lon ~trägen finb bie tatfäd)lid)en 1Berf)ältnifje maugebenb. ~~ 3 105; 
6267; 17 264; 27 55, 298; 31 227. 

7. Ob neben ber ~tjd)äb. für ben Glrunbftüdswert aud) nod) ~fa~ für borübergef)enbe mad)teile aU 
leiften ift, bie bem 3U ~teignenben im 8ujammenf)ange mit ber \}lbtretung, namentIid) burd) bas ~nt1Berfaf)ren 
felbft (fd)on \.lor 1BoU3ief)ung ber ~nt.) erwad)fen, wie IDlietsausfäUe, Um3ugsfoften, 6törungen im Glewerbebettiebe, 
f)at bas mGl je nad) ber in ben ~fenntniHen aur Gleltung gefaugten grunbfä~lid)en ~uffafjung (oben 1) \.lerfd)ieben 
beurteilt. mein: ~~ 1 266. 3'a: 31 214; 32 304; 43 356; ~~ 6 260; 10 165; 20218; 2439, 162; 26 228; Glrud)ot 
55 1179. 1mitb ber 1Bergütung ber unter ~nnaf)me eines meubaus ermittelte ~rtragswert 3ugrunbe gelegt, fo ent~ 
fällt bie befonbere ~tfd)äb. für Um3ugsfoften. ~~ 25 69. 'Ilie ~tfd)äb. für IDlietsausfäUe fieHt nid)t eine ne6en 
bem ~erterfa~e f)ergef)enbe befonbere 50rberung bar, fonbem bUbet einen 5aftor ber einen einf)eitlid)en ~f)arafter 
tragenben ~nteignungsentfd)äb. ~~ 31 93. 

8. 3'ft auf bem Glrunbft. ein Glewerbe betrieben worben, fo fommt befjen ~trag jebenfaUs infoweit nid)t 
in >Betrad)t, alS er nur auf bie .»erfönlid)e ~ätigfeit bes ~igentümers 3Utüd3ufüf)ren ift. 32303, aud) ~~ 9 83. ~nber~ 
feits muu bei ber 5Bered)nung bes \.loUen )!Betts ber gewerblid)e mu~en bann betüdfid)tigt werben, wenn er auf 
einer bem Glrunbft. innewof)nenben perpetua causa gewerblid)en Glewinns beruf)t. ~~ 2189. (6. aud) unten 11). 
3'm Übrigen gm bas 3u 7 Glefagte aud) f)ier. GI egen bie ~nred)nung: ~~ 1204,266; bafür: 32 298; ~~ 2261; 24 255; 
28312. 6d)anffon3efjion: ~~ 32 169. 5ür bie 6d)abenSbered)nung gibt bie in § 10 ~bf. 1 ge30gene obere Glren3e 
einen ~nf)alt. ~~ 29 104. Glefe~lid) ausgefd)loficn ift eine über >BergGl § 154 (unten V 4) f)inausgef)enbe ~tfd)äb. 
für 5Befd)ränfung bes >Bergbaus. ~~ 21169. 

9a. ~lS >Baulanb ift ein bisf)er 3U anberen 8weden benu~tes Glrunbft. an3ufef)en, wenn feine 1Berwertbatfeit 
als fold)es in naf)er unb bejl:immter ~usfid)t ftef)t; f)ier3u reid)t bie >BebauunIJsfäf)igfeit unb bie Bage innerf)alb 
eines 5Bebauungs.»lans für fid) allein nid)t aus, ebenfowenig fd)affen Sl'aufoffetten of)ne emfte >Bauabfid)t einen 
5BaU.»Ia~. 8 214; ~~ 3 84; 5343; 6344; 17250; 18162; 2633,46; 2778, 281 f., 392; 28 205. 6.»elulatibes 
(nod) nid)t fogleid), aber in abfef)barer 8eit alS >Baulanb berwertbares) 5Baulanb ~rd) 1913827. >Baurof)lanb 
(ebenfo) Glrud)ot 551176. IDletfantiIes (fünffiges, aber nod) nid)t baureifes) 5Baulanb ~~ 33160; med)t 1918164. 
>Baumasfe ~~ 33 161. 3'nbufttiewert ~~ 32 275. ~in Glrunbft., befjen 5Bebaubatfeit bon ber ~iUfür eines 
'Ilritten ober (bei gefe~lid)er >Baubefd)ränfung) bon ber freien ~tjd)eibung einer 5Bef)örbe abf)ängt, ift fein >Bau~ 
.»Ia~. ~~ 5 425; 10 165; 12 195; 1845; aber: ~~ 26 73. 6tiUfd)weigenbe ~inigung ber >Beteiligten über Unbebaubar
feit ~~ 29 288. ~atfäd)lid)e biSf)erige 5Benu~ung alS ~eg ~~ 30 349. mid)t notwenbig ift, bau bie 6traue, an ber 
bas Glrunbft. liegt, fd)on betfef)rsfäf)ig ift, med)t 1915 540. 'Iler ~tfd)äb2Inf.»rud) für eine in ber l,ßerfon bes lBw 
befi~ers entftanbene, bem jetligen ~ig. abgetretene 6erbitut ber Unbebaubatfeit fann nid)t in einem ~tlBerfaf)ren 
geltenb gemad)t werben, bas mit ber eer\.litutauflage nid)t 3ufammenf)ängt. 50314. 

b. ~bfd)ätlungsgrunbfätle: 63 224; ~~ 24140, 164; ~eUenteignungen: 62 268; ~~ 23 300. ~irb 5Bau~ 
lanb nad) 6.»efulations.»reis entfd)äbigt, fo gibt es nid)t nod) baau einen ~rfatl für lanbwittfd)aftl. 5Benutlungs~ 
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erfd)werniS. 9led)t 1915 141. j8erücffid)tigung ber .perfönl. 2eiftung eines (;!;igentümers, ber j8auunterne~mer ift, 
9led)t 1916 174. 

c. ~ür ein &runbft., beHen Unbebaubatfeit auf bem ~ lud)tlin ien QJ (unten V 3) beru~t, beftimmt fid), wenn 
es nid)t ßur 6trafjen~erftellung fonbern für ein anberes Unterne~men enteignet wirb, ber filiert nad) ber auf &runb 
jenes QJ 5U erwartenben @;ntfd)äb. @;(;!; 7 36; 9 9. Unbebaubatfeit auf @runb älterer, nid)t beröffentlid)ter j8ebauungs< 
pläne 6295; 17 162; 5570; 63298; (;!;(;!; 5150; 18149. j8erüdfid)tigung ber burd) bie ~lud)tlinienfeftfej?ung ~erbor< 
gerufenen unb ber f.päteren filiertänberungen: einerf. 48 336; (;!;(;!; 16 341, anberfeits 53133; 101148; (;!;(;!; 2027; 25 48. 
j8aubetbot auf &runb ~lud)tl& § 12: 48336; 53406. 

10 • .8iegeleien 8 214; 57 288; (;!;(E 1115,431. %orfgrunbftücfe 45 253; (;!;(;!; 3 421. 6anblager (;!;(;!; 24 388. 
filiegefläd)en (;!;~25280; 2639; 29309. 2age einer filiittfd)aft an einem 6ee (;!;(;!;25178. Sfird)~öfe 76256. 
\!lnleg e ft ellen an 6trömen 91 86; (E(E 30 96. 'Il e n f ltJür bi ge j8 au ltJ ed e (;!;(E 32 50. 1B org ä rten 9led)t 191? 537 . 
.8äune 9led)t 1915490. 

11. ~erner ~ntQJ §§ 10, 40. 

11. ~ruubiii4e für bie ~utldjiibigung bei ~nteignung bon ~runbitüdeteilenl). 
1. § 8 \!lb!. 2 ift nid)t ba~in öu berfte~en, bafj fid) in aUen i)'äUen bie (Entfd)äb. aus brei felbftänbigen 9led)nungs< 

gröfjen - filiert bes für fid) betrad)teten ab5utrctenben %eig, ime~rltJert biefes bermöge feines 
biS~er • .8ufammen~anges mit bem 9leftgrunbft., iminberltJert bes 9leftgrunbft. bermöge ber \!lbtretung (fog. 
~urd)fd)neibungi3< ober '1)eformationi3nad)teile, 5. 5B. filiirt!cf)aft5er!d)ltJemiHe, 5Bejd)ränfung in ber 1BerltJenb< 
badeit) - 3ujammenjej?e; [J,e~rtoett bei3 ab3utret. %eilB unb g)linberltJert bei3 9leftei3 faUen bielme~r ber 9legel 
nad) (\!lusna~men fonftruiert Sfofffa 6.111) 3ufammen, unb ei3 fönnen 1Borteile, bie bem 9leftgrunbft. aui3 bem 
Su!ammen~. erltJad)fen, nid)t 3u9leid) ali3 iminberloett bes lHeftes unb ag ime~rltJett bei3 abgetretenen %eilei3 angefej?t 
ltJerben; ltJenn tat!äd)lid) (Ioas nid)t notltJenbig ber ~all ift) ber aoöutretenbe%eilltJegen ber'1)ienfte, bie er bem übrigen 
(}lrunbftücfe leiftete, einen ~ö~eren filiert alS ben geltJö~nlicf)en 1Berfaufi3ltJert flatte, fo barf bem (Eigentümer biejer 
f)ö~ere filiert nid)t entge~en. 32350; ~(E 9378; 10273; 1831; 3173. lHegelmäfjig ift bie 5U erjej?enbe 1Bermögeni3eiw 
bufje in bem Unterfcf)iebe ber 1Berfaufi3toerte einer!. bei3 (}lan3en bor ber (Enteignung, anber!. bes lHeftes nad) ber (Ent. 
öU finben; tatfäd)l. 1Berfäuflicf)feit im \!lugenblid ber ~nt. ift ~ieroei nid)t nötig. (;!;(E 1? 234; 20 240; 23 26; 25 48. 
'Iler (;!;igentümer mufj fid) ber neuen 6ad)Iage anpajjen unb ift ~inIänglid) entfd)äbigt, ltJenn i~m neben ber un< 
ltJiebcrbtinglicf)en ~inbufje ber öur mögIid)ft borteil~aften \!lui3nuj?ung bes 9leftgrunbft. nötige @eIbbetrag geltJä~rt 
ltJirb. (;!;~ 3 105; 24 167. j8eltJettung bes %eilgrunbftüds unmittelbar aus feiner ~öd)ften \!lui3nuj?ungsfä~igfeit 
(E(E 33 270. 5BaumaSfe alS 9leftftüd 1BE 1916 731. 1Berfd)iebung ber 5Baulinie bei 5Baupläj?en \!lrd) 1915 708. 5Berüd< 
ficf)tigung eines ineubaus (E(E 23168; 24164; 2781; 30341,490. Umbau (E(E 33 268. 1Borgartenlanb 67 271; ~(;!; 27 313, 
28410. 

2. 'Ilie gefamte (Entfd)äbigung für eine öufammen~ängenbe ~Iäd)e ift red)tIid) aud) in bem 6inne eine 
ein ~ ci tri d) e, baji bie in i~r ent~altenen ime~r< unb iminberltJerte nur 9led)nungsfaftoren finb unb im lHed)gltJege 
biefe ~inßelfäj?e - foltJeit jid) nid)t etwa bie \13arteien über beftimmte \13often geeinigt ~aben: @;@; 15 170 - feIbft 
öum inad)teile ber \13artei, bie ben 9lecf)gltJeg befd)titten ober bas lHecf)gmittel eingelegt ~at, geänbert ltJerben fönnen, 
ltJenn fid) nut nid)t babutd) bie @efamtentfcf)äb. 5um inad)teile ber \13artei änbett. 2234; 14 267; 74287; @;@; 5 359; 
6340; 17 141; 29205. 'Iler iminberwert eines 5ufammen~ängenben 9leftgrunbft. ift nid)t .par5ellenltJeife, fonbern 
im @an5en ßU bered)nen. @;@; 2 185. 'Iler 'Ilurd)fd)nittswert eines gröjieren j8efij?tums barf nid)t o. 1tJ. ben imajiftab 
für bie @;ntfd)äb. bei (;!'nteignung eines %eilftücfs abgeben. ~~ 24 283. 

3 2). 6treitig war frü~er, ob bei ber ~ntfd)äb. für %eilgrunbft. aud) inad)teile ßU berüdfid)tigen finb, bie nid)t 
burd) bie @;igentumsent3ie~ung an fid) bebingt, fonbem bon \!lnlage unb 5Betrieb bes Untetne~mens 5u 
erltJarten Hnb, für bas enteignet wirb. j8eiflJiele: 2uft< unb md)tentßie~ung burd) 5Baulid)feiten (j8a~nbämme); 
j8efd)ränfung bes ~igentümers in ber j8enuj?ung bes 9leftgrunbft. burd) feuerlJoli3eilid)e ober ä~nlid)e \!lnorbnungen 
(j8aubefd)ränfungen für bie einer (;!,ifenba~n benad)barten @runbft.); fd)äblid)e @;inltJirfung bes j8etriebS auf bas 
9leftgrunbft. (@;rfd)ütterungen, .8ufü~rung bon 9laud) u. bgl.). filiä~renb U 2 234 bie ~rage grunbfäj?lid) bemeinte, 
ltJirb fie in U 5 248 für fold)e inad)teile beja~t, bie ben (;!,igentümer nid)t getroffen ~ätten, ltJenn i~m weniger ober 
nid)g enteignet worben wäre. l!t~nlid) 7 258; (;!'~ 2143, 178, 185. 3n ber ~olge ~at bas 9l@ bie inid)tberüdfid)
tigung jener 6d)äben bon bem bem Unterne~mer obliegenben j)Cad) ltJ eiS ab~ängig gemad)t, baji o~ne (;!'nteignung 
bie \!lnlage unter j8enuj?ung bon inad)bargrunbftüden entlang ber @ren5e bes bem (;!'!lJro.prianben geiJötigen 
@runbbefij?es ausgefü~rt ltJorben unb ber 6d)aben aud) bann eingetreten ltJäre; bie blojie im ö 9 li cf) f eit einer folcf)en 
9!usfüiJrung ift nid)t für ausreid)enb befunben ltJorben. 13244; 44 331; (E@; 3 60; 870; 9378; 15 115; 2039; lHed)t 
1915309. 3m wefentl. ebenfo 6et)bel \!lnm. 2b öU § 8, (Eger \!lnm. 67, 68. @;inßel~eiten: 'Ilie \!ln lage ift infoltJeit 
öU berücffid)tigen, ltJie fie in ben \13lan (§ 15) aufgenommen worben ober aus anberen (\jrünben i~re \!lusfü~rung 
mit filia~rfd)einlid)feit öU erltJarten ift - @;@; 2 263 -, unb in i~ren fd)äbigenben filiirfungen alS @anöes an3ufe~en. 
(;!'~ 8 363, aud) (E(E 20116. 'Ilie fd)on ö . .8. ber (Enteignung erfennbaren ~olgen finb fofort, bie flJäter iJerbottretenben 
gemäji (\j § 31 ÖU entfcf)äbigen; ber blojie 1Borbe~alt fünf tiger 6d)uj?anlagen (§ 14) in ber SfonöeHion für eine ~ifen< 
ba~n übt auf bie 5BeltJertung bes 9leftgrunbft. feinen (;!,influji. 7258. 'Ilie (Entjd)äb\13flid)t ift aud) bann bor~anben, 
ltJenn öur @;ntite~ung bes Ed)abens ein \13oliöeiberbot mitltJitft, bas fid) auf bie \!lnlage beöie~t unb bas 9leftgrunbj"t. 
trifft. @;@; 10 37. ~ö~etlegung einer 6trajie @;(E 29 217, %iefetlegung (;!'(f 30 59. ~ottfan ber imöglid)feit, 

1) 1Berjud), bie (;!'ntjd). bei %eilenteignungen in ma< I 2) 9leili, (;!'nteignungsfd)aben unb @runbftücfswert, 
t~emat. ~otmeIn öU bringen, 9liebenauer 1B.8 09 567. (E(;!' 25 89, 323. 
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:tran~l:lorte mit einer iJelbbal)n aU~3ufül)ren, ~~ 30 60. \Rötig lVerbenbe )Berftätfung bes iJorft- unb Sagbfdju~es 
~~ 9 382. 

4. \Rod) je~t ift beftritten, inwielVeit )BorieHe, bie bem ffieftgrunbftücf aus bem Unternel)men erwad)jen, 
auf bie ~tjd)äb. aus § 8 ~bj. 2 an3ured)nen finb. \Rad) ber l)ettld)enben Wleinung ift eine jold)e ~med)nung nid)t 
jd)led)tweg 3uläffig, ba lonft u. U. bem ~igentümer bie ~tjd)äb. gan3 abgefl:lrod)en lVerben fönnte (a. Wl. ~ger 
~nm. 69 u.iJleiner 6.295); tlielmel)r fommt nur in iJrage, biefe )BorteHe bei ber iJeftfteUung be~ für ba~ ffieftgmnbft. 
an3unel)menben WlinberlVert~ 3U betücffid)tigen. ~ud) in biejer !ii:injd)ränfung erUärt bas ffi@l bie ~med)nung nur 
wegen jold)er )BorteHe für 3uläffig, bie aUein bem teHweije 3U enteignenben @lmnbft. felbft, nid)t aud) aUen anberen 
®mnbft. in gleid)er 2age 3ugute fommen. 53194, ausfül)rlid) 57 242; ferner ~~ 6 226; 7 437; 21 270; 22 59; 
23382; 21164, 169; 25170, 178; 28 432. ~ine ®egeneinanbened)nung tlon )Bor- unb \Rad)teHen fommt aber 
nid)t in iJrage, wenn ein unb bielelbe :tatlad)e bemlelben @lmnbft. einerl. )BorteHe, anberl. \Rad)teHe bringt; bann Ht 
ber Unterld)ieb beiber ba~ einl)eitlid)e ~rgebni~. 67 173; ~rd) 06 1086; ffied)t 1915 308. 2aften, bie bie 6traf!en
anlieger tragen müffen, einerlei, ob lie tlon einer ~teignung betroffen werben ober nid)t, werben nid)t entld)äbigt. 
)B31916 731. -l'jür bie tlorbel)altlofe ~med)nung auf ben Wlinberwert: \l!annenberg ~rd) 02 729; 6et)bel ~nm. 2c 
3u § 8. $fofffa 6. 135 (tlgl. aud) ffieif! ~~ 26 220) l)ält bie ~med)nung für 3uläffig, loweit lie gegen bie tlom Unter
nel)men jelbft 3U erwartenbe ~twertung bes ffieftbefitles erfolgt. - !ii: 24. Suni 02 (Wlünfterfd)e 6ammlung - II 5 
~nm. 1 b. ~. - 6. 108). - V 2a ~nm. 43 b. iB. 

5. l'jerner ~nt® §§ 9, 10, 14,31. 

~eU4ge B (&u lKumeftuug 60). 
Ift(4" bn Miniftet bee -ilnnern unb bn öffentlidjen Wtbeiten, bett. WblVenbung bon ijeunögef4f)t bei bn 

~nidjtung bon 6Sebiiuben unb bei bn f4gnung bon M4tetialien in bn iniif)e bon lfi,enb4f)nen. 
(~n bie ffiegiemngs-\l!räfibenten, ausfd)lief!lid) ~affeP) unb 6d)leswig 2).) 

!ßom 23. -iluli 1892 (Wlinjßli)B 351; !ii:)Bj81 1893 152). 
(®etüqt) . 

. .. ift ... ber folgenbe ~twurf einer ... \l!oli3eitlerorbnung aufgefteUt worben, ... 
!ii:w • .\)od)wol)lgeboren erlud)en wir ergebenft, nad) !ii:inl)olung ber 3uftimmung bes bortigen j8e3itfsausldjufjes 

biele \l!oli3eitlerorbnung in Sl)rem ~mtsbe3irf in ~raft 3u letlen ... 

l.ßoli3eitlerorbnung, betreffenb bie ~{bwenbung tlon l'jeuedgefal)r bei ber !ii:rrid)tung tlon 
®ebäuben unb ber 2agerung tlon Wlaterialien in ber \Räl)e ber bem @leletle über bie !ii:ilen< 

bal)nunternel)mungen tlom 3. \Rotlember 1838 (@l.-6. 6. 505) unterftel)enben ~ijenbal)nen. 

~uf @lmnb bes § 137 bes @leletles über bie angemeine 2anbestlerwaltung u.I.W. wirb unter 3uftimmung bes 
j8eöitfsausld)ufjes für ben ffiegiemngsbe3irf ........... l'joIgenbes tlerorbnet. 

§ 1. @lebäube unb ®ebäubetl)eHe, bie Weber aus untlerbrennlid)en Wlaterialien l)ergeftent, nod) burd) ffiol)t
putl ober in anberer gleid) witflamer iBeile gegen !ii:nt3ünbung burd) l'junten gelid)ert linb, müffen tlon <!:ifenbal)nen 
eine tlon ber Wlitte bes näd)ften 6d)ienengleiles 3u bered)nenbe !ii:ntfernung tlon minbeftens tlier Wletern innel)alten. 
'1lasjelbe gilt tlon aUen :Öffnungen in @lebäuben, bie nid)t burd) minbeftens 1 cm ftades, nad) aUen 6eiten l)in feft 
eingemauertes @lIas abgeld)loffen linb. 

l'jür ®ebäube, @lebäubetl)eUe unb :Öffnungen, bie unterl)alb ber überfante ber 6d)ienen liegen, tritt an 6teUe 
ber !ii:ntfernung tlon tlier Wletern eine 101d)e tlon fünf Wletern. 

@lebäube, @lebäubetl)eHe unb :Öffnungen, bie mel)r alS jieben Wleter oberl)alb ber überfante ber 6djienen 
liegen, finb ben tlorftel)enben jßeftimmungen nid)t unterworfen, wäl)renb für @lebäube mit nid)t feuerjid)eren 
'1läd)ern unb für :Öffnungen in ®ebäuben 3ur 2agemng leid)t ent3ünblid)er ®egenftänbe bie weiter gel)enben jße
ftimmungen ber §§ 2 unb 3 3ur ~nwenbung gelangen. 

§ 2. ®ebäube mit weid)en, nid)t feuerjid)eren '1läd)ern jowie @lebäube, bei benen bie '1lad)l:lfannen mit 6trol)
boden eingebedt jinb, müffen tlon ~jenbal)nen eine tlon ber Wlitte bes näd)ften 6d)ienengleijes 3u beredjnenbe 
~tfernung tlon minbeften~ fünfunb3wan3ig Wletern innel)alten. 

megt bie ~fenbagn auf einem '1lamm, jo tritt 3U ber ~tfemung tlon fünfunb3wan3ig Wletern nod) bie anbert
galbfad)e .\)öl)e be~ '1lamme~, jo baf! beifl:liel~weife, Wenn bie .\)öl)e bes '1lammes 3el)n Wleter beträgt, für bie im 
erften ~bfatle be3eid)neten ®ebäube eine ~tfernung tlon minbeftens 25 + 15 = 40 Wletern innegegaIten werben 
muf!. 

§ 3. '1lie j8eftimmungen bes § 2 finben entfl:lred)enbe ~nwenbung auf jebe nid)t burd) minbeftens 1 cm 
ftatfe~, nad) aUen 6eiten gin feft eingemauerte~ ®Ias abgeld)loffene :Öffnung in ben ber !ii:ilenbal)n 3u9efel)rten 
~änben aUer @lebäube, bie 3ur 2agerung leid)t ent3ünblid)er @legenftänbe bienen. jßei 101d)en @lebäuben Werben 
ben ber !ii:ilenbagn 3u9efegrten ~änben biejenigen il)r nid)t gan3 abgefegrten ~änbe gleid) gead)tet, beten ffiidjtungs
linie mit ber jßal)nad)fe einen ~infel tlon l)öd)j'tens 60 @lrab bUbet. 

§ 13). 2eidjt ent3ünblid)e @legenj'tänbe, bie nid)t burd) feuerfefte j8ebad)ungen ober burd) lonftige 6d)utl-

1) l'jür ~rgeHen gUt ® 14. Wläq 1850 (~rl)eff. ®6 
13); \Rägeres @lleim ~Iffied)t 6. 283. 

2) iJur ffiegjße3. 6d)leswig !'IUt \l!ol)Bo 6. Suli 95 
(~mtsoL tl. 20. bes!. Wl.); !. aud) ,,~l)ronolog. 6ammL ber 
in ben Sal)ren 1845 03W. 1857 ergangenen )Berorbnungen 

unb )Berfügungen für bie .\)er30gtümer 6d)leswig unb 
.\)olftein" 6. 80 u. 182. 

3) .\)anbl)abung be~ § 4 wägrenb ber !ii:rn learbeiten 
!ii: 4. Suli 08 IV A 5. 138. 
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bonidJtungen gegen bas ~inbtingen bon g:unfen unb glüf)enben Sfo~len gefidJert finb, bürfen bei ~ifenba~nen nur 
in einer @'ntfernung bon minbeftens ad)tunbbreinig IDletem bon ber IDlitte bes nüd)ften 6d)ienengleifes gelagert 
werben. 

megt bie @,ifenbaf)n auf einem 'Ilamme, fo tritt 3U ber @'ntfemung bon ad)tunbbreinig IDletem nod) bie anbert~ 
f)albfad)e ~öf)e bes 'Ilammes (bergt § 2 2I:bf.2). 

§ 5. 'Ilispenfe bon ben 5Beftimmungen ber §§ 1 bis 4 finb ftattf)aft, wenn nad) s:lage ber ~erf)ültniHe aud) 
bei geringerer @'ntfemung bon ber IDlitte bes näd)ften 6d)ienenglei)es bie g:euersgefa~r ausgefd)loHen erfd)eint. 

Ueber bie @'rtf)eilung ber 'Ilißpenfe beld)lient ber Sfreisausfd)un, in 6tabtfreifen unb in ben 3U einem s:lanbfreife 
ge~ötigen 6täbten bon mef)r als 10000 @,inwof)nern ber 5Be3irfßaui3fd)un. 

§ 6. ~infid)Uid) berienigen ®ebäube unb leid)t ent3ünblid)en ®egenftänbe, bie bei ber 2I:nlage einer ~ifen~ 
baf)n innerf)alb ber in ben §§ 1 bii3 4 feftgefetlten @'ntfemungen bereiti3 borf)anben, be3ief)ungi3weife gelagert finb, 
~at ber ffiegierungi3-jßräfibent 3u beftimmen, ob unb weld)e ~otfe~rungen 3um 6d)u~e gegen bie burd) bie 9lü~e 
bet @,ifenbaf)n bebingte g:eueri3gefaf)r getroffen werben müHen4). 

§ 'i. Uebertretungen biefer jßoli3eiberorbnung werben, foweit nid)t fonftige weitergef)enbe 6trafbeftimmungen, 
insbefonbere § 367, Biffer 6 unb 15 bes ffieid)i3ftrafgeletlbud)es jßlatl greifen, mit einer ®elbftrafe biß 3u fed)s3i9 
IDlatf ober im Unbermögeni3falle mit entfpred)enber ~aft geaf)nbet. 

§ 8. Wuf bie 3um 5Betriebe ber @,ifenbaf)n erforberlid)en ®ebüube unb IDlaterialien finbet biefe jßoli3eiberorb
nung feine Wnwenbung. 

§ 9. 'Ilie jßoli3eibetOrbnung bom ...... 1875, betreffenb bie Wbwenbung ber g:euersgefa~r bei ben in ber 
9läf)e bon @,ifenbaf)nen befinblid)en ®ebäuben unb lagernben IDlaterialien, wirb f)iermit aufge~oben. 

~eit4ge C (3U Wnmerfung 67'). 

(fdaHe lIet IDUniftet bet öffentlidjen ~rbeiten uub bee i1nnttu betr.l\efdj(ennigung bee (fnteignungeberfa~tene A). 

a} !Som 20. !mai 1899 ((l;~5B1162, ~~ II 159) • 
. .. S'nbem wir ... be3ü9lid) ber gefd)äfUid)en 5Bef)anblung ber @'nteignungsangelegen~eiten auf bai3 unter 

Biffer 1 ienes @,rlaHei3 ®ejagte 1) berweijen, bemetfen wir, ban our ~ereinfad)ung unb 5Bejd)leunigung bes ~erfaf)rens 
aunerbem nod) folgenbe IDlannaf)men in 5Betrad)t fommen: 

1. @'il emPfief)It fid) eine Wnorbnung ber ffiegierungilpräjibenten, ban bemienigen 'Ile3ernenten, weld)er mit 
ber 5Bearbeitung ber s:lanbespoli3eijad)en bei ben mit bem @'nteignungilred)t aUilgeftatteten Unternef)mungen betraut 
ift, regelmänig aud) bie 5Bearbeitung ber @'nteignungilangelegenf)eiten übertragen wirb, jo ban bie lanbespoli3ei~ 
lid)en unb bie.enteignungilred)Uid)en Wngelegenf)eiten beHelben Unterne~meri3 bon bemjelben 'Ile3ernenten bearbeitet 
werben. 

2. g:emer empfief)It es jid), ban ber mit ber 5Bearbeitung ber ~nteignungsjad)en beauftragte 'Ile3ernent 3U 
ben 6i~ungen bes 5Be3irfßaui3jd)ujjei3 3uge30gen wirb, inbem er entweber 3ugleid) @Stellbertreter eines ernannten 
IDlitgliebeil bei3 5Be3itfsausjd)uHeil ift ober inbem er bie @'nteignungsangelegenf)eiten in ben 6itlungen bes 5Be3irfs~ 
ausjd)uHes borträgt unb erläutert. 

3. 'Ilie ~erPflid)tung bes Untemef)mers, im Wntrage auf jßlanfeftftellung ben ~igent~ümer nad) 9lamen 
unb ~of)nort 3U be3eid)nen (§ 18 bei3 @'nt®.) unb bem Wntrage auf g:eftftellung ber @'ntjd)eibung einen beglaubigten 
Wus3u9 aus bem ®runbbud) unb, wenn biejer nid)t 3U bejd)affen ift ober 3um 9lad)weii3 ber ffied)te am ®runbftüd 
nid)t ausreid)t, eine ba~ingef)enbe 5Bejd)einigung bes ()tti3borftanbes ober ber fonft 3ur 2I:usftellung jold)er 5Be
fd)einigungen berufenen 5Bef)örbe bei3ufügen (§ 24), ~at oftmalS 3U ~er3ögerungen gefü~tt, 5. 5B. wenn bai3 3u ent~ 
eignenbe ®runbftücf im ®runbbud) nid)t eingetragen war, wenn bas ®runbbud) einen offenbar un3utreffenben 
ffied)ghuftanb befunbete, wenn bie erlangten 5Befd)einigungen nid)t genügten, ober wenn ber @,igentf)ümer fuq 
bor bem 5Beginn ober im s:laufe bes ~erfaf)rens geftorben war. Wud) ~at bas ~erfaf)ren nid)t feIten ~et3ögerungen 
erlitten, wenn bie s:labung bes @,igentf)ümers (§§ 20, 25 bes @'nteignungsgejetles) nid)t erfolgen fonnte, weil jein 
Wufentf)aIt unbefannt ober weil er an ber ffiücftef)r unb ber 5Beforgung jeiner ~ermögensangelegenf)eiten ber~inbert 
war. @'s ... wirb ... bei red)t3eitiger Wnwenbung ber ... 5Beftimmungen bes 5Bürgerlid)en ®eje~bud)i3 über bie 
Wbwejen~eitspflegfd)aft unb bie jßflegjd)aft für unbefannte 5Betf)eiligte (§§ 1911, 1913) ienen Uebelftänben in ber 
ffiegel borgebeugt werben fönnen. 

4. Wuf bas Buftanbetommen güt!id)er @,inigungen gemän §§ 16, 26 bes ~nteignungsgejetlei3, weld)e ~erbei-
3ufü!)ren in erfter mnie 2I:ufgabe ber Unternef)mer ift, 11.lerben aud) bie @'nteignungsbef)örben nad) IDlöglid)feit f)in3u~ 
wirfen l)aben. ~ierbei wirb auf bie ... 5Beftimmung bci3 § 16 bei3 @'nteignungi3gejetlei3 berwiejen, nad) weld)er an 
6telle bes ~erfaf)rens 3ur g:eftftellung bcs jßlani3 (§§ 18 biß 22 bei3 @'nt®.) eine @,inigung 5t1.lijd)en ben 5Be
t~eifigtcn über ben ®egenftanb ber Wbttetung nad) IDlangabe bei3 borläufig feftgefteHten ~Hans (§ 15 
bes @'nt®.) nid)t nur 3um Bwecf ber Wbtretung bei3 @,igentf)ums, fonbern aud) jd)on 3um Bwecf ber UeberlaHung 

4) 'Ilie Wnorbnung fann aud) nad) ber 5BetrieM~ 
eröffnung erfolgen; 3uftänbig ift immer nur ber ffieg.~ 
jßtäl·, nid)t bie ()ttspo!i3ei ()~® @'@' 21259. § 6 be3ie~t 
jid) and] auf @'rweiterungen beftel}enber @'iIWnlagen. 
()~® 65 369. 

a) g:ür bas bereinfad)te ~erfa~ren (unten V 2b) 
qaben bie @,daHe teilweile i~re 5Bebeutung berlOten. 

1) @' 4. S'nni 94 (@,~5BI 133). 9lad) beHen giff.l 
finb bie @'nteig6ad)en bon ben 5Bel}örben alS fd)leunige 
Eiad)en 3U bel)anbcln, aud) i. 6. bei3 ffiegul. öur ()rb~ 
nung bes ®efd)äfggangs ulw. bei ben 5Be3irfsausfd)ül!en 
28. g:ebr. 84 (IDlin5Blm 37) § 5. 'Ilie beteil. 5Be~örben 
follen auf erlpriefll. Bufammenwitfen bebad)t lein, bie 
dnöelnen 5Beamten lid) möglid)ft münblid) miteinanber 
bene~men. 
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bes 5Befi~es 3uIä\lig ij't. i)em alSbann oljne ~eiteres 5U fteUenben 2tntrage auf ~ej'tfteUung ber a:nt\d)äbigung ift 
ber bon ber 3uftänbigen 5Beljörbe ge~tüfte unb IJotfäufig feftgefteUte I,ßlan (§ 15), weld)er burd) bie a:inigung ber 
5Betljeiligten (§ 16) enbgültig geworben ift, nad) llRaf!gabe ber §§ 24 2tb\a~ 2, 18 2tb\a~ 2 5u @tunbe 5U legen. 60U 
jebod) bie ~inigung 5wi\d)en ben 5BetljeiIigten bieje ~itfung ljaben, jo mufl jie ben @egenftanb ber 2tbtretung enb~ 
gültig beftimmen. 6ie mufl besljalb 5um minbej'ten bas ausbrüdlid)e a:inIJerftänbnifl bes a:igentljümers entljaUen, 
baf! biejenigen :tljeile jeines a:igentljums, weld)e nad) llRaflgabe bes iljm befannten lanbes~oli5eiIid) ge~rüften unb 
bon ber 5uftänbigen 5Beljörbe borläufig feftgefteUten I,ßlans 5U bem Unterneljmen erforbetfid) jinb, ben @egenftanb 
ber 2lbttetung ober a:nteignung beran bilben joUen, bafl es ber i)utd)füljrung bes I,ßlanfeftfteUungslJerfaljrens gemäfl 
§§ 18 bis 22 bes a:nt@. nid)t meljr bebarf. 

a:s wirb fid) um jo meljr e~feljlen, burd) 5wedmäflige 5Beleljrung ber 5Betljeiligten bas Suftanbefommen 
fold)er ~inigungen 5u förbern, weil bie orbnungsmäflig borangegangene lanbes~oli5eilid)e I,ßrüfung bes \ßlans 
unter SU5ieljung unb nad) 2tnljörung aUer 5Betljeiligten, jowie bie borläufige ~eftfteUung besjelben burd) bie 5ur I,ßlan~ 
feftftellung berufene 6taatsbeljörbe eine ausreid)enbe @runblage unb bie @ewäljr bafür bietet, bafl jowoljl bie 
benad)barten @runbftüde, alS bie öffentlid)en 3ntere\len bei ber 2tusfüljrung bes Unterneljmens gegen @efaljren 
unb 91ad)tljeUe gejid)en jinb, jo bafl bie übrigen 2tnj~rüd)e ber a:igentljümer in ber ffiegel nur nod) bie ~ölje ber ~t~ 
jd)äbigung betreffen unb besljalb in bem ~erfaljren 5ur ~eftfteUung ber ~tjd)äbigung berüdjid)tigt werben fönnen. 

~enn eine a:inigung gemäfl § 16 bes @eje~es nid)t 5u er5ielen ift, ljat ber Unterneljmer auf bie a:tfangung 
ber bloflen 5Bauerlaubnifl b. lj. ber 5Bauerlaubnifl oljne ~er5id)t auf bie I,ßlanfeftfteUung gemäfl §§ 18ff. bes a:nt@. 
5Bebad)t 5U neljmen, bei weld)er ber a:igentljümer jid) 3war aUe jeine ffied)te - einjd)liejilid) berjenigen, weld)e 
iljm nad) bem a:nt@. 5ufteljen - ausbrüdlid) borbeljält, aber nod) IJor ber i)urd)füljrung bes a:nteignungsberfaljrens 
ben 5Beginn ber 5Bauausfüljrung auf bem fraglid)en @runbftüd ausbrüdlid) geftattet (IJergt ~Iaji bom 8. llRärcr 
1897 •... )2). 

5. i)a bie lanbes~oli3eiIid)e I,ßrüfung3 ) unb borläufige I,ßlanfeftfteUung IJon a:ijenbaljnen nid)t nur bie im öffent~ 
lid)en 3ntere\le notljroenbigen 2lnlagen, jonbern aud) biejenigen 2lnlagen an ~egen, Ueberfaljrten, :triften, a:infrie~ 
bigungen, 5Bewä\lerungs~ unb ~orflutljsanftaUen u.j.w. mit umfallen muji, weld)e für bie benad)barten @runbftüde 
3ur 6id)erljeit gegen @efaljren unb 91ad)tljeUe notljwenbig werben (vergt ~lafl IJom 20. :Oftober 1896 - a:.~~.~5B1. 
6. 307 ... ), fommen regelmäflig jd)on bei ber lanbes~oli5eUid)en I,ßrüfung aUe biejenigen ~ünjd)e unb ~orberungen 
3ur ~erljanblung, weld)e ben @egenftanb bes I,ßlanfeftfteUungsverfaljrens gemäfl §§ 18-22 bes ~t@. bUben 
fönnen ... , i)ie @rünblid)feit, mit weld)er bieje 2lnträge auf 2lenberung ber 5ur I,ßrüfung gebrad)ten I,ßläne bei 
ber Ianbes~oli5eilid)en I,ßrüfung unter 2lnljörung aUer 5Betljeiligten IJon ben 3uftänbigen 5Beljörben erörtert roerben 
mü\len, betfeiljt ber votfäufigen I,ßlanfeftfteUung, weId)e bas 6cf)luflergebnifl biejer örtIid)en ~erljanblungen unb 
beljörblid)en 5Begutad)tungen barftellt, ben ~ljarafter einer im ~ejentIid)en bereits enbgiltigen ~tjd)eibung, burd) 
bie bie 5Bebürfni\le bes Unterneljmens mit ben berüljrten öffentHd)en unb ~ribaten 3ntere\len nad) llRöglid)feit 
in Uebereinftimmung gebrad)t finb. Sn ber :tljat beftätigt bie a:rfaljrung, bafl bie im ~teignungsIJerfaljren gegen ben 
I,ßlan erljobenen a:inroenbungen meift einfad)e ~ieberljolungen berjenigen 2lnträge jinb, weld)e bereig bei ber 
lanbes~oli5eilid)en I,ßrüfung geUenb gemad)t, unterjud)t, aber af!3 jad)lid) unbegrünbet abgeleljnt waren, unb bafl 
iljnen baljer aud) bei ber enbgiltigen I,ßlanfeftfteUung nur ausnaljmsweije ftattgegeben roerben fann. 

a:s braud)t nid)t erft ljerborgeljoben 3u werben, bafl in bem gemäfl § 18 bes @eje~es eingeleiteten ~erfaljren 
über bie erljobenen a:inwenbungen nad) ben geje~lid)en ~orjd)riften 3U berljanbeln unb 5U entjd)eiben ift, unb baji 
ben 5BetljeiIigten bie @elegenljeit, iljre 2lnträge 5u begrünben, butd) 5Beibringung neuer :tljatjad)en 5U ergän5en 
ober llRijiIJerftänbnijje 5U befeitigen, nid)t bejd)ränft werben barf. 2tnbrerjeits ift es nid)t nur 2lufgabe bes Unter~ 
neljmers, barauf ljin5uwirfen, jonbern aud) I,ßflid)t ber ~teignungsbeljörben, bafür 5u jorgen, bafl bas geje~lid)e 
I,ßlanfeftfteIlungslJerfaljren nid)t burd) rein formale ~ieberljolungen bereits erjd)ö~fenb erörterter ~ragen in bie 
2änge ge50gen werbe. Su biejem 5Beljufe ift ber Snljalt ber lanbes~oli5eilid)en I,ßtüfungsberljanblungen, in roeld)e 
bie 2lnträge, benen nid)t ftattgegeben worben ift, jowie bie @rünbe ber 2lbleljnung fur5 auf5uneljmen jinb, unb ber 
fonftigen Untetfagen für bie botfäufige I,ßlanfeftfteHung, wie es IJerjd)iebentIid) aud) jeilt jd)on mit ~rfolg gejd)eljen 
ij't, in ausgiebigem llRafle bei ber 5BeurtljeiIung ber nad) § 19 bes lfut@. gegen ben I,ßlan erljobenen ~inwenbungen 
3U berwenljen. ~enn jene Unterlagen bereits genügenbe 2lusfunft geben, wirb aud) IJon einer fommijjarijd)en 
~erljanblung an :Ort unb 6telle (§ 20 bes @eje~es) abgejeljen roerben fönnen. Sm Uebrigen ift barauf DU ljaIten, 
baf! ber Unterneljmer jid) an ben ~örterungen unb ~erljanblungen burd) einen geeigneten jad)funbigen ~ertreter 
betljeiligt, ber in ber 2age jein mufl, Dur SflarfteHung ber 6ad)lage unb 3ur ~ermeibung 5eittaubenber ffiüdfragen 
unb ~rmittelungen jebe erforbetfid)e 2lusfunft 3U geben. 5Bei I,ßriIJateijenbaljnen ift bie red)t5eitige 2lborbnung 
eines ~ertreters bes ~ijenbaljnfommijjars ljerbei3ufüljren (~Iafl bom 7.91obember 1877 ... )4). 2lud) ift, wenn 
ber feft3ufteHenbe I,ßlan fisfalijd)e @runbftüde berüljrt, ben 3uftänbigen 5Beljörben bon bem :termin red)toeitig 91ad)$ 
rid)t 5U geben. 

i)en betljeiligten @runbeigentljümern unb jonftigen 5Bered)tigten ift bei ber 2abung oU eröffnen, baf; bei iljrem 
91id)terjd)einen gIeid)woljI über iljre ~nwenbungen berljanbeIt roetben witb ... 

6. 91ad) § 18 bes a:nt@. jinb mit bem 2lntrage auf ~eftfteHung bes I,ßlans 
A. ber borläufig feftgeftellte I,ßlan (beglaubigtet 2lusoug ober 2lbbrud), 
B. 5BeiIagen, weId)e 

a) bie 5u enteignenben @tunbftüde nad) iljrer grunbbud)mäfligen ober fataftermäfligen ober jonft üblid)en 
5Beoeid)nung, 

2) a:~5BI 45; bgI. V 2a 2lnm.71, 111. 

3) ffieid)seifenbaljn oben I 7 2lnm.15C. 
I ') ~~ II 125; bgI. V 2a 2lnm. 89. Seilt: ffieid)6bebon~ 

mäd)tigter f. I,ßribatbaljnaufjid)t. 
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b) bie Q!röj3e unb Q!ren~en berfeIben, 
c) ben ~igent~ümer nad) jRamen unb lllio~nott, 
d) bie nad) § 14 beg Q!eje~eg ~er~ufteUenben IUnlagen, 
e) gegebenenfaUg bie Wtt unb ben Umfang ber }BeIaftung be!3 Q!mnbftücf!3 ent~alten müflen, 

boqulegen. 
~g ift nid)t 5ulä\lig, über bag Q!eje~ ~inau!3ge~enbe Wnforbetungen 3U fteHen. ,sMbejonbere barf bie }Beibtin

gung eineg beglaubigten WUg3ugeg aug bem @lteuerbud)e unb einer bon bem tl'ottjd)reibung!3beamten beglaubigten 
~atte (§ 58 ber Q!mnbbud)orbnung) nid)t 3ut }Bebingung für bie C!:inleitung beg jßlanfeftftellunggberfa~ren!3 gemad)t 
werben'). @loweit 3um 3toed ber ~intragung beg @;igent~um!3übergangeg gemäj3 § 33 be!3 @;ntQ!. bieje Untedagen 
über~auj:lt erforbedid) finb, genügt i~re modage bei @lteUung be!3 IUntrageß auf mo1l3ie~ung ber ~nteignung. 3ut 
mermeibung bon mer3ögemngen emj:lfie~lt eß fid) jebod), i~re }Bejd)affung nid)t bi!3 ba~in auf3ufd)ieben, fonbem 
o~ne mequg nad) ber jßlanfeftftellung ~erbei3ufü~ren. 

~er modage ber WUß3üge aUß bem Glrunbbud) ober ber iBeid)einigungen gemäj3 § 24 IUbi. 3 beß C!:ntQ!. bebarf 
eß erft bei @ltellung beß Wntrage!3 auf tl'eftfteUung ber @;ntjd)äbigung. Glleid)loo~1 ift i~re iBejd)affung, wie betreffg 
ber Q!mnbbud)auß3üge im @;dafje bom 4. ,suni 18941 ) unter i"Jlr. 5 angeorbnet, fd)on bei ber morbereitung ber IUnträge 
auf tl'eftftellung beß jßlanß in bie llliege 3U leiten (berg!. ::tumau, Glmnbbud)orbnung, IUnm. &U § 19, § 38 ber mer
orbnung bom 2. ,3anuar 1849). 

~ie iBeifügung eine!3 bejonberen 2ageplaneß in bergröj3etiem Weaj3ftabe (jogen. jßaqellarfatie) barf nur au!3 
bejonberen Glrünben geforbert toerben. ,3n ber lRegel genügt für bie \j3lanfeftftellung ber auf Glmnb ber ~atafter
~anbfatien bodäufig feftgeftellte jßlan in merbinbung mit bem ,3n~alt ber iBeilagen, weld)e bie unter B, a-e ber
medten IUngaben unb namentlid) bie genaue Glröj3e unb bie Glren3en be!3 enteigneten Glrunbftüd!3 ent~alten müHen5 ). 

lUufgabc beß UnterneI)mer!3 ift e;3, biele Untedagen crforberlid)enfall;3 burd) red)t3eitige örtfid)e merme\lung ber 3U 
enteignenben tl'läd)en, 3U befd)affen. 

7. @;!3 toirb jid) bringenb emPfe~len, bon ben iBeftimmungen beß § 117 be;3 Gleje~eß über bie allgemeine 2anbcß
bertoaltung 6) in ben tl'äUen, in benen jeine Wnwenbung gejeNid) 3uIäliig ift, ben weiteftgeI)enben Glebraud) 3u mad)cn. 
morausjid)tfid) werben bieje tl'äUe bie überwiegenbe WCe~r3a~1 bilben, toeil bie moraußje~ungen beß § 117 im @;nt
cignungßberfa~ren in ber ffiegel erfüllt finb. ~ie meiften @;nteignung!3fad)en bebürfen nämlid) im öffentfid)en ,3ntereflc 
ber iBefd)leunigung unb finb ba~er für btinglid) 3U erad)ten. 

mermöge ber nad) lanbeßpoli3eilid)er jßrüfung5 ) bewirften borläufigen jßlanfeftftellung unb ber fommifjarijd)en 
C!:rörterung ber C!:inWenbungen liegt 3u9leid) bas @lad)- unb lRed)t!3ber~ältnifl bei ben jßlanfeftftellungen gewö~nlid) 
flar. Wud) toerben erfa~runggmäj3ig bie @;ntjd)äbigungen (§ 29 be!3 C!:ntGl.) bon ben iBe3irf0au!3jd)ü\len oft lebiglid) 
nad) 9JCaj3gabe ber bodiegenben Glutad)ten unb fommiflatijd)en C!:rörtemngen, weld)e bie Untedagen für bie C!:nt
fd)eibung meift erfd)öj:lfenb unb 3ur unmittelbaren iBefd)luj3faHung bereit liefern, feftgefteUt, jo baj3 aud) ~ier ba!3 
@lad)- unb ffied)tßber~ältnij3 in ber WCe~qa~1 ber tl'älle aIß fladiegenb erad)tet werben fann. ~afjelbe gilt bon ber 
mo1l3ie~ung ber C!:nteignung, toeld)e nad) § 32 bes C!:ntGl. regelmäj3ig bon bem morji~enben beß }Be3irf0au!3fd)u\les 
aUßgeflJrod)en werben barf, weil aud) ~ier bie ~ntjd)eibung o~ne lllieitereß nad) 2age ber Wften getroffen werben 
fann. ~a ferner bie 3uftimmung beg ~ollegium!3 &U biefen C!:ntjd)eibungen im Q!efe~ nid)t au!3brüdlid) aIß erforber .. 
lid) be3eid)net ift, fönnen bie morji~enben ber }Be3irf0au!3fd)üfle jRamen!3 berjelben ftetß ben jßlan unb bie ~ntfd)äbi~ 
gung feftftellen, fowie bie C!:nteignung aU!3fpred)en, fofem e!3 nid)t im ~in3elfane t~atfäd)lid) an ber C!:ilbebürftigfeit 
fe~lt unb 3ugleid) bas @lad)- unb lRed)t!3ber~ältnij3 nid)t genügenb geHärt fein follte. 

Um 3U ber~inbem, baj3 wegen mij3berftänblid)er Wuffaflung ber ben }Bet~eiligten nad) § 117, Wbj. 3 be!3 2mal. 
3u mad)enben @;röffnungen auf iBejd)luj3faflung burd) ba!3 ~ollegium angetragen unb infolge beflen ba!3 merfa~ren 
nod) me~r in bie 2änge ge30gen wirb, aIß Wenn bon bem § 117 fein ®ebraud) gemad)t worben Wäre, emiJfief)lt 
e!3 jid), bei @;ijenba~nanlagen, beren bodäufige unb enbgültige (§ 22) tl'eftfteUung o~ne~in butd) mid), ben WCinifter 
ber öffentlid)en Wrbeiten, erfolgt, fowie bei ~analanlagen unb ä~nlid)en }Bauten ber llliafierbauberwaltung jene 
C!:röffnungen burd) beftimmte iBe3etd)nung be!3 ffied)tßmitteIß unb ben ~inweiß, baj3 butd) beflen ~inlegung un
mittelbar bie enbgültige @;ntjd)eibung ~erbeigefü~rt loerben fönne, 3u edäutem. ~emnad) ift ben iBet~eiligten 
im jßlanfeftftellung!3befd)eibe gemäj3 § 117 3U eröffnen, baj3 jie befugt jeien, inner~alb 3weier llliod)en auf }Bejd)luj3-
fafjung burd) ba!3 ~ollegium an3utragen ober 3ut unmittelbaren ~erbeifü~mng ber enbgültigen @;ntjd)eibung ftatt 
beflen bie iBejd)werbe an ben WCinifter ber öff. Wrb. 7) ein3ulegen, weld)er aud) gegenüber bem iBejd)lufie beß ~oUegiums 
enbgültig in ber @lad)e 3u entid)eiben ~aben würbe. ,3n bem iBefd)eibe 3ut tl'eftftellung ber C!:ntfd)äbigung ift ben 
iBet~eiligten 3u eröffnen, baj3 jie befugt feien, inner~alb 3weier llliod)en auf iBejd)luj3faflung butd) baß ~ollegium 
an3utragen ober 3ur unmittelbaren ~erbeifü~mng ber enbgültigen C!:ntjd)eibung ftatt be lien inner~alb jed)!3 WConate 
nad) 3uftellung beß iBejd)eibeß ben lRed)t!3weg 3u bejd)reiten. 

lllienn auf bie iBejd)luj3fafjung burd) baß ~oUegium angetragen Wirb, obloof)l bie C!:ilbebürftigfeit nid)t 3weifel
~aft ift, ober baß @lad)- unb ffied)tßber~ältnij3 flar liegt, fo ift nad) WCaj3gabe ber jRr. 5 unb 8 bieje!3 ~dafjeß 3u ber
fa~ren. 

,sn aUen tl'ällen finb iebod), bamit nid)t bie Wntoenbung be!3 § 117 be!3 2m®. bie medängemng be!3 C!:nteignung!3-
berfa~ren!3 &ur tl'olge ~at, bieje }Befd)eibe job alb aIß irgenb t~unlid) 3U ert~eilen, W03u bei geeigneter lRegelung be!3 
®efd)äftßgangeß bie @lad)fenntnij3 be!3 mit ber }Bearbeitung ber ~nteignungsangelegen~eiten beauftragten ~e3er
nenten wejentlid) beitragen wirb. 

5) ffi}Bejd) 5. mt. 89 (Wrd) 01 695). \ 7) ,seilt: ~anbel!3min., bei ffieid)!3ba~nbauten ffi)8WCin 
6) )8f burd) ben ~orjiilenben be!3 }Bc3WUßjd). of)nc (obcn V 2a Wnm. 101). 

3u5ie~ung bes st:ollcgium!3. 
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8. ~s toirb ben ffiegierungsj)rüfibenten 3ur \l!flid)t gemad)t, fofem nid)t bie !8eftimmungen unter 9h. 7 bieles 
~lafjes 21ntoenbung finben fönnen, bie 2(nberaumung ber ei~ungen ber !8e3itfsausld)üfje 3ur \Beratljung bon 
~teignungsangelegenljeiten in fo fur3en .8toifd)enräumen 3U beranlafjen, als es bem \Bebürfnifje tljunlid)fter \Be
fd)leunigung ber ~teignungsangeIegenljeiten entfj)rid)t. 

9. ~ie bieIfad) übermäfjig lange ~auer bes )8etfaljrens 3ur ~eftftellung ber ~tfd)äbigung ift 3um stljeif auf 
bie nid)t red)t3eitige ~inreid)ung ber fd)riftlid) 3U erftattenben GSutad)ten unb aud) auf bie eäumnifj ber !8etljeiligten 
bei ben nad) § 28 lllbf.2 bes ~tGS. ab3ugebenben ~närungen 3UIÜd3ufüljren. 9lad) IDlafjgabe ber unter 9lr. 5 bes 
~lafjes bom 4.3uni 18941 ) 21bfa~ 5-7, getroffenen \Beftimmungen ift in erfter mnie auf bie münblid)e ~bgabe 
bes GSutad)tens im stermine , to03u ber ead)berftänbige fid) ausreid)enb bor3ubereiten ljat, 3U ljaIten, too aber bies 
ausnaljmstoeife nid)t angängig fein foUte, eine angemeHene ~rift 3ur ~inreid)ung bes fd)riftlid)en GSutad)tens &U be
ftimmen, bei toeld)er bie ~Hbebürftigfeit ber ead)e nid)t aufjer 21d)t gelaHen toerben bat:f. ~ür bie ~inljaltung bieier 
~rift mufj eorge getragen toerben. ißirb bie ~rift, toeH ein 6ad)berftänbiger an iljrer ~inljaltung burd) anbertoeite 
3nanfj)rud)naljme beljinbert ift, ober aus fonftigen GSrünben überfd)ritten, io ift gegebenenfalls auf bie angemeHene 
~rtoeiterung bes Sfreifes ber 3u ernennenben 6ad)berftänbigen, iotoie barauf \Bebad)t 3U neljmen, ban läumige 
ead)berftänbige nid)t toieber 3U berartigen ed)ä~ungen ljerange30gen toerben. ~ierauf ljaben aud) bie mit ber 21us
füljrung bon ftaatlid)en Untemeljmungen beauftragten \Beljörben bei ben bon ben !8etljeiligten 3U be3eid)nenben 
ead)berftänbigen 3U rüdfid)tigen. 

60fem ben !8etljeiligten bie GSutad)ten nid)t in ben 6d)ä~ungsterminen 3ur ~rflärung befannt gegeben toerben 
fönnen, linb iljnen biele unter 21nbetaumung eines stermins, ber nur ausnaljmstoeile an Ort unb 6teUe ab3uljaIten 
lein wirb, mit bem ~röffnen mit3utljeHen, bafj es iljnen überlallen bleibt, biS 3um stermine lid) Id)riftlid) 3U äunem, 
unb bafj, wenn lie im stermin nid)t erld)einen, bemnäd)ft nad) 2age ber 21Uen entld)ieben werben wirb. 

10. 3n einfad)en ~äUen, too ber feft3ufteUenbe \l!lan bon geringerer !8ebeutung unb leine ~inwirfung auf bie 
Umgebung oljne ißeiteres 3u überleljen ift, fann aud) fünftig bon ber )8omaljme einer örtlid)en lanbesj)ofi3eilid)en 
\l!rüfung abgeleljen werben, 10 bafj bie ~rage, ob in lanbesj)ofi3eilid)er !8e3ieljung \Bebenfen gegen bie bodäufige 
\l!lanfeftfteUung (§ 15 bes ~nt@.) befteljen, bon ber 2anbesj)oli3eibeljörbe geeignetenfaUs nad) Id)riftlid)er 21nljörung 
iljr nad)georbneter !8eljörben beantwortet toerben fann. 601d)e ~äUe liegen 3. 18. bor, wenn ein bereits feftgeftenter 
\l!lan eine geringfügige ~rgän3ung ober m:nberung erfäljrt, weld)e fid) nid)t in ber ~orm eines einfad)en lBerid)ti. 
gungsbeld)lulles betoetffteUigen läfjt, ober nur GSrunb unb \Boben in gan3 geringem IDlafje beanlj)rud)t werben 10U 
unb 3u9leid) welentlid)e ~inlj)rüd)e bon eeiten ber lBetljeiligten mit \Be3ug auf ben ~läd)enbebarf ober auf ißege. 
ober ~twällerungsanlagen nid)t 3U ertoarten finb. )8or 21bftanbnaljme bon ber örtlid)en \l!rüfung ift jebod) barauf 
3U ad)ten, ban bie be5eid)neten )8otausle~ungen 5utreffen, bamit nid)t bas eigentlid)e ~teignungsberfaljren burd) 
~ljebung umfangreid)er ~inwenbungen belaftet wirb, weld)e bei ber lanbesj)ofi5eilid)en \l!rüfung an Ort unb 6teUe 
ljätten iljre ~debigung finben fönnen. 

11. ~ntld)eibungen, weld)e über bie Unterljaltung ber bon bem Untemeljmer nad) § 14 bes ~t@. ljer5ufteUen. 
ben 9lebenanlagen beantragt werben, emj)fieljlt es fid), toenn baburd), oljne bie ~ntld)äbigungsfeftfteUung 3U be· 
einträd)tigen, eine lBeld)leunigung ber ~nteignung erreid)t werben fann, bis nad) ~ertigfteUung ber 21nlagen aus· 
3u lej}en. 
IJ{n bie Oberj)rälibenten 5u ~an3ig, lBreslau, IDlagbeburg unb Cl:oblen5, lämmtlid)e ffiegierungsj)rälibenten, bie 

Sfgl. IDlinifterial.lBaufommillion unb ben \l!oli5eij)rälibenten 5U lBerlin, an lämmtlid)e Sfgl. ~Ienbaljnbireftionen 
unb bie ~ilenbaljnfommillare. 

b) !Bom 12. iluui 1902 (~)8lB1306, )8)8 II 164). 

(21us3u 9) • 
. .. ißieberljolt linb )8er5ögerungen im ~ortgange bes )8erfaljrens baburd) berurlad)t toorben, bafj ber Unter. 

neljmer es untedallen ljat, für bie unter 9lr. 6 bes ~lalles8) borgeld)riebene möglid)ft frülj5eitige \Beld)affung ber 
GSrunbbud)aus5üge ober \Beld)einigungen gemüfj § 24 21bl.3 bes @ele~es unb ber etwa erforberlid)en ~utafter. 
materialien 5U lorgen . .8ur toeiteren lBeld)leunigung wirb es in bieIen ~äUen beitragen, wenn, wie ljierburd) ferner 
angeorbnet wirb, bem nad) § 18 bes GSelej}es 3u fteUenben 21ntrage Me lBeHagen, weld)e in bie lBeld)lülle ber !8e5irfS. 
uus\d)ülle übequgeljen beftimmt linb, in ber ba5u erforberlid)en .8aljl bon 21bld)riften ober Umbruden lofort bei· 
gegeben werben, toeH beren Ij)ätere 21nfertigung burd) bie ~teignungsbeljörben in ein3elnen ~äUen nid)t unwelent
lid)e .8eitbetlufte ljerbeigefüljrt ljat. 

3m Übrigen toirb ertoartet, ... bafj bie berld)iebenen IDlitteI, weId)e bas GSelej} 3ut beld)leunigten ~erbei. 
füljrung bes ~igentljumsüberganges an bie ~anb giebt, nid)t unbenu~t bleiben. ~ierljer geljört insbelonbere bie ~ni. 
gung über ben GSegenftanb ber 21btretung (§ 16), weld)e bas ljäufig in einer nur förmlid)en ~ieberljolung ber bor
läufigen \ßlanfeftfteUung (§ 15) befteljenbe enbgültige \ßlanfeftfteUungsbetfaljren entbeljdid) mad)t, lei es, bufj bie 
~t\d)äbigung nad)träglid)er ~eftfteUung boroeljaIten wirb ober nid)t, lotoie bie in aUen ~äUen ber ~nigung - unb 
3toar "olme lBerüljrung ber ~tld)äbigungsfrage" - boqubeljaltenbe ~urd)füljrung bes )8erfaljrens, foweit es 
lebiglid) 3ur lBefreiung eines GSrunbftüds bon barauf ljaftenben j)tibatred)tlid)en )8erbinbfid)feiten ftattfinben mufj 
(§§ 16 6a~ 3, 46, 45). 

3nbem toir nod)malS aUen betljeiligten lBeljörben bie lBefolgung ber )8orld)tiften bes ~rIalles bom 20. IDlai 
18998) 3ur \ßflid)t mad)en, beftimmen toir, bafj bie ~teignungsbeljörben fortan 3ut bauernben ÜberwadJUng bes 
GSefd)äftsganges in ~teignungsangelegenljeiten ein fortlaufenbes ffiegifter über lämmtlid)e in iljrem \Be5itfe 
nad) bem GSe\e~e bom 11. 3uni 1874 5u bearoeitenben ~teignungslad)en füljren. 3n bas ~teignungsrcgifter ift 

8) )8orjl. \Beil. C a. 
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jebe 6ad]e fofot1 nad] if)rem @;ingange bei bem ffiegierungspräfibenten einöutragen unb if)re weitere fBef)anbIung 
butd] ben ffiegietUngs.jJräfibenten unb ben fBeöidsausfd]ufl - in fBerfin burd] ben \l3ofiöei.jJräfibenten unb bie erfte 
5llbtf)eilung bes \l3ofiöei.jJräfibiums - biß öur ~oU3ief)ung ber @;nteignung burd] @;inrücfung bes :tages ber @;rlebigung 
in jeber tJorgefd]riebenen 6.jJaIte auf berfelben mnie einf)eitIid] 3U tJerfolgen. @;s wirb em.jJfof)Ien, f 0 I gen b e 6.jJaIten 
nebeneinanber anöulegen: fBeöeid]nung ber 6ad]e. 5llnttag auf \l3IanfeftfteUung. ~erfügung wegen üffenlegung 
bes \ßlanes. Sfommiffarifd]er \l3lanfeftftellungstermin (§ 20). @;ingang bes fBerid]t5 bei bem fBe3itfsausfd]uHe. 
\l3lanfeftftellung butd] ben ~orfi1oenben bes fBeöirfßausfd]uHes (§ 117 bes 2~&.). \l3IanfeftfteIIungstermin tJor 
bem Sfollegium (§ 21). mbfenbung bes \l3IanfeftfteIIungsbefd]luHes. mntrag auf @;ntfd]äbigungsfeftftellung. Sfom~ 
miHatifd]er @;ntfd]äbigungsfeftftellungstermin (§ 25). @;inteid]ung eines etwaigen fd]tiftIid]en &utad]tens. @;ingang 
bes fBerid]t5 bei bem fBeöidsausfd]uHe. @;ntfd]äbigungsfeftftellung burd] ben ~orji1oenben bes fBeöitfsausfd]uHes 
(§ 117 2~&.). @;ntfd]äbigungsfeftftellungstermin tJor bem Sfollegium (§ 29). 5llbjenbung bes @;ntfd]äbigungsfeft~ 
fteIIungsbefd]IuHes. 5llnttag auf ~onöief)ung ber @;nteignung. ~on3ief)ung burd] ben ~orji1oenben bes fBeöitfs
ausfd]uHes (§ 117 2~&.). ~oII3ief)ung butd] fBefd]Iufl bes Sfollegiums (§ 32). 

jlliit bef)aIten uns tJor, öur 5llbftellung etwa nod] f)ertJorttetenber WHflftänbe tJon 8eit öU 8eit ein3elne @;nteig~ 
nungstegifter einöufotbern •. 
9(n bie üoer~\l3räfibenten öU :van"ig, fBreslau, ilJl:agbeourg unb ~oolen", fämmtlid]e ffiegietungspräfibenten, bie 

Sfg!. ilJl:inifteriaI~fBaufommiHion unb ben \l3oIi3et-\l3tä]ibenten öU fBerIin, an fämmtlid]e st'g!. 0'ijenoaf)nbitef
Honen unb bie 0'ifenoaf)nfommiHare. 

2b. ~~*t? über eitt bereittfttd}tee ~tttei9ttUttgeberfttr,reu. tSom 26. ,5uH 1922 (l)!S 211) 1). 

12) 3). frür Untemeljmen, bei benen ba,s Gl:nteignung,sberfaljren au,s @rünbenbe,s öffentlid)en 1lliolj15, 
insbelonbere öur l8eleitigung ober I[(owenbung grö~erer I[(rbeits{oligfeit ober eines lonftigen 91ot" 
ftanbes, einer befonberen l8eld){eunigung bebarf, fann bas Staagminifterium4 ) burd) einen im I[(mg" 
Matt befanntöumad)enben Gl:rfa~ anorbnen, Da~ ein bereinfad)tes Gl:nteignungsberfaf)ren ftattfinbet. 

Soweit eine lo{d)e I[(norbnung ergef)t, linb bie )Sorld)riften Des @eletes über bie Gl:nteignung 
bon @runbeigentum bom 11. ~uni 1874 (@ele~lammL S. 221)5) in )Serbinbung mit bem XXII. :titel 
bes @elete,s über bie 3uftänbigfeit ber )SerwaHungs" unb )SerwaHungsgerid)gbeljörben bom 1. 2ruguft 
1883 (@efeNammL S. 237)6) mit ben nad)ftef)enben Illnberungen anöuwenben. 

§ 22). I[(n bie SteHe bes l8eöirfsausld)uHes tritt ber ffiegierungs.prälibent. 
§ 32). '!lie in § 19 bes Gl:nteignungsgele~es borgelef)ene frrift bon öwei 1lliod)en wirb auf eine 

!illod)e berfüröt. 
§ 42). '!ler l8eld)lu~ über bie freftftellung ber Gl:ntld)äbigung (§ 29 bes Gl:nteignungsgelete§) 

unb ber Gl:nteignungsoeld)lu~ (§ 32 be§ Gl:nteignungsgelete§) werben berbunben. ~n geeigneten 
frällen fönnen biele l8eld)füHe aUd) mit bem l8eld)lulJ über bie freftftellung bes ~lanes (§ 21 be§ 
Gl:nteignung§gelete§) berbunben werben 7). 

frür jeben :teH be§ l8efd)luHe§ berbleibt e§ bei ben geletlid) berorbneten ffied)tsbeljelfen8). 

§ 52). '!la§ Gl:igentum bes enteigneten @runbftücfs geljt auf ben Untemeljmer erft nad) 3aljlung 
ober .\)interfegung ber Gl:ntld)äbigungslumme über. 

§ 62) 9). '!ler ffiegierungs1Jrälibent fann ben Untemeljmer auf I[(ntrug borläufig in ben l8elit 

1) :vas & mad]t eine @;intid]tung 3U einer bauernben, 
bie aus ben SfriegsoebürfniHenf)erausburd]~o 11.6ept.14 
&6 159 3unäd]ft für einige Wlonate getroffen Iv. war; 
eine ffieif)e gefe1ogeberifd]et mUe (aufgeöäfJlt im & 
31. 3ufi 21 &6 485) gatte aI5bann if)re &ültigfeit 
tJedängett unb teiIw. bie utlPrüngl. fBeft aogeänbett. 
3nf)alt: :vie ~ereinf. oeftef)t f)auptfädJl. barin, baj'! 
anftelle bes fBeömusjd]nfjes ber ffieg\l3räfibent tritt, 
bie 3 wid]tigften fBejd]IüHe ~ufammenge30gen w. bürfen 
ob. müHen u. eine tJorläufige fBelij3einweijung 3uge
laffen ift (I. aud] ooen V 2a mnm. 67 B). Quellen: I. 
Si'ommentar tJ. Wlet)er 3um @;nt& 3. muff. 6. 19. -
9lusffBeft fBeiIagen A unb B. @;ingef. in jllialbecf 
butd] ~o 15. Wlär3 29 &6 II 8iff. (1) C 3. 

2) ~ierJu musffBeft fBeil. A. 

3) ~iequ 9(usf~f fBeil. B.- &eoüf)ren: ~&ü (ooen 
IV 7 \Bei!. A) :tarifnr. 26 b. 

4) ~ür ffieid]seifenoaf)nen and] ber ffieid]stJer
fef)rsminifter. ffifBaf)n& § 38 (2); 6t&~of 30.3uni 23 
(aogebr. in ffi& 8610, 409). ~at ber ffi~Wlin. bie ~(n
orbnung getroffen, jo muj'! ber ffieg\l3räf. bM tJereinf. 
~erf· einleiten; gegen aolef)n. @;ntfdJ bes ffieg\l3räi. ift 
oei ffieid]sbaf)noauten m. 0'. gemäfl 2~& § 125 fBeid]w. 

an ben ffi~Wlin. gegeoen.- 8uftänbigfeit ber8en~ 
traIOef)örben out @;rwirfung bes @;rlafjes: @; 1. 6ept. 26 
~WlinfBl 274. 

5) V 2a b. jlli. 

6) :l)er f. b. @;ijenoaf)n allein in fBettad]t fomm. 
§ 150 8uft& ift ooen in V 2a 5llnm. 15 aogebr. 

7) 3ft bas gejd]ef)en, fo foUen bie fBef)örben ber 
früf)eren 6t@;~ bie @;ntfrfJäbigung erft 3af)Ien ob. f)inter~ 
legen, nad]bem bie \l3lanfeftftellung red]ti3fräftig gewor~ 
ben ift. @; 6. mpriI 15 V 53. 108. 72 u. 2. Wlai 16 IV 46. 
108. 78. - :ver \Befd]lufl ift fein ~eräufi&ejd]äft i. 6. 
illnmberwerbsfteuer& 11. Wlär3 27 ffi&fBI I 72 § 5. 
ffi~inan~~of @;@; 45 274. - ~ormerfung i. 6. @;nt& 
§ 24: ooen V 2a mnm. 113. 

8) \l3lanfeftft.: V 2a b. jlli. 5llnm. 101, @;ntjcf)äb~eftft. 
baf. § 30, @;nteignung baj. ~Inm. 139. 

9) Wlafigeoenber 8eitpunft f. b. ~eftft. ber @;nticf)äb. 
ift nid]t ber ber fBefii,leinweif., fonbern ber ber @;ntfd]äb
~eftft. @; bes .pWlin 18. :Veö. 22 Va 11551. :vie ~er3inf. 
gemäfi § 6 moj. 1 6a1o 4 rid]tet fid] u. b. jllierte bes 
&runbit. im 8eitpunfte b. \Brlii,leinw. ~esgl. 23. 3an. 23 
Va 296. 
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bet im ~lan belJeidjneten @tunbftüde einltleiien, iobatb bet ~eidjlufl übet Oie {jeftfteHung be!3 ~lane,3 
etgangen ift (§ 21 be!3 Q;nteignung!3geie~e!3). m:uf m:ntrag eine!3 ~etei1igten ift bet .8uftanb be!3 @runb
ftüd!3, ioltleit et füt Oie i.).Jätete i'YeftfteUung be!3 @tunbftücf!3ltlert!3 unb bet ~ebenentidjäbigungen 
tlon ~ebeutung ift, im ~eii~einltleiiung!3tetmin obet, Itlenn bas nidjt iofort mögHdj ift, in einem mit 
futlJet i'Yrifi; anlJubexaumenben neuen ::tetmin, nötigenfalls untet .8ulJie~ung eine!3 obet me~teter 
SadjtletftänOiget, idjtiftlidj niebequlegen. ~em ~eii~et bes @tunbftücf!3 ift bet butdj bie Q;inltleiiung 
entftanbene, nötigenfall!3 im medjt!3ltlege feftlJuftellenbe Sdjaben lJU tletgüten. 3ft bet Q;igentümer 
im ~eii~ be!3 @tunbftüas, io ift i~m bie füt bie Q;nteignung lJU geltlä~tenbe Q;ntidjäbigung tlom ::tage 
bet ~eii~einltleiiung an lJu tleqinien9). Q;tIeibet et einen Itleiteten Sdjaben, io ift i9m audj bieiet lJU 
etie~en. 

~ie Q;ntidjäbigung (m:bi. 1) ift tunIidjft beteit!3 in bem ~eidjlufl, butdj ben bet Unteme~mer 
in ben ~eiitl eingeltlieien Itlitb, feftlJuftellen. Sie ift bem ~eii\}et al!3balb lJU lJa~len; Itlitb bie .8a~Iung 
idjulb~aft tleqögert, io ift auf ben m:nttag be!3 ~eii\}et!3 bet ~eidjlufI auflJu~eben. 

~et ~eidjluu ift bem Q;igentümet unb bem ~eii\}et lJulJuftellen obet lJU ~rotofoll lJU betfünben. 
31Jnen fte~t binnen einet ~odje nadj bet .8uftellung obet ~edünbung bie ~eidjltlerbe an ben IDCiniftet 
füt ~anbel unb @eltlerbe lJU. ~ie >8eidjltlerbe ~at feine aufidjiebenbe ~irtung. @egen bie Q;ntidjei" 
bung übet eine Q;ntidjäbigung ift bet medjt!3ltleg gemäfl § 30 be!3 Q;nteignung!3geie\}e!3 lJuläiiig. 

§ ';'2). Q;tge~t eine m:notbnung nadj § 1 m:bi. 1 fÜt einen {jan, in bem ein Q;nteignung!3tlerfa~ten 
nadj ben ~eftimmungen bet §§ 135ft. be!3 m:Ugemeinen >8etggeie\}e!3 fÜt bie ~reuuiidjen Staaten 
tlom 24.3uni 1865 (@eieNamml. S.705) in ~etbinbung mit § 150 m:bi.2 bes @eie\}e!3 übet bie 
.8uftänbigfeit bet ~erltlaltung!3" unb ~etltlaltung!3getidjt!3be~ötben bom 1. m:uguft 1883 (@eie\}iamml. 
S. 237) ftattfinbet, io finben bie §§ 2 unb 6 m:nltlenbung, unb lJltlat § 6 mit folgenben IDCaflgaben: 

1. 3m § 6 m:bi. 1 treten an bie Stelle be!3 megierung!3.).Jräiibenten ba!3 Oberbetgamt unb bet 
megietung!3.).Jräiibent. 

2. ~ie >8eiii,}einltleiiung (§ 6 m:bi. 1) fann butdj Oie 5rommiiiate be!3 Oberbetgamt!3 unb be!3 
megierung!3.).Jräiibenten in gegenieitigem Q;inbeme~men beteit!3 in bem nadj § 143 m:bi. 1 
be!3 m:llgemeinen ~etggeietle!3 an Ort unb Stelle ablJuf)altenben ::termin etfolgen. 

3. 3n § 6 m:bi. 3 Sai,} 2 tuten an bie Stelle be!3 IDCinifter!3 für ~anbel unb @eltletbe bieiet i)JHnifter 
unb bet IDCinifter fÜt ~anbltlirtidjaft, ~omänen unb {jorften. 

§ 8. ~ie lJUt m:u!3füf)tung bieie!3 @eie\}e!3 notltlenbigen >8eftimmungen erläflt ber IDCiniftet für 
~anbel unb @eltletbe. 

§ 9. ~a!3 @eie\} ttitt mit bem 1. 3uIi 1922 in srxaft. 
Soltleit in @eie\}en unb ~etotbnungen auf bie >8eftimmungen bet ~etotbnung tlom 11. Se.).Jtem" 

bet 1914 (@eie\}iamml. 6. 159) ~elJug genommen ift, tteten bie ~eftimmungen bieie!3 @eie\}e!3 an 
beten Stelle. 

~eU"!le A (~u ~umeduU!l 1). 
~uifü~tungibeftimmungen bei Miuifteti füt .\14nbel uub 5elUetbe 3um (lef. übet ein beteinf4djtei ~nteignungi

betf4~ten b. 26. 7. 1922-). !Bom 24. Wuguft 1923 
(W1in58WU. 1091, aud) abgebtudt in ~ein-Sfrüger SfleinbaI.mg II 278). 

~as @ej. über ein bereinfad)tes lfuteignungsberfal)ren b. 26.7.1922 (@6. 6.211) ift an bie 6teUe ber )80 
b. 11.9.1914 i. b. ~aH. ber 58ef. bom 31. 8. 1921 (@6. 6.513) getreten. ~er Btued ift ber gleid)e geblieben: ~em 
Untemel)mer jo(( bie W1öglid)feit gegeben tuerben, bas <figentum ober eine 58ejd)ränfung bes Q:igentums, bie Q:nt-
3iel)ung ober 58ejd)ränfung eines ffied)tes am Q:igentum ober tuenigftens ben 58ejitl bet für jein Untemel)men erforber
lid)en @runbftüde ol)ne Beitberluft 3U erlangen. ~er ~auptunterfd)ieb 3tuifd)en bem @ejetl unb ber )Berorbnung 
beftel)t batin, bajj ber Untemel)met nid)t mel)t, tuie bisl)er, fd)on bor Q:inleitung bes lfuteignungsberfal)rens, alfo 
unmittelbar nad) )Berleil)ung bes lfuteignungsred)ts, in ben 58ejitl bes @tunbftüds eingetuiejen tuerben tann, bas 
für bas Untemel)men borausfid)tlid) gebtaud)t tuirb, fonbern ftül)efteilS im 2lugenblid ber ~eftfteUung bes ~lanes 
burd) ben ffiegietungsptäjibenten. ~iefe ffiegelung läjjt es geboten erjd)einen, bas )8erfal)ren mhtbeftens bis 3ur 
58efitleintueijung mit bejonberer 58efd)leunigung burd)3ufül)ren unb aUe nad) biefem @efetl unb bem lfuteignungs
gefetl 3U erlebigenben @efd)äfte als 60fortfad)en 3U bel)anbeln. iBenn bet Untemel)mer bor bet ~lanfeftfteUung 
borbereitenbe ~anblungen auf ben 3U enteignenben ober anberen @tunbftüden bomel)men tuiU, fo bebarf er ljier3u 
nid)t ber 58efitleintueifung. Q:s genügt ein entfpred)enber 2lntrag gemäjj § 5 bes lfuteignungsgefetles, ber fotuol)I 
bor )8erleil)ung bes lfuteignungsted)ts als aud) nad) <finleitung bes ~IanfeftjleUungsbetfal)reilS gelteHt tuetben fann. 
Q;r ilt, tuenn bie 2lnorbnung aus § 1 bes @ef. getroffen ift, an ben ffiegietungsptäfibenten, fonlt an ben 58e3itfs
ausfd)ujj 3U rid)ten. 

~ie @eltungsbauer bes @efetles ift 3eitlid) nid)t begren3t. Q:s lteIIt gleid) ber il)m botangegangenen )Bo b. 
11.9.1914 i. b. ~aH. ber 58ef. b. 31. 8. 1921 feine neuen ~äne ber lfuteignung auf, fonbem fd)afft lebigIid) für be-

a) ~ie 2lbfüqungen finb bie ber amtlid)en )Beröff. 
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ftimmte Q:nteignungsfäUe ein befonberes bereinfad)tes ~erfaf)ren. 'Ilas materielle Q:nteignungsred)t bleibt aus< 
fd)lieUlid) geregelt burd) bas @ef. über bie (:!;nteignung bon @runbeigentum bom 11. 6. 1874 (@Ei. Ei. 221) unb, 
fOltJeit es fid) um bergred)Uid)e @runbabtretung f)anbelt, burd) bie §§ 135ff. bes ~Ugemeinen }Berggef. b. 24. 6. 1865 
(@Ei. Ei. 705), fei}tere gegebenenfaUs in ~erbinbung mit § 90 bes WCanbaiSgef. b. 22.2.1869 (@Ei. Ei. 401) ober 
entWred)enb ben bergred)Uid)en }Beftimmungen. ~ierbei ift ~ur ~uslegung bes § 54 3iff. 2 bes @ef. bom 11. 6. 1874 
~u bead)ten, bau biefes @efei} in aUen ben 'träUen feine ~nltJenbung finbet, bie burd) bie borgenannten bergred)t< 
lid)en @runbabtretungsborfd)riften geregelt \inb, bau es iebod) überaU ba angeroenbet ltJirb, ltJo bergred)trid)e Q:nt< 
eignungsbeftimmungen fef)len, ~. }B. bei @runbabtretungen ~ltJeds @eltJinnung bon ~albenpläi}en ober Q:rroeiterung 
bon @rubenbauen im WCanbatsgebiet. 

Sm einaelnen beftimme id) ~ur ~usfüf)rung bes @efei}es folgenbes: 
3u § 1. 'Ilie ~norbnung bes EitaaiSminifteriums, bau bie ~orfd)riften bes @ef. b. 26.7. 1922 ~nltJenbung 

finben joUen, fann für ben ~nroenbungsbereid) bes Q:nteignungsgejei}es bom 11.6. 1874 erft ergef)en, ltJenn bie 
@runbfage bes ganaen Q:nteignungsberfaf)rens gejd)affen, b. f). bie 3uläHigfeit ber Q:nteignung gemäU §§ 1 f. bes 
Q:nteignungsgej. ausgefprod)en ift. 'Ila f)ierfür in ber lRegel ebenfaUs bas Eitaatsminifterium 5uftänbig ift, ftegt 
nid)ts im iillege, mit bem 2lntrage auf ~erIeif)ung bes Cl:nteignungsred)iS bem ~ntrag auf 3ulaffung bes bereinfad)ten 
Q:nteignungsberfaf)rens bur ~urd)füf)rung biejes lRed)tes 5U berbinben. Cl:ntfPred)enbes gUt für bie bergred)Uid)e 
3ltJangsgrunbabtretung, bei ber es einer ~erIeif)ung bes unmittelbar auf bem Glefe\) beruf)enben Q:nteignungs< 
red)iS nid)t bebarf. 

'Ilie ~orausfei}ung für bie ~nltJenbung bes @ejei}es ift bie gleid)e ltJie im § 1 bes Q:nteignungsgej. für bie 3u< 
läliigfeit ber Cl:nteignung übergaupt. 'Ilas Cl:nteignungsberfaf)ren mufl aus lI@rünben bes öffentIid)en iillof)f5" einer 
bejonberen }Befd.Jfeunigung bebürfen. 9Us }Beijpief jinb genannt: bie }Bejeitigung ober ~nltJenbung 9 r ö fl e r e r ~rbeits< 
lojigfeit ober eines jonftigen 9(otftanbes. 

iillie ein ~ergleid) mit ben entjpred)enben bü3f)erigen }Beftimmungen ergibt, ift bas ~nroenbungsgebiet bes 
bereinfacl)ten Cl:nteignungsberfaf)rens burd) bas neue @ejei} eingejd)ränft luorben, ba nad) bem biSf)erigen lRed)t 
jd)on bie }Bejd)affung bon ~rbeitsgelegenf)eit ober eine geroifie }Bebeutung bes betreffenben Unternef)mens für bie 
~olfsberjorgung im ~erein mit jonftigen @rünben bes öffentrid)en iillof)ls bie 3ulafiung bes bereinfad)ten Cl:nt< 
eignungsberfaf)rens red)tfertigte. 

3u § 2. 'Iler lRegierungspräjibent ift befugt, fid) bei Q:rIafl ber nad) bem @ejei} &u treffenben Cl:ntjd)eibungen 
bertreten &U laffen unb insbejonbere bamit ben mit ber 'trüf)rung ber ~erf)anbfungen betrauten Sfommiffar (§§ 20, 25 
be;3 Cl:nteignungsge\.) ~u beauftragen. 

3u § 3. Eiobalb ber ~ntrag bes Unternef)mers auf Q:inleitung be~ Q:nteignung;3berfaf)ren;3 ('iJeftfteUung bes 
I.l3lanes) eingef)t (§ 18 bes Q:nteignungsgej.), f)at ber lRegierungspräjibent ben ~lan gemäfl § 15 bes Cl:nteignungsgef. 
mit gröfltmöglid)er }Befd)leunigung borläufig feftauftellen, joltJeit f)iequ nid)t nad) ben für bie berfd)iebenen ~rten 
ber Unternef)mungen beftef)enben @efei}en eine anbere }Bef)örbe berufen ift (~. }B. bei ben }Bauplänen ber lReid)s< 
baf)n ber lReid)sberfef)rsminifter), unb bie :Offenlegung bes I.l3lanes 5U beranlaffen (§ 19 bes Cl:nteignungsgej.). 

Sn ber }Befanntmad)ung über bie :Offenlegung bes I.l3lanes ift ber ::termin aur Q:rörterung etltJaiger Q:inltJen< 
bungen (§ 20 bes Q:nteignung;3gei.) 3u beftimmen. Q:r ift nid)t über 14 ::tage nad) 2lbIauf ber :Offenlegungsfrift an< 
3uberaumen. 

'Iler Unternegmer ift ltJäf)renb ber :Offenlegungsfrift bered)tigt, bie Q:inroenbungen bei ber :OffenlegungsfteUe 
in ben 'Ilienftftunben entltJeber jeIbft ober burd) einen ~ertreter einaujef)en unb ~bjd)riften ber Q:inltJenbungen 
fertigen au laffen. 9(ad) bem 2lblauf ber :Offenlegungsfrift fann er fie in gleid)er iilleije bei ber lRegierung einjef)en. 
WCad)t er f)ierbon feinen @ebraud), jo fann ber lRegierungspräfibent bie Q:inroenbungen in ltJid)tigeren 'träUen bem 
Unternef)mer jd)rifUid) mitteilen, roenn baburd) feine ~eraögerung bes ~erfaf)rens eintritt. Sm übrigen erfolgt bie 
}Befanntgabe ber Q:inltJenbungen an ben Unternef)mer im ~erf)anbfungstermin. 

3u § 4. Sn aUen 'träUen, in benen bie 'treftjei}ung ber Q:ntjd)äbigung aeitraubenbe (:!;rmittelungen erforbert, 
bie bie 'treftfteUung bes I.l3lanes beqögern ltJürben, ift bon ber in ~bjai} 1 Eia\) 2 ~ugelaHenen ~erbinbung ber brei 
}Befd)lüi\e ab~ujef)en unb nur ber I.l3lan feft~ufteUen, ltJäf)renb bie 'treftfteUung ber Q:ntjd)äbigung unb ber 2lusjprud) 
ber (:!;nteignung einem bejonberen }Bejd)luffe bor~ubef)aIten jinb. 'Ilie Q:ntfd)äbigungsfeftfteUung unb ber ~usjprud) 
ber Q:nteignung IJaben aI5bann jofort nad) 2lbfd)lufl ber unber~üglid) burd)aufüIJrenben Q:rmittelungen ~u erfolgen. 

'Ilarüber IJinaus empfieIJIt es fid), bor Q:rIafl be;3 Q:ntjd)äbigungsfeftfteUungs< unb (:!;nteignung;3bejd)IuHes bie 
ffied)t5fraft bes l.l3!anfeftfteUungsbejd)luffes ab~ultJarten, ltJenn ber Umfang ber (:!;nteignung nid)t bereits in bem 
EitaaiSminifteriaIbefd)Iufl über bie ~erIeiIJung bes (:!;nteignungsred)ts näf)er beftimmt ift unb bie WCöglid)feit befteIJt, 
bafl bie in erfter Snftan~ getroffene Q:ntfd)eibung im }Befd)ltJerbeltJege abgeänbert unb bas Unternef)men auf anbere 
@runbftüde berroiejen ltJirb. 

3u § 5. :Ob ber Unternef)mer bie Q:ntid)äbigung au ~af)len ober ~u f)interIegen f)at, ergibt fid) aus ben barüber 
beftef)enben gefei}lid)en }Beftimmungen. 

'Ilas in § 33 bes Q:nteignungsgei. borgefd)riebene Q:riud)en an bas @erid)t um Q:intragung ber ffied)iSänberung 
in bas @runbbud) f)at ber lRegierungspräjibent erft abgef)en au laffen, ltJenn ber UnterneIJmer bie boUftänbige 3af)Iung 
ober ~interIegung ber feftgefteUten Q:ntjd)äbigungsiumme nad)geltJiejen IJat. Sm Glegenjai} au § 32 bes Q:nteignungs~ 
gef. ift ber ~usjlJrud) ber Q:nteignung nid)t babon abf)ängig, bafl bie Q:ntfd)äbigungsfumme enbgüHig, b. f). red)ts" 
fräftig feftgeftent ift; es genügt bie 'treftfteUung burd) bie ~erltJaItungsbef)örbe. 

3u § 6. 'Ilie }Beiii}einltJeijung erfolgt nur auf ~ntrag bes Unternef)mers. Eie fann früf)eftens bei ber 'treft< 
ftenung bes I.l3lanes angeorbnet ltJerben. :Ob unb inltJieltJeit jie erfolgen ioU, f)at ber ffiegierungspräfibent unter }Be< 
rüdfid)tigung ber Umftänbe bes ~in~elfaUes 3U entfd)eiben. 'Ilie ~orjd)rift bes § 6 gef)t nid)t baf)in, bafl ber lRegie< 
rungspräfibent ben Unternef)mer in ben }Bejii} einltJeijen mu fl, ionbern bafl er if)n einltJeijen fan n. Q:r ift baf)er in 

ll'ritfcfJ, Cififenba~ngef ellgebung. 3. 'l!ufl. 20 
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ber 2age, bie >Beji~einlUeijung auf ein3elne @tunbftüde (@tunbftüdteUe) 3U bejd)ränfen ober jeiner ~ntjd)eibung 
>Bebingungen l}in3u3ufügen, beren ~füUung er im 3nterelfe bes @tunbftüdseigeniümers ober anberer >Beteiligter 
für erforberIid) erad)tet; inSbejonbere fann er bie botIäufige >Beji~einlUeijung bon ber ~intetIegung einer ausreid)en
ben, nötigenfalls nad) I]lnl}ötung bon 6ad)berftänbigen feft3ufteUenben 6id)erl}eit abl}ängig mad)en, bie ber bem 
@tunbftüdseigeniümer ober fonftigen >Beteiligten borausjid)tlid) 3U gelUäl}renben ~tfd)äbigung entfvrid)t b). m5enn 
bie für baß Untemel}men erforbetIid)en @tunbfiüdßvaroeUen nid)t bereits in bem 6taatsminifterialbefd)Iuü über 
bie >BetIeil}ung bes ~teignungsred)ts beoeid)net finb, lUitb es namentlid) in 3lUeifell}aften ~änen ange3eigt jein, 
bie >Beji~einlUeijung erft bann an3uorbnen, lUenn ber jJ3lanfeftftellungsbejd)luü red)tsfräftig gelUorben ift, ba erft bann 
3IUeifelsfrei feftftel}t, ob bas Untemel}men auf ben im jJ3lan angegebenen @tunbfiüden ausgefül}rt lUerben barf. 
ilaburd) lUitb bermieben, baü ber Unternel}mer I]lnlagen l}erftellt, bie im ~alle ber I]lufl}ebung ober lRnberung 
bes jJ3lanfeftftellungsbejd)lujjes lUieber befeitigt ober geänbert lUerben müjjen. 

iler >Befi»einlUeifung l}at grunbjä»Iid) eine örtlid)e >Bel}anblung mit ben >Beteiligten boraus3ugel}en (>Beii~
einlUeijungstermin). Su bem:termin finb ber Untemel}mer unb bie fonftigen >Beteiligten 3U laben; il}rer I]lnlUejen'f)eit 
im :termin bebarf es nid)t. 

ilie im 6a» 2 geregelte ,,~eftfteUung bes Suftanbes" ift ber ~orjd)rift bes § 35 bes ~teignungsgefe»es nad)
gebUbet unb lUirb fid) l}auvtjäd)Iid) auf ,,@ebäube unb fünftlid)e I]lnlagen" 3U erftrecfen l}aben. >Bei bloÜ aderlUirt~ 
fd)aftlid) befteHten @tunbftücfen ift eine jold)e ~eftfteUung im allgemeinen entbel}rlid), ba i'f)r Suftanb aud) fväter 
leid)t nad)gelUiefen lUerben fann. 3ft bie bon ben >Beteiligten gettJünfd)te >BelUeisfid)etung nid)t fogleid) im >Beji~~ 
einttJeifungstermin möglid), fo ift bie iBefd)luÜfajjung aus3ufe~en, fofem nid)t burd) geeignete I]luflagen an ben 
Unteme'f)mer tro» ber 3nanfVtud)na'f)me bes @tunbftücfs bie ~eftfteUung ermöglid)t lUerben fann. 

ilurd) bie ~inlUeifung in ben iBefi» erlangt ber Unteme'f)mer - ebenfo lUie im ~alle ber nad) § 16 bes ~t.. 
eignungsgefe~es erfolgenben Überlajjung bes >Befi~es - bas ffied)t, über bie 6ubftan3 bes @tunbftücfes infolUeit 
oU berfügen, a15 es oU ben SlUecfen bes Unterne'f)mens erforberlid) ift (iBauerlaulmiß). 

Su § 7. ilurd) bie ausbrücflid)e Sulajjung einer iBefi»einttJeifung burd) bie ~ommiffare bes Dberbergamg 
unb bes ffiegierungslJräfibenten in § 7 I]lbf. 2 foU bie in ber biß'f)erigen jJ3raliß ben ~ommiffaren regelmäüig bon ~all 
oU ~aU burd) i'f)re iBe'f)örben erteilte ~inttJeifungsbefugniß allgemein ausgefvrod)en ttJerben. ~s unterliegt 'f)ierbei 
jebod) feinem SttJeifeI, baü bie genannten iBe'f)örben im ~inblicf auf i'f)r bienftlid)es ~erl}ältnis 5u ben ~ommiHaren 
unb oumal aud) i'f)nen bie iBefugniß our iBefi»einttJeijung nad) bem @efe~e 5uftel}t (§ 7 Siffer 1 in ~erbinbung mit 
§ 6 I]lbf. 1), bered)tigt finb, i'f)re ~ommijjare für bas ein3e1ne ~nteignungsberfal}ren mit befonberen m5eifungen oU 
berfe'f)en, bie bon ben ~ommijjaren tro» ber i'f)nen eingeräumten felbftänbigen jJ3rüfung ber ~inttJeifungsboraus~ 
fe~ungen oU befolgen finb. 

~eil4!le B (3U "umettuU!} 1). 
~etfügung beö 1JJUaiftetö für ~oUöwoljlf4ljrt betreffenb bereinf4d}teö hteiguuugöberf4ljren. 

~om 21. ~eaember 1923 (9JHniBIi~ 1924, 5). 

3m I]lnfd)luü an bie l]lusf.iBeft. b. 24.8. 1923 9J/.iniBli~. S. 1091 C) oum @efe~ über ein bereinfad)tes ~nteig~ 
nungsberfa'f)ren b. 26.7. 1922 (@6. 6.211) - bgI. ~tIaü bes 9J/.in. f. ~anb. u. @ettJ. bom 22. 10. 1923, ~9J/.>Bl. 
S. 358 - beftimme id) für ben iBereid) meines Suftänbigfeitsgebietes im ~inbeme'f)men mit bem 9J/.in. f. ~anb. u. 
@ettJ. nod) folgenbes: 

Soll auf @tunb bes § 11 bes iBauflud)tliniengef. b. 2. 7.1875 eine ~teignung erfolgen, fo muü ber jJ3fan 
gemäü § 8 a. a. D. förmIid) feftgefteHt fein. ilie förmIid)e ~eftftellung erfe~t bie im §§ 15 biS 23 bes @ef. über bie 
~nteignung bon @runbeigentum bom 11. 6.1874 (@6. 6. 221) georbnete ~eftftellung bes ~nteignungslJlanes, 
fobaü bei biefen ~teignungen nur nod) bie ~tfd)äbigung feftgefteHt unb bie ~teignung ausgefvrod)en oU ttJerben 
braud)t (§§ 24ff. bes ~nteignungsgef.). 

m5irb bas einer @emeinbe nad) § 11 bes >Bauflud)tliniengefe~es 3uftel}enbe ~teignungsred)t in ben ~ormen 
bes @ef. über ein bereinfad)tes ~teignungsberfal}ren burd)gefügrt, fo fommt auüerbem nod) bie ~tfd)eibung aus 
§ 1 biefes @ef. in ~rage. 

9J/.it bem I]lntrage auf Sulajjung bes bereinfad)ten ~teignungsberfal}rens ift neben ben burd) ~laü bes ~anbels" 
min. b. 14.6. 1923 - Va 5007 H. I]lng./I a 1208 (nid)t beröffentlid)t)d)l]lnI. 2 geforberten Unterlagen eine I]lb
oeid)nung bes jJ3lanes mit ben beglaubigten ~ermerfen über bie borfd)riftsmäüige ilurd)fügtung bes ~lud)tlinien~ 
berfal}rens bor3ulegen. ilie ~otIage l}at bei mir 3U erfolgen. 

3 •• e'e" betfeffeub bie tlnlegnug unb ~efiinbefuUQ bon 5tf4ien unb 'tii,en in 5tiibten 
unb tiinblidJen Drl'dJ4ften. ~om 2. i}uli 1875 (@J6 561). 

(2!:uß5-u g) 1). 

§ 1. ~Üt bie 2!:nlegung obet ~etänbetung bon 6trafien unb ~lä~en (auel) ~attenanlagen, 
6piel .. unb ~t'f)olungßplä~en) in 6täbten unb länbfiel)en Odfel)aften finb Oie 6ttafien .. unb >Bau .. 

b) S. aud) ~ 8. ile3. 26 ~9J/.iniBI 354. 
c) ~orft. iBeilage A. 
d) 3nl}altIid) mitgeteilt bei 9J/.etjer, ~t@, 2Inm. 4 öU 

§ 2, bollftänbig abgebr. bei ~ein-~rüger ~leinb@ 11 282. 

1) 3n ber ~affung bes m5ognungs@ 28. 9J/.ärö 18 
@6 23; Sonberbeft. f. b. ffiugtfol}lenbe3irf: @ 
5.9J/.ai 20 (bas aud) f. ~etfe"f)rsbänber bie ~eftf. 
bon ~lud)tlinien 3uläÜt) @S 286 §§ 16, 17, 21. ilas 
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flud)tlinien bom &emeinbeborftanb im @;inberftänbniffe mit ber &emeinbe ober beren $erlretung, 
bem öffentlid)en ~ebürfni~ entf~red)enb unter .8uftimmung ber ()rl~~oIi3eibe~örbe feft3ufe~en. 

'llie ()rl~~oli3eibe~örbe fann bie ~eftfe~ung bon ~lud)tHnien bedangen, tuenn bie bon i~r tua~r .. 
3une~menben ~oIi3eHid)en müdfid)ten 2) ober ein ~erborgettetene~ ~ebürfni~ nad) Sflein .. ober mittel .. 
tuo~nungen bie ~eftfe~ung forbem •... 

.8u einer StrafJe im Sinne Mefe~ &efe~e~ ge~örl ber StrafJenbamm unb ber ~ürgerfteig2). 
(21:bf. 4). 
§ 3. 21:bf. 1. ~ei ~eftfe~ung ber ~lud)tlinien ift auf ba~ ~o~nung~bebürfnis fotuie Me ~örberung 

be~ $ede~r~, ber ~euerfid)er~eit unb ber öffentIid)en &efunb~eit ~ebad)t 3u ne~men, aud) barauf 
3U ~alten, bafJ eine $erunftaltung ber StrafJen unb \ßlä~e fotuie bes ()rts .. unb 2anbfd)aftsbilbes 
nid)t eintritt. 

§ 5. 'llie .8uftimmung ber ()rts~01i3eibe~örbe (§ 1) barf nur berfagt tuerben, tuenn bie bon i~r 
tua~r3une~menben ~oli3eilid)en mücffid)ten2) ober ein ~erborgetretenes \Bebürfnis nad) Sflein .. ober 
mitte1tuo~nungen (§ 3 21:bf.3) Me $er;agung forbem •... 

~i11 fid) ber &emeinbeborftanb bei ber $erfagung nid)t beru~igen, fo befd)liefJt auf fein 21:nfud)en 
ber Sfreisausfd)ufJ3). 

'llerfelbe3) befd)liefJt auf 21:nfud)en ber ()rts~oli3eibe~örbe über bie \BebürfnifJfrage, tuenn ber 
@emeinbeborftanb bie bon ber ()rtS.)J01i3eibe~örbe bedangte ~eftfe~ung (§ 1 2{(inea 2) able!)nt. 21:n 
tEtelle bes Sfreisausfd)uffes tritt in tEtabUreifen unb ben einem 2anbfteife ange~örigen StäMen bon 
me~r al~ 10000@;intuo~nem ber ~e3idsausfd)ufJ, in \Berlin berminifter ber öffentlid)en 21:rbeiten3) •... 

§ 6. \Betrifft ber \ßlan ber beabfid)tigten ~eftfe~ungen (§ 4) eine ~eftung, ober faUen in ben .. 
felben öffentHd)e ~lüffe, ~~auHeen, @;ifenba~nen ober ~a~n~öfe, fo ~at Me ()rts.)JoIi3eibe~örbe bafür 
3U forgen, bafJ ben bet~ei1igten \Be~örben red)t3eiti9 3ur ~a~rung i~rer 3ntereHen &elegen~eit 
gegeben tuirb 4). 

§ 7. ~ad) erfolgter .8uftimmung ber ()rtS.)J01i3eibe~örbe, be3ü9Iid) bes Sfreisausfd)uHe~ 3) (§ 5), 
~at ber @emeinbeborftanb ben \~lan 311 3ebermanns @;infid)t offen 3u legen. ~ie le~teres gefd)e~en 
foll, tuirb in ber ortsüblid)en 21:rt mit bem \Bemeden betannt gemad)t, bau @;intuenbungen gegen ben 
\ßlan inner~alb einer beftimmt 3U be3eid)nenben .)Jräflufibifd)en ~rift bon minbeftens bier ~od)en 
bei bem &emeinbeborftanbe an3ubtingen finb 5) • 

.\)anbe1t es fid) um ~eftfe~ungen, tue1d)e nur ein3e1ne &runbftücfe betreffen, fo genügt ftatt 
ber ()ffenlegung unb \Befanntmad)ung eine mitt~eilung an Me bet~ei1igten @runbeigent~ümer. 

§ 8. Über bie er~obenen @;intuenbungen (§ 7)5) ~at, fotueit biefelben nid)t burd) $er~anbIung 
3tuifd)en bem @emeinbeborftanbe unb ben \Befd)tuerbefü~rem 3ur @;debigung gefommen, ber Sfreis .. 
ausfd)ufJ3) 3u befd)IieUen. tEinb @;intuenbungen nid)t er~oben ober ift über biefelben enbgüftig (§ 16) 
befd)loHen, fo ~at ber @emeinbeborftanb ben \ßlan fötmIid) feft3uftellen, 3U 3ebermanns @;infid)t 
offen 3U legen unb, tuie bies gefd)e~en foll, orlsüblid) befannt 3U mad)en. 

§ 10. 21:bf. 1. 3ebe, fotuo~l bor als nad) @;daU Mefes @efe~es getroffene ~eftfe~ung bon 
~lud)tfinien fann nur nad) maUgabe ber borfte~enben ~eftimmungen aufge~oben ober abgeänbert 
tuerben 6). 

§ 11. mit bem :tage, an tueld)em Me im § 8 borgefd)riebene Offenlegung beginnt, tritt Me ~e .. 
fd)ränfung bes @runbeigent~ümers, bau ~eubauten, Um .. unb 21:usbauten über Me ~lud)tlinie ~inaus 
uetfagt tuerben tönnen, enbgültig ein. @leid)3eiti9 er~ält bie @emeinbe bas ffted)t, Me burd) bie feft .. 

CM gilt aud) für ~albed: ~o 15. Wlär3 29 CMS 11 
8iff. (1) B V 17. - ~earb. g:riebrid)g {6. ~ufL, f)er. 
uon u. Straun u. ~omet}, 1920; Wlünd)gefang, mau .. 
toefen (04) 277ff.; Satan (2.~uf1.1921), '1)ail ~erf). beil 
g:lu d)t lin ien CM. 3um (!:if CM im aUg. be'f]anbelt (!: 8.Wlai 
1876 meHageAi j. ferner CMleim S.264ff., jßannenberg 
~(rd) 02 1209ff. - g:ür mauten ber lReid)sbaf)n ift 
3U bead)ten, ban bas in lRmaI]nCM § 37 georbnete jßlati .. 
g:eftftlRed)t ber nad) § 37 3uftänb. SteHe nid)t burd) 
~(ntoenb. bes g:lud)tlinienCM, namentlid) nid)t burd) 
g:eftfetlUng u. g:lud)tlinienj:Jlänen red)tlid) beeinträdjtigt 
toerben fann. - ineuregelung beil Stoffes feit S'al)ren 
im ~erfe. 

2) 8u biefen lRüdfid)ten redjnet jßannenberg (Uorft. 
~nm. 1) nidjt bie in § 6 beäeid)n. ftaatsf)of)eitl. ,3nter .. 
effen. - mürgerfteig neben maf)nanlagen D~CM ~tdJ 
19101271,19111305,1912 765i D~CM 58330u. D~CM 
in ~(!: 33 250. 

3) S'e~t ber Wlin. i. ~olfstoof)lfaf)rt. 

') (!: 23. '1)e3. 96 u. 29. ,3uni 02 (meHagen B u. C); 
@leim S.267, jßannenberg (~nm. 1). @egen bie in 
ben (!:tlaffen Uertretene lRed)tsauffaff.: g:riebridjs 5U 
§ 6, D~@ 68 428 u. in (!:(!: 11332. - '1)ie (!:tlaffe, nam. 
bie batin entf)altenen ~ntoeif. an bie Dtisj:Jolmef)örben, 
toerben, ba fie m. ~. nid)t aufgef)oben ob. geänbeti to. 
finb, audj im ~etf). ijur lReid)sbaf)n finngemän 3U 
bead)ten fein. 

5) '1)ie (!:intoenbungen, auf bie fidj §§ 7, 8 be .. 
ijief)en, finb nut foldje, bie Uon j:Jriuaten 3ntereffenten 
erf)oben toerben, nidjt aber meanftanbungen gemän 
§ 6; biefe finb alfo Uon ber ~usfdjlunfrift bes § 7 
unab'f]ängig u. nidjt ber !r"UtfcIJeib. gemän § 8 unter" 
toorfen lRme!dj 27. '1)e&. 97 (~rd) 01 679). ~. Wl. g:rieb .. 
ridjs (~nm. 4 3u § 6). 

6) (!:i f CM §§ 4, 14 toerben 'f]ierburcIJ nid)t berü'f]rt 
(!: 8. Wlai 76 (meil. A), lRme!cIJ 27. '1)eij. 97 (~nm. 5); 
@leim S. 265, jßannenberg S. 1225, g:riebrid)s ~nm. 7. 

20* 
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gefe~ten 6tranenflud)tHnien für 6ttanen unb ~lä~e (aud) @attenanlagen, 6.):lie1" unb Q:rgolung;3" 
.):llä~e) beftimmte @runbfläd)e bem Q:igentgümer 3U ent3iegen7). 

§ 12. m:bf. 1. 'I)urd) Ottsftatut fann feftgeftellt tuerben, bau an 6ttauen ober 6tranentgeilen, 
tue1d)e nod) nid)t gemäu ber baU.):loH3eiHd)en 58eftimmungen be;3 Otts für ben öffentlid)en ~etfegr 
unb ben m:nbau fettig qergefteUt )inb, m!oqngebäube, bie nad) biefen 6tranen einen m:u;3gang gaben, 
nid)t enid)tet tuerben bürfen8). 

§ 13, 14. (Q:ntfd)äbigung) 7). 
§ 15. 'I)urd) Ott;3ftatut fann feftgefe~t tuerben, bau bei ber m:nlegung einer neuen ober bei ber 

~etlängerung einer fd)on befteqenben 6trane, tuenn fold)e 3ur 58ebauung beftimmt ift, fotuie bei 
bem m:nbau an fd)on borganbenen bisqer unbebauten 6trauen unb 6tranentqeilen bon bem Unter" 
neqmer ber neuen m:nlage9 ) ober bon ben angren3enben Q:igentqümem - bon le~teren fobalb fie 
@ebäube10) an ber neuen 6trane enid)ten - bie ~reilegung, etfte Q:inrid)tungll), Q:nttuäHerung 
unb 58eleud)tung;3borrid)tung ber 6trane in ber bem 58ebürfniHe entf.):lred)enben m!eife befd)afft, 
fotuie beren 3eittueife, qöd)ften;3 jebod) fünfiägrige Untergaltung, be3iequngstueife ein berqältnin" 
mäniger 58eitrag ober ber Q:tfa~ ber 3u allen biefen 9Rannaqmen erforberlid)en stoften geleiftet tuerbe. 
Eu biefen ~er.):lflid)tungen fönnen bie angren3enben Q:igentqümer nid)t für megr alS bie ~älfte ber 
6tranenbreite, unb tuenn bie 6trane breiter alS 26 9Reter ift, nid)t für meqr al;3 13 9Reter ber 6tranen" 
breite qetange30gen tuerben. 

58ei 58ered)nung ber stoften finb bie Sfoften ber gefammten 6trauenanlage unb be3iequng;3tueife 
beren Unterqaltung 3ufammen 3U red)nen unb ben Q:igentqümem nad) ~erqältnin ber ~iinge igrer, 
bie 6trane berüqrenben @ren3e 3ur ~aft 3u legen12). mHrb bie 6tranengren3e eines @runbftüd;3, 
belfen Q:igentümer 3U ben 6tranenfoften qerange30gen ift, f.):läter baburd) betlängett, bau mit bem 
@runbftüd eine @runbfliid)e wittfd)aftlid) bereinigt wirb, für weld)e bie 6trauenfoften nid)t be~ag1t 
jinb, fo finb bem Q:igentümer Me auf bie ~etlängerung entfallenben 6traf}enfoften nad)triiglid) ~ur 
~aft ~u legen. 

m:bf.3, 4. 
§ 16. m:bf. 1. @egen bie 58efd)lüHe bes Sfrei;3ausfd)uHe;3 fteqt bem 58etgeiligten in ben ~äl1en 

ber §§ 5,8,9 bie 58efd)tuerbe bei bem 58e3irf;3au;3fd)uf} innerqalb einer m:usfd)luufrift bon ~wei 
m!od)en ~U13). 

~eU4tleu ~um i}(udjtliuieuge;e'S. 

~eU4ge A (3U ~nmertuug 1). 
~r(llfl bee !JJHniftcre bcr öffentlidjen ~tbeiten bett. blle ~er()iUtnie bee ~i,enblllJnge,e~ee aum ~ttllflen< unb 

!ßllufludjtenge,e~e vom 2. 3uli 1875. 

(mn bie Stöniglid)en ffiegierungen unb Q;ijenbaf.mbireftionen, foroie an bas \l!oli5eil>räiibium in merlin.) 
~om 8. !mlli 1876 (~~ II 111.) 

... bermag id) bas auf bie 5Beftimmungen bes <Meiei\es bom 2.3uli 1875 ... geftüi\te ~et1angen bes f)ieiigen 
9.nagifttats, ban ber lanbesl>oli5eilid)en \l!rüfung unb ~eftftenung bes \l!rojefts fürbie Q;rroeiterung bes 5Baf)nf)ofs 9.noabit 
ber f)ieiigen ~erbinbungsbaf)n eine Q:inigung ber Stgl. 'Ilireftion mit bem 9.nagiftrat roegen ber an bem 5Bebauungsl>lane 
für merlin besf)alb boqunef)menben Iltnberungen unb bie guftimmung ber Drtsl>oli5eibef)örbe borangef)en mülle, 

7) V 2a meil. A 19. 5Bereinfad)tes Q;nteignungs- 11) <Mronfteinl>flafter f. b. 6ttanenbagn alS Q;inrid)t< 
berfaf)ren V 2b 5Beil. B. ~aU, ban bas <Melänbe in ben Stoften D~<M 73 136. IllUgemeines üb. Q;inbelJiel). bes 
\l!lan einer Q;ii. fäm u. ber 9.nin. nid)t lJugeftimmt gat: 6tranenbaf)nförl>ers in bie Q;inrid)tStoften D5B<M 7!1: 8I. 
D~<M 68 428. 

8) iRid)t anroenbb. auf <Mebäube, bie nad) einem feft" 
gefteUten Q;if5Baul>lane lJU errid)ten iinb - <Mleim 6. 269 
-, u. auf <MutsbelJirfe (D5B<M 69 377). 

9) "Unterne'f)mer" i. 6. § 15 roirb eine Q:ij. nid)t ba .. 
burd), bafl i'f}r burd) ben feftgeft. Q:ilmaul>lan bie ~etftell. 
eines öff. 5Ba'f)n'f)ofslJufagrroegs auferlegt u. biefer 
alS 6trafle in einen ftiibt. 5Bebauungsl>lan aufgenom
men roirb. <Mleim 6. 27l. 

10) 'Ila'f}in nid)t 5Ba'f}nbauten, f. bie bie iRad)barld). 
ber 6trafle bebeutungslos ift, 5. 5B. 5Biabufte (<MIeim 
6. 272), fofern fie nid)t roie 6tabtbaf)nbögen 5U roirt
d) aftl. groecfen ausgebaut roerben (D~<M 37 34 u. Q;Q; 
22 154). 5Bal.Jnfteig'f)aUen D~<M 58111. 6traflenüberfüf)
rung über Q:il. als 1:eil ber 6traflenanlagen D~<M 68150. 
6teUroetfe D~<M 60 114. <Müterld)ul>l>en D~<M n 141, 
76 155. 

12) iRad) Stommunalabg<M 14.3uli 93 (<M6 152) § 10 
bürfen bie 5Beiträge nad) einem anberen als bem in 
§ 15 angegebenen 9.nanj'tabe, insbefonbere aud) nad) ber 
bebauungsfä'f)igen ~läd)e bemellen roerben. - :tier 
5Ba'f}n'f}ofsbOrl>lai\ bUbet mit bem 5Baf)nf)of ein ein< 
geiU. <Mrunbj't.; roerben 5Ba'f)ngrunbftüdsteile als .\lager< 
l>liii\e berl>ad)tet u. bon ben \l!äd)tern <Mebäube barauf 
errid)tet, 10 finb bie ein5elnen berl>ad)teten 1:eile felb< 
ftiinbige <Mrunbftücfe ~riebrid)s Illnm. 13a; aud) D~<M 
M 94 u. Q;Q; 20 345. ~o'f)nl.Jaus für Q:if5Beamte alS 
felbft. <Mrunbft.: D~<M 57 112 u. mrd) 05 737. <Müter
ba'f}nf)öfe D~<M !1:8 102. <Mrunbj'tüde, bie burd) einen 
\l!ribatroeg m. b. 6trane berbunben finb, D5B<M!l:6 
158, Q;Q; 2!1: 359 u. mrd) 1917 1022. 6tellroerfsgebäube 
D~<M 60 114. 

13) .\l~<M §§ 51, 153. 
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als bereel)tigt nid)t an3uedennen. '!:urd) bas &eje~ oom 2. 3uli 0. 3. 1)aben bie bii31)er in &eltung geltJejenen ~e* 
ftimmungen in ~etreff bes bei 2lnlegung unb jßeränberungen oon Straj3en unb jßlä~en in Stäbten unb länblid)en 
:Ortjd)aften 3U beobael)tenben jßerfa1)rens, jOltJie auel) in 2lnle1)ung ber 3ur ~eftftellung berartiger jßläne berufenen 
~e1)örben 2lenberungen erfa1)ren; es ift aber babutd) bas in § 4 bes &ele~es über bie ~ilenba1)n*Unterne1)mungen 
oom 3. 1R00ember 1838 bem ~anbelSminifter übertragene lRed)t, bie ~inien ber 3ur 2lusfü1)rung gene1)migten ~af)nen 
in i1)rer 'Ilutd)fü1)rung burel) alle 3ltJilel)enpunfte feft3ule~en, in feiner ~eile alterirt unb ebenloltJenig 1)injid)tlid) 
ber ~efugnij3, bie burel) bie ~ijenba1)nanlage not1)ltJenbig geltJorbenen 2lnlagen an 1illegen 2C. feftaule~en, ltJelel)e 
nael) § 14 bes le~gebael)ten &ele~es ben lRegierungen, unb jofern bie ~inleitung eines ~nteignungsoerfa1)rens er* 
forbedid) ltJirb, nad) § 21 bes &eje~es oom 11. 3uni 1874 ben jßerltJaltungsgetid)ten aufte1)t, eine 2lenberung ein* 
getreten. 3njoltJeit bie 2lusübung bieier ~efugniHe bie 2luf1)ebung ober 2lenberung oon Straj3en ober ~lud)tlinien 
bebingt, ift ba1)er bas jßerfügungsred)t ber 3ut ~eftftellung ber e:traj3en unb Straj3enfluel)ten berufenen ~e1)örben, 
ltJeld:jen bei ~eftimmung ber ~a1)nlinie eine illHtltJirfung ober ein 1illiberIPruel)sred)t nid)t 3ufte1)t, über1)aupt aus< 
gejd)lojjen unb fann ber § 10 bes &eie~es, ltJonacf) je be ~eftle~ung oon ~luel)tlinien nur nael) illCaj3gabe ber in bielem 
&ele~e gegebenen jßoricf)riften loll aufge1)oben ober abgeänbert ltJerben fönnen, nur inioltJeit 2lnltJenbung finben, 
alS bie illCöglicf)feit, über bas inner1)alb ber &renöcn bc§ 1illeid)bilbes ober bes ~ebauungsplanes belegene %errain 
öU oerfügen, nicf)t butd) eine geie~lid)e jßerPflid)tung, anberltJeite, mit ben Straj3enanlagen follibirenbe 2lnlagen 
au bulben, beleitigt ober beld)ränft ltJirb .... 

!BeHage B (3U ~ullterfuug 4). 
~daHe be~ !miniftet~ bet öffentudjen ~tbeiten bett. !8eadjtnng nnb ~n~fü~tnng be~ § 6 be~ ~ttafien< unb 

~auf(udjtengeie~e~ vom 2. ,;juli 1875. ~om 23. ~e5embet 1896 (~jß5Bl. 1897 5; jßjß II 112). 

lRad)fte1)enbe, an bie Sfgl. lRegierungsprälibenten unb ben Sfgl. :Oberprä\ibenten ber jßrooina ~ranbenbutg 
geticf)tete jßerfügung oom 1)eutigen %age luirb ben Sfgl. Cl:ilenba1)nbireftionen unb ben ~erren Cl:iienbaf)nfommi\< 
fOl:en 1 ) 3ut Sfenntnij3 unb ~ead)tnng mitget1)eilt. 1illenn infolge ber oon ben :Odspoliaeibe1)örben mitget1)eilten 
~lud)tlinienpläne 2I:enberungen ber Cl:ilenba1)npläne in ~rage ftef)en, bie über bie bortige 3uftänbigfeit 1)inausge1)en 
(oergl. ~rlaj3 oom 24.lllptiI1890)2) - IIa. [IV] 3271 -), ober, ltJenn es 3ltJeifelf)aft er\d)eint, ob unb inltJieltJeit ein 
~luel)tliniew ober ein Cl:ilenba1)nplan ber 2I:enberung bebarf, 10 ift nnter 'l)arlegung bes Sacf)oer1)ältniHes 1)ier1)er 
öu bericf)ten. 

1illieber1)olt ift bie 1illa1)rnef)mung gemacf)t ltJorben, baj3 bie ~efolgung ber jßorfd)riften bes Cl:rlaHes 1.10m 
15. 'Ileaember 1882 (~n~. 1883 S. 13, Cl:jß5B. 1883 S. 125)3) anf Scf)ltJierigfeiten geftoj3en ift, ItJdl ben ~e1)örben, 
benen gemäj3 § 6 bes &ele~es 1.10m 2. 3uli 1875 ... bei ber lYeftje~ung 1.10n lYlucf)tlinien bie 1illaf)rung 1.10n Staats* 
f)of)eitsred)ten obliegt, nicf)t ausreicf)enbe &elegen1)eit f)ier5u gegeben luorben ift. 

illCit ber 2lbjicf)t bes &ejel,>es ftef)t es nid)t im Cl:inflange, ltJenn ber jßlan öU 3ebermanns Cl:injid)t offengelegt 
(§ 7) unb über bie in lYo1ge bellen er1)obenen ~inltJenbungen (§ 8) im ~ejd)luj3l.1erfaf)ren entjd)ieben ltJirb, bel.1or 
ber 5Beftimmung bes § 6 &enüge geicf)e1)en ift. 3nsbejonbere fann ein jßlan alS öut :Offenlegung reif nicf)t eracf)tet 
ltJerben, in ltJeld)em bie in 2lusübung ber Staats1)o1)eitsrecf)te aus §§ 4 unb 14 bes &ele~es über bie ~i\enba1)n* 
unterne1)mungen 1.10m 3. IROl.1ember 1838 geltenb 5u macf)enben ~ebürfnilfe bes Cl:ijenba1)nbaues unb *5Betriebes 
(1.1 erg 1. ~nburtf)eil bes :Oberl.1erltJaltungsgerid)ts 1.10m 3. illCär3 1883, ~anb 9 e:. 393) unberüdjicf)tigt geblieben jinb. 

Um ben f)ieraus entfte1)enben Un5uträgliel)feiten butcf) bie recf)t3eitige 2I:nltJenbung ber &runbjä~e bes Cl:rlaHes 
oom 15. 'Ile5ember 1882 in 3ufunft ltJidjam 1.10rcrubeugen, eriuel)e icf) ~1tJ. 2C., bie unterftellten :Ortspoli3eibe1)örben 
ba1)in mit 1illeijung 3u l.1erje1)en, baj3 jie 1.10m Stanbpunfte ber poli3eiIid)en 3nterelfen erft bann 3U einem ~Iuel)t~ 
linienplane Stellung au ne1)men unb bem &emeinbel.1orftanbe eine - 3uftimmenbe ober bie 3uftimmung l.1erjagenbe
~rflärung gemäj3 § 5 bes &ejel,>es ab5ugeben 1)aben, ltJenn feftftef)t, baj3 ber jßlan auf &runb 1.10n Staag1)o1)eitsreel)ten 
gemäj3 § 6 nicf)t beanftanbet ltJirb. 3ugleicf) ift ben :Ortspoli5eibe1)örben in ~rinnerung 5U bringen, baj3 jie bie be~ 
t1)eiIigten ~e1)örben nad) illCaj3gabe bes § 6 red)taeitig au benacf)ricf)tigen 1)aben, unb 5ltJar aucf) bann, ltJenn es i1)nen 
altJeifel1)aft erjcf)einen follte, ob bie jßorausfe~ungen bes § 6 gegeben feien, ba bie :Ortspoliaeibe1)örben nicf)t 1tJ01)1 
enbgültig barüber entjd)eiben fönnen, ob ber jßlan bie &eltenbmad)ung 1.10n Staag1)o1)eitsred)ten not1)ltJenbig 
macf)e. 

lYaUen in ben jßlan ~ijenba1)nen ober ~aqn1)öfe, fo ift berfelbe 1.10n ben :Orgpoliaeibeqörben ben auftänbigen 
.l'rgl. ~ijenba1)nbireftionen, bei jßril.1ateijenba1)nen ben Sfgl. ~ijenba1)nfommiHarenl) mitaut1)eilen, lueld)e beauftragt 
ltJorben jinb, ben :Otispoliaeibe1)örben o1)ne jßequg anau5eigen, ob ber jßlan auf &runb 1.10n Staag1)o1)eitsrecf)ten 
beanftanbet luerbe ober niel)t. 

!BeHage C (3U Iffullteduug 4). 
~dafi bc~ !miniftet~ bet öffentlidjen ~tbeiten bett. ted)taeitige fma~tung bet im § 6 be~ ~ttafien~ unb ~au* 

fhld)tengciet?e~ aufgefü~rten öffentlidjen ,;jntercHeu. ~om 29. ,;juni 1902 (Cl:jß5B1332, jßjß II 113). 
'!ler nad)fte1)enbe ~rlaj34) ltJirb ben ~ifenbaqnbireftionen unb ben SfgL Cl:ijenba1)nfommiHaren1 ) mit ber 2I:w 

ltJeijung aur .l'renntnij3 gebrael)t, in aUen ~änen, in benen ein lYlucf)tlinienplan mit ~ijenba1)nanlagen ober jßlänen 

1) 3el,>t lReicf)sbel.1oUmäel)tigte für jßtil.1atba1)naufiicf)t. 
2) V 2a b. 1ill. 2I:nm. 98. 

3) '!liefer Cl: ftem bie allfj. &runbiäl,>e auf, auf benen 
bie 2lnorbnungen be(l Cl: 23. '!lea. 96 berul)en. 

4) '!ler illCinifter b. Öff. 2I:rb. u. bes 3nnern an bie 
:Oberpräfibenten, bie lRegjßräjibenten unb ben jßoli~ 
aeipräf· öU ~erlin. 
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im iBiberi.prud)e ftegt, neben ber 2ln3eige an bie lOrt~.poIi3eibegörbe, bie im ~inbIicf auf bie igr nad) § 5 obIiegenbe 
tueitere ~er.pfIid)tung über ben &ang ber ~erganblungen ftets auf bem 2aufenben 3U ergalten ift, bem &emeinbe< 
uorftanbe Uon ber 6ad)lage IDlittgeiIung 3u mad)en unb nid)t, wie in einem tyalle geid)egen, bieiem ba~ iBeitere 
3ur ~erbeifügrung einer 2lenberung be~ \l3lane~ 3u überlaiien, ionbern unbeid)abet ber etwa erforberlid)en ~erid)t< 
etftattung, ogne ~er3ug 3ur 2lusgleid)ung be~ iBiberftreits mit igm in ~erganblung 3u treten. 2lud) ift 2lnträgen 
ber &emeinbeuorftänbe auf ~erftänbigung über neue ~ebauungs.pläne ober tylud)tlinien Id)on Uor ober bei igrer 
erften 2lufftellung jeber3eit 3u entf.pred)en. 

'l>ie mit ben &emeinbeuorftänben 3U fügrenben ~erganblungen, iotuie etwaige ~erid)terftattungen linb nad) 
IDlöglid)feit 3u beldJleunigen, um ba~ nad) §§ 7, 8 be~ &eiet;es ftatijinbenbe ~erfagren nid)t ogne 3tuingenbe 
&rünbe auf3ul)alten. 

60fern ein &emeinbeuorftanb lid) gegen bie notgwenbige 2lu~gleid)ung Uon Sfollilionen ablegnenb uerl)alten, 
trot;bem aber auf ber 'htgeUung ber o~.polioeilid)en Buftimmung gemäfi § 5 bes &eiet;es beftegen lollte, ift ogne 
Beituerluft bie Sfommunalauffid)tsbegörbe an3urufen unb gleid)3eitig unter ~orlage ber \l3läne gierger 3u berid)ten. 

~erlin, ben 29.3uni 1902. 

3n bem auf &runb be~ § 20 bes 6trafien< unb ~auflud)tengelet;es Uom 2. 3uli 1875 ergangenen 'hlajje 
be~ mitunteroeid)neten IDlinifters ber öffentlid)en 2lrbeiten Uom 23. 'l)e3ember 1896 ... 6) War angenommen tuorben, 
bafi es, fofem ein tylud)tlinien.plan auf &runb Uon 6taaWgogeitsred)ten Uon bem gemäfi § 6 bes &eiet;es Uon ber 
lOrW.poli3eibegörbe 3u benad)rid)tigenben ~egörben beanftanbet werben ioHte, ben betgeiligten 6taatsbegörben 
unb &emeinbeuorftänben im iBege ber ~erftänbigung, äufierftenfaUs unter 2lnrufung ber 3uftänbigen 2lufjid)g. 
begörben, regelmäfiig gelingen tuerbe, burd) ~erbeifügrung einer Uebereinftimmung bes tylud)tlinien.plans mit ben 
2lnlagen unb \l3länen Uon ~Ienbagnen, tyeftungen u.f.w. bie wiberftreitenben öffentlid)en 3nterejjen miteinanber 
aus3ugleid)en. ~on bielem &elid)ts.punfte aus war ben lOrts.poli3eibegörben bie bort angegebene iBeiiung über bie 
2lbgabe igrer (!;rUärung 3U bem tylud)tlinien.plane ertgeilt worben. 

3n3wifd)en 3u unferer Sfenntnifi gelangte ~n3elfälle gaben uns 2lnIafi gegeben, bie 6tellung ber lOttspoliaei< 
begörbe im tyalle bes § 6 bes &eiet;e~ einer erneuten \l3rüfung 3u unteqiegen. iBenn aud) bie lOffenlegung unb förm· 
lid)e tyeftftellung eine~ mit ber 2lu~übung Uon 6taat~l)ogeit~red)ten foUibirenben tylud)tlinien.planes 3wecfwibrig 
wäre, weil feine enbgültige 2lu~fül)rung auf unüberwinblid)e ~inberniiie ftofien mufi (3.~. bie 2lusfügrung Uon 
tylud)tlinien im ~agnl)ofsgebiet ober in tyeftungsanlagen, § 11 6at;2 bieies &eiet;es, § 4 be~ (!;ifenbagngefetle$ 
Uom 3.lnouember 1838 u.i.w.,uergI. 'hfenntnifi bes lOberuerwaltungsgerid)ts ~anb 24,6.227,228), unb wenn gerabe 
besgalb bem § 6 bie 2lufgabe 3ugewiefen ij't, nid)t nur bie tyej'tj'teUung, fonbern aud) fd)on bie lOffenlegung mit jenen 
öffentlid)en 3ntereiien foUibirenber \l3läne 3U uerl)üten, 10 iinb bod) bieie öffentlid)en ,3ntereiien nid)t Uon ber lOrts
.poli3eibel)örbe wa~r3unegmen, beren 'hflärung uielmel)r lebiglid) Uon ben im § 5 bes &eiet;es genannten ffiücf· 
fid)ten abl)ängig ift. 

iBir beftimmen be~l)alb bes iBeiteren: 
~eftel)t ber &emeinbeuorftanb auf 2lbgabe ber .poli3eilid)en 'hUärung übet ben tylud)tlinien.plan, obwogl 

tJorl)anbene &egeniät;e in ben nad) § 6 3u fül)renben ~etganblungen nid)t ausgeglid)en linb, fo gat bie lOrt~.poli3ei. 
bel)ötbe eine ausbrücflid) auf bie tJon igt felbft wagt3Unel)menben .poli3eilid)en ffiücfiid)ten beid)tänfte 2leufierung 
ab3ugeben. &leid)3eitig l)at iie aber 3U betonen, bafi ber \l3lan nad) ber IDlittgeiIung ber 3uj'tänbigen ~eljörbe mit 
ffied)ten, bie auf &runb ber 6taatsljogeit wal)quneljmen feien, im ~iberi.prud)e ftelje unb bieier iBiberi.prud) nod) 
nid)t beglid)en fei. ~on il)rer 2leuaerung ljat bie lOrts.poli3eibel)ötbe ben gemäfi § 6 betgeiligten ~eljörben fofort 
IDlittgeiIung 3u mad)en. tyür ben tyaU, baa biefe 3ur iBaljrung ber bon il)nen 3U uerttetenben öffentlid)en ,3ntereilen 
bie Sfommunalaufjid)tsbel)örben anrufen ioHten, werben bie let;teten ljierbutd) angewiefen, untJet3ügIid) unter 
~orlage ber ~orgänge an bie 3uftänbigen ffiellortminij'ter 3u berid)ten. 

Um feiner Beit bie bem § 5 2lbfatl 1 bes &efetles enti.pred)enbe 'hUärung abgeben 3U fönnen, gaben lid) 
bie lOrts.poli3eibeljörben, gegebenenfalls burd) ~enegmen mit bet betljeiligten 6taatsbeljötbe ober bem &emeinbe< 
tJorj'tanbe, über ben jeweiligen 6tanb ber 6ad)e in Sfenntnia 3U ergalten. 

(!;s barf inbeiien aud) fiinftig angenommen werben, baa bie auf &runb bes § 6 an3ufnü-Pfenben ~erljanblungen 
bie 2lusgleid)ung beftegenber &egeniätle unb bie 2lbgabe einer 'hUörung gemäa § 5 in ber ffiegel ogne übetmäfiigen 
BeittJerluft ermöglid)en tuetben, 3umal ben &emeinbebeljörben gegen jebe unbegtünbete ~er3ögerung ber 6ad)e 
burd) bie betljeiligte 6taat~< ober DrtS.poli3eibeljörbe bie ~eid)werbe an bie tJorgefet;te ,3nftan3 offen fteljt. 

'l>ie wünld)enstuertlje ~efd)leunigung einer tJon ber ~orfd)rift bes § 6 betroffenen \l3lanfeftfteUung wirb lid) 
übrigen~ baburd) am ~eften erreid)en lallen, baa aUen f.päteren 9lu~einanberfetlungen in tyolge ber ~orid)rift bes 
§ 6 burd) frülj3eitiges (!;intJemeljmen ber ~eljörben tJorgebeugt wirb. 'l>en &emeinbetJorj'tänben ij't baljer an3u· 
em.pfeglen, baa lie bereits bei ber erj'ten 2lufj'teUung ber jJ!läne, unb 3war tljunlid)ft ftiilj3eiti9, lid) unmittelbar mit 
ben betgeiligten 6taatsbeljörben über bie &ej'taltung bieler \l3läne tJerj'tänbigen, bamit ben ~.poli3eibeljörben 
bemnäd)ft nad) IDlöglid)feit nur \l3läne 3ur Buftimmung tJorgelegt tuerben, gegen bie wegen igter Uebereinj'timmung 
mit ben öffentlid)en 3nterellen ein ~ni.prud) auf &runb bes § 6 nid)t 3U etwarten ij't. 'l>en ~Ienbaljnbeljörben ift 
bie tljunlid)ft fd)neUe unb entgegenfommenbe 'hlebigung berattiger 2lnträge ber &emeinbetJorj'tänbe 3ur \l3flid)t 
gemad)t worben. 

(!;nbIid) tuirb aber aud) ba, wo bie 2lusgleid)ung wiberj'treHenber öffentlid)er 3nterellen nod) auf &runb § 6 
in tyrage fommt, aber tuegen an3uj'tellenber Unterfud)ungen ober in ber 6ad)e felbj't liegenber 6d)wierigfeiten tJoraus< 
lid)tlid) längere Beit erforbem wirb, in 'hwägung 3U 3ieljen fein, ob nid)t nad) 2lnljörung ber betljeiligten 6taats-

0) ~eil. B. 
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be~örbe ber foUibirenbe ~Iant~eif 3ur befonberen g:eftfteUung aUßgefd)ieben unb 3unäd)ft nur für ben übrigen ~Ian 
bie ort9poIi3eiIid)e Buftimmung nad)gelud)t werben fann. 

ijs wirb erlud)t, aud) auf bie \!lnwenbung bieles IDlitteIs 3ur }8eld)Ieunigung ber ~IanfeftfteUung ~in3uwiden. 
:ilie nad)georbneten }8e~örben linb mit \!lnweilung 3ur }8ead)tung bieles ijrIaffes 3u berle~en. 

\!lbld)rift bes an bie .. I!:ilenba~nbiteftionen unb bie ... I!:ilenbafmfommiffare gerid)teten !!:tlaffes ift 3ur ienntnis 
beigefügt. 

4. tlUgemeinei t8efggefeQ fÜf bie !J\nuiifdjen etaaten. tSom 24. ~uni 1865 (@jS 705). 
(m:d&ug)l). 

§ 4 m:of. 1. m:uf öffentlid)en ~läien, Sttaüen unb Q;ifenoa~nen 2) ••• ift bas Sd)iltfen un" 
oebingt untetfagt. 

§ 54: m:of. 1. 'l)et ~etgtuedseigent~ilmet ~at bie ausfd)lieuHd)e ~efugniu, nad) ben ~eftim" 
mungen bes gegentuärtigen @efeies bas in bet ~et1ei~ungsudunbe oenannte iminetal in feinem 
ire1be auf&ufud)en unb &u getuinnen, fotuie alle ~iequ etfotbetlid)en ~ottid)tungen3) untet unb iloet 
:tage &u tteffen. 

§ 58. 'l)em ~etgtuedseigent~ilmet fte~t bie ~efugniu &U, bie out m:ufoeteitung feinet ~etg" 
tuedseqeugniHe etfotbetlid)en m:nftalten 3) &u ettid)ten unb &U oetteioen. 

§ 59. 'l)ie &um ~ettieoe auf 5Betgtuetfen unb m:ufoeteitungsanftalten (§ 58) fotuie &um ~ettieoe 
Mn Sd)iltfatoeiten bienenben 'l)am1JffeHel unb :ttieotuede untetliegen ben ~otfd)tiften bet @e" 
tuetoegefebe SC). 

Sofern oUt Q;ttid)tung obet ~etiinbetung fold)et ~(nlagen nad) ben ~otfd)tiften bet &etuetoe" 
geietle eine oeionbete .):loli&eiHd)e &ene~migung etfotbetlid) ift, ttitt iebod) an bie Stelle bet ()rts" 
1Joli&eiOe~ötbe bet ffieuietoeamte unb an Me SteHe bet ffiegietung bas ()oetoetgamt. 

(m:oi. 3.) 

1) 3m nad)folg. wirb bas & - in feiner burd) eine 
ffiei~e jpäterer &ejeue geänberten g:affung - nur jo 
weit mitgeteilt, wie es eilenba~nred)tl. !8orld)riften ent .. 
~ält ober für bas ijijm3elen bon bejonberer }8ebeutung 
iftj namentIid) lommen bie }8eft über bas !8er'f). 3W. 
ijijenba'f)n"!Bau ober ,,!Betrieb u. !Bergwetfseigentum 
jowie über bie ffied)tsber~äItniffe ber !Bergwerfsba~nen 
in }8etrad)t. - !B e ar b.: iloftermann"g:ürft..%l}ielmann 
(6. \!lufl. 1911); !Braffert,,&ottld)alf (2. \!lufl. 1914); 
&leim ijijffied)t §§ 52, 68 u. 3u ileinb& § 51; ijger 3u 
ileinb& § 51; 6etjbel in Beitld)r. f. ileinb.1896 357.
&eltungsbereid) aud) bie neueren 2anbesteile (91ad)" 
weijung bei &leim I!:ilffi. 6.317 \!lnm.l). 

2) \!lud) ileinba~nen. 

3)A. :ilarunter!Bergwerfsba~nen (§ 135), b.~. fold)e 
nid)t f. b. öffentl. !8erfe~r beftimmte &leisanlagen, bie 
(ausjd)lie{il. ober in !8erb. mit anberen Bweden) ba3u 
bienen, bie IDlineraIien 3U gewinnen, in einen für ben 
©anbel geeigneten Buftanb 3u berjeuen u. if)re \!lbfuljr 
3u bewiden &leim \!lnm. 1 3u ~leinb& § 51. :iliefe 
!Baf)nen unterfteljen nid)t ber ffi!8erf ober bem ijij&, 
im a11g. (\!lusna'f)me unter d) aud) nid)t bem ~leinb&. 
g:ür i'f)re ffied)tslage gilt, was folgt (bgl. aud) 6podeber 
ijij ~6 9, 113): 
a) Bu i'f)rer \!lnlage u. iljrem !Betriebe ift nid)t ion-

3effion (ijil& § 1) ober &ene~migung (ileinb& § 43), 
ionbern nur \ßrüfung burd) bie !Bergbeljörbe gemä{i 
IBerg& § 67 erforbedid) &leim I!:ilffi. 6. 438. :ilas 
jßrüfungsberf. erje~t bei ijin3ieljung bon öff. m3egen 
bas!8erf. gemä{iBuft&§57: ()l8& 56 355. ij 23. \!lug. 
11 ©IDlidll 325, ©ein ileinb& IBb. II 225. 

b) Bu i'f)rer \!lnlage fann ber !Bergwetfsbejiuer bas 
ijntffi. o'f)ne bejonbere !8erIei'f)ung ausüben !Berg& 
§§ 135f. ©ier3u ffi& im ffied)t 1920 574; anberl. ffi& 
ijij 28 83. 

c) 3f}re :ilampfleffel unterliegen ber &ew() - !Berg& 
§ 59 - u. ber \!lnw 16. :ile3. 09 (ij!8!Bl 1910 47, 
bgl. I 2 !Beil. A \!lnm. 4 Cl, namentlid) § 1 V, § 2, 
§ 9 I, § 35, § 36 V, § 41. 

d) 60weit jie unter ben !Begriff" \ßribatanjd)lu{i" 
baljnen" i. 6. ileinb& § 43 fallen, wirb bie eHen
ba'f)nted)n. Il(uffid)t über lie burd) bie ijijll(uff!Be~. 
für bieien. ijijb. ober ~leinb. ausgeübt, an weld)e 
jie angejd)Ioffen jinb ~leinb& § 51 Il(bf. 1. 3m übr. 
unterfteljen jie ber Il(uff. ber !Bergbe'f)örbe ileinb& 
§ 51 Il(bf.2, § 50; !Berg& § 196 (I. aud) ©ein"irüger 
3u ~leinb& § 51). 

e) ©aftpflid)t für ~ötung ufw. bon \ßerjonen I· ©\ßfl& 
(unten Il(bjd)n. VI) § 1. 

f) 6ie ge'f)ören i. 6. ber ffi!8() 3ur !BetriebSftätte für 
}8ergarbeiter ffi!8erfll( ijij 9 316. 

g) Il(nwenbbarfeit b. !B&!B § 906: ffi& ijij 29 463. 
9läljeres 3u abis d: ij 17. ()U.98, !Beilage A. 

g:erner iloftermann Il(nm. 14 3u § 196. 
B. IDleljrfad) ift berjud)t w., burd) !8erbinbung 

einer IDleljr'f)eit bon !Bergwerfsba'f)nen mitein
anber ein 3ufammen'f)ängenbes 9leU b. jold)en !Baljnen 
3U fd)affen, bas geeignet ift, ben &ro{iba'f)nen (in 1. Sinie 
fam bie 6tij!8 in g:rage) beträd)tIid)e IDlaffentransporte 
3u ent3ieljen. :ilem tritt ein gemeinf. ij ber \ßreu{i. IDlin. 
b. öff. Il(rb., f. ©anbel ufw. u. bes 3nnern b. 7. IDlai 19 
(IDl. b. ö. Il(. IV 47. 121. 746, ©IDlin I 3600, IDl. b. 3nn. 
IId 2246) entgegen, inbem er bie 6taatsbeljörben ber 
!Berg", ber I!:ifl8erw. u. ber Il(Ug. !8erw. anweift, auf 
jold)e !8erfud)e 3U ad)ten u. 6d)äbigungen ber 6tij!8 
mit ben jeweils 3U &ebote fte'f). IDlitteln (!8erweig. bes 
ijntffi. u. bes !Ba'f)nanfd)luffes, ftrenge bergpoli3eil. \ßlan .. 
prüfung) möglid)ft 3U berljinbern; in iebem I!:in3elfalle 
jollen bie !Berg" u. bie I!:ij!Be'f)örben über Il(nträge fold)er 
Il(rt an bie borge!. IDlinifter berid)ten. :ila bie Il(norbnung 
b. brei IDliniftern gemeinjam ergangen war, fonnte fie 
nur burd) gemeinf. Il(norbnung berjelben IDliniftet (ob. 
if)rer ffied)tsnad)folger) geänbert ob. aufgef)oben w., u. 
es ronnte bie oberfte 2eitung ber 6tij!8 bedangen, bau 
bem ij gemä{i berfaf)ren werbe, u. einer !1tnbetung bes 
!8erfa'f)rens wiberjpred)en. ilieje ,,!Befugniß" bes IDlin. 
b. ö. Il(. ftef)t feit bem übergange ber 6tij!8 auf bas ffieid) 
3ufolge 6t!8tr 1920 § 12 bem ffieid)e 3u. ijs mag f)ier 
ba'f)ingefteIlt bleiben, ob mit 3nfrafttreten bes ffi\8af)n& 
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§ M. i)er mergtuedseigent~ümer ~at Me mefugnit, bie m:btretung bes 5U feinen bergbaulid)en 
.8 tu eden (§§ 54 bis 60) erforberlid)en @runb unb mobens nad) niil)erer ~otfd)rift bes fünften :titels4) 

5U berIangen. 
§ 67'. i)er mettieb barf nur auf @runb eines mettiebsl'Ians gefü~rt tuerben 3&). 
i)etfeIbe unterliegt ber ~rüfung burd) bie mergbe~örbe unb mut ber letsteren 5U biefem .8tuede 

bor ber m:usfü~rung borgelegt tuerben. 
i)ie ~rüfung ~at fid) auf bie im § 196 feftgeftelIten l'oli5eHid)en @efid)tSl'unUe 5u befd)riinfen. 
§ 135. 3ft für ben mettieb bes mergbaues unb 5tuar 5U ben @rubenbauen feIbft, 5U (laIben,., 

m:bIabe,. unb 9lieberIagel'Iiitsen, ~egen, ~ifenba~nen, $taniiIen •.• unb anberen für metriebs5tuede 
beftimmten ;tagegebiiuben, m:nIagen unb ~ortid)tungen .•• bie menutsung eines fremben @runb,. 
ftüds not~tuenbig, fo mut ber @runbbefitser, er fei ~igent~ümer ober 9lutsungsbered)tigter, baHeIbe 
an ben mergtuedsbefitser abtreten 5). 

§ 136 m:bf. 1. i)ie m:btretung barf nur aui3 übertuiegenben @rünben bes öffentlid)en 3ntereHes 
betfagt tu erben 5). 

§ 14,2. $tönnen bie met~eiligten fid) in ben iriilIen ber §§ 135 bis 139 über bie @runbabtretung 
nid)t gütlid) einigen5), fo erfolgt bie ~tfd)eibung barüber, ob, in tueId)em Umfange unb unter tueld)en 
mebingungen ber @runbbefitser 5ur m:btretung bes @runbftüds ober ber mergtuetfsbefitser 5um ~rtuerbe 
bes ~igent~umi3 berl'flid)tet ift, burd) einen gemeinfd)aftlid)en mefd)Iut bes ,oberbergamts unb be s 
me5irfSausf d)uH es6). 

§ 14,5 m:bf.1. @egen ben mefd)Iut bes ,oberbergamts unb bes me5irfSausfd)uHes6) fte~t 
beiben :t~eHen ber ffieturs an bie betreffenben ffieHortminifter 7) 5U ••. 

§ 14,8 m:bf. 1. i)er mergtuedsbeFtser ift berl'flid)tet, für allen 6d)aben, tueld)er bem @runb,. 
eigent~ume ober beHen .8ube~örungen burd) ben untetirbifd) ober mitte1ft ;tagebaues gefü~rten 
mettieb bes mergtueds 5ugefügt tuirb, bolIftiinbige ~ntfd)iibigung 5U Ieiften, o~ne Unterfd)ieb, ob ber 
mettieb unter bem befd)iibigten @runbftüde ftattgefunben ~at ober nid)t, ob bie mefd)iibigung bon 
bem mergtuedsbefitser berfd)uIbet ift, unb ob Fe borausgefe~en tuerben tonnte ober nid)t8). 

§ 150. i)er mergtuedsbefitser ift nid)t 5um ltrfatse bes 6d)abens berl'flid)tet, tueId)er an @e,. 
biiuben ober anberen m:nlagen burd) ben mettieb bes mergtueds entfte~t, tuenn fold)e m:nlagen 5U 
einer .8eit ertid)tet tuorben finb, tuo bie benfelben burd) ben mergbau bro~enbe @efa~r bem @runb,. 
befitser bei m:ntuenbung getuö~nlid)er m:ufmedfamteit nid)t unbefannt bleiben fonnte9). 

mut tuegen einer berartigen @efa~r bie ~rtid)tung fold)er m:nlagen unterbleiben, fo ~at ber 
@runbbefi~er auf bie ~ergütung ber m!ert~sberminberung, tueld)e fein @runbftüd baburd) ettua 
erleibet, teinen m:nfl'rud), tuenn fid) aus ben Umftiinben ergiebt, bat bie m:bfid)t, fold)e m:nlagen 5U 
ertid)ten, nur tunb gegeben tuirb, um jene ~ergütung 5u eqielen. 

§ 151. m:nfl'rüd)e auf ~tfats eines burd) ben mergbau berurfad)ten 6d)abens (§§ 148, 149), 
tueld)e fid) nid)t auf ~ertrag grünben, müHen bon bem mefd)iibigten inner~aIb brei 3a~ren, nad)bem 
bus i)afein unb ber Ur~eber bes 6d)abens 5U feiner ~iHenfd)aft gelangt finb, burd) getid)tlid)e $tlage 
geltenb gemad)t tuerben, tuibtigenfaUs fie beriii~rt finb 10). 

§ 153. @egen bie m:ui3fü~rung bon !rf)auHeen, ~ifenba~nen2), $taniilen unb anberen öffentlid)en 
$ede~rsmitteIn, 5u beren m:nIegung bem Unterne~mer burd) @efets ober befonbere lanbes~errIid)e 

biefe 9led)tßfleUung beim 9l!8IDlin betblieben ob. auf 
bie ~aUj:ltl)ettualtung übetgegangen u. bementf.pred)enb 
ein 6tteit übet fie bom 6tGl~of ob. bom 9leid)sbaljn" 
getid)t 3U entfd)eiben ift. 

') §§ 135ff. 

ö) ~as <futGl finbet auf ij;nteignungen 3U 8ttJeden 
bes $etgbaus feine !Xntu. (lfntGl § 54 8iff. 2). ~omfionen 
bes bem $etgttJ$efitlet u. beß bet ij;if. 3ufleljenben 
<fut9led)tß finb nad) $ergGl §§ 136, 142, 145 3U ent.. 
fd)eiben (GIleim 6.324). 8u ben 9lutlungßbered)tigten 
im <fut!8etfaljren geljött flets bet ~äd)tet, aud) ttJenn 
fein 9led)t nid)t bingHd) ift. 9lGl 93 10. - lOben V 2a 
!Xnm. 88. - !8etein fad)tes <fut!8erfaljren: GI 26.3uH 
22 (oben V 2b) § 7. 

C) 3n $edin: ij;tj'te !Xbt. beß ~oI~Täfibiums. 8uj'tGl 
§ 150 !Xbf. 2. 

7) 'Ilie IDlinij'ter f. ~anbeI u. f. 2anbttJittfd). (~Iofter" 
mann !Xnm. 2, 3). 

8) !8efd)äbigung eineß $aljnföt.pets liegt nid)t etft 
bann bor, ttJenn b. $aljnbettieb burd) eingetretene !8o,. 
benfenfungen fd)on gefäljrbet ij't. 9lGl ij;ij; 10 136. ~Tad),. 
ten f. %rans.potte 3ur $efeit. b. !8ergfd)äben an $aljn,. 
anlagen: ij; 13. ~tiI 15 V 53. 205/29. ~eine !Xufred)
nung b. !SotteiIe, bie ber ij;if. burd) ~tad)ten auß b. 
$ergttJ!8ettieb ettuad)fen, 9lGl ij;ij; 31 353. 'Ilie gefd)äb. 
ij;if!SerttJ. batf bie !Xrbeiten 3Ut $efeit. b. 6d)abenß 
(in casu ~ebung b. $aljnför.petß) feIbj't bettJiden; 6d)a,. 
bensbered)nung f. biefen S:alI 9lGl 90 154. !Xftiblegitima,. 
!ion bes ~äd)tetß einet ij;if. 9lGl '14 313. 6onbetfan: 
9lGl !B8 1930 514. 

8) !Xnm.l1. - 'Ilto~enbe Glefaljr 9lGl 103 221 
(229) u. !88 1923 73. - 'Ilie 6d)IuBttJorte beß !Xbf. 
bebeuten: gtobes !8etfd)ulben. 9lGl !S8 1923 73. 

10) 'Ilet ij;if!8etttJ. gegenüber genügt 3. $eginn b. 
!Beriä~rung bie ~aljrneljmung ber m. b. 6treden
auffid)t betrauten $eamten (!8aljnmeifter, ~mtsbw 
ftanb)j ~enntniß einer ,,$eljötbe" ift nid)t nötig (~29l) 
9lGl 30 241. 
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~erorbnung ba5 ~~.\3ro.\3riation5red)t beigelegt ift, ftegt bem ~ergbautreibenben ein m.Hberiptud)5red)t 
nid)t 5U 11). 

~or iJeitftellung ber io1d)en mnlagen 5u gebenben lRid)tung Hnb biejenigen, über beren ~erg" 
werfe bieielben gefügrt werben iollen, Seiten5 ber 5uftänbigen ~egörbe barüber 5U gören, in we1" 
d)er ~eile unter möglid)ft geringer ~enad)tgeiHgung be5 ~ergwerf5eigentgum5 bie mnlage aU55u" 
fügren leP2). 

§ 154. ~ar ber ~ergbautreibenbe 5u bem ~ergltJerf5betriebe früger bered)tigt, a15 bie @enegmi" 
gung ber mnlage (§ 153) ettgeilt ift, io flat berie1be gegen ben Untemeflmer ber mnlage einen mn" 
i.\3rud) auf Sd)aben5eriat}. ~in Sd)aben5eriat} finbet nur inioweit ftatt, ag entltJeber bie ~erftellung 
10nft nid)t erforberlid)er mnlagen in bem ~ergltJetfe ober bie 10nft nid)t erforberlid)e ~efeitigung 
ober ~eränberung bereit5 in bem ~ergwerfe tJorflanbener mnlagen notflltJenbig ltJirb 13). 

srönnen bie ~etfleiligten iid) über bie 5u leiftenbe a:ntld)äbigung nid)t gütHd) einigen, 10 erfolgt 
bie iJeftlet}ung berlelOen nad) mnflörung beiber :tfleile unb mit ~orbeflalt be5 lRed)t5ltJege5 burd) 
einen ~eld)luf3 ber :Oberbergamt5, ltJeld)er tJorläufig tJoHftredbar ift14). 

§ 155. ~enn ~ergbautreibenbe, ttJe1d)e tJor a:intritt ber @elet}e6fraft be5 gegenttJärtigen @elet}e5 
öU bem ~ergltJetf5betriebe bered)tigt ltJaren, a:ntid)äbigung6anlprüd)e erfleben, ltJeld)e über ben iflnen 
nad) § 154 öU geltJäflrenben Sd)aben5erlat} flinau5geflen, 10 ift über biele mnlprüd)e nad) ben bi5flerigen 
@eiet}en öU entid)eiben 15). 

§ 191. @egen ~erfügungen unb ~eid)lüHe be§ lRetJierbeamten ift ber lRdur5 an ba§ :Dber" 
bergamt, gegen ~erfügungen unb ~eid)lüHe be§ le~teren ber lRefur§ an ben ~anbel§miniiter öu1äHig, 
iniofern ba§ @eietJ benielben nid)t au§brüdfid) aU6id)lief3t. 

§ 196. :tJer ~ergbau fteflt unter ber poliöeilid)en muHid)t ber ~ergbeflörben 16). 
:tJieieIfJe erftredt iid) auf 
bie Sid)erfleit ber ~aue, 
bie Sid)erfleit be§ Beben5 unb ber @elunbfleit ber mrbeiter, 
bie mufred)terflaltung ber guten Sitten unb be§ 2Inftanbe5 burd) bie a:inrid)tung be5 58etriebe§, 
ben Sd)ut} ber :Oberffäd)e im 3'ntereHe ber periönlid)en Sid)erfleit unb be5 öffentHd)en ~erfeflr5, 
ben Sd)ut} gegen gemeinid)äblid)e a:inltJitfungen be§ ~ergbaue5. 
:tJieier muHid)t unterliegen aud) bie in ben §§ 58 unb 59 erltJäflnten mufbereitung5anftalten, 

:tJamPffeHel unb :triebttJetfe, ioltJie bie Salinen. 
§ 197 mbi. 1. :tJie :Oberbergämter linb befugt, für ben ganöen Umfang if)re5 ~erltJaltung§" 

beöitf5 ober für ein5e1ne :tf)eile beHe1ben 1,ß0liöeitJerorbnungen über bie im § 196 beöeid)neten @egen" 
ftänbe 5u erlaHen 17) •.• 

11) § 153 m:lif.l ift eine gefe~I. )8eid)ränfung be~ 
)8ergroergeigentum~ ßugunften b. merfeI)r~" 
anftalten in bem 6inne, bau ber nad) m:u~füqr. eine~ 
unter § 153 faUenben merfeqr~mitteg unter beffen m:n" 
lagen lietrieliene )8ergbau auf @efaqr be~ )8ergbau" 
treilienben gefd)ieqt u. biefer f. jebe )8efd)äb. ber merf." 
m:nft. burd) ben nad) i~ter @eneqm. u. ~rrid)tung fort" 
gefe~ten )8ergliau fd)led)tqin ~rfa~ leiften mUß; inforoeit 
lileilit f. b. m:nnal)me eine~ mitroirf. merfd)ulben~ be~ 
)8efd)äbigten i. 6. § 150 fein ffiaum (ffi@ 28 341, 103 
221). §§ 153, 154 fd)lieuen, borlieI). § 150, nid)t etroa 
bie merfm:nft. bon b. m:nfiJtud) au~ § 148 roegen be~ 
bor iqrer ~rrid)t. lietrielienen )8)8aus aus - ber )8ergro." 
~igentümer mag fid) burd) red)töeit. )ffiarnung bie m:n" 
roenb. be~ § 150 fid)ern -; im @egentei! erroeitern 
§§ 153, 154 bie m:nroenbbatfeit be~ § 148, inbem fid) 
ber )8ergro~ig. ben metfm:nft. gegenüb. roegen be~ nad) 
~rrid)t. ber }Serrm:nft. fortgefe~ten )8ergliau~ nid)t auf 
§ 150 m:lif. llierufen fann; § 148 be&iel)t fid) - roieberum 
tlorlie~. § 150 - aud) auf m:nlagen, bie nad)träglid) auf 
bem @runbftüd errid)tet roerben. ffi@ 103 221 u. ~~ 
19 42 u. 40 93. - lrür jene gefe~I. )8efd)ränfung roirb 
6d)aben~erfa~ nur in ben @ren3en be~ § 154 geroäl)rt; 
barüli. qinau~ aud) bann nid)t, roenn f. b. ~ifenba~n 
enteignet roirb u. bas enteignete @runbft. bem )8ergro." 
~ig. gel)ört. ffi@ 58 147,84254. - .3eitlid)e @ren&e 
&ro. "altem" u. "neuem" )8ergliau jebenfaUs bie Offen" 
legung b. I,ßlane~ f. b. metfe~rsanlage ffi@ }S.3 1923 
73 u. 1927 527 (~tfd) 115 224). 

12) merfal)ren liei motarlieiten f. ~if. ~ 2. mai 
87 (~m)81 271) u. 23. Oft. 19 IIb 47. 121. 746. 

13) Ülier ba~ m:lter ber )8ered)tigung entfd)eibet 
ber :tag ber )8ergroergbedeiqung einerf., ber ~nt" 
fteI)ung be~ Unternel)mung~red)ts für bie metfm:nft. 
anberf., gleid)biel oli biefer :tag bor ober nad) 3nfraft" 
treten be~ @ liegt Sfloftermann m:nm. 1 &u § 154 u. &U 
§ 155. 'ller ~rf a~an fiJrud) erftredt fid) nur auf m:n" 
lagen, bie ber )8ergliautreilienbe &um 6d)u~e ber merf." 
m:nft. im )8ergroetf au~fü~rt, nid)t aud) auf fold)e (&. )8. 
6tel)enlaHen bon 6id)erI)eit~iJfeilern), bie er mad)t, 
um tro~ be~ )8eftel)en~ ber merfel)rsanlage ben )8erg" 
liau fortlietreilien &U rönnen; ~rfa~ für entgeqenben 
@eroinn fann alfo nic!)t bedangt roerben ffi@ 5 266. -
m:nm.l1. 

14) 'ller )8efd)luu erftredt fid) aud) auf bie ~rfa~" 
iJflid)t bem @runbe nad) u. ift gemäu § 191 anfed)tliar 
Sfloftermann m:nm. 4, @leim 6. 323. 

15) 60ld)e m:nfiJrüd)e e!iftieren nid)t ffi@ ~~ 13 30, 
111. l,ßartifuläre )8eionberl)eiten ffi@ ~~ 22 291. 

16) 'llie aUg. l,ßoli&ei l)at an ber m:uffid)t ülier ben 
)8etrieli ber )8ergroerfslial)nen (&.)8. ber ~inrid)tung 
u. $')anbqaliung tlon 6d)ranfen an ben )ffiegeüliergängen) 
feinen m:nteil om@ 36 281. ~in }Serfal)ren gemäu .3uft@ 
§ 57 äur ~in&iequng eine~ öff. )ffiege~, ber bon ber I,ßlan~ 
feftfe~ung ber )8erglie~örbe für eine )8ergroergbal)n 
lietroffen ift, liebarf, roenn e~ ülierqau\)t &uläHig ift, 
jebenfaIl~ ber mitroirfung ber )8ergliel)örbe om@ 36 
286. - m:nm. 3. 

17) )8eil.A 3iH. v. 
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tJeUage A. (3U "nmedUUQ 3). 
&itlau bei Minifteti bn öffentHdjen Wtbeiten bett. {Ju'ammenIViden bn ~iienbaf)n- unb ~etgbef)ötben bei 

bn !8eaufiidjtigung bet 8mbenan'djluUbaf)nen. 
(m:n bie Sfgl. ~ifenbagnbiteftionen unb Me ~ifenbagnfommif[are.) 

!Som 17. tlftobet 1898 (~~~1303). 
'Ilie nad)ftegenben, mit bem ,tlertn Wliniftet für ,tlanbeI unb @elUerbe bereinbarten unb bon biefem ben Sfönig. 

lid)en Dbetbetgämtetn befanntgegebenen 
,,@runb3üge für bie m:usübung ber m:uffid)t ... /I 

lUerben ... mit folgenben ~emetfungen mitgetgeilt: 
lRad) § 51 bes Sfleinbagngefetles gilt für bie be3eid)neten @tubenanjd)luflbagnen nur bet § 50 bieies &ejetles, 

lUonad) bie eifenbagnted)nifd)e m:ufjid)t unb fiberlUad)ung bet \j3ribatanfd)luflbagnen butd) bieienige ~egörbe ou 
erfolgen gat, lUeld)er biefe m:ufgaben be3ü9lid) bet bem öffentHdjen ~etfegte bienenben lBagn, an weld)e fie an< 
fd)lieflen, obliegen. m:ufletbem fd)teibt bet § 51 m:bf. 2 a. a.D. bor, bafl burd) bie lBeftimmung im § 50 bas auf bem 
m:Ugemeinen lBetggefetle born 24. ,3uni 1865 betugenbe m:ufjid)tsredjt bet lBergbegötben gegenüber biefen lBetglUetfs. 
bagnen nid)t berügt! wirb. 'Ilie nad)ftegenben ,,@tunb3üge/l be3weden, bas aus bem Sfleinbagngefetle fid) ergebenbe 
befonbere ~etgältnifl biefet lBagnen burd) ßufammenftellung bet wefentlid)en ffiegeln für bie ßuftänbigfeit unb bas 
ßufammenwitfen bet betgeiligten lBegörben bet ~ifenbagnbetWaltung unb bet lBergbetwaltung nar 3u fteUen. 
lBei ben biefergalb ge.pflogenen lBetatgungen gat fid) iebod) etgeben, bafl eine erfd)ö.pfenbe ffiegelung bes beibet· 
leitigen m:ufjid)tsted)ts untgunlid) lei, unb es nur batauf anfommen fönne, bie in lBettadjt fommenben &efid)ts • 
.punfte im m:Ugemeinen unb untet ~etmeibung bes ~ingegens in ~in3elgeiten an bie ,tlanb 3U geben. 'Ilie betgeiHgten 
lBegötben wetben baget in iffiagtung bet ignen gemeinjd)aftlid) anberttauten öffentlid)en ,3ntetef[en ftets barauf 
lBebad)t 3U negmen gaben, in aUen wid)tigeten, bas beibetjeitige m:ufjidjtsbetgältnifl betügtenben m:ngelegengeiten 
etft nad) bOtgetigem gegenjeitigen lBenegmen bOt3ugegen, in ~ilfäUen abet bie gettoffenen m:notbnungen ogne 
~et3ug 3Ut Sfenntnifl bet betgeHigten lBegötbe ber anberen )8ettoaltung 3u btingen, untet )8otbegalt ber ~tjdjei. 
bung bet bOtgejetlten ßenttalfteUen bei etwaigen Wleinungsbetjdjiebengeiten. ,3d) goffe, bafl bei umjid)tiget lBe· 
ganblung ber bas gemeinjdjaftlid)e m:ufjid)tsgebiet betügrenben m:ngelegenf}eiten bie mit ber %geilung bet m:uflid)ts. 
befugnijje betbunbenen !Sd)wietigfeiten fid) wetben betmeiben laflen. 

iffiegen bet 3wangsweijen 'Ilurd)fügtung bet bei m:usübung ber eijenbaf}nted)nijdjen m:uflid)t nad) IRt. VII ~(bi. 1 
ber &tUnb3üge bon ben ~ijenbaf}nbeqörben getroffenen m:norbnungen berweife id) auf ben aUgemeinen ~tIafl born 
8. m:uguft 1894 .... 1) 

Wlit ffiüdjid)t batauf, bafl bie bon ben 58etgbegötben 3Ut \j3tüfung bet ~twürfe unb 3Ut m:bnaqme bon @tuben. 
anjd)luflbagnen anberaumten %etmine bon ben )8ettretetn bet 3Ut Wlitwitfung 3uftänbigen ~ijenbagnbetWaltung 
wegen anbetweitiget bienftlid)et ,3nanj.ptud)nagme wiebetgolt nidjt gaben wagtgenommen wetben fönnen, gat bet 
~etr Wlinifter für ~anbel unb &ewetbe bie 58etgbeqötben angetoiejen, bot m:nbetaumung joldjet %etmine bas ~n· 
betftänbnifl bet 3u betgeHigenben 58eqötben auf bem fÜtOeften iffiege ein3uqolen. 

8tunb3üge2) 

fÜt bie m:usübung bet m:uflid)t übet bieienigen ~tibat-m:njd)Iuflbaf}nen im !Sinne bes &eietle,g 
übet Sfleinbaqnen unb ~tibat-m:njd)Iuflbagnen born 28.,3uli 1892 (@ejetl-!Sammlung !Seite 225), 

weld)e 3ugleid) ßubef}ör eines 58etgwetfs bilben. 
I. )Bor ber ~tüfung bes ~twurfs einet m:njd)luflbagn nadj Wlaflgabe ber 58eftimmungen bes § 67 bes m:n· 

gemeinen 58erggefetles born 24. ,3uni 1865 gat bie 58ergbef}ötbe jidj 3u betgewifletn, bafl bie ~tüfung unb @eneg
migung bes ~twutfs unb bes m:njd)lufles butd) bie 3uftänbige ~ijenbagnbef}örbe ftattgefunben qat. 

Il. ~giebt jid) bei ~tüfung bes ~twutfs butd) bie 58ergbeqötbe, bafl burd) bie m:usfüf}rung bejjelben aud) 
Ianbes.poli3eHid)e ,3ntetejjen berüf}rt werben, jo qat bie 58ergbegörbe biejergalb mit bem ffiegietungs-~räfibenten 
in )Betbinbung 3U tteten. 

iffiirb in einem jold)en ~aUe eine Untetjud)ung bet )Bergältnif[e an Drt unb !SteUe fÜt erforbetIid) etadjtet, 
jo ift aud) bie ~ijenbagnbef}örbe 3U bem betteffenben %etmin bOt3Ulaben. 

Ill. 'Ilie ~öffnung bes 58etriebes ber m:njd)luflbagn batf etft ftattfinben, nad)bem bie m:bnaqme berjeIben 
butd) Sfommijjare bet bei ber ~tüfung bes ~twutfs betf}eiligten 58eqötben ftattgefunben f}at. 

'Ilet m:ntrag auf m:bnaf}me ber m:nfd)luflbaf}n ift an bie 58ergbeqötbe 3u tid)ten, bie jid) wegen bet m:nberaumung 
bes m:bnaqmetermias mit ben betgeiligten 58egötben 3U beneqmen gat. 

IV. 'Ilie örtlid)e m:bgten3ung bet &rubenanjd)luflbagn gegen bie m:nfd)luflftation unb bes gemeinjd)aftlidjen 
m:ufjid)tsgebietes etfolgt für febe einoeIne m:njd)luflbagn gemeinfd)aftlid) butd) bie ~fenbaf}n. unb bie 58ergbegötbe. 

V. 'Ilas ~olioeibetotbnungsted)t be3ügHd) ber &rubenanfdjIuflbagnen ftegt ausfd)liefllid) bet 58etgbef}ötbe 
nad) Wlaflgabe bes § 197 bes m:Ugemeinen 58etggefetles 3u. )BOt bem ~lajje ber ~oli3eiberorbnung f}at bie 58erg· 
begötbe ben ~ntwurf ber ~jenbagnbef}ötbe unb bem ffiegietungs-\j3täfibenten 3ur ~nätung igtes ~nbetjl:änbnifle,g 
mit3utf}eiIen. 'Ilaflelbe gilt für m:bänbetungen bon ~oli3eibetorbnungen. 

VI. iffiitb ber 58ettieb bet &tubenanfd)Iuflbaf}n butd) m:ngefteute bet 58etgwerfsbejitlet gefügrt, jo gaben 
biefe ben lRad)weis igtet 58efäf}igung 3U ben ignen überttagenen übliegenf}eiten bet 58ergbegörbe 3u etbringen. 

1) I 8 58eiL D b. iffi. I S) 'Ilieje @runb3üge geiten nod) jetlt. ~ 19. ,3uIi 26 
,tlWlin58I 171. iffieitete ~ bei ~ein-Sfrüget m:nm.2 äU 
SfIeinb@ § 51. 
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IDlad)en bie örtlid)en $erljältniHe bee 2t:njd)luHee ee erforbedid), bafj bie von bem >Bergwerfebeli~er angefteUten 
>Bebienfteten ber 2t:nld)lufjbaljn bei ber >Beförberung ber .8üge in bie 2t:nlagen (>Baljnljöfe ujw.), weld)e für ben 
>Betrieb ber bem öffentHd)en $etfeljr bienenben >Baljn beftimmt jinb, ljineinfaljren müHen, 10 ljaben lie iljre >Be" 
fäljigung für biejen %ljeil bee 'Dienftee 5unäd)ft ber ~ijenbaljnbeljörbe ou erbringen. 

!!Sitb ber >Betrieb ber 2t:njd)lufjbaf)n burd) >Bebienftete ber ~ijenbaljnverwaltung gefüljrt, 10 finbet eine iillit
wirfung ber >Bergbeljörbe bei ber !j3rüfung iljrer >Befäljigung überljau,pt nid)t ftatt. 

VII. 'Die eilenbaljnted)nijd)e >Beauffid)tigung unb Überwad)ung bee >Betriebee ber &rubenanjd)lufjbaljn, 
weld)e bie betrieMfäljige unb betrieMjid)ere Unterljaltung ber >Baljnanlage unb ber >Betriebemittel, jowie bie jid)ere 
unb orbnungemäfjige 'Durd)füf)rung ber .8üge umfafjt, erfolgt, joweit nid)t im 2t:rtifel VIII 2t:uenaljmen uorgejeljen 
Hnb, in ber gan5en 2t:uebeljnung ber 2t:njd)lufjbaljn jelbftänbig unb auejd)liefjlid) burd) bie ~ijenbaf)nbeljörbe, weld)e 
bie f)ierbei erforberlid) werbenben 2t:norbnungen an ben >Bergwerf5beji~er ober belfen 2t:ngeftente unmittelbar edäfjt. 
2t:norbnungen jold)er 2t:rt von eingreifenber >Bebeutung, namentlid) wenn jie eine lltnberung ber >Baljnanlagen be
bingen, ljat bie ~ijenbaljnbeljörbe alebalb 5ur Sfenntnifj ber jBergbeljörbe 5u bringen. 

,3'm Übrigen liegt bie ,poIi5eilid)e >Beaufjid)tigung unb überwad)ung ber 2t:njd)lufjbaljn, namentlid) injoweit 
ee fid) um bie 2t:uefüljrung unb jBefolgung ber ljierfür edaHenen jBerg,poIi5eiverorbnungen ljanbelt, ber >Bergbeljörbe ob. 

Übertretungen biejer $erorbnungen, weld)e von ben 2t:ngefteUten ber ~ijenbaljntJerwaltung bei 2t:ueübung 
if)ree 'Dienftee feftgefteIlt werben, jinb 5ur Sfenntnifj bee 5uftänbigen >BergretJierbcamten 5ur $eranlafjung iljrer 
$erfolgung nad) WCafjgabe bee § 209 bee 2t:Ilgemeinen >Berggejet\ee 5U bringen. 

mon etwaigen Übertretungen ber >Berg,policreiverorbnungen burd) 2t:ngeftcUte ber ~ijenbafmverwaltung 
f)at ber jBergretJierbeamte iljrer tJorgejet\ten >Beljörbe 2t:n5eige 5u mad)en. 

VIII. 'Die >Beaufjid)tigung berienigen >BetrieMmajd)inen unb >BetriebSmittel, weld)e nur auf bcr 2t:nfd)lufj
bal)n tJctfcf)ren, liegt, einfd)liefjIid) ber 'Dam,pffeHel,poli3ei, ber >Bergbcljörbe aueid)liefjlid) ob. 

IX. 'Die ~cftftcUung ber bei bem >Bctriebe ber 2t:nid)Iufjbaljn tJorfommenben UnglüdefäUc, weld)c ben %ob 
ober cine fd)werc obcr tJorausjid)tlid) mit (l;rttJcrbSunfäljigfeit tJon mef)r alS brci5eljn !!Sod)en tJerbunbene Sför,pertJer
letlung einer ober meljrerer !j3erionen crur ~olge geljabt f)aben, Hegt bem >BergretJierbeamten ob. 

mon bem %ermine crur Unterfud)ung bee UnfaU(l 1)at ber metJicrbeamte ber ~ifenbaljnbeljörbe Sfenntnifj mit 
bem 2ln1)eimftcUen ber >Bei1)eiligung 3u geben. (l;benfo 1)at ber metJicrbeamte ber ~ifenba1)nbe1)örbe WCitt1)eilung 
ou mad)en, wenn nad) feinem '1Iafürljalten bei einem UnglüdefaUe bie ®d)ulb einee 2t:ngefteHten ber ~ifenbaljn
verwaltung fonfurrirt. 

'l1lirb ber jBetrieb ber @rubenanfd)lufj6aljn burd) 2lngefteUte ber (l;ifenbaljntJerwaltung gefüf)rt, fo finb biefe 
tJerPflid)tet, bem metJierbeamten von UnglüdefäUen ber in 2t:bjat\ 1 be5eid)neien 2t:rt jofort 2t:n&eige 5u mad)en. 

5. 5llQborbnung. ~om 15.5uH 1907 (@6 207)1). 
(mu!3&ug). 

§ 31). ~a5 Sagbred)t barf nur au!3geübt toerben auf Sagbbe&irfen (!tigenjagbbe&irfen unb ge .. 
meinfd)aftlid)en Sagbbe&irfen) unb auf @runbfläd)en, bie !tigenjagbbeMrfen angefd)loHen ober 
gemeinfd)aftHd)en Sagbbe&irfen &ugelegt finb. 

§ 4. !tigenjagbbe&irfe fönnen gebilbet toerben au!3 fold)en, bemfelben !tigentümer ... ge~örigen 
@runbfläd)en, toeld)e 

1. .•• 
2. in einem ober me~reren @emeinbe"(@ut!3"))Se&irfen einen lanb" ober forfttoirtfd)aftlid) be .. 

nutJbaren iJläd)enraum bon toenigften!3 75 ~eftar einne~men unb in i~rem .3ufammen~ange 
burd) fein frembe5 @runbftücf unterbrod)en toerben. ~ie :trennung, toeld)e @etoäHer unb 
~eid)e, ebenfo ~ege, Sfanäle unb !tifenba~nen mit .3ube~örfläd)e (6d)utJftreifen, mU5" 
fd)ad)tung!3", mnfd)üttung5fläd)en, )Sa~nf)öfe unb ~nlid)e!3) bilben, wirb ag eine Unter" 
bred)ung be!3 .3ufammen~ange5 nid)t angefef)en. ~iefe iJläd)en toerben bem angren&enben 
!tigenjagbbe&irf angefd)lol1en, faH!3 nid)t ber Snf)aber ben mnfd)luß able~nt; liegen fie 5toifd)en 
berfd)iebenen Sagbbe&irfen, fO erfolgt ber mnfd)lua bi!3 5ur WCHte ••.. .2e~nt ber Sn~aber ben 
mnid)lua nid)t ab, io fann ber !tigentümer ber iJläd)e eine l,ßad)tentid)äbigung berlangen; 
fommt eine !tinigung über bie ~ö~e ber l,ßad)tentid)äbigung nid)t 5uftanbe, io finbet ba!3 
~erfa~ren nad) § 19 2) mntoenbung. 

!tin ~igenjagbbe5irf fann allein aU5 ~egen, ~eid)en unb iJlüHen iotoie au!3 fold)en läng!3 
~egen, Sfanälen unb ~iienbaf)nen fü~renben .3ube~örftreifen, bie toegen if)rer geringen 

1) jBecrieljungen ber früljeren ®t~$ crur ftaatI. ~ 0 rft
tJerwaltung: ~ 21. 2t:,pril 79 (~$>Bl 85) betr. Ü6er
weijung bes auf ®taat5baljngebiet innerljafb forftfisfaI. 
3agb6ecrirfe aufgefunb. ~ all w ilbs an bie Dberförfte
reien; ~ 16. 2l,pril 80 (~!B>Bl 258) betr. Unterftüt\ung 
ber auf bem tJon ber ~orftverw. a6getretenen %errain 
tJerarmten !j3erfonen. - ~angen wilber Sfanind)en 
auf ~f&elänbe: ®. in $.8 192';' 875, ®et)bolb $erfffiu 

192';' 269; ~cfarbt bai. 477. - .8u § 3. Unter weld)en 
$orausj. nad) ~annov. med)te meid)(lbaljngrunb
ftücfe crur ~elbmatfiagb geljören ober einen eigenen 
Sagbbeöitf bilben, erörtert ü$& 7. ,3'uni 28 !j3r$erw>B[ 
1025. 

2) >Bejd)[ufl bes Sfreisausjd)uHes u., wenn ein ®tabt
freiS beteiligt ift, bes >Be3irf5ausjd)uHe~. 
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~reite eine orbnungsmäf!ige m:usübung ber 3agb nid)t geftatten, nid)t gebilbet toerben. 
~erartige filäd)en ftellen aud) ben gufammen~ang 5ur ~ilbung eines ~igeniagbbe5ides 
für getrennt liegenbe @runbfläd)en nid)t ~er. 

(m:bf. 2.) 
~atüber, ... ob bie unter giffer 2 m:bf. 2 aufgefü~rten @runbfläd)en 3ur ~ilbung eines ~igm· 

jagbbe3ides ober 3ur ~etftellung bes gufammen~anges geeignet finb, entfd)eibet auf m:ntrag eines 
~eteiligten Oie 3agb",oli3eibe~örbe3). @egen beren ~ntfd)eibung finbet inner~alb 31tlei ~od)en bie 
~efd)toerbe an ben ~e3idsausfd)uu ftatt. ~er ~efd)luf! bes ~e3idsausfd)uffes ift enbgültig. 

(m:bf. 4.) 
§ 11. m:bf. 1. ~ie nad) §§ 8 unb 9 getroffenen ID1af!na~men bleiben in Sfraft, bis eine anber .. 

Itleite ~egelung erfolgt; bor m:blauf Mn 6 3a~ren barf bie 9leuregelung •.. nid)t erfolgen. ~asfelbe 
gilt bon ber m:n",ad)tung ber im § 4 m:bf. 1 giffer 2 Sa~ 2 be5eid)neten filäd)en burd) ben 3n~aber 
bes angten3enben ~igeniagbbe3itfes. 

§ 254). (m:bf. 1 bis 4 regelt bie ~r~ebung unb ~erteilung ber ~ad)tgelber im fialle ber ~er .. 
pad)tung.) 

m:bf. 5. ~orfte~enbe ~eftimmungen gelten aud) beim m:nfd)luffe bon @runbfläd)en an einen 
~igeniagbbe3id (§ 4 m:bf. 1 giffer 2 m:bf. 1, ••• ) mit ber ID1af!gabe, baf! Oie 3u 5a~lenbe ~ntfd)äOigung 
nad) m:b5u9 ber m:usgaben nur unter Oie ~igentümer ber angefd)loffenen @runbfläd)en 3u berteilen ift. 

(m:bf.6, 7.) 
§ 53. m:bf. 1. fiür ~ilbfd)aben ift bei @runbfläd)en, Me einem ~igeniagbbe3itf angefd)loffen 

finb (§ 4 m:bf. 1 giffer 2 m:bf. 1, ••• ), ber 3n~aber bes le~teren als ~äd)ter erfa~pfHd)tig. 

6. 6Jefe, übet bie ei~emtt9 bet tB4ufotbemugeu l ). !Som 1 • .i}uni 1909 (~&~I 449). 

(m: us3u 9)· 

§ 12. ~ie ~intragung eines ~aubetmedes unterbleibt, Itlenn in ~ö~e eines ~etrags, ber nad) 
bem ~rmeffen bes ~aufd)öffenamts ben britten %eil ber borausfid)tlid) entfte~enben ~aufoften 
erreid)t, Sid)er~eit burd) ~intetlegung bon @elb ober ~ertpapieren geleiftet ift. ID1it ~ert",apieren, 
bie bon ber ~eid)sbanf in ber erften 20mbarbflaffe belie~en Itlerben, fann Sid)er~eit in ~ö~e bon neun 
ge~nteln i~res Sfursltlerts geleiftet Itlerben. 

I) ~ie ~intragung eines ~aubermedes unterbleibt ferner bei @runbftüden bes fiisfus unb fold)en 
@runbftüden, Itleld)e einer Sförperfd)aft, Stiftung ober m:nftalt bes öffentlid)en ~ed)tes ge~ören ober 
einem bem öffentlid)en ~ede~re bienenben ~a~nuntemegmen2) geltlibmet finb, bei @runbftüden, 
Me nad) lanbes~errlid)er ~erorbnung ein @runbbud)blatt nur auf m:ntrag er~alten, ..• 

~ie ~igentümer ber im m:bf.2 be5eid)neten @runbftüde gaften in ~ö~e bes britten %eiles ber 
aufgeltlenbeten ~aufoften ben ~augläubigem3) in gleid)er ~eife, Itlie Itlenn in ~ö~e biefes ~etrags 
Sid)er~eit geleiftet ltläre 4). 

§ 47. ~aftet ber ~igentümer nad) § 12 m:bf.3 ben ~augläubigem in ~ö~e bes britten %eiles 
ber ~aufoften, fo erfolgt Oie ~eftimmung ber ben ein3elnen ~augläubigem aus3u3a~lenben ~eträge 
burd) ein ~ertei1ungsberfa~ren. m:uf bas ~ertei1ungsberfa~ren finben bie ~orfd)rlften ber §§ 43, 
45, 465) entf",red)enbe m:nltlenbung. m:n bie Stelle ber m:norbnung ber ~üdgabe ber Sid)er~eit tritt 
Me fieftftellung, bau bie im § 12 m:bf. 3 beftimmte ~aftung etlofd)en ift. 

3) i)er 2anbrat, in 6tabtfreifen bie ürtspoli3eibe .. 
l)örbe (§ 69). 

') ,3agbanteile ber 9teid)sb~n .. ~efeUfd)aft: ü)B~ )B.s 
1930 390. 

1) ~er 1. m,fd)n. bes ~ (§§ 1-8), ber allgemeine 
6id)erungsmaflregeln 3um 6d)ute ber ~auforbe .. 
rungen botfie1)t, ljat oljne tueiterd ~eltung für alle 
~auten, bie iiber1)aupt unter bas ~ fallen. ~agegen 
Hnbet nad) § 9 bie im 2.2Uifd)n. tlorgefd)riebene bing .. 
lid)e 6id)erung nur in ben burd) lanbes1)ertlid)e 
)Bo beflimmten ~emeinben flatt, u. aud) in biefen 
nid)t gleid)mäflig fiir alle ~auten. 9lamenUid) fett § 12 
2lbf. 2 2lusn~men fefl, tlon benen ljier bie \Befreiung 
tl. b. Ifintragung bes ~autlermetfes bei ~runb .. 
ftilden bes ~isfus u. ber bem öff. )Betfeljre bienen .. 
ben ~(1)nunternel)men tlon iBid)tigfeit ifl. i)amitent .. 
fällt für biefe ~tUnbftiide bie $tiifung, bie nad) § 13 
ber Ifrteilung ber ~auetlaubn is tlotanaugel)en 1)at, 

u. bie ~inttagung tl. ~aul)t)potl)efen auf ~tunb ~ 
§ 27. - ~as ~ Hnbet nut auf ~ebäube 2lntuenbung, 
nid)t 3.~. auf .\1erfleUung bes ~al)nf.ötpers einet (fif. 

Z) ~toÜ" ober ileinb~n. 
3) ~ §§ 18, 19: .su ben ~augläubigetn gel)öten 

aud) bie fog. 9lad)männet, b.l). bei überttagung ber 
.\1etflellung an einen Untemel)met bie .\1anbtuetfet uftu., 
bie bet Untemel)mer angenommen 1)at; ber ~aul)etr 
felbfl l)aftet il)nen, tuenn er nid)t ben in § 19 2lbf.2 
geftatteten fd)tuierigen ~etueis fiil)tt. 

') § 47 (oben abgebrudt). 
6) ~iefe ~efl betreffen bie gerid)tl. .suflänbigfeit u. 

bas )Betf~ten felbfl (§ 43); bie miidgabe ber 6id)etl)eit, 
tuenn ein 2lntrag auf (&öffnung bes )Berf. nid)t geftellt 
ober ber geflellte 2lntrag 3utiidgenommen ob. ~utiid
getuiefen ifl u. bgl. (§ 45); bie 2lus3al)lung ber 6id)er" 
l)ett im ~alle ber (finigung (§ 46). 



VI. l%ifenbllOnbettieb. 
1. ~in(eitung. 

'I:er gegentuärtige ill:bjcf)nitt be1)anbelt bunäcf)jt bie j)jorjcf)riften über )Bau unb ill:usrüitung ber )B e tri e b ~ < 
mittel (i)'a1)rbeuge) jotuie über ben eigentlicf)en Cl:ijenba!)nbetrieb, b. i. "bie betriebsjicf)ere Unter1)altung ber 
)BalJnanlage unb ber )BetriebSmittel unb bie jicf)ere unb orbnungiSmäflige ~urcf)fü!)rung ber 3üge". (ill:usfill:ntu. 
bum srleinbili, I 8 b.~. )Beil. A, &U § 22)1). ill:ufler ben im ~ege internationaler j)jereinbarung 5uftanbe gefom
menen )Beitimmungen betreffenb bie te cf) ni j cf) e Cl:in!) eit im Cl:iienba1)ntuelen (iJlr.2) ge1)ören 1)ier!)er bie nacf)
beöeicf)neten jßorlcf)riften, tuelcf)e ber )Bunbesrat unb bie ffieicf)sregierung in ill:usfü!)rung ber ffieicf)sberfaiiung er
lalien !)aben: bie ~iienba1)n-)Bau- unb )BetriebiSorbnung (IRr. 3), bie )Beftimmungen über bie )Befä!)igung 
bon ~iienba!)n-)BetriebiSbeamten (IRr. 4), bie 6ignalorbnung 2). ~ie unter 2 unb 3 abgebrudten lRormen 
ent!)alten, ttJie mit )Be3ug auf ill:blcf)nitt V 1 b. ~. bemerft tuhb, aucf) ill:norbnungen, bie jicf) auf ben )Bau unb bie 
mU;:lrüftung ber )Ba1)nanlage jelbft be5ie1)en. 

3) 2t!)nlicf) tuie im j)jerfe1)rstuejen (VIII b. ~.) 1)at aucf) bie reicf)srecf)tlicf)e ffiegelung bes ~iienba!)nbetriebs 
i1)ren Urj1Jrung in lRormen, bie bon ben ~ilenba!)nbertualtungen ielbft unb i1)ren j)jerbänben aufgeitellt tuorben 
tuaren. Cl:in nä!)eres Cl:inge1)en auf bie j)jorgeicf)icf)te ber ffieicf)s\Jerorbnungen unb auf bie j)joricf)riftcn ber ill:ufjicf)ts
be!)örben, ber Cl:ijenba!)n\Jerbiinbe unb ber ein3elnen j)jertualtungen, in benen jie nocf) jetlt i1)re ~rgän3ung finben, 
erjcf)eint inbelien - \Jon bem groflen Umfange biejer j)jorjcf)riften abgeie1)en - jcf)on aus bem ilirunbe für bie 3tuede 
b. ~. entbe1)rlicf), tueil, abtueicf)enb \Jon ben gleicf)artigen j)jorgängen im )Bereicf)e bes j)jetfe1)riS, ber 2icf)tuer1Junft 
i!)rer )Bebeutung nicf)t auf bem recf)tlicf)en iliebiete liegt. ~tu(1)nt jei, bafl für ben j)jerein beutjcf)er ~ijenba1)n\Jer< 
tualtungen (VIII) ,,%ecf)niicf)e j)jereinbarungen über ben )Bau unb bie )BetriebSeinricf)tungen ber ~au1Jt- unb lReben
ba1)nen", jotuie "ilirunb3üge für ben )Bau unb bie )BettiebSeinricf)tungen ber Bofaleijenba1)nen" aufgeftellt jinb. 
ß'erner befte1)en gemeinjame j)jeranftaltungen ber )Ba!)nen be1)ufs ~erftellung ineinanbergreifenber 3ug\Jerbinbungen 
(3.)B. bie internationalen i)'a1)r1Jlanfonferenöen) unb j)jereinigungen für gegenjeitige )Benutlung ber ß'a1)qeuge, 
namentlicf) ber iliütertuagen. U. a. ift bie )Benutlung ber iliütertuagen für ben )Bereicf) bes \Jorgenannten j)jereiniS 
butcf) ein "j)jereinstuagenübereinfommen" geregelt; aucf) bient bem gleicf)en 3tuede eine ffiei1)e bon internationalen 
ill:bmacf)ungen ber j)jerttJaltungen. 6. aucf) lReumet)er 6. 82ff. 

3 i b i Ire cf) tri cf) nimmt ber ~ijenba1)nbettieb nacf) ßttJei ffiicf)tungen !)in eine ill:usna1)meftellung ein: ~inerjeits 
iit ber Cl:iienbal)n eine er1)ö1)te ~ a f t.j:J fl i cf) t für bie butcf) )BetriebSunfälle entfte1)enben j)jermögeniSnacf)teiIe auf
erlegt, unb ßtuar bei 6acf)beicf)äbigungen butcf) ~ijenba1)ngeietl (17 b. ~.) § 25, bei %ötung ober j)jerletlung bon 
l.l3erjonen burcf) bas ~aft1Jflicf)tgejetl (illr.5); anberjeitiS genieflt ber )Betrieb einen bejonberen ffiecf)tsjcf)utl ba
burcf), bafl im allgemeinen eine I.l3fänbung ber )Betriebsmittel unßuläjjig ift (IRr. 6). 'Ilem 3i\JiIrecf)tlicf)en 
ffiecf)tsicf)utle treten ftrafrecf)tIicf)e 60nberbeftimmungen (IRr. 7) 3ur 6eite, bie eine 6icf)erung ber )Ba1)nanlage 
unb bes )Ba1)nbettiebS gegen muttuiIlige ober fa1)rlällige @ef(1)rbung u. bgI. be3tueden. 

3m gejunb1)eits- unb beterinär1Joli3eilicf)en 3nterelie jinb über bie ffiei n i 9 u ng unb '1J eiSin f e fti on bon 
)BetriebSmitteln unb )Ba1)nanlagen angemeine j)jorjcf)riften ergangen (IRr. 8). 

~egen ber ~intuitfungen, tuelcf)e bie 3nterejjen ber Banbes\Jerteibigung, ber l.l3oft- unb %eIegra1J1)en< 
\Jertualtung unb ber 30IIbertuaItung auf ben )Ba1)nbetrieb auiSüben, tuirb auf \}(bjcf)nitte VIII biS X, tuegen 
bes ffiecf)ts ber srleinba1)nen auf ill:bjcf)nitt 18 bertuiejen; bie gejunb1)eits1Joli3eiIicf)en j)jorjcf)tiften tuerben, 
fotueit jie nicf)t unter VI 8 mitgeteilt jinb, bei VII 5 be1)anbelt. 

1) 3m 61Jracf)gebraucf) ber ~ijj)jertualtungen ttJitb 
bem ~ii)Betrieb in biefem engeren 6inne ber ,,~if en
ba1)nIJetfe1)r" als bie iliejamt!)eit berjen. j)jerricf)tungen 
im )Beförb~efen gegenübergeftellt, beren 3tued barauf 
gericf)tet ift, "bie )Benutlung ber %rans1Jortgelegen1)eit 
3ut )Beförberung bon l.l3erfonen, @ütern, %ieren ujttJ. 
3u \Jermitteln" ([auer, )Betrieb ujtu. b. I.l3reufl. 6taagb. 
I I); 1)ier!)er ge1)ört 5. )B. ber ill:bjcf)Iufl ber )Beförbj)jer< 

träge u. bie fonftige auf bie )Beförb@egenftänbe unmitt. 
be5ü91. %ätigfeit ber O:i). )Beibe ~ienftßtueige greifen aber 
IJieIfacf) ineinanber über u. IaHen jicf) nicf)t fcf)arf trennen. 

2) '1Jie 6ignalorbnung für bie ~ifenba1)nen '1Jeutjcf)
lanbs ()Bet. 24. 3uni 07, ffi@)BI377; f1Jäter me1)rfacf) 
abgeänbert) ttJirb 1)ier nicf)t abgebrudt. 

3) Su bem folgenben: ([auer (ill:nm. I) I 68ff. 
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2. ~d4uat.4c1juu9 bei tJleidJil4ualeti, bm. bie ~efti.1tWugeu übet bie tecljuifclje 
~uljeit im .ifeub4ljutoefeu. .m 25. 1m4i 1908 (mQJ581 362)1) 

(\Xußaug) 

tlnifd L ~'It$eüe. 

&egenftänbe 

~ie <S.\)urroeite ber ~al)ngleife, aroifd)en ben inneren ~anten ber <Sd)ienen
fö.\)fe gemeifen, foU bei neu au legenben ober umaubauenben @leifen 

auf geraben <streden nid)t unter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
bettagen 

unb in Shümmungen, einfd)lietilid) ber <S.\)urerroeiterung, baß IDlati Ilon . 
nid)t überfd)reiten. 

tlrüfd II. !Bcaucan bel CfifealJllIjufcalj13euge. 

@rötiteß I ~leinftes 
IDlati in IDlillimeter 

1435 

1470 

§ 1. (1) ~ie @:ifenbal)nfal)raeuge bütfen roegen il)ret ~auatt, foroeit fie in ben folgenben jßunlten berü~rt iit, 
nid)t autüdgeroiefen roerben, roenn fie ben bei biefen jßunlten gej'teUten ~ebingungen entfl:lred)en. 

(2) ,3ebod) beftel)t feine $etl:lflid)tung, in .8üge, für beren .8ufammenfe~ung befonbere $orfd)tiften edalien 
Hnb, ~agen einaujleUen, bie biefen $orfd)tiften nid)t entf.\)red)en. 

(s) ~ie nad)jlel)enb angegebenen grötiten unb fleinften IDlatie gelten für Ilorl)anbenes roie für neu au befd)af· 
fenbeß IDlatetial, foroeit nid)t für etfteres bie in ~lammern beigefügten IDlatie augelaifen finb. 

(§§ 2-25 ent~alten bie @:inaeIllorfd)t. u. roerben l)ier nid)t abgebrudt.) 

"nife! III. Uutnljcaltuugi3uftcaub bel Cfifeucaljufcaljqeuge. 
§ 1. (1) 'Ilie im internationalen $etfel)re augelafienen ~agen folIen fid) in beftiebigenbem, bie <Sid)er~eit bes 

~al)nbettieM in feinet ~eife gefäl)rbenbem .8ujlanbe beHnben. 
(2) ~enn bies nid)t ber g:all ijl, roenn fie imbefonbete ben laeftimmungen in §§ 2 biS 4 nid)t entfl:lred)en ober 

mit einem ber im § 5 angefül)tten IDlängel bel)aftet finb, bütfen fie autüdgeroiefen roerben. 
§ 2. laei bem Übergang auf bie laal)nen eineß 9lad)batlanbes follen feit ber le~ten gtünblid)en Unterfud)ung 

(ffielliiion) nid)t mel)r als brei ,3al)re Ilerfloifen fein. 9lad) ber ~eimat autüdfel)renbe lauffäl)ige ~agen finb inbes 
non btitten $erroaltungen leer ober be laben au übernel)men, aud) roenn biefe g:tift überfd)titten ijl. 

§ 3. (1) 'Ilie \Xd)sbüd)fen folIen mit <Sd)miermatetial ausreid)enb Ilerfel)en fein. 
(2) g:ür .8eitfd)mierung (l:letiobifd)e <Sd)mierung) eingerid)tete ~agen, beren <Sd)mietftijl abgelaufen ift, 

bütfen bie ~eimatbal)n ol)ne neue <Sd)mierung nid)t Iletlaifen. 
§ i. .8ur $iel)beförberung benu~te ~agen finb gtünbIid) gereinigt unb beßinfiaiett au übergeben. 
§ 5. [IDlängel, bie aur .8urüdroeifung bered)tigen (A-F)]. 
§ 6. ~agen mit fd)abl)aften ober unbraud)baren laremfen finb nid)t autüdauroeifen, folIen jebod) mit beut

Iid)en, in bie \Xugen fallenben \Xnflebeaetteln mit entfl:lred)enbet \Xuffd)tift Ilerfel)en fein. laefd)äbigte ober ge(öfte 
~eile, bie ben ~ettieb gefäl)rben ober fonft <Sd)aben l)etbeifül)ren fönnten, finb abaunel)men. 

§ 7. @:igene leere ~agen müifen in jebem .8ujlanb übernommen roerben; aum $iel)ttaußl:lotte benuite magen 
jebod) nur nad) gtünblid)er ffieinigung unb ~eßinfiaierung. 

tlrüfe! IV. t\elcab1l1l8 bn .iUe~Cl9eu. 
§ 1. ~ie im internationalen $etfel)r auge1afienen magen biitfen roegen il)rer ~elabung nid)t autüdgeroieien 

roerben, roenn bie 2abung fid) in einem beftiebigenben, bie <Sid)erl)eü beß ~al)nbettieM in feinet meife geföl)tben. 
ben .8ujlanbe befinbet unb inßbefonbete ben nad)foIgenben ~ebingungen entf.\)tid)t. 

§§2-8. 

3. l\etotbuuug übet bie ~ufüljtu1t9 eiUet ueueu ~fe1tb4lju.t\4U. ab l'etriebiotbuuug • 
•• 11. ijuli 1928. (StQJ581 11 541) 

(\XuBaug) 
\Xuf &runb beB ~fe( 91 ber $etfafiung beß 'Ileutfd)en ffieid)ß Ilom 11. \Xugujl 1919 (ffieid)ßgefeibI. <S.1383) 

Iletotbnet nad) .8ujlimmung bes ffieid)ßtats bie ffieid)ßtegierung: 

1) $ereinbatt Ilon b. nad)genannten <Staaten: 'Ileut
fd)es ffieid), Ofteneid), Ungarn, ~elgien, ~uIgatien, 
~önemad, g:ranfteid), &tied)enlanb, ,3taIien, 2ulem
bUtg, 9lorroegen, mebetlanbe, ffiumänien, ffiutilanb, 
<Sd)roehen, <Sd)roeia, <Serbien. &eänbett laut lael 
28.IDlai 14 ffi<MIaI 187. \XusbtüdIid) aufred)tetl)aIten im ~tr 
Il. $erfailles (oben 16) \Xtt.282. Über bie ffied)tsfoIgen 

bei geroiffen \Xbroeid). in bet laauatt: <Sauter @:@: 
28 378, 30 129. - ~anb in ~anb m. biefet internat. 
$eteinb. gel)t bie üb. b. aoUfid)ete @:intid)tung b. 
@:if~agen (\Xul a au @:.8D, unten X 2 laeil. A). - <S. 
aud) Ilerfd). laeft bet ,3ntetnat. ffied)UD. (oben 16 
laeil. A), namentl. 2{rtt. 9ff. 
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~ie ~ifenba'f.)n.l8au. unb l8etriebsorbnung tlom 4.91otlember 1904 (ffieid)sgefeilbI. 91r.47) wirb burd) nad)
fte'f)enb tleröffentlid)te ~fenba'f)n .. l8au. unb l8etrieMorbnung erfeilt. 

"riifd 2 
~ie ~erorbnung tritt am 1. OUober 1928 in Shaft. 

4.fl,eulJA"n.~AU. unb ~eUielJiorbnun91) (j8:O) 

~Ilu~tbllljnen I 1»ebenbllljnen 

I. "Ugemeinei 

§ 1. eMeltungsbereiel) 

(1) ~ie ~ifenba'f)n.l8au. unb l8emeMorbnung (abgefür3te l8e3eid)nung: l8etrieMorbnung; 180) gilt für 
aUe bem allgemeinen ~etfe'f)r bienenben ~fenba'f)nen ~eutfd)lanbs2). ~iefe finb ~auptba'f)nen ober 91ebenba'f)nen 3). 
'llie ~tfd)eibung barüber, ob eine bem allgemeinen ~etfe'f)r bienenbe ~ifenba'f)n ~auptba'f)n ober 91ebenba'f)n ift, 
trifft ber ffieiel)sbetfe'f)rsminifter'). 

(2) 'llie in ber boUen I8reite einer 6eite gebrudten l8eftimmungen biefer Orbnung geIten für ~aupt. unb 91eben· 
ba'f)nen, 
bie auf ber linfen ~älfte einer 6eite nur für ~aupt. 
ba'f)nen. 

bie auf ber reel)ten ~älfte einer 6eite nur für 91eben. 
ba'f)nen. 

(a) ~ür 6el)malfpurba'f)nen geIten bie auf bie 91eben. 
ba'f)nen an3uwenbenben l8eftimmungen ber Illbfel)nitte 11 
unb III nur, foweit bies befonbers bemetft ift. 3m 
übrigen fann ber ffieiel)sbetfe'f)rsminifter allgemeine 
~orfel)riften über l8a'f)nanlagen unb ~af)r3euge ber 
6el)malfpurba'f)nen etIaffen. 

(,) ~ie l8eftimmungen für 91eubauten gelten aud) für umfaffenbere Umbauten beftef)enber l8af)nanlagen. 

§ 2. l8efrijhtngen 

(1) ~e'f)len auf einer l8af)n ein3elne ber im folgenben borgefef)enen ~intiel)tungen ober finb fie abwekf)enb bon 
ben ~orfel)riften biefer Orbnung aUßgefüf)tt, fo fönnen für i'f)re Illusfü'f)rung ober 5H:nberung bom ffieiel)sbetfe'f)rß" 
minifter ~riften bewilligt werben. 

(2) l8efriftungen, bie auf eMrunb ber bisf)erigen ~orfd)riften bewilligt finb, be'f)aIten i'f)re eMültigfeit. 

§ 3. lllußna'f)men 

(1) ~er ffieid)sbetfef)rsminifter fann in l8erüdfid)tigung befonberer ~erf)ältniffe für einoeIne l8af)nanlagen, 
~a'f)roeuge, Büge ober Bug gattungen 2!bweiel)ungen 3u1affen. ~iefe ~mäd)tigung erj'ttedt fid) in Shiegß3eiten aUel) 
auf fold)e Illbweiel)ungen, bie bas gan3e eMebiet einer ~fenbaf)nberwaltung betreffen. 

1) ~ie 18 0 entf)ält bie grunblegenben reiel)sred)tl. 
~orfd)r. über l8au u. l8etrieb b. ~aupt. u. 91eben. 
baf)nen. - ~ntwurf u. l8egrünbung ffiffiat 1928 
'llrudf 72 (~tw. u. l8egr.), 91ieberfel)r. §§ 300 b. 345. 
3n'f)alt. I §§ 1-5 lll11gemeines, II §§ 6-26 l8af)n. 
anlagen, III §§ 27-44 ~a'f)r3euge, IV §§ 45--73 l8af)n. 
betrieb, V §§ 74---76 l8a'f)npoli3ei, VI §§ 77-83 l8e. 
ftimmungen für bas $ublifum. 'llie Illnorbnung einjd)l. 
ber $aragrap'f)enfolge ift bei ber 91eufaHung im wefentl. 
unberänbert geblieben. - 3n ben lllus3u9 finb bie 
grunblegenben u. fold)e l8eft aufgenommen, bie ein 
reel)tl. 3ntereffe bieten ob. bas $ublifum berü'f)ren. 3m 
6ael)regifter b. im. finb auel) bie oben niel)t abge. 
brudten l8eft betüdfiel)tigt; es wirb namentliel) auf 
folgenbe 6tiel)wotie berwiefen: 2!uffiel)gbef)örbe, 
l8af)n'f)of, eMleis., eMüterwagen, ~auptgleife, 2anbes. 
.poli3eibe'f)örbe, 2anbesberteibigung, 20fomotitJen, W'liH· 
tär3üge, 91eubau, $erfonenwagen, ffieiel)stJetfef)rs. 
minifter, 6el)ienen., 6ignale, %enber, %riebwagen, 
%üren, imagen, imegeübergänge, imeiel)en, Bug, Bug •. 
- 2!usfü'f)rungsetlaf!e in 6. b. ~. 2!bfel)n. B. -
18 e a rb. l8effer, l8etlin 1928. imeiteres 6el)rifttum: I8reu. 
fing, ~fl8ettieM'f)anbbud) l8etlin 1925; ~eintiel), ~f. 
l8etrieMle'f)re 3. 2!ufl. l8etlin 1928. - 'llie l8eft ber 
180 finb rebifible 91ormen, foweit fie allgemeine 

eMe. u. ~erbote f. b. l8ettieMunternef)mer u. bas $ubl. 
ent'f)aIten. ffieM 53 394. 'Ilie l8eft über b. Buftanb ber 
l8a'f)n u. bie l8a'f)nanlage tiel)ten fid) an bie ~f~erw. 
felbft, niel)t etwa an bie 2!nlieger. ffieM ~~ 25 295. 

2) 91ur Me ~ifenba'f)nen bes allgemeinen ~er. 
fe'f)rs finb ~ifenba'f)nen i. 6. ffi~erf 2!rt. 91; tJgl. 
oben 12 2!nm. 3. Sflein b a'f)n en i. 6. bes ~leinbeM 
u. l8af)nen, bie niel)t bem öffentl. ~etfe'f)r bienen, 3. 18. 
$ritJatanfd)lujiba'f)nen, unterliegen nid)t ber 180 (falfd): 
ffiöber Illnm. 2e 3U ~~O § 1). imegen ber Buftänb. beß 
ffi)8W'lin 3ur ~ntfel). barüber, ob eine l8a'f)n 3U ben 
~i. bes allg. ~etfe'f)rs ge'f)ört, f. ffil8af)neM § 11 u. 
6t~tr 1920 § 14. 

3) ~ür 91ebenba'f)nen gelten nur mit ~infel)rän. 
fungen bie 6ignalü (oben VIIIlInm. 2) u. bas ~f$ofteM 
(unten IX 2). 

4) imegen ber Umwanblung tJ. 91ebenba'f)nen in 
.\)auptba'f)nen u. umgef. f. nod): für ffieiel)sba'f)nen 
ffil8a'f)neM § 37 (1) u. eMefel)äfiSüberfid)t (oben II 2 
l8eil. A) B 2, für $titJateij. ~on3eHUtfunbe (oben I 7 
l8eil. B) Biff. XVIII. Illn'f)örung ber 2anbesbe'f)örben 
bei Umw. tl. ~auptb. in 91ebenb. ~f 46. 686 tJ. 14. 
W'lär3 27. 
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iRe6Mca'neu 
(2) iYÜt iYa~taeuge, bie nUt in ~ebenba~n3ügen laufen, 

fann, aud) Itlenn bie Büge fttedenltleife ~llU\Jtba~nen 
benutlen, bet 9teid)ßbede~t9miniftet ~ußna~men 1:)on 
ben ~eftimmungen beß ~bfd)nittß 111 aulaffen. 

(s) ~itb butd) aufletgeltlö~nlid)e lBet~iiltniffe bet ~fenba~nbetrieb jlillgelegt obet etfd)ltleti, fo fann bet 9teid)ß. 
1:)etfe~tßminiftet 1:)otübetgel)enb aud) in Itleitetem Umfang ~bltleid)ungen aulaffen, foltleit bieß aUt ~ufted)tet~altung 
beß ~etrieM obet $etfel)tß etfotbetlid) ift. 

§ 4. ~uffid)tßbel)ötben 5) 

~uffid)tßbel)ötben im 6inne biefet Dtbnung finb: 
a) bei ben 9teid)ßeifenbal)nen bie ~au\)tbetltlaltung bet 'lleutfd)en 9teid)ßbal)n-@SefeUfd)aft. 
6ie fann bie ~ufgaben bet ~uffid)tßbe~ötbe auf bie @Stu\)\)enbetltlaltung ~at)etn unb auf bie $ otftiinbe 6) 

bet 9teid)ßbal)nbiteftionen unb bet aenitalen !ä:mtet übetitagen. 'llie l)ierübet au etlaffenben ~eftimmungen7) finb 
bem 9teid)ßbedel)tßminiftet mitauteilen. 

b) bei ben fonj'tigen bem allgemeinen $ede~t bienenben <fifenba~nen bet meid)ßbebollmiid)tigte füt ~ribat
bal)nauffid)t8). 

'llUtd) bie Irntfd)eibungen bet ~ufiid)tßbe~ötben Itlerben bie ~ufiid)tßbefugniffe beß meid)ßbedel)tßminifter~ 
nid)t betü~ti. 

§ 5. ~läutetnbe unb etgiinaenbe ~eftimmungen 8) 

~liiutetnbe unb etgiinaenbe ~eftimmungen ber ~ifenba~nberltlaltungen flnb bem meid)ßbedel)tßminiftet mit
auteilen. 

IL t\ca,ucalllqelt 
§ 6. ~egriffßetf(iitungenl0) 

(1) Bu ben ~al)nanlagen gel)ören aHe aum ~au unb aum ~etriebe einet ~al)n etfotbetlid)en ~nlagen mit 
~ußnal)me bet iYal)taeuge. Untetfd)ieben Itletben bie ~a~nanlagen bet freien 6itede, ber ~al)nl)öfe unb fonftige 
~a~nanlagen. 

(2) ~uf bet freien 6trede unb auf ben ~al)nl)öfen finb aur unmittelbaten megelung unb 6id)etung beß Bug
unb mangietbeitiebes ~etriebftellen borl)anben. 

(s) ~alte\)unfte finb ~a~nanlagen ber fteien 6itede ol)ne ~eid)en, Itlo Büge füt Bltlede beß $etfe~tß \)lanmiiflig 
l)alten. 

(4) ~al)nl)öfe finb ~al)nanlagen mit minbeftenß einet ~eid)e, Itlo Büge beginnen, enben, fteuaen, übetl)olen 
obet mit @Sleißltled)fel Itlenben bÜtfen. 

~emetfung: Untet "fteuaen" Itlitb baß ~ußltleid)en altleiet in entgegengefetltet mid)tung fal)tenbet Büge bei 
eingIeiflgem ~etriebe betftanben, im Unterfd)iebe bon bet ~egegnung altleier Büge auf altleigIeifiget ~al)n. 

(5) ~baltleigftellen flnb ~al)nanIagen ber fteien 6ttede, Itlo Büge ein @Sleiß bet freien 6itede untet iYreigabe 
beßfelben für einen anbeten Bug betlafien obet in ein fold)es @Sleiß einfal)ten fönnen. 

(6) ~nfd)luflftellen flnb ~al)nanlagen bet fteien 6trede, Itlo Büge ein an baß 6tredengleiß angefd)loffenes 
@SIeis be bienen fönnen, ol)ne bafl bas 6tredengleis füt einen anbeten Bug freigegeben Itlitb. 

(7) 'lledungfteHen finb ~al)nanlagen bet freien 6itede aUt 'lledung einet 'llte~btüde, einet Sheuaung bon 
~al)nen, einet @Slelßbetfd)lingung, einet ~auftelle ufltl. 

(8) BugfolgefieHen finb alle ~a~nanlagen, bie einen 6itedenabfd)nitt (~lodfttede) begtenaen, in ben ein Bug 
nid)t einfa~ten batf, bebOt i~n bet botausgefa~tene Bug betlaffen ~at. 

(u) ~lodftellen finb bieienigen BugfolgefieUen bet fteien 6itede, bie feine ~altleigj'teUen finb. ~ne ~lod· 
fieHe fann augleid) aIß ~alte\)unft (s) ober als ~nfd)Iuflfielle (6) obet alß 'lledungfielle (7) eingerid)tet fein. 

(10) Bugmelbeftellen finb bieienigen Bugfolgefiellen, burd) Itleld)e bie mei~enfolge bet Büge auf bet fteien 
6itede bej'timmt Itlitb. ~a~n~öfe unb ~altleigfieUen finb ftetß Bugmelbej'tellen, anbete BugfolgefieHen fann bie 
~ufiid)tsbe~ötbe au Bugmelbefiellen edliiten. 

(11) ~llU\Jtgleife fmb bie @SIeife, bie bon Bügen (§ 54 (1» im tegelmiifligen ~etriebe befa~ten Itlerben, mit ~Uß. 
nal)me bet nut bon einaeIn fa~tenben 'sofomotiben benutlten @SIeife. 'llie ~llU\JtgIeife ber freien 6itede unb i~te 
iYotifetlung butd) bie ~a~n~öfe fmb bUtd)ge~enbe ~au\)tgleife. ~lle nid)t au ben ~llU\JtgIeifen aiil)lenben @Sleife finb 
~ebengleife. 

5) 3n bet ~() b. 1904 Itlaten geltlifie ~efugniffe bet 
'sanb esau fjid)tsb e~ ötbe augeltliefen; eine foId)e gibt 
eß nid)t me~t (an i~te 6teUe 1fi bet 9tlBIDlin getteten; 
f. oben I 3 ~nm. 30 u. 11 4 ~nm. 2). lBetfd)iebene minbet 
Itlid)tige Irntfd), füt bie blß~et bie 'sanbesaufi~e~. au
j'tdnbig Itlat, finb jetlt bet ~uffid)tsbe~. übetitagen Itl. 

6) 'llabei ~anbelt eß fid) um \)etfönl. 'llienfigefd)iifte 
bes ~tiifibenten i. 6. @Sefd)~nltl f. b. 9teid)sb'lliteft. 
(oben 11 2 ~eil. B) § 4 ~f. 3 (~egt). 

7) lBetaeid)nis bet 6tellen, benen bie ~aU\)tbetltl. 
~efugniffe bet ~uffid)tsbe~ötbe übetitagen ~at: $f 
24. 6e\)t. 28 u. 13. 6e\)t. 29 ('llie 9teid)ßba~n 6. 885. 
690). 

8) lOben 11 4 ~eiI. A. 
9) i:nbetungen butd) ben 9tlBWn oben I 2 ~nm. 15. 

10) <finteilungsfd)emen bei ~effet (oben ~nm. 1).
lOben I 2 ~nm. 20. 



3. lfif\8au .. u. \8etrieMD 321 

§ 7. ffiid)tungi- unb Weigungjber~ältnifie bei Weubauten 

§ 8. \Breite bee \Ba~nföq)ere unb -i)ö~enlage ber \Ba~nftone 

§ 9. 6purweite 
'llae &runbmau ber 6purweite 

I ber ~onfpurba~nen 
benägt 1,435 m. 

I (3) bae &runbmau ber 6purweite ber 6d)malfpur-
ba~nen bettägt 1,00 ober 0,75 m. 

§ 10. &leielage 

§ U. Umgrenoung bee lid)ten ffiaumee 

§ 12. &leieabftanb 

§ 18. ireuoungen bon \Ba~nen 

§ 14. lintfemung ber .8ugfolgefteUen unb Streuoungeba~n~öfe fowie 2änge ber Streuoungsgleife 

§ 15. iBaffetftationen unb iBaffetftane 

§ 16. :ttagfä~igfeit bee Dbetbaues unb bet \Btücfen 

§ 17. ~bteilungsoeid)en. Weigungeoeiger 

§ 18. liinfriebigungen. iBegübetgänge. 6d)ranfen. iBamfreuoe 
(1) lfinfriebigungen owifd)en ber \Ba~n unb i~ter Um

gebung finb anaulegen, wo bie &eftaltung ber \Ba~n ober 
bie gewö~nlid)e \B(1)nbewad)ung (§ 46 (5» nid)t 1)in-
reid)enb erfd)eint, bom \Betreten ber \Ba~n abou1)altenll). 

(2) ~n iBegen, bie unmittelbar neben ber \B(1)n unb 
gleid) 1)0d) ober 1)ö~er liegen, finb 6d)ut!we1)ren an· 
oulegen. 

(s) 'llie iBegübergänge finb mit 6d)ranfen oU Iler
fe1)en. 

'ller ffieid)sbetfe1)rsminifter fann ben lhfat! bon 
6d)ranfen burd) anbere ~orrid)tungen our 6id)emng 
ber iBegübergänge gene~migen. 

11) ~nfPtüd)en wegen Wid)tetfüll. ber butd) §§ 18 (1), 
46 (5) ber lfif. auferlegten $flid)ten fann biefe nid)t 
m. b. \Beruf. barauf begegnen, bati fie ben ~nforb. bet 
.2anbespoHöei nad)gefommen fei. m& Iili 1 29. ~emet 
unten VI 5 ~nm. 8, 9, aud) oben I 7 ~nm. 25 B u. 
III 3 \Beil. B \Bud)ft. C. - .8ufammenfaffenb 9Jlad)ate, 
'llie oilli{' u. ftrafred)U. ~etllntwortl. b. liif~erw u. 
i~tet \Beamten b. Unfällen an @:iffibergängen in ,,'llie 
meid)sba~n" 1929 626, 642. 

11) \Begtünb. bei \Bellet (~nm. 1) 6. 48f. 9Jle1)tfoften 
fürnotwenbige lhgäno. ber6id)er1)eitseinrid)tungen, nam. 

ijrit!cli, <fi!enbaflnge!ellgebung. 3. \!lufl. 

Db unb in weld)em Umfang an iBegen 6d)ut!we1)ren 
anoulegen finb, beftimmt bie ~uffid)tebel)örbe. 

~etfe~rsreid)e iBegübergänge 11) finb mit 6d)ran
len oU Ilerfel)en ober in anberer iBeife oU fid)ern. \Bei 
überfid)Uid)en iBegübergängen ift biee nid)t etforbet
lid), wenn bort bie @:ifenba~nfa~roeuge mit einer &e .. 
fd)winbigfeit bon ~öd)ftenj 15 km in ber 6tunbe fa~ren. 
~ud) in anberen ~änen fann bie ~uffid)tsbe~örbe beim 
~odiegen befonberer ~er~ältniffe ~uena~men oulaffen. 

\Beftel)en .8weifel batüber, ob ein iBegi1bergang ber
fe~rereid), ober ob ein iBegübergang überfid)Uid) ift, 
ober ob bie .sulaffung einer ~uena~me nad) ~bf. 1 
6at! -3 gered)tferligt ift, fo entfd)eibet bie ~uffid)te. 
be~örbe im \Bene~men mit ber .2anbespolioeibe~örbe13), 
fommt ~ierbei feine @:inigung ouftanbe, fo entfd)eibet 
ber meid)sbetfe~reminifter. 

'llae gleid)e gilt, wenn .8weifel barüber befte~en, ob 
ausna~m9weife ein betfe~rsarmer iBegi1bergang mit 
einer 6d)ranle ober einer fonftigen 6id)erung oU ber
fe~en ift. 

iBeld)e ~ottid)tungen our 6id)erung einee iBeg
übergangee als auereid)enb anoufe~en finb, beftimmt 
ber meid)sbetfe~rsminifter. 

für neue 6d)ranten, fallen ounäd)ft ber @:if. our 2aft; 
foweit fie aber nid)t burd) ~eränb. im \Ba~nbetriebe, 
fonbem burd) .8una~me bes iBegellede~rs (Straft
wagen!) Ilerurfad)t werben, wirb ber @:if. ber ffiücfgriff 
auf ben iBegebaupflid)tigen nid)t oU Ilerfagen fein; f. b. 
meid)sba~n folgt bas aue m\Ba~n& § 39. ~nfd)einenb 
a. 9Jl. m& 20. ,3uni 27 ~.s 1928 1243. - 6. aud) 
unten ~nm. 15. - \Bei $tüf. bes \Bebütfn. Ilon 6d)ran
fen an mebenwegen muti Ilorausgef. W., bau Straft
fal)r3euge bei ~nnä1). an e. @:iffibergang bie in ber ~o 
über Sttaftfa~roeuge (unten ~nm. 15d) Ilorgefd)tieb. 
60rgfalt beobad)ten (\BegT). 

21 
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~ie 6d]tanfen müffen bei iebet 6tellung minbeftens 0,5 m bon bet Umgten3ung bes lid]ten \Raumes abfteljen. 
6d]ienengleid]e fibetgänge, bie auiilfd]lieuIid] bem ~etfeljt innetljalb bet }8al]nljöfe bienen (§ 46 (6), !leIten 

nid]t als iBegübetgänge. 
(4) 6d]tanfen müffen bom 6tanbotte bes bebienen

ben iBätteri aus übetfeljen wetben fönnen. }8ebienung 
bet 6d]tanfen aus einet gtöueten lfutfemung als 50 m 
ift nut beiübetgängen mit fd]wäd]etem ~etfeljt 3uläffig. 

(5) S:embebiente 6d]tanfen müffen aud] unmittelbat bon ~anb geöffnet unb gefd]loffen wetben fönnen unb mit 
einet 2äutellotrid]tung betfeljen fein, bie bom 6tanbotte bes iBättets aus bebient wetben fann (§ 46 (8). 2I:uuetbem muU 
eine ~ottid]tung tlotl]anben fein, bie bem iBättet iebes unbefugte lÖffnen bet 6d]tanfen bemedbat mad]t (§ 46 (7). 

(6) 6d]tanfen an iBegen, bie mit .8uftimmung bet 
2anbes.).>oIi3eibeljötbe18) gefd]Ioffen geljaIten wetben 
(§ 46 (9)), finb mit einet 3um 2I:ufentljaItsotte bes iBät~ 
tets fül]tenben 2äutebotrid]tung 3u betfel)en. 

(7) 6d]tanfen an unbebienten fibetgängen bon \ßti~ 
batwegen müffen betfd]IieUbat fein (§ 46 (10). 

(8) S:üt S:uuwege fann bie 2I:uffid]tsbeljötbe ~telj~ 
fteu3C obet äljnlid] witfenbe 2I:bfd]Iüffe 3ulaffen. 

(9) ~ie iBegübetgänge müffen mit iBamfteU3en lletfeljen feinU). ~iefe finb an allen unmittelbat am fibetgang 
einmünbenben iBegen ba auf3uftellen, wo S:ul)twetfe einfd]IieuIid] Shaftfal]t3euge15) unb ~iete angeljaIten wetben 
müffen (§ 79 (4), wenn bie 6d]tanfen gefd]Ioffen finb obet ein .8ug fid] näljett. 

13) 3n \ßreuuen: \Regietungs.).>täfibent (2~& 
§ 18). 

14) ~f 30. 9l011. 28 (~ie \Reid]sbaljn 6. 1069), er~ 
gän3t: ~f 29. ~e3. 28 (baf. 1929 6.21), bringt "llor~ 
läufige iJüd]tlinien f. b. 2I:ufftell. u. Untetl). ll. iBarn~ 
fteu3en an iBegübetgängen in 6d]ienenl)öl)e". 6. 
aud] ~f 85 Jwss 149 b. 18. 3uni 29. 

15) .8um ~edel)r ber ~taftfal)t3euge. ~s beftimmt 
a) \R& üb. b. ~edel)t m. ~raftfal)t3eugen in S:affung 

bes & 21. 3uli 23 (\R&}81 I 743, f. aud] unten 
VII 5 2lnm. 1): 

§ 5a QJefä.~t1id)e (Stellen an m!ege .. 
ftteden, bie bem 'llutd)gangßbetfe~t bienen, 
finb Mn ben 2anbeßbe~ötben bUtd) m!at .. 
nungßtafeln 3U fennaeid)nen. 

b) ~ie auf &runb biefes &. etIaffene ~o über 
iBamungstafeln f. b. ShS:~etfel)t b. 8. 3uli 27 
\R&}81 1177: 

§ 2 6aV2. }8ei 2luffteUung bon iBamungstafeln 
3ur ~enU3eid]nung bon ~fenbaljnübetgängen ift 
aud] bie 3ufl;änbige ~fenbaljnberwaltung 3U l)ören. 

c) ~et \ßteuuifd]e lRunbetIau tl.I5. 3an. 26 (Wl}8li~ 61, 
~ie meid]sbaljn 6. 106), ergangen auf &runb einet 
ber ~o 3U b) entf.).>ted]enben älteten \Reid]s~o: 

9. .•• ~ie 2lnbringung unb Unterl)altung ber 
iBamungstafeln ift •.. 6ad]e bet iBegeunter
l)altungs.).>flid]tigen. 6ie finb bon ben iBege
.).>oli3eibel)ötben ••• ba3u QU3ul)alten. 

~iemad] ift bie 2luffl;eUung tl. iBamungstafeln f. b. 
Shaftwagenbetfel)t bei !lBegefteU3ungen in 6d]ienen
l)öl)e bet }8aljn nid]t 6ad]e bet ~fenbaljnbetwaltung 
(wenn nid]t il)t felbft bie !lBegebaulafl; obliegt). ~gl. 
l)iet3U nod] m& 11./26. 3an. 27 (~ie \Reid]sbaljn 172, 
,3!lB 1265) - wo aud] 2lusfül)rungen üb. b. 3illilted]tl. 
~etautw. bet iBege.).>oli3eibel). -; ()~&I6. 3uni 27 
82 291; ~f 85 D 872 u. 15853 b. 29. ,3an. u. 6. 9l011. 

}8ei übetfid]tIid]en obet betfel)tSatmen }IDegübetgängen 
fann bon bet 2I:ufftellung bon iBamfteu3en abgefeljen 
wetben18). 

(10) ~ot iBegübetgängen oljne 6d]tanten finb ~enn-
3Cid]en füt ben 2ofomotillfüljtet an3ubringen (§ 58 (2). 
}8ei einfad]en ~etljältniffen fann bie 2I:uffid]tsbel]ötbe 
2I:uiilnaljmen 3u1affen. 

25, ~f 26. 2I:ug. 27 (~ie \Reid]sbaljn 634); 2am.).>, ~ie 
\Reid]sbaljn 1925 214. ~as S:eljlen bet }ID~afeln be~ 
fteit abet bie ~if. nid]t ll. b. ~aftung nad] bem ~\ßf&: 
\R& 25. ()tt. 28 2I:td] 1929 1018. 

3m weiteten beftimmt 
d) ~o üb. Shaftfaljt3euglletfel)tl6. Wlät3 28 \R&}8l! 91 : 

§ 18. (1) ~ie S:aljtgefd]winbigfeit ift fo ein3u~ 
rid]ten, bau bet S:üljtet in bet 2age bleibt, 
feinen ~et.).>flid]tungen &enüge 3U leiften. 

(2) 3ft bet fibetblid übet bie S:al)rbaljn be~ 
l)inbert, bie 6id]erl)eit bes S:al)rens burd] bie 
}8efd]affenl)eit bes }IDeges beeinträd]tigt, ober 
l)etrfd]t lebl)aftet ~etfel)t, fo muu fo langfam 
gefaljren wetben, bau baß S:aljt3eu9 auf für3efte 
~tfemung 3um 6tel)en gebtad]t werben fann. 

(s) 
§ 30. (2) 6d]luUfatl. ~ie }8ef'timmungen biefes 

2(bfatles (}8efd]ränf. ber S:aljtgefd]winb. auf öff. 
}IDegen) geIten nid]t für &efd]winbigteitsbe~ 
fd]ränfungen auf ••• ~ifenbaljnübergängen. 

fibet bie ~etantwortl. bes (tlJauffeUri bei S:aljrt über 
ben }8al)ntöt.).>er f. nod] unten VI 5 2I:nm.9 B, C, VI7 
2I:nm.14, femet iBenbt ~.8 1927 509, 539; ausfül)r
lid] 9JlüUet, 2I:utomobil& 4. 2lufl. 6. 549ff . .8um }8e~ 
griffe ber "tür3eften lfutfemung" - § 18 (2) - f. ()b2& 
IDlünd]en 3iB 1929 945. 

9Jl. ~. ift es red]Uid] 3uläffig, bau bie ~if~erw. 
eine ~otfd]rift i. 6. }8() §§ 77,82 edäut, bet3U
folge S:ul)twede einfd]l. bet ~taftfal)t3euge 
beim S:al)ten auf ben ~iffibetwegen eine be .. 
ftimmte &efd]winbigteit nid]t überfd]teiten 
bÜtfen; f. aud] unten 2lnm. 50 u. }8() § 79 (4) 6aV 2. 
6. ferner }8effet 2lnm. 3U § 79. 2I:ud] \R& 26. IDlär3 28 
~.8 661 (wo entfd]ieben wirb, bau § 18 bet ~o 16. Wlär3 
28 6d]uvgefev i. 6. }8&}8 § 823 ift, u. bau banad] 
bet S:ül)tet fo faljren muu, bau et "fofort" l)alten fann). 

18) }8erid]tigung, bau bet obige 6aV nut für 9leben .. 
bal)nen gilt: }8et 12. 9lOb. 28 m&~l 11 619. 
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§ 19. %elegrapl). j'Jernfpred)er. 2äutewerfe 
§ 20. 'Ilrel)fd)eiben. 6d)iebebül)nen 
§ 21. 6ignale unb 6ignalfid)erung 

§ 22. 6trecfenblocf- unb SugbeeinfluHungseintid)tungen 
§ 23. IBal)nfteige 
§ 2<1. ffiamp en 

§ 25. &üterfd)uppen. 2abebül)nen. 2abemalle. &leisbrücfenwaagen 
§ 26. illamen tlon IBal)nl)öfen unb ~altepunften. Ul)ren 

IH. jJlllJ~euge17) 
§ 27. IBefd)affenl)eit ber j'Jal)r5euge 18) 
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'Ilie j'Jal)r3euge müHen fo befd)affen unb unterl)alten fein, ball fie mit ber gröllten bafür 3ugelaHenen &efd)win
bigfeit ol)ne &efal)r bewegt werben fönnen. 

§ 28. Umgren3ung ber j'Jal)r3euge 
§ 29. ~d)sbrud 

§ 30. ~d)sftanb, G:inftellbadeit unb ~erfd)iebbarfeit ber ~d)fen 
§ 31. ffiäber 

§ 32. ~d)sweUen 

§ 33. Sug- unb 6tolltlorrid)tungen 

§ M. j'Jreie ffiäume unb tlorfptingenbe %eile an ben 6tirnfeiten ber j'Jal)r3euge 

§ 35. IBremfen 

§ 36. ~usrüftung ber 2ofomotitlen, %enber unb %riebwagen 

§ 37. %ragfebern ber j'Jal)qeuge 

§ 38. ~agenausrüftungen für militärifd)e Swede 
'Ilie für 9JCilitärbeförberungen tlorgefel)enen lillagen müHen mit ben auf &runb ber ~lJHlitär-G:ifenbal)n-(lrb

nung 19) tlorgefd)riebenen feften G:inrid)tungen ausgerüftet fein. 

§ 39. ~erjd)lull, IBeleud)tungs- unb ~ei3einrid)tungen ber \ßerjonenwagen 

§ <10. 58obenl)öl)e ber &üterwagen 

§ <11. 6ignalftüt?en, 2aternenfaften unb 6ignalfd)eiben 

§ <12. ~njd)tiften an ben lillagen 

§ <13. ~bnal)me unb Unterfud)ung ber 2ofomotitlen, %enber unb %riebwagen 20) 

(1) illeue 20fomotitlen, %enber unb %riebwagen jowie 2ofomotitlen unb %riebwagen, bie anbere 'Ilampf
feHel erl)alten l)aben, bürfen nur in 58etrieb genommen werben, wenn fie amtlid) geprüft unb fid)er befunben wor
ben finb. 

(2) j'Jal)rgefteUe mit %reibwerf ber 20fomotitlen unb ber %riebwagen fowie bie %enber müHen minbeftens 
aHe brei ,3'al)re grünblid) unterfud)t werben. 

(a) :llie Unterfud)ung nad) (2) mUß fid) auf aUe %eile erftreden. 'Ilabei müHen bie 2ager unb bie j'Jebern ab
genommen unb bie ~d)fen l)erausgenommen werben. 

(4) 20fomotitl- unb %riebwagen-'IlampffeHel müHen fpäteften~ ad)t ,3'al)re nad) ber erften ,3'nbettiebnaf)me 
im ,3'nnern unterfud)t werben, wobei bie ~ei3- unb ffiaud)rof)re 3U entfernen finb. 6päteftens aUe fed)s ,3'af)re mUß 
biefe Unterfud)ung wieberl)olt werben. 

Swifd)en3eitlid) müHen Unterfud)ungen in Seiträumen tlon längftens tlier ,3'af)ren tlorgenommen werben, 
wobei jebod) bie ~ei&- unb ffiaud)rof)re nid)t entfernt IlU werben braud)en. 58ei feuerlofen 'Ilampf{ofomotitlen müHen 
fid) biefe 3wifd)en3eitlid)en Unterfud)ungen aud) auf bas ,3'nnere ber SfeHel erftreden. 

17) 6. aud) oben VI 2. - ~ereinbarungen betr. ben 
lillagenübergang auf frembe ~erwaltungen u. umg. 
(f. aud) tl. 6d)röber, 'Ilie beutfd)en G:if&efet?e %eil B, 
5. Il(ufl. 1926, 6.I8ff., 62ff. u. illeumet)er 6.82ff.): 

a) ~erfef)r innerl)alb belS ~ereins 'Ileutfd)er G:i\~er
waltungen (f. unten VII 1): für \ßerfonen- u. (\je-
1Jädwagen bas ~\ßü (6d)röber 6.27), für &üter
wagen bas ~lillÜ (baf. 6.20). 

b) ,3'nternat. ~edel)r über bie ~ereinsgren3e l)inaus: 
für \ßerfonen- u. &epädwagen bas RJO (6d)röber 
6. 67, ,3'ntStfd)r 36 58eilagel)eft 182), für &üter~ 
wagen bas RJV (6d)röber 6. 64, ,3'ntStfd)r 32 
58t?ilagef)eft 194). 

6. ferner G: 5. j'Jebr. 23 ffi~IBI 59 betr. ~llg. IBebing. 

f. b. gegen feit. IBenu~ung tl. &üterwagen 3W. ffieid)s
bal)n u. \ßritlat- u. Sfleinbal)nen; geänbert G: 6. ~ug. 
24 ffi~IBl 199. - ,3'n t e tu a t. ffi e d) 15 (I (oben I 6 
IBeil. A) %eil II. 

18) ffi~erf ~rt. 95, ffiIBaf)n& § 9, G:H& § 24. - Sitlil
red)tl. ~erantw. ber G:if. f. b. 58e\d)affenf)eit ber tl. if)r 
geftellten j'Jaf)r3euge ffi& G:G: 33 320. 

19) Unten VIII 3. 

20) (lben I 2 58eil. A ~nm. 4 O. - Unter\ud)iYtiften 
f. \ßer\onen-, \ßoft- u. &epädwagen ~f 38 Fu 44 
tl. 9. Oft. 28. - ~usf~or\d)r. ber ffieid)sbaf)n f. 
'Ilampflofomotitlen oben 12 IBeil. A ~nm. 40 unter ~. 

21* 
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(5) ~ei ber 2lbmll)me~tüfung nad) (1) unb ben wiebetfel)renben Unterfud)ungen nad) (4) fowie nad) jeber 
umfangreid)en 2lusbeffetung mufl ber bon ber ~eUeibung entblöflte 'Ila~ffeffel burd) ~afferbtud ge\>rüft werben ... 

(~euetlofe 2otomotiben.) 
(11) über bie Unterfud)ungen nad) (1), (2) unb (4) mufl 18ud) gefül)rt werben. 

I (12) 'Ilie ~eftimmungen biefes l,ßatagrll\>l)en gelten 
aud) für 6d)malf~urbal)nen. 

§ M. 2lbnal)me unb Unterfud)ung ber ~agen 
(1) 9leue ~agen bütfen etft in ~etrieb genommen werben, nad)bem fie unter!ud)t unb jid)er befunben Wor< 

ben finb. 
(2) 'Ilie ~agen mü!!en bon Beit 3u Beit gtünbHd) untet!ud)t werben. 'Ilie Unter!ud)ung mufl lid) auf aUe :teile 

erftreden .... 
(a) 'Ilie Unterjud)ung mufl bei ben ~er!onen", ~ad., 

~oft" unb @ütetwagen, bie bor3ugswei!e in ~er!onen-
3ügen mit einer @e!d)winbigteit über 75 km in ber 
6tunbe laufen, j~äteftens !ed)s IDlonate, bei ben übrigen 
~etfonen", ~ad" unb ~oftwagen f~äteftens ein 3al)r, 
bei ben übrigen @üterwagen f~äteftens brei 3al)re nad) 
ber 3nbetriebnal)me ober nad) ber le~ten Unterlud)ung 
erfolgen. 

'Ilie ~rij1 bon fed)s IDlonaten barf einmalig um einen 
8eittaum bon l)öd)ften9 fed)s IDlonaten, bie ~rij1 bon 
einem 3al)r einmalig um einen Beittaum bon l)öd)ften9 
einem 3al)r über!d)ritten werben, faUs ber Buj1anb bes 
~agens bies 3uläflt. 'Ilie l8etlängetung ber Unter· 
fud)ungsfrift mufl am ~agen tenntlid) gemad)t werben. 

'Ilie Unter!ud)ung mufl l\>ätefteni3 brei 3agre nad) ber 
3nbetriebnal)me ober nad) ber letten Unterfud)ung er
folgen. 

(4) 'Ilie 18eftimmungen bieles ~aragra\>l)en gelten 
aud) für 6d)mal!~urbal)nen. 

IV. 8a'ulJetrieb 
§ 45. @;ifenbal)nbettiebSbeamte 21) 

(1) @;ilenbagnbetrieMbeamte im 6inne bieler Orbnung linb bie 18eamten, 18ebienfteten unb 2lrbeiter unb igre 
l8ertreter, bie befteUt linb als: 

1. 2eitenbe ober 2lufjid)tsfügrenbe in ber Unterl)altungber l8agnanlagen unb im l8etrieb ber l8agn, 
2. l8al)nfontroUeure unb l8etriebStontroUeure, 
3. >8orftel)er unb 2lufjid)tsbeamte auf ~al)nl)öfen, ~alte\>unften, 2lb3weig- unb 2lnld)luflfteUen !owie iJagr< 

bienftleiter1) (ein!d)liefllid) ber ~lodwärterl)), 
4. >8otftel)er ber ~al)nmeifterei, ber ~etrieMwertmeifterei, ber iJagdeitungsmeifterei unb ber :telegra\>gen< 

meifterei, 
5. jonj1ige l8eamte im l8agnuntergaltungsbienft, 
6. ~eid)enfteUer, 
7. ~eamte bes ffiangierbienftes, 
8. ~al)n- unb 6d)rantenwärter2), 

!8emetfung: ') \l)et lJllf)tbienftleitet ift bet !8eamte, bet bie Bug folge innetf)a!li leines !8eteid)~ untet eigenet l8et. 
IlntlDonung tegelt. 

') mud) !81lf)nllgenten, fOlDeit fie liettielisbienftlid)e mUfgalien f)lllien. 

9. Bugbegleiter, 
10. 2ofomotib- unb :triebwagenfügrer, ~ei3Cr lowie l8eimänner für 2ofomotiben unb :triebwagen ogne 

~euetung, 
11. fonftige 18eamte bes mafd)inen .. unb eleftroted)ni!d)en 2luflenbienftes. 
(2) 'Ilie ~etrieMbeamten' müHen minbeftens einunb3wan3ig 3al)re alt unb unbeld)olten 22) lein, aud) bie @;igen

jd)aften unb bie ~efäl)igung beliten, bie il)r 'Ilienj1 erforbert. (18ej1immungen über bie ~efäl)igung bon @;ijenbal)n
~ettiebs,.. unb ~oliaeibeamten)28). 

~ür bie fad)wiHen!d)afUid) gebilbeten IDlafd)inented)nifer, bie 3ur 2lusbilbung im 2ofomotibbienft befd)äftigt 
werben, entfällt bie >8otfd)rift über bas 2llter. 

(a) 'Ilie ~etrieMbeamten jinb in ber 3ur gelid)erten 'Ilurd)fül)rung bes 18ettieM erforbedid)en 2ln3al)1 an3u
fteUen. 

21) ~ür bie lfinreig. unter b. 18ettiebsbeamten 
ift nid)t bie in § 45 gewäl)lte l8e3eid)n., lonbem bie 
'Ilienftberrid)t. maflg.; ~~ jinb nid)t nur bie ~eamten 
im eng. 6inne, !ortbem aud) bie im 2lrbeitetberg. 
ftel)enben ~erfonen, Wenn !ie nur m. b. Obliegenl)eiten 
ber in § 45 (1) genannten ~ebienj1eten betraut finb 
(~egr. ber ~O bon 1904, l8ffi 'Iltudj. 112). - 'Ilie 

als 1818. be3eid)n. ~etlonen linb aud) ~al)n\>oli3ei. 
beamte (§ 74). 

22) Unbe!d)oltengeit witb nid)t bUtd) jebe gerid)tl. 
~eftrafung ausgeld)lollen. 

23) Unten VI 4. - ~tüf. ber 18efäg. b. ~etrieM
beamten b. ~ribateil. @; 2. 'mai 97 l8>8 II 139. 
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(4) 'llen 58etrieMbeamten finb jd]riftlid]e ober gebrudte mnweijungen über il}re bienftlid]en I.l3flid]ten ein3u
l}änbigen. 

(5) Über jeben 58etriebsbeamten finb l.l3erjonalaften 3u fül}ren. 
(6) 'llie 58etriebSbeamten l}aben im 'llienfte eine rid]tiggel}enbe Ul}r 3U tragen. 

§ 46. Unterl}altung, Unterjud]ung unb 58ewad]ung ber 58al}n. 6d]ranfenbienj't 
(1) 'llie 58al}n ift jo 3U unterl}alten, ba{i jebe 6rede ol}ne @lefal}r mit ber grö{iten für jie 3ugelaffenen @lefd]winbig~ 

feit befal}ren werben fann 24). (Sfenn3eid]nung mangell}after ober unbefal}rbarer @lleisftreden fiel}e § 48 (2).) 

(2) 'llie 58al}n muu minbeftens einmal 
jeben :tag I jeben 3weiten :tag 

auf il}ren orbnungsmä{iigen 3uftanb unterjud]t werben. 

(3) 3ur Unterjud]ung ber 58al}n (2) bürfen ffrauen nid]t berwenbet werben. 

(4) @lefal}rbrol}enbe Stellen jinb wäl}renb 
ber 'llauer bcs 58etriebs bes lBetfel)rens ber Büge 

3U beaufjid]tigen. 
(5) 'llie !ffiegübergänge 11) - abgefel}en bon benen I 'llie berfel)rsreid]en !ffiegübergänge unb lonftige Stellen, 

mit bauemb gefd]loffenen 6d]ranfen (9) unb (10) - Wo befonbere lBorfid]t geboten ift, 
müffen red]t3eiti9 bor ber mnnäl}erung unb wäl)renb ber lBorbeifal}rt bon gügen unb ffiangierabteilungen 

I -falls bafelbft mit mel)r a15 15 km @lefd]winbigfeit in 
ber Stunbe gefal)ren wirb -

bewad]t werben, 
ebenlo au{ierbem alle nid]t mit 6d]ranfen berlel)enen 
!ffiegübergänge ber 58al}nftreden, bie mit mel}r aHl 40 km 
@lefd]winbigfeit in ber 6tunbe befal}ren werben, bei ben 
gügen, bie balelbj't eine lold]e @leld]winbigfeit erreid]en. 

musnal)men fann bie muflid]tsbel}örbe im 58enel}men 
mit ber 2anbes1Joli3eibel)örbe13) 3ulaHen. 58ei mei· 
nungsberld]iebenl}eiten entld]eibet ber ffieid]sbetfel)rs
minifter. 

'ller ffieid]stJetfel}rsminifter fann genel}migen, ban tJon ber 58ewad]ung abgefel)en wirb, Wenn lBotrid]tungen 
3ur ausreid]enben 6id]erung ber !ffiegübergänge borl)anben finb (§ 18 (3». 

6d]ranfen müHen, lolange @lefal)r tJor'l)anben ift, geld]loHen fein. 
(6) übergänge in 6d]ienenl}öl}e, bie ausld]lie{ilid] bem 

lBetfel)r innerl}alb ber 58al}nl}öfe bienen, müHen über
wad]t ober geld]lollen gel}alten werben, lolange fie bon 
3ug- unb ffiangierbewegungen berül)tt werben. Über
gänge, bie nur bem bieniUid]en lBetfel}r bienen, faUen 
nid]t unter biele 58eftimmung (§ 18 (3». 

(7) ~in !ffiegübergang gilt a15 bewad]t, Wenn am Übergange felbft ober bei !ffiegübergängen mit fembebienten 
6d]ranfen in unmittelbarer ~äl)e ber 58ebienungsbonid]tung ber !ffiätter ftel}t unb bielem jebes unbefugte lÖffnen 
ber 6d]ranfen bemetfbar gemad]t wirb (§ 18 (5». !ffiegübergänge auf 58al}nl}öfen unb ~alte1Junften fönnen bei 
einfad]en lBerl)ältniHen a15 bewad]t gelten, Wenn il)re öttlid] bebienten 6d]ranfen gegen unbefugtes lÖffnen ge
jid]ett jinb. 

(8) lBor bem 6d]lie{ien fernbebienter 6d]ranfen ift 3u läuten (§ 18 (5». 
(9) 6d]ranfen an !ffiegübergängen mit geringem lBetfel}r bürfen mit 3uftimmung25) ber 2anbes1Joli3eibel}örbe13) 

gefd]loHen gel}alten werben (§ 18 (6». 6ie müHen auf lBedangen geöffnet werben, wenn es ol)ne @lefal)r geld]el)en 
fann. 

(10) 6d]ranfen an unbebienten Übergängen bon I.l3ri
batwegen (§ 18 (7» finb berfd]loHen 3U l}alten. 

24) A. ffieid]sbal)nen: ffi58al)n @I §§ 9 (1). 31; I.l3ribat
eijenbal)nen ffilBerf mrt. 95, ~if@l § 24. 'llie I.l3flid]t ber 
Unterl}altung gel)ört bem öff. ffied]t an; il}re ,3nnel)alt. 
wirb nid]t o. b. 58el)örben ber aUg. l.l3oli3ei, \onbem im 
!ffiege ber ~ifmuffid]t übe r wad] t. ffritfd] ~i\ffied]t § 41. 
6ie ergreift aud] bie ~ebenanlagen, 5. 58. bie 58al}n
l)ofs5uful}rwege. 3ibilred]tl. ~aftung f. mängel in ber 
Unt. oben III 3 58eil. B 58ud]ft. C u. unten VII 3 
mnm.26, 290. 

B. Ru ftänbig fci t bei ber ffieid];3bal}n. ~ad] @leld]mnw 
f. b. ~mter (oben II 2 58eil. C) § 26 gel)ört bie Sorge 
f. 58ewad]., 58eaufjid]t. u. Unterl). ber 58al)nanlage 3U 
b. @lefd]äfgaufgaben be;3 58aubienfte;3, alfo nad] ber 
mnlage 5U biefer @leld]mnw auf ben 6treden ber St~lB 
5um @le\d]äftMrei\e ber 58 e t ri e b s am t s borftänbe. 

C. ~in5elborfd]riften. 6. b. lB I ff. 51 ff. 

25) lBf 46. 2929 b. 27. ,3uli 26. 
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(11) mal]ne unb 6d)ranfenwärter müffen mit ben IDlitteln 3ur lhteilung bon 2angfamfa~re unb ~altjignalen 
an bie güge außgetüftet fein. 

§ f7. ~reil]alten beß maf.)Uföt\)erß 
f8. Slenn3eid)nung mangell]after ober unbefal]rbarer mal]nj'tteden 

§ f9. meleud)tung ber mal]nanlagenZ8) 

(1) ~ür bie meleud)tung ber mal]nanlagen finb bie metrieb~ unb jBetfef)rßbebütfnifje mafigebenb. Illuf un
beje~ten ~alte.punUen mit einfad)en jBetfef)rßberl]ältnifjen fann mit Glenef)migung ber Illuffid)tsbef)örbe bon einer 
meleud)tung abgefef)en werben. 

(2) ilie übergänge ber betfel]rsreid)en öffentlid)en ~ege finb bei ilunfell]eit 3U beleud)ten, folange bie 
6d)ranfen gefd)loffen finb. 

(a) ilie Uf)ren (§ 26 (2» gröfierer mal]nf)öfe finb bei ilunfelf)eit 3U beleud)ten. 

§ 50. Glrunbj'teHung ber ~al]rjignale unb iBeid)en. 6id)erung ber iBeid)en 
§ 51. ffiangieren auf unb neben ben ~au.ptgleijen 

§ 52. 6tillj'tef)enbe ~al]r3Cuge 
§ 52a. Illuff)alten oon ~agen im ffiangierbienft mit mremßjd)uf)en 

§ 53. ~al]rorbnung 

§ M. megriff, Glattung unb 6tätfe ber güge 

§ 55. lllußtüftung ber güge mit mremfen 
§ 56. gufammenfteHung ber gilge 

(1) 

(2) I 
(3) ~agen mit leid)t feuerfangenben Glegenj'tänben bürfen nid)t in unmittelbare lJ1äf)e oon 2ofomotioen, oon 

:triebwagen ober oon fonftigen ~agen mit ~euerung gefteHt werben27). :Offene iBagen mit fold)er 2abung müffen 
mit einer ilede oerfef)en fein (ogl. ij;ifenbaf)nejBetfel]rßorbnung) 28). 

(4) ~ür bie 6teHung ber ~agen mit 6.prengftoffen gelten bie meftimmungen ber ij;ijenbal]nejBetfef)rßorbnung29). 
(5) 30) mei ber 6teHung bes \l!oftwagenß ift auf bie mebiltfniffe beß \l!oftbienfteß ffiüdjid)t 3U nef)men, foweit eß 

ber mal]nbetrieb gej'tattet. 

2lud) ift ber \l!oj'twagen, foweit tunHd), nid)t unmittelbar I' 

f)inter bie 2ofomotioe 3U fteHen. 
(9) ~agen aufierbeutjd)er ij;ijenbaf)noerwaltungen bürfen in gilge nur eingefteHt werben, wenn jie ben me

ftimmungen über bie ted)nifd)e ij;inf)eit im ij;ifenbaf)nwejen31) entjpred)en. IllnbernfalIs bebarf if)re ij;inftelIung ber 
guj'timmung aHer an ber meförberung beteiligten jBerwaltungen. 

§ 57. ~reif)alten bes erften ~agens ober feiner oorbetj'ten Illbteilung 
(1) 3n ben 3ur \l!erfonenbeförberung beftimmten, oon einer 2ofomotibe gefüf)rten gilgen ift oon ffieijenben 

frei3ul]alten: 
a) bie oorberfte Illbteilung beß erj'ten ~agenß 

1. bei ben l]anbgebremften gügen, bie mit 
mef)r als 40 km, aber l]öd)ftenS mit 50 km 
Glefd)roinbigfeit in ber 6tunbe fal]ren, 

2. bei ben burd)gel]enb gebremften gügen, bie 
mit mef)r alß 50 km, aber f)öd)j'tens mit 
75 km Glefd)winbigfeit in ber 6tunbe 
fal]ren, 

b) ber erj'te ~agen 
1. bei ben l]anbgebremj'ten gilgen, bie mit 

megr alS 50 km Glefd)roinbigteit in bet 
6tunbe fagten, 

2. bei ben bUtd)gef)enb gebtemj'ten gilgen, 
bie mit mel]t alS 75 km Glejd)winbigfeit 
in bet 6tunbe fal]ren. 

-----
26) gUt 2luffid)t üb. ilutd)füf)rung biefet meft ij't 

aU9fd)1. bie maf)npoli3ei 3uj'tänbig. ()jBGl 56 343. -
IDlad)ate in "ilie ffieid)sbaf)n" 1929 646. 

B7) ~egen ber ij;ntfd)äb \l!flid)t bet ij;ij. bei lRid)te 
bead)t. f. ffiunbnagel, ~aftung 6. 114. 

bei ben gügen, bie mit mef)t als 40 km Glee 
fd)winbigfeit in bet 6tunbe fal]ten. 

B8) ij;~() Illnl. C giff. 125, 135, 137. 
29) ij;~:O Illnl. C giff.66. 
30) mteufing (oben Illnm. 1) 6.291 H. 6d)U{3, 9leid)~ 

baf)n u. ffieid)s.poft II 27. 
31) ()ben VI 2. 
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5üt güge, bie einl}eitlid} aus ~agen bejonbets j'tadet ~auatt 3ujammengeje~t jinb, fann bet lHeid}sbetfel}tß
minifter ~usnal}men 3u1affen. 

3m '.Dienfte befinbIid}e ~jenbal}n-, jßoj't-, jßolioei- unb goUbeamte, ~ngej'teUte füt Sonberbienj'te, ~egleiter 
bon 5al}roeugen, 2eid}en unb %ieren jOltlie jonj'tige einoeIne jßerfonen, bie aUßnal}mßltleife in Qlüter3ügen ober im 
jßadltlagen beförbert Itletben, geIten nid}t alS lHeifenbe im Sinne biefer ~eftimmungSB). 

(2) (;l;in bei bem frei3ul}aItenben ~bteiI 
ober in bem frei3ul}aItenben ~agen I 

befinbIid}er ~bort barf bon ben lHeifenben benu~t Itlerben. 

(3) ~ei '.Dienft3ügen braud}t Itleber ~bteiI nod) ~agen freigel}aIten 3U Itlerben. 

(4) 3n %riebltlagen ift bie borberfte ~bteiIung nur auf ~norbnung ber ~uffid}tßbel}örbe frei3ul}aIten. 

§ 58. gugfignale 
(1) 

33) (2) }Bor ~egübergängen ol}ne Sd}ranfen mit ~enn .. 
5eid}en nad} § 18 (10) ift bie 2äuteborrid)tung (§ 36 (9» 
bon ber gefenn3eid}neten Stelle ab bis 3Ut (;l;rreid}ung beß 
Übetltleges in %ätigfeit 3u je~en. ~irb ein gug ol}ne 
fül}renbe 20fomotibe gefd}oben, jo l}at ber auf bem 
botberften ~agen befinbIid}e ~eamte (§ 67 (1» 3u 
läuten. 

§ 59. ~usftattung bet güge 

§ 60. ~eleud}tung unb ~ei3ung ber jßerfonenltlagen 

(1) '.Die 3ur ~eförberung bon jßerjonen benu~ten ~agen jinb bei '.Dunfell}eit unb in %unnefn, 5u beren '.Durd)
fal}rung mel}r als 31tlei 9Jlinuten gebraud}t Itlerben, 5U beleud)ten. 

(2) '.Die jßetfonenltlagen finb bei falter ~itterung 5U l}ei3enS'). 

I ~usnal}men fönnen bon ber ~uffid)tsbel}örbe 5ugelajfen 
Itlerben. 

§ 61. ~uppeln unb }Betjd)lieflen ber ~agen. ~remSprobel 

(3) 9Jlit jßerjonen beje~te ~agen bürjen nut fo betfd}Iojfen Itlerben, bafl fie bon ben 3njajfen geöffnet 
Itlerben fönnen. ~ußnal}men für Qlefangene unb 3nfaffen äl}nIid}et ~rt beftimmt bie ~uffidJtßbel}örbe. 

( 4) 

§ 62. ~eförberung bon Qlütem mit jßetfOnen5ügen 

§ 63. gugperfonaI 

(1) '.Das gugperjonaI beftel}t aUß bem 20fomotib- unb bem gugbegleitperfonale. '.Der 5ül}rer eines %rieb
Itlagens gUt als 20fomotibfül}rer. 

(2) ~rbeitenbe 20fomotiben müffen Itläl}renb bet 5al}rt 
I in ber lHegel 

mit einem 20fomotibfül}rer35) unb einem ~ei3er beje~t fein. ~ei 20fomotiben ol}ne 5euerung tritt an bie Stelle 
beß ~ei3etS ein ~eimann. 

(~eimannn.) 
(3) bis (8). 

32) ~llg. ~usf~ert 7 5U (;l;}B() (unten VII 3) § 25; 
Sd)u13 a. a. (). (~nm. 30). 

33) ~egübergang (i. S. ~al}n() §21 ~bi.4, ie~t 
~() § 58 ~bf. 2) ift Übergang eines ~eges f. b. all
gemeinen }Betfel}r, nid}t aud} e. pribaten 5uflltlegs 3U 
ein3. lillol}nl}äujem. mm 53 394. (;l;s Itlirb bermutet, bafl 
bel: 2of5ül}rer ber jßflid)t, bas 2äuteltletf in :tätig
feit 3U je~en, genügt l}at; Itler auf bas Untedafjen beß 
2äutenß e. ~nfPtud) grunbet, mufl baß )Rid)tläuten be
Itleifen. m@ 38 162. 

I ~ußnal}men fönnen bon ber 2(ufjid}tsbel}örbe 3ugefafien 
I Itlerben. 

34) 3ibilted}tl. O':ntid)äb~njprud) b. mangell}. ~ei. 
3ung? 3a: mm (;l;(;l; 31 371. S. aud) ~ittel, ~omm. 3ur 
O':}B() S.20. 

35) '1lie :tatfad)e einer 3nbranbje~. burd) 5unfen
ausltlurf genügt nid)t, um rtrafred}U. }Borgel}en geg. 
b. 20f5ül}rer, 3.58. bei ~albbranb Itlegen Über
tretung gegen 5eIbpol@ 1. ~ptil 80 @S 230 § 44 giff. 2 
(ie~t 5affung ber ~ef 21. 3an. 26 QlS 83 § 40 giff. 3) 
3u red}tfert.; bieIm. mufl il}m Wlangel an ~d)tjamfeit 
nad)geltlielen Itl. (D}B (;l;G; 15 323.) 
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§ M. IDlitfal)ren auf ben 2ofomotiben ober im ~ül)retftanb ber %riebwagen 

~uf ben 2ofomotiben unb bem jeweilig befevten ~ül)retftanbe ber %riebwagen barf ol)ne ~tlaubnis ber 
auj'tänbigen !Beamten niemanb mitfal)ren auüer ben bienftlid) baau bered)tigten \ßer;onen. 

§ 65. ~n-, 2lue. unb 'Ilurd)fal)tt ber ,güge 

(6) l'ein aur !8eförbetung bon l,ßerfonen beftimmter ,gug batf bor ber im 2lusl)angfal)rplan angegebenen ,geit 
abfal)ren. 

§ 66. ~al)rgeid)winbigfeit (ergän3t burd) ~o b. 16. IDlai 29, ffi@~l II 380) 

§ 6'i. 6d)ieben ber ,güge 

§ 68. ~efal)ten bon !8al)nfreuaungen 

§ 69. 6onber3üge 

§ 'i0. ffiangorbnung ber ,güge 

§ 'i1. 6d)neeräumer 

§ 'i2. ~on ~anb bewegte ~agen. Sfleinwagen 

§ 'i3. !8etriebftörenbe ~eignijfe 

v. l'4..,~oli3ei88) 
§ 'i<i. ~fenbal)npoIiaeibeamte37) 

(1) ~jenbal)npoIi3eibeamte jinb bie im § 45 unter 1 bis 11 aufgefül)tten ~ifenbal)nbetriebsbeamten unb 
12. I,ßföttner, 
13. ~al)nfteigjq,affner, 
14. ~äd)ter, 
15. Ortslabebeamte. 

38) (2) 'Ilie !8al)npoIiaeibeamten linb 3U bereibigen ober burd) ~anbld)lag an ~ibesftatt au uerPfIid)ten. 'Ilte 
~ereibigung ober eibesftattIid)e ~erPfIid)tung betleil)t bem !8al)npoIiaeibeamten bie ffied)te bes öftenUid)en l,ßoIi3ei
beamten. 

(8) 'Ilie ~eftimmungen im § 45 (2), (4) unb (5) finben aud) auf bie in (1) unter 12 bis 15 aufgefül)rten ~al)n
poIiaeibeamten 2lnwenbung89). 

(4) !8eamten, bie lid) 3ut 2lusübung poli3eiIid)er Obliegenl)eiten ungeeignet aeigen, bürfen jold)e nid)t über
tragen werben. 

38) A. !8egriff ~al)npoli3ei, ,guftänbigfeit ulw., 
6d)rifttum oben I 7 2lnm. 36ft.; I. femer@efd)2lnw f. b. 
m:mter (oben II 2 ~eil. C) §§ 17, 29, üb. !8al)npol~eamte 
ber \ßribateij. f. aud) oben II 5 2{nm. 6. - 2luf ~al}nen 
im 18 au etj'tredt fid) bie ~I,ßoI. nid)t. @leim, ~jffied)t 
6.391 ff., ffi@ 23. mOb. 26 ~ 4i 47. - ~laffe üb. 
b. !Bal)nfd)uv 29. mOb. u. 31. 'Ile3. 23 ~ II 242. 327 
u. 349. - 8wifd)enj'taatlid)e'ffied)tsuerl}äItniffe: 
meumetJer 6. 35 ~nm. 35, 6.52f., 73ff. 

B. 8u 2lbfd)n. V, VI f. aud) @eneft, 2lrd) 1928 1447. 

37) A. 2{ud) b. b. ~al)npoIi3eibeamten ift (wie f. 
!8etriebSbeamte, 2{nm.21) bie ~genfd). als fold)e bom 
red)tI. «a,arafter il}rer 2lnfteUung (~eamtenuerl)., priuat
red)tI. 2{rbeüsberitag ufw.) unabl}ängig; ~I,ß~ ift jeber 
!8ebienftete, bem ~errid)tungen bes in § 74 (1) beaeid)n. 
\ßetjonalS übettragen finb. - \ßflid)t ber \ßtibat
bal)nen bea. !8eaeid)nung il)rer \ßol~eamten u. a. m. 
~ E I 14. 143. 51 u. 21. IDlai 29. 

B. ~I,ß~eamte jinb \Beamte 1. 6. 6t@~ § 359; 
wer als fold)er au geIten l)at, rid)tet fid) nad) 180: 
ffi@ 6traff. 10 326, 60 139, ~~ U 235; besgt 1. 6. 
6t@~ §§ 113ff., 333: ffi@ ~~ 1 166,27,106,21287. 
~ud) \ßriuatangej'telIte, bie alS !8\ß~ befd)äftigt w., 
finb !8eamte 1. 6. 6t@~ § 332: ffi@ ~~ 13 248. 'Ila
gegen finb bie !8I,ß~ als fold)e nid)t fd)on !8eamte 
im ftaatsre d) H. 6inne, aud) wenn fie (was in \ßreufjen 
bielfad) gefd)al) ben 'Ilienj'teib geleiftet l}aben; biefer 
'Ilienj'teib ift nid)t 'Ilienj'teib 1. 6. l,ßenfions@ 27. IDlär3 72 

(@6 268) § 13 6at! 1. ffi@ 51 290, befonb. e.295; 
bgI. aud) ffi@ 106 17 u. 112 126. 

C. 60weit bie !8I,ß~ poli3eil. ~olIftrecfungsbeamte 
i. 6. QH8@ § 34 8iff. 6 finb (ba3u gel)ören bie mittleren 
u. unteren, nid)t bie oberen ~\ß!8: ~itte 6. 529), finb 
jie b. b. 2lufnal}me in bie 6d)öffenurliften aus3u
fd)liefjen - ~ 6. Oft. 85 ~!8\BI 353 u. 2. ~ril 86 ~!8~1 
336-, aber nur bann, wenn fie- roie ~al}nbungsbeamte 
- im ~auptamt poli3eil. !8oUftrecfungsbeamte jinb. !8f 
6. IDlai 29 ('Ilie 9leid)sbal}n 377). 8ur 6tell. b. 6traf
antrags roegen 2lmtsbeleib. b. !8\ß~ ift 3uftänbig b. 
b. 9leid)sbal)n ber 'Iliteltl,ßräf. (u. bie 9l!B'Iliteltion ?), b. 
I,ßribateif ber 9leid)sbebollm. f. I,ßribatbal}naufj. 6d)und, 
!Bal}npoI. 6.36 2lnm. 2; a. IDl. !8oetl}fe ~ 22 417. 3m 
6trafPr05effe fönnen !8\ß!8 als 6ad)berftänbige nid)t 
barum abgelel)nt ro., weil fie als ~\ß!8 in ber 6ad)e ~or
erl}ebungen gepflogen l}aben. 9l@ ~~ 6 292. ~egen 
~reil)eit ber ~\ß\B bon perfönI. @emeinbebienften 
f. iBitte 6. 1104 f. meuregeIung im @ange. - 2{nm. 41.
~orlabungen u. bgI. oben III 3 ~eiI. B !8ud)ft. E. 

88) !8erfal}ren b. b. 9leid)sbal)n: l,ßerfo § 5 8iff.2, 
b. I,ßribateif. ~ 12. ~ebr. 73 !8~ II 138 u. 17. 2lug. 17 
VI 47. 108. 87. 

aD) ~ 18. IDlai 96 ~~~l 193 betr. ~ej'tfteII. ber ~efäl)
ber als \B\ß~ au beIleU. ~ilfsbebienfteten ber 6t~~; 
~ 22. 'Ilea. 00 ~~!Bl 619 betr. ~erroenb. ber formlos 
geprüften ~ebienj'teten. - 2lnm. 22, 23. 
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§ 75. 2!usübung ber \8al)npoliöei40) 

(1) (1) 'Iler 2!mtsbereid) ber \8al)npoli3eibeamten umfaut örtHd) - ol)ne ffiücflid)t auf ben ~ol)nott ober 'Ilienft~ 
beait! - bas gefamte @ebiet ber iBal)nanlagenU ) ber lBerwaItungen, bei benen lie beld)äftigt werben(3 ), lad)lid) 
bie IDlaunal)men, bie öur ~anbl)abung ber für ben <!:ilenbal)n-\8etrieb unb -lBetfel)r geltenben I,ßoliseiverorbnungenU ) 

erforbedid) finb. 
(2) iBei 2!usübung bes 'Ilienftes müHen bie \8al)npoliöeibeamten Uniform ober ein 'Ilienftaböeid)en tragen ober 

mit einem lonftigen ~(usweis über il)re amtlid)e <!:igenld)aft verlel)en lein. 
(a) 'Ilie iBal)npoliöeibeamten l)aben lid) bem I,ßublifum gegenüber belonnen unb rücfjid)1SvoH, aber beftimmt 

hU benel)men45 ). 

(6) (4,) 'Ilie iBal)npoliöeibeamten linb befugt, jeben vorläufig feft3unel)men, ber auf ber Übertretung ber in ben 
§§ 77 bis 81 entl)altenen \8eftimmungen ober einer lonftigen ftrafbaren ~anbIung betroffen ober unmittelbar banad) 
verfolgt wirb, wenn er ber lYlud)t verbäd)tig ift ober lid) nid)t ausöuweifen vermag. <!:ine lYeftnal)me wegen Über
tretung ber in ben §§ 77 bis 81 entl)altenen \8eftimmungen l)at öU unterbleiben, Wenn bie 6d)ulb bes :täters gering 
ift unb bie lYolgen ber :tat unbebeutenb linb, es fei benn, bau ein öffentlid)es 3ntereHe an einer 6trafverfolgung 
beftel)t. <!:ine lYeftnal)me l)at ferner 3U unterbleiben, wenn eine angemefjene 6id)erl)eit beftellt wirb; biefe 6id)er
l)eit barf ben \8etrag von einl)unbettfünf3ig ffieid)smatf (§ 82) nid)t überfteigen. 3ft bie voIläufige lYeftnal)me not· 
wenbig, um bie lYortfet]ung ber ftrafbaren ~anblung 3u verl)inbern, 10 barf He nid)t unterbleiben, aud) Wenn ber 
:täter nid)t ber lYlud)t verbäd)tig ift, lid) aus3uweifen vermag unb Sid)erl)eitsleiftung anbietet. 

(5) 'Iler lYeftgenommene ift, Wenn er nid)t wieber in lYreil)eit gefeilt wirb, unver"üglid) belft 2!mti3rid)ter ober 
ber I,ßoli"eibel)örbe bes \8e3itfes, in bem bie lYeftnal)me erfolgte, voröufül)ren. 

(~) (!;tfolgt bie 2lblieferung nid)t burd) einen \8al)npoli3eibeamten, 10 l)at ber lie anorbnenbe \8eamte eine mit 
jeinem ~amen unb leiner ::Dienftftellung verjel)ene Sfatte, worauf ber @runb ber lYeftnal)me vermerft ift, mit
sugeben. 

§ 76. @egenjeitige Unterftüilung ber I,ßoliseibeamten(7) 
::Die lonftigen I,ßoliseibeamten linb verPflid)tet, loweit es il)re lonftigen I,ßflid)ten "ulajjen, bie iBal)npoli3ei

beamten auf <!:rfud)en bei ~anbl)abung ber \8al)npolisei 3u unterftüt]en. <!:benlo linb bie \8al)npoli3eibeamten ver· 
bunben, ben lonftigen I,ßoliseibeamten bei ber 2!usübung il)res ::Dienftes innerl)alb bes \8al)ngebiets iBeiftanb SU 
teiften, loweit es il)re bal)nbienftlid)en I,ßflid)ten 3ulaHen. 

VI. ~eftimmultlJen füt bClÖ lJublifum36B) 

§ 77. 2!llgemeine \8eftimmungen 4B) 

'Ilie ffieifenben unb bas lonftige I,ßublifum l)aben ben allgemeinen lBorfd)riften, bie von ber \8al)nverwaItung 
3ur mufred)terl)altung ber ffiul)e, 6id)erl)eit unb Drbnung innerl)alb bcs \8al)ngebiets49 ) unb im \8al)nvetfel)r er-

40) § 83. - 'Ilie musüb. ber \8 I,ß 01 ift musüb. tJon ber 6taati3anwaltld)aft beftellt ift; bas ift in I,ßreuuen 
öffentl. @ewaIt 1. 6. lRlBerf mrt. 131; I. oben III 3 nur geld)el)en f. b. in ben <!:iIÜberwad)ungsftellen be· 
\8eil. B \8ud)ft. A II, B II 3. Unter mrt.131 fallen jd)äft. <!:ilenbal)nfal)nbungsbeamten; ~äl)eres lBf 
m. <!:. lowol)l biejen. \8I,ß\8 bei ber ffieid)sbal)n, bie 31. IDlärö u. <!:. 21. mpril 23 lRlB\81 181 f. - 3u ber 
nid)t ffieid)sbal)nbeamte I., wie bie \8I,ß\8 ber I,ßtitJateij. ~eufaHung (6ail 2 ift neu) @eneft (oben mnm. 36 B) 

41) 3nnerl). biejes 2!mtsbereid)s l)aben bie \8I,ß\8 bie 
gleid)e lYürforgePflid)t, wie fie allen I,ßol\8eamten ge
mäa m2ffi II 17 § 10 obliegt. ffi@ 6traff. 44 374. 3n 
ben @rensen ber §§ 75 (1), 76 fallen lie unter 6t@\8 
§ 346. lR@ baf. 57 19. 

42) § 6 (1). - ::Die ~orte ,,@ebiet ber iBal)nanlagen" 
jinb an bie 6telle bee ~ortes ,,\8al)ngebiet" getreten; 
eine 2tnberung ber bisl)er. I,ßra~is wirb bie ~eufaHung 
taum l)erbeifül)ren. 6. ba3U @eneft (oben I}{nm. 36 B) 
6. 1452. - Oben 17mnm. 39. 

(3) ~id)t bloa ber lBerw., bei ber jie angeftellt jinb. 
(4) lR@ 6traff U 374. 3u ben I,ßollBo 1. 6. bes 

§ 75 gel)ött m2ffi II 17 § 10, burd) ben bie gemäa § 76 
hur ~ilfe l)erange309. iBeamten ber mUg. I,ßoliöei öum 
<!:i:tjd)rei1e;t 3uftänbig werben. SfQllB31929 1300. 

(5) \8ewaffnung ber \8I,ß\8 <!: 25. mug. 21 E II 26. 
5618. ~ad) @ 12. mpril 28 ffi@\81 I 143 § 11 bebarf 
bie ffieid)sb@efellld)aft teines ~affen- ob. IDlunitioni3. 
jd)eins; öU biefem @ f. nod) lBf 55 Asbw v. 12. 3uni 
u. 5. ,oft. 28, <!:ccarbt lB3 1928 974 u. ~auftein baj. 
1929 400. ~affengebraud)sanweifung : lBf 55. 568 
Asbw v. 1. IDlai 29. 

(6) A. 6tI,ßD §§ 127, 128. - 3n unmitt. lBeriolg. 
einer ftrafb. ~anbl. barf ber \8I,ß\8 frembes \8efiiltum 
betreten. DlB@ mrd) 01674. 3u \8eld)lagnal)men u. 
'Ilurd)lud)ungen (6tI,ßD §§ 98, 105) ift er nur in
joweit befugt, als er gemäa @lB@ § 152 3u ~ilfsbeamten 

6.1453. 
B. 'Ilie lBorld)r. üb. iBefugniHe ber \8I,ß\8 gelten nur 

mit (!;inld)ränt für IDlilitärtraneporte IDl:trO, unten 
VIII 3 \8eil. B, §§ 12 (5), 15 (6), 29 (a). '.ßoftbeamte: 
unten IX 2 \8eil. A 3iff. VIII 2. 

C. 3u 6ail 2 f. 6tI,ßD § 153. 

(7) ~äl)ere lBorld)r. <!: 16. mpril 85 u. 6. 3uni 89 
lBlB II 116. 6. aud) lBf 24 Bum 8 v. 6. ~ov. 28 u. 
(3ur ~eufaHung) @eneft (oben mnm.36) 6. 1454; I. 
ferner: v. Dli3l)aulen lB3 1929 486 (nad) beHen mnfid)t 
3Ut <!:ntjd)eib. üb. IDleinungsverld)ieb. öw. ber iBal)n
u. ber mUgemeinen I,ßoli"ei bas lReid)i3bal)ngerid)t be
rufen ift). 

(8) § 77 gibt nid)t ben <!:ijenbal)nfteUen bie 3uftän
bigtett, I,ßoli"eiverorbnungen 3U erlaHen, aber bie 
6trafanbrol). bes § 82 (1) ftellt in ber ~itfung bie mn
orbnungen ber <!:iflBerw ben I,ßollBerorbnungen nal)e3u 
gleid). lYritld) <!:ilffied)t 6. 261, aud) v. OlSl)aujen lB3 
1929 482. ~ad) ffi@. 10. ~otJ. 25 lB3 U80 l)aben 
bie lBerfügungen ber m. bal)npoli"eil. @ewalt aus
geftatteten <!:ij\8el)örben ben ffied)tsd)arafter poliöeil. 
lBerf. 1. 6. bei3 @ 11. IDlai 42 (@6 192). <!:ntld)eibenb 
ift, baa bie mnorbnung bie mufred)terl)alt. ber ffiul)e 
ujw. im \8al)ngebiet ujw. bum 3wecfe l)at; red)tlid) un
erl)eblid) ift, ob He f. bieien 3w. geeignet ift. SfQl lB3 
1928 249. - 3ur ~eufaflung: Qleneft (oben mnm. 
36 B) 6. 1455 - § 83. 

(9) \8al)ngebiet oben mnm.42. 
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laffen tuetben50), nad)3ufommen unb ben 3um gleid)en Btuede gettoffenen bienjUid)en 2lnotbnungen bet in Uniform 
befinblid)en obet mit einem 'Ilienftab&eid)en obet einem fonftigen 2lu9tueis über i~te amtlid)e IEigenjd)aft Iletfe~enen 
}Ba~n.poli3eibeamten ~olge 3u leiften. 

'Ilie }Ba~n.poli&eibeamten jinb befugt, unmittelbaren Btuang an3utuenben, tuenn bie 2lnotbnung o~ne biefen 
Btuang nid)t butd)geje~t tuetben taun51). 

§ 78. }Betreten bet }Ba~naulagen52) 

(1) 'IlaS }Betteten ber }Ba~naulagen53) bet freien <Sttede, jotueit jie nid)t 3ugleid) 3ur }Benu~ung als ~eg be· 
ftimmt jinb, ift o~ne <&laubniStatte54) nut geftattet55): 

1. ben ~etttetetn bes ffieid)slletfe~tsminiftets unb bet 2luffid)tsbe~örben (§ 4), 
2. ben }Beamten, bie ftaatlid)e ~o~eitsted)te ausüben, iusbejonbete ben }Beamten ber <Staatsantualtfd)aft, 

bet QJerid)te, bes ~otftjd)u~ee55) unb bet ~oli3ei56), tuenn es 3Ut 2lusübung bet ~o~eitsted)tHdJen }Befug· 
niffe nottuenbig ift, 

3. ben }Beamten bee ~legta.p~eu<55), bes Boll .. unb bee <steuettuefens55), jotueit ee 3ur ~a~me~mung i~te~ 
'Ilienftee innet~alb bes }Ba~ngebiete nottuenbig ift, 

4. ben 3Ut }Bejid)tigung bienftlid) entjaubten beutjd)en Dffi3ieten, tuenn i~t <&jd)einen Ilot~et ben 3uftänbigen 
lfijenba~nbienftfteUen butd) bie IDlilitätbe~ötbe angefünbigt tuotben ift. 

57) (2) 'Ilas ~etteten bet }Ba~n~ofsanlagen auüet~alb bet bem ~ublifum beftimmungsgemäü geöffneten 
ffiäume ift o~ne <&IaubniSlatte54) aUüet ben untet (1) genannten ~etjonen aud) ben ~oftbeamten55) geftattet, jotueit 
jid) bet ~oftbienft innet~aIb bet }Ba~n~ofsanIagen abtuidelt. 

(8) 'Ilen Dffi3ieten unb ben mit 2lustueis Iletje~enen }Beamten bet beutjd)en ~eftungsbe~örben ift geftaUet, 
bie }Ba~naulagen innet~aIb bes ~eftungsbeteid)e bis 3Ut äuüetften QJten3e ber ;ttagtueite ber QJejd)ü~e 3u betreten, 
tuenn i~t <&jd)einen Ilot~et ben 3uftänbigen lfijenba~nbienftftellen angefünbigt tuotben ift. 

(4) 'Ilie 3um }Betteten bet j8a~nanIagen o~ne <&laubnisfatte bered)tigten ~etjonen ~aben jid) butd) eine j8e. 
jd)einigung i~tet Ilorgeje~ten j8e~ötbe aus3utueijen; bie 2lnge~örigen bet ~e~tmad)t müHen im j8eji~ eines 'Ilienft. 
austueijes jein. 

'Ilie j8a~nvoli3eibeamten ~aben Ilon allen untet (1) genannten ~etfonen bas ~ot3eigen i~tet 2lustueife 5U 
Ilerlangen. 

(5) <&Iaubnistatten"') 3um }Betteten bet j8a~nanlagen bütfen nur mit QJene~migung bet 2luffid)tsbe~örbe 
ausgefteUt tuetben. 

(0) 'Ilie 3um }Betteten bet }BQ~naulagen }Beted)tigten ~aben es 3u Ilermeiben, jid) innet~alb bet QJleije auf· 
3u~aIten57). 

(7) 'Ilie übettuad)ung bet Dtbnung auf ben ~otl'lä~en bet }Ba~n~öfe, ~altel'untte unb 2lnjd)luüfteUen liegt ben 
}Ba~nl'oli&eibeamten ob, jotueit jie nid)t im ~in&elfane Ilon ben jonftigen ~oli&eibeamten ausgeübt tuitb57) 58). 

(8) ~Üt bas }Betteten bet j8a~nanlagen butd) ;tiete ift bet Iletauttuottlid), bem bie 2lufjid)t über bie ;tiere obliegt. 
(9) ~o bie }Ba~n 5ugleid) aIß ~eg bient, ift jie bei 2lnnä~etung eines Buges 3U räumen. 

50) j8eijl'iele f. 2lnotbnungen uftu. im <Sinne bes 
§ 77: ffiaud)lletbot ~ 13. ~uli 22 E V P 55. 2776; ~Ot· 
fd)riften bes ;tarifs gegen miÜbtäud)l. j8enu~. Il. Beit. 
tatten (md)tbilb3tuang I) ()betj'tes 2QJ IDlünd)en 26. ~an. 25 
ffiellffieg II 9 (U<S XII 50); ffiegelung bes ~etfe~ts 
auf b. j8a~n~~otl'la~ D2QJ ~tanffutt ~~ 44 326; 
~etbot bes ~eilbietens Il. QJegenftänben in ~etfonen. 
tuagen ~ 9. ,3uni 05 (~9l}BI 253); ~otfd)reiben einet 
~öd)ftgefd)tuinbigfeit f. ~u~ttuetfe (Shafttuagen I), bie 
ben }Baljnfötpet übetjd)teiten, oben 2lnm. 15 a. ~. -
~tjd) bes ffiQJ: ~tfemung eines o~ne gült. 2lustueis 
im Buge ~ettueilenben <Sttaff 10 326, 2lustueijung Un· 
befugtet aus b. }Baljn~ffiäumen ~~ 25 372. - ~etbot 
bes 2lufent~aIts Il. 'Ilienftmännem in bet }Baljn~ofs. 
Ilot~alle ~QJ 19. Dft. 28 ~B 1929 1239 (}Be5eid)nung 
bet 2lnotbnung aIß }Baljnl'onBo ift unfd)äblid). -
2lnm.57. - ~~D § 10 (1). 

51) 9leu, ab. feine !1tnbetung, fonbem nut ~latfteUung 
ber ffied)tslage. QJeneft (oben 2lnm.36B) <S.1456. <S. 
fd)on ffiQJ <straff. 44 374. 

52) § 83. 
53) § 6. 

54) ~tlaubnißtatten. ffiid)tlinien f. b. 2lusfteU. 
(! 21. 'Ile3. 23 u. 5. ~ebt. 24 E VI 17. 9745 u. 607 d 4. 

<Set)bolb, ~etfmu 2 11. - ~ für ~oftbeamte unten 
IX 2 j8eil. A 2lnm. 14. 

55) § 78 (1) ift alS 2lußna~mebeft. ftteng aUß5ulegen 
u. auf ben ~all 3U befd)tänten, bau auf bem j8a~n. 

fötl'et feIbft 2lmts~anblungen IlOt5Une~men finb, nid)t 
ab. bet j8aljnf. nur aus 2lnlau bes 'Ilienftes (5. 18. 5ur 
~egabfüt3ung) betteten tuitb. D~QJ 23 417. ;teilnaljme 
eines ~otftfdju~beamten an einet prillaten 3agb ift 
nid)t 'Ilienftausübung. 2QJ 9leutuieb 2ltd) 1892 653. 
QJemeinbe .. u. ~ri\)Qt<~otftfd)u~beamte faUen untet § 78 
nut, tuenn He nad) ~otftbiebftaljlsQJ 15. 2lptil78 (QJ <S 222, 
fpätet me~tfad) geänbett) §§ 23, 24 Ileteibigt finb. 
~ 24. <Sept. 95 ~~j81 641. - IDlil;ttD (unten 
VIII 3 j8eil. B) § 29 2lbf. 3; ~ol13j8eft 3um lfif~oftQJ 
(unten IX 2 j8eil. A) vm 2; ;telegta.p~enl'erfonaI IX 4 
j8eil. A Biff.2 u. Untetbeil. A 1 § 11; ~eteinß30UQJ 
(X 2) § 60, lfifBollD (X 2 j8eil. A) § 13. 

56) 9lut 2lllgemeine ~oIi5ei, nid)t 3. 18. j8etg. u. 
'Ileid)poIi3ei. ~ 8. ,3uni 12 V A 8. 307 u. 2. IDläq 21 
EI 17.702. 

57) QJeneft (oben 2lnm. 36B) <S. 1458. - Unbefugtes 
~ettueilen auf bem j8aljnfteige fann untet <StQJj8 § 123 
(~außfriebj8t.) faUen). ffiQJ ~~1375, 7 326. 'Ilas ~aus. 
ted)t fte~t bet IEif~ettu. u. iljten Dtganen 3u, fann aber 
f. b. ~ittfd)aftßtäume bem j8a~n~Sitt 3Ut IDlittualjr. 
ne~m. überttagen tu. ffiQJ <sttaff 36 188, 37 260. 

58) ~iet3U ffiQJ <Straff 42 313; ()2QJ ~tanffurt ~B 
1927 316; ()2QJ ~öln 22. ()ft. 26 ~~ 46 54. - 'Iler 
5tueite ~aIbfa~ ift neu; übet feine j8ebeutung - es 
~anbelt fid) nut um übettuad)ung, nid)t um ffiegelung 
bes ~etfe~ts, biefe rid)tet fid) tuie biß~et nad) § 75 (1) 
- f. QJenej't (oben 2lnm. 36 B) <S. 1458. 
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§ 'i9. Überfd)reiten ber ~a1)n52) 59) 

(1) 'Ilas l,ßubHfum barf bie ~a1)n nur an ben lJU Übergängen beftimmten SteHen über!d)reiten, unb 5war nur 
fo lange, als biefe nid)t butd) Sd)ranfen gefd)lolfen finb ober ein Bug lid) nid)t nä1)ert. ~eim Überfd)reiten ber ~a1)n 
ift jeber unnötige ~ufent1)art lJu tlermeiben. 

(2) I,ßUüge unb ~ggen, ~aumftämme unb anbere fd)were @egenftänbe bürfen, wenn !ie nid)t getragen werben, 
nur auf mlagen ober untergeIegten Sd)leifen über bie ~a1)n ge!d)afft werben. 

(a) I,ßtitlatübergänge bürfen nur tlon ben ~ered)tigten unb nur unter ben tlon ber ~uffid)gbe1)örbe gene1)migten 
~ebingungen benu~t werben. 

(4) ~s ift unterfagt, bie Sd)ranfen ober fonftigen ~infriebigungen eigenmäd)tig lJu öffnen ober lJU überfd)reiten, 
etwas barauf lJU legen ober 5u 1)ängen. ~enn bie übergänge gefd)lolfen Hnb, wenn an ben mit Bugfd)ranfen ber~ 
le1)enen Übergängen bie 2äutetlorrid)tung ertönt ober wenn ein Bug fid) nä1)ert, mülfen ~u1)rwetfe einfd)HeflHd) 
Shaftfa1)r5euge unb ::tiere an ben 1lliarnfteu5cu, unb wo fold)e nid)t tlor1)anben finb, in angemelfener ~ntfernung tlon 
ber ~a1)n ange1)arten werben60). ~uligänger bürfen bis an bie lSd)ranfen ber bamit tlerfe1)enen Übergänge 1)eran~ 
treten. 

(5) @röliere ~ie1)1)erben bürfen inner1)alb 5e1)n minuten tlor bem mutmaliIid)en (fintreffen eines Buges nid)t 
me1)r über bie ~a1)n getrieben werben. 

§ 80. ~a1)nbefd)äbigungen unb ~etriebftörungen52) 61) 

(fs ift tlerboten, bie ~a1)nanlagen, bie ~etriebseintid)tungen ober bie ~a1)rbeuge bU befd)äbigen ober 5u tler
umeinigen, GJegenftänbe auf bie ~a1)rba1)n bU legen ober fonftige ~a1)rt1)inberniile anaubringen, ~eid)en umöufteHen, 
faHd)en ~larm fiu erregen, lSignale nad)lJua1)men ober anbere betriebftörenbe ober betrieMgefä1)rbenbe S',)anbfungen 
tlOrbune1)men. 

§ 81. ~er1)alten ber lReifenben52) 

(1) 'Ilie lReifenben bürfen nur an ben ba&u beftimmten ISteHen unb nur an ber ba3u beftimmten lSeite ber Büge 
ein~ unb ausfteigen. 

(2) ISo lange ein Bug fid) in ~ewegung befinbet, ift bas :öffnen ber mlagentüren, bas ~in~ unb ~usfteigen, ber 
~eriud) ober bie S',)i1fe1eiftung babu, bas ~etreten ber :trittbretter unb I,ßlattformen, foweit ber ~ufent1)aft 1)ier nid)t 
ausbrüdIid) geftattet ift, tlerboten62 ). 

(3) ~s ift unterfagt, GJegenftänbe aus bem mlagen 3U werfen, burd) bie ein menfd) tlerfeN ober eine lSad)e 
bejd)äbigt werben fönnte 63). 

§ 82. ~eftrafung tlon Übertretungen 52) 64) 

(1) mler ben ~eftimmungen ber §§ 78 bis 81 3uwiber1)anbeft ober burd) Buwiber1)anbfung gegen bie gemäfl 
§ 77 etlalfenen ~orfd)riften ober getroffenen ~norbnungen bie lRu1)e, Sid)er1)eit ober :Orbnung inner1)alb bes ~a1)n~ 
gebiets ober im ~a1)ntlerfe1)r ftört, wirb mit @eIbftrafe oie &U ein1)unbertfünfMg lReid)emarf beftraft, wenn nid)t 
nad) ben aHgemeinen IStrafbeftimmungen eine 1)ö1)ere IStrafe tlerwirft ift. 

(2) '!lie gleid)e IStrafe trifft ben, ber ben ~eftimmungen ber ~ifenba1)n~~etfe1)rsorbnung65) über bie tlon ber 
imitna1)me in l,ßerfonenwagen auegefd)lolfenen @egenftänbe 3uwiber1)anbelt. 

§ 83. ~us1)ang tlon ~orfd)riften66) 

~in ~bbrud ber §§ 75 unb 77 oie 82 biefer :Orbnung iowie ber ~eftimmungen ber (fifenba1)n~~etfe1)rsorbnung65) 
über bie tlon ber mitna1)me in l,ßerfonenwagen ausgeid)loffenen @egenftänbe ift in jebem mlarteraum aUe3u1)ängen. 

~n(llgen. 

A. UmgrenlJung bee lid)ten lRaumee für befte~enbe ~a1)nanlagen. 
B. Umgren5ung bee lid)ten lRaumee für ilCeubauten unb umfajjenbere Umbauten. 
C. Dbere ~egren3ung bes lid)ten lRaumes für eleftriid) betriebene Streden. 

59) Unten VI 5 ~nm. 9 B, C, D (S',)l,jSfGJ) u. VI7 
~nm. 14 (lStrafred)t). - ~ 26. ~lJril 16 (filC~l 15 betr. 
~orid)riften f. b. ~efa1)ren tl. Überwegen üb. ~if. in 
Sd)ienen1)ö1)e burd) 'llamlJf~ u. \)JCotorlJflüge, 'XamlJf~ 
ftralienwal&en u. IStralienlofomotitlen (mit Weufter einer 
l,ßoliöei~o). - Bur l'Yrage ber l'Ya1)rgeid)winb. tl. sttaft~ 
wagen f. oben ~nm. 15 a. (f. 

60) Cben ~nm. 15 a. (f. - lRGJ ~B 192'i 1392; gegen 
bas U; ilCeumann baf. 1393. 

61) IStGJjE (unten VI7) §§ 305, 315ff. - ~etrieb~ 
ftörenbe S',)anblungen; stGJ (f(f 31 340. GJren3en ber 
~ered)n. tl. GJeneraIfoften5uid)lägen C2GJ 'Xüiie1~ 
borf ~B 1929 1097. 

62) ~e3ie1)t fid) nid)t auf (fii~eamte im '!lien!t. lRGJ (f(f 
1 63. - (f~:O § 21. 

63) S',)aftlJffid)t ber mj. unten VI 5 ~nm. 3. 

64) § 82 ent1)ält nur e. fubjibiäre IStrafanbro1).; 
:tatein1)eit 3. jE. 3iuifd)en ~erge1)en gegen St~@ § 31~ 
~bi. 1 u. Übertret. bes § 82 ift ausgefd)loiien. lR@ 4. Sull 
27 ('Xie lReid)sba1)n 1928 299).- ~ud) ~a1)rläffigt~it 
iit ftrafbar. D2GJ 9JCünd)en ~B 1916 11, lR@ Sunft. 
lRunbid). 1929 ilCr. 1083. - § 82 ift lJoIi3eiL ~eft. 1. S. 
ISlJrengftoffGJ 9. Suni 84 (lRGJ~l 61) § 9 ~bf. 2 
lRGJ IStraf[ 2'i: 163, 2'i 377. 

65) (f~D § 27. 

66) Unterlaiien bes ~us1)ängens berü1)rt nid!,t bie 
Gttafbarfeit ber übertretung. D2GJ I,jSOiCll 18. maq 11 
S~ 31. ISlJrud)jamml. 1913 S. 133. 
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D. $erfe~rslaft für neue unb 3U etneuetnbe IBrüden. 
E. Umgren3ung I ber lja~raeuge. 
F. Umgren3ung 11 ber lja~r3euge. 
G. mäber. 

4. 8d41lldmA"'uue bei llei"'ifAuateti, {)etteffenb bie 8eftimmultßen übet bie 8efii~igun9 
bon ftifmA~n.8ettie{)i. unb "'tiaei{)eAmten. 80m 8. Diiq 1906 (m & ~l. 391) 1) 11'). 

GJemäj} bem Uom lBunbesrat in ber 6i~ung Uom 1. Wlär3 1906 auf GJrunb ber IllrtifeI 42 unb 43 ber meid)s" 
ucrfal\ung gefaj}ten lBeld.Jlufje treten mit bem 1. Wlai 1906 an bie 6teUe ber 

lBeftimmungen über bie lBefä~igung Uon ~ilenba~nbetrieMbeamten Uom 5.3uIi 1892 unb ber ba3u et~ 
gangenen mad)ttäge 

bie nad)fte~enben 

tteftjmmuu9en ü&et bie ttefiilJi9Uu9 b"u Cfifenb"lJu-8etriebö- uub ."U~e""e .. mten. ($S.~.) 
A. mlgemeiuei. 

1. 'Die nad)fte~enben lBeftimmungen ent~alten baS Wlinbej'tmaj} ber Illnforberungen, benen bie im Illbjd)nitte C 
aufgefü~rten lBeamten in i~rer ~genld)aft als lBetrieM~ unb lBa~npoliaeibeamte2) genügen müfjen. 'Den 2anbes~ 
auflid)tsbe~örben3) bleibt übetlallen, bie Illnforberungen, bie an bieje lBeamten Uom 6tanbpunfte bes $etfe~rs 
3U fteHen linb, feft3ule~en. 

2. 'Die lelbftänbige ~a~tne~mung ber 'Dienftuetrid)tungen ber in bielen "lBeftimmungen" aufgefü~rten lBe~ 
amten barf nur $erlonen übertragen werben, bie bie babei be3eid)neten ~forbetnifje erfüllen. 

3. lBeamte, benen bie 'Dienftuenid)tungen uerld)iebener $flaHen 3u91eid) übemagen jinb, müHen, aud) Wenn 
biejes $er~ältnis burd) bie Illmtsbe3eid)nung nid)t bejonbers auegebtüdt ift, bie lBefä~igung für jämtIid)e i~nen 
übertragenen 'Dienftuetrid)tungen bejitlen. 

4. Illls $robe3eit ift bie 3eit ber praftijd)en lllusbiIbung unb $orbereitung unter ber Überwad)ung einee 
3urjelbftänbigen ~a~tne~mung bes 'Dienj'tes befä~igten lBeamten an3uje~en. 

5. Illuf bie Offi3iere, lBeamten unb Wlannld)aften ber militärijd)en ljormationen für ~ijenba~n3wede finben 
bie lBeftimmungen über bas Illlter - B 1 - unb übe" bie '!lauer ber uorbereitenben lBejd)äftigung unb $robe3eit 
- C 3 bis 7, 9 bie 18 unb 20 - feine Illnwenbung. 

Wlilitäranwättetn, bie bie lBefä~igung 3um ~ijenba~n~lBettiebi3~ unb $01i3eibeamten bei ber lBetriebsabtei~ 
Iung ber Wlilitäreijenba~n erworben ~aben, ift beim ~ntritte bei einer ~jenba~nuerwaltung bie uorbereitenbe lBe~ 
jd)äftigung für ben gIeid)en 'Dienft3wei9 an3ured)nen, Wenn nid)t im ~naelfalle bejonbere &tünbe bagegen jpred)en. 

6. ~injid)tIid) ber unter CI bie 18 unb 20 aufgefü~rten lBeamten bleibt ben ~ijenba~nuerwaItungen - un~ 
bejd)abet ber $orjd)riften über $robe3eit ober praftijd)e lBejd)äftigung - übetIaHen, wie jie lid) bie Übeqeugung 
llon bem $or~anbenlein ber lBefä~igung llerld)affen. 'Die 20fomotillfü~rer ~aben eine $rüfung Uor einem ~ö~eren 
majd)inented)nijd)en unb einem bettieMted)nijd)en lBeamten ab3ulegen unb bie lBefä~igung 3ur ljü~rung einer 20fo~ 
motiue burd) $robefa~tten unter \}(uflid)t eines ~ö~eren majd)inented)nijd)en lBeamten nad)3uweilen. 

7. Wlit ffiüdjid)t auf bejonbere $er~äItnil\e fann bie 2anbesauflid)tsbe~örbe3) lBeamte bei ber IllnfteUung 
unb beim Illufrüden Uon ein3elnen ~forbernil\en entbinben. 

8. lBei einfad)en lBetrieM~ unb $etfe~rsuer~ältniHen fann bie 2anbeeauflid)tsbe~örbe3) 3ulaHen, baj} lBeamte 
einer $flaHe ben 'Dienft einer anberen $flaHe wa~tne~men4), aud) Wenn lie bie uorgejd)riebenen ~forbetnille nid)t 
erfüllt ~aben, aber tatjäd)lid) ba3u befä~igt unb mit ben in ljrage fommenben öttlid)en $er~ältnifjen uettraut jinb. 
Illusgenommen ift ber 'Dienft bes 20fomotibfü~rers. 

9. 'Den bie Unter~altung unb ben lBetrieb ber lBa~n leitenben unb beauflid)tigenben lBeamten, ben lBa~n~ 
fonttoUeuren unb lBetrieWfonttoIleuren - IB.O § 45 (1) 3iffer 1 unb 2 - unb ben Illnwättetn 3u biejen 6teUen 
fann mit GJene~migung ber 2anbesauflid)tsbe~örbe3) bie jelbftänbige ~a~tne~mung bes 'Dienftes einee ber übrigen 
lBetriebsbeamten übemagen werben, aud) Wenn lie bie uorgejd)riebenen ~orbetniHe nid)t erfüllt ~aben. 

10. ~enn bei einer lBa~n bie lBenennung einet lBeamtenflaHe Uon ber unter CI bis 20 gebraud)ten abweid)t, 
10 ij't für bie Illnwenbung ber lBefä~igungsuorld)riften nid)t bie lBenennung,lonbetn bie '!Iienjluetrid)tung maj}gebenb. 

11. $fönnen bei einet ~ilenba~nuerwaltung einaeIne ber nad)fte~enben lBej'timmungen 'Oie 3um 3eitpunft 
i~res 3nftafttretenS nid)t butd)gefü~tt werben, 10 fann bie 2anbesauflid)tsbe~ötbe3) mit 3uftimmung bes meid)e~ 
~lenba~namts5) ljrij'ten bewilligen. 

B. fkmebtf4me Chforbendne. 
12). lBei ber erj'ten 3ulaHung 3Ut lelbftänbigen ~a~tne~mung bes 'Dienj'tes mül\en bie ~ijenba~n~lBetriebi3. 

unb $01i3eibeamten minbeftens einunb3wan3ig 3a~te alt lein, bütfen abet bas uier3igj'te 2ebensia~r nid)t über~ 

1) meubeatbeitung im GJange; wirb jie uot bem 
~jd)einen b. ~. ~etausgegeben, jo joU lie in einem 
mad)trag abgebrudt werben. 

1&) Quellen IBm 06 'DrudllO.-lllusfü~rungsbeft 
f. b. meid)eb~n bei Wlenert, $erjonaluorfd)riften, IBb. 1 
bis 4 lBedin 1925-1928, Illbfd)n. I. - 'Die lBeft gelten 
nur fitt ~aupt~ u. meben~, nid)t für preuj}. $flein~ 

b~nen; in lBat)ern auf &runb Ianbesred)tIid)er ~n~ 
f~rung. 

2) IBO §§ 45, 74. 
3) 3etlt meid)suetfe~ri3min. (j. oben VI3 Illnm.5). 
') Illud) in regelmäj}iger )IDiebetfe~r (lBegr). 
5) 'Dae m~llllmt befte~t nid)t me~r; an feine 6telle 

ift ber m$Wlin getreten (oben 11 4). 
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fd)titten gaben. 3nualibe bürfen aud) nad) uoUenbctem uieqigften ~ebenßjagre 3um 'l)ienfte ag ~äd)ter, ~förtner, 
18agnfteigfd)affner unb 6d)ranfenltJärter 3ugelaHen ltJerben, ebenlo ljrauen nad) uoUenbctem uierotgj'ten ~ebens: 
jagre 3um 'l)ienfte aIß 6d)ranfenltJärter unb ~alte~unftltJärter. 

ljad)ltJiHenfd)aftlid) gebilbeten Wlafd)inented)nifem fann bie ~ußübung beG ~ei3erbienfteß Uor uoUenbetem 
einunb3ltJan3igften ~ebenßjagre geftattet ltJerben. 

60nftige ~ußnagmen Hnb nur mit Qlenegmigung ber ~anbeßaufiid)tßbegörbe3) 3uläjfig. 
21). 'l)ie 18eamten müHen unbefd)olten lein; lie müHen bie 3ur 1illagmegmung igreß 'l)ienfteß nötige för~er' 

lid)e ffiüftigfeit unb QleltJanbtgeit unb ein aUßreid)enbeß ~ör-, 6eg- unb ljarbenunterfd)eibungßuermögen befiVen6). 
3. 'l)ie 18eamten müfjen in beutfd)en unb lateinifd)en 18ud)ftaben Qlebrudteß unb Qlefd)tiebeneß lefen, beutfd) 

leferlid) fd)reiben unb in bem für igren 'l)ienft erforbedid)en Umfang in ben uier Qltunbatten red)nen lönnen. 
4. ';l)ie 18eamten müjfen ljertigfeit im Qlebraud)e beß ljemf~red)ers befiVen. 
5. 3eber 18eamte mUß bie fd)riftlid)en ober gebtudten ~nltJeifungen über feine bienftlid)en ,obliegengeiten 

unb bie feiner Untergebenen fennen. 
6. 3eber ~ifenbagn,18ettieM, unb ~oli3eibeamte mUß bie ~fenbagn~18au~ unb 18etrieMorbnung, bie ~ifen' 

baf)n,6ignalorbnung mit ben für ben 18af)nbe5irf edafjenen ~ußfüf)tungßbeftimmungen, bie ~ifenbaf)n'~erfegr~' 
orbnung mit if)ren ~uefüf)tung~beftimmungen unb bie Wlmtär~~ifenbaf)n~,orbnung fennen, foltJeit biefe ,orbnungen 
feinen eigenen ';l)ienftfrei~ unb ben feiner Untergebenen berüf)ren. 

c. !5eionbete ~ffotbernine7). 

1. 1illäd)ter. 

~enntniß ber ~orjd)riften über bas ~erf)alten bei ljeuerßgefaf)r unb aUßergeltJöf)nlid)en ~eignijfen. 

2. ~förtner (6tationebiener) unb 18af)nj'teigjd)affner. 
(1) ljägigfeit, über einen bienftlid)en ~organg eine Uerftänblidje jd)riftlid)e ~n5eige 3U erftatten. 
(2) ~enntni!3 ber (riienbaf)ngeogra~f)ie be~ eigenen 18agnbe5irfee unb ber 9lad)barbe3irfe, foltJeit fie für ben 

:i)ienj't bee ~föttnere ober 18af)nfteigfd)affnere in 18etrad)t lommt. 
(3) ~enntnie bee ljaf)r~lanß ber bie 6tation berüf)renben Büge mit ~erfonenbeförbetung unb if)rer ~nfd)lüfje. 
(4) ~enntni!3 ber ljaf)rtaußltJeife unb ber ~ueltJeife für bae 18etreten ber 18agnfteige. 

3. 18remfer. 
(1) ~enntni!3 ber 1illagengattungen unb ber ein3elnen ':teile ber 1illagen, inßbefonbere ber ~~~elungß~, 18rem~" 

6d)mier~ unb ':türuerjdjluß~~orrid)tungen unb if)rer 18ef)anbIungeltJeije. 
(2) ~enntnie ber (rigentumemerlmale ber eigenen unb ber fremben ~agen. 
(3) ~enntniß ber ~orfd)tiften für ben ffiangierbienjl. 
(4) ~enntnie ber ~orjd)riften über baß ~ergalten bei UnfäUen. 
(5) ~enntni!3 ber ~orjd)riften für ben ljaf)rbienft, foltJeit fie ben ';l)ienj'tfrei!3 beß 18remjere berüf)ren. 
(6) ~enntni!3 ber ';l)ienftanltJeijungen für 6d)affner, 18af)nltJätter unb 1illeid)enfteUer, IOltJeit jie ben 'l)ienfl:

Ireiß beß 18remjerß berüf)ren. 
(7) a) 'l)reimonatige 18ejd)äftigung im 'l)ienjle eines 6tationß~, iRan gier., Qlüterboben~8) ober 1illerfftätten

arbeiterß ober fed)emonatige 18efd)äftigung bei ber 18af)nunterf)altung, 
b) 5ef)ntägige ~uebilbung in einer 1illerfftätte in ben für ben \8remferbienj't in 18etrad)t lommenben 9!rbeiten 

unb uieqef)ntägige ~robe5eit im 18remjerbienfte. 
~ e m. ,u (7) a. Wlilitätantuärtet finb nur im ::!litnfte eineG 9langietatlieitetG 3U Iiefdiäftigen. 

4. ~agenltJärter. 
(1) ljägigfeit, über einen bienftlid)en ~organg eine uerj'tänblidje fd)riftIid)e 9!n5eige 3u erftatten. 
(2) ~enntniß ber 1illagengattungen unb ber ein5elnen ':teile ber 1illagen, inßbefonbere ber ~u~~elungs" 6d)mier

unb ':türuerld)Iuß·$orrid)tungen, ber ~d)ßlager, ber ~ei3ungß' unb \8eleud)tungeeinrid)tungen, ber ~anbbremfen 
unb ber im 18agnbe3irfe uorfommenben burd)gegenben \8remfen unb ber \8eganblung biefer ~inrid)tungen. 

(3) ~enntniß ber ~igentumGmetfmale ber eigenen unb ber fremben ~agen. 
(4) ljägigfeit, bie an ben ~agen ltJägrenb beß 18ctriebeG uotfommenben Ueinen 6d)äben 3u befeitigen. 
(5) ~enntni!il ber ~orjd)riften über baG ffieinigen, ~ei3en unb \8eleud)ten ber 1illagen. 
(6) ~enntni!il ber ~orfd)riften für ben ffiangierbienj't. 
(7) ~enntniß ber $orfdjriften über baß ~ergalten bei UnfäUen. 
(8) ~enntnie ber ~orfd)riften für ben ljagrbienft, foltJeit fie ben 'l)ienftfreie beß ~agenltJätterG berügren. 
(9) ~enntnie ber ';l)ienj'tanltJeifungen für 18remfer, 6d)affner, 18af)nltJätter unb ~eid)enfteUer, foltJeit fie ben 

';l)ienftfreie bes 1illagenltJärters berügren. 
(10) ljünfmonatige \8ejdjäftigung im 6d)loffer-, 6d)miebe-, ':tifd)ler- ober 6teUmad)erganbltJerf in einer 

1illagenltJerfftätte unb uieqegntägige ~robe3eit im \8remferbienfte. 

6) ~Otfd)t. f. b. ljeftjlellung ber för~etl. ':taug't 
lid)feit (:tau~o) $f 54. 231. 29 u. 8. Dft. 25, Wle' 
nett (uorft. ~nm. I) III 148; geänbett: ~f 54. 531. 
1117 u. 23. 3an. 28 Wlenert IV 219. 

7) ~in5 eI geiten bei Wlenert (~nm. I). 
8) \8ef 10.3uli II (iRQl\81 (75). 
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5. E?d)affner. 
(1) bg (4) '.rIie unter 3 .8iffer (1) bis (4) beoeicf)neten ~rforbemiHe. 
(5) ~äf)igfeit, über einen bienftlicf)en morgang eine berftänblicf)e fcf)riftIicf)e ~n5eige 5U erftatten. 
(6) Sl'enntng ber ~ijenbaljngeogr~ljie bes eigenen \Baf)nbe3irfes unb ber macf)barbeairfe, joroeit Fe für ben 

'.rIien!t bes 6cf)affners in metrad)t fommt. 
(7) Sl'enntng bes ~af)rplans ber für bie meförberung bon \l!erjonen beftimmten .8üge bes eigenen \Baljnbe5irfes 

unb if)rer ~njd)lüHe. 
(8) Sl'enntng ber ~af)rtausroeije unb ber ~usweije für bas \Betreten ber maf)nfteige. 
(9) ~ertigfeit im ®ebraucf)e ber im maljnbe5irfe borljanbenen morricf)tungen 5um ~erbeirufen bon ~ilfe. 
(10) Sl'enntng ber ~ei5ungs- unb \Beleucf)tungseinricf)tungen in ben .8ügen. 
(11) Sl'enntnis ber morjcf)riften für ben ~aljrbienft, joroeit jie ben '.rIienftfreg bes 6cf)affners berüljren. 
(12) Sl'enntnis ber '.rIienftanroeijungen für mrem!er, ~agenroärter, .8ugfüf)rer, \Baf)nroärter, lllieicf)enfteUer 

unh 20fomotibfüljrer, joroeit jie ben '.rIienftfreis bes 6cf)affners berüljren. 
(13) 'llreimonatige \l!robe5eit im E?d)affnerbienft unb 5ef)ntägige ~usbilbung in einer ~erfftätte in ben für 

ben E?cf)affnerbienft in metrad)t fommenben ~rbeiten. 
'.rIie breimonatige \l!robe5eit im 6cf)affnerbienfte fann auf eine breiroöd)ige ermäfligt werben, roenn eine jed)~ 

monatige mejcf)äftigung bei ber maljnunterf)altung ober eine breimonatige im '.rIienfte eines 6tations-, ffiangier-, 
®üterboben- 8) ober lllierfftättenarbeiters borausgegangen ift. 

~ür bie 5um mremjer~ ober ~agenroürterbienft ausgebilbeten ~nroärter bleibt bie ~eftjetlung einer weiteren 
\l!robe5eit ber 2anbesaufjicf)gbef)örbe 3) übetlajfen. 

6 • .8ugfüf)rer. 
(1) bis (10) '.rIie unter 3 .8iffer (1) biS (4) unb 5 .8iffer (5) bis (10) be5eicf)neten ~rforbemil\e. 
(11) ~ngemeine Sl'enntng ber lÜrganijation ber eigenen ~ijenbaf)nberroaltung. 
(12) Sl'enntniS bes .8wecfes unb ber ~irfungsweije ber E?icf)erungseinricf)tungen für ben .8ugberfef)r. 
(13) Sl'enntnis ber morjcf)tiften über bie ~üf)rung ber ~af)rberid)te. 
(14) Sl'enntnis ber morjd)tiften für ben ~aljrbienft, joroeit jie ben '.rIienftfreg bes .8ugfüf)rers berüf)ren. 
(15) Sl'enntniS ber morjcf)tiften über bie menutlung ber ~agen. 
(16) Sl'enntniS ber '.rIienftanweijungen für lBaljnroärter, ~eicf)enfteUer, motjtef)er unb ~uf!ef)er ber 6tationen, 

~eioer, 20fomotibfüf)rer unb ~agenmeifter, foweit jie ben '!Iienftfteis bes .8ugfüf)rers betüf)ren. 
(17) meunmonatige \Bejd)äftigung im E?cf)affnerbienfte nacf) '.rIarlegung ber mefäf)igung 5um 6cf)affner unb 

breimonatige \l!robe5eit im .8ugfüf)rerbienfte, wobon minbeftens 5roei \monate auf ben '.rIienft bei \l!erjonen5ügen 
entfallen müHen. 

58 e m. 58eamten, bie bie 58efäf)i(lung aIß ~oritef)er eine$ 58a~nf)ofil - C 15, 16 unb 17 - ober als l8alin. 
meiiter beiiilen, barl ber )l)ienit eineil 2ugiüljreril, @)d)afineril ober :8remieril übertragen werben, 
uud) wenn jie bie borgc\d)riebenen <hforberniile nid)t erfüllt l)aben . 

. 7. ffiangiermeifter. 
(1) bg (3) '.rIie unter 3 .8iffer (1) bis (3) be5eid)neten ~orbemijfe. 
(4) ~äf)igfeit, über einen bienftlid)en morgang eine berftänblicf)e jcf)riftlicf)e ~noeige 5U erftatten. 
(5) ~ertigfeit im .8ujammenjetlen ber .8üge. 
(6) Sl'enntnis ber morjd)tiften über bie mejeitigung bon ~nftecfungsftoffen. 
(7) Sl'enntnis ber morjd)tiften für ben ~aljrbienft, joroeit jie ben '.rIienftfreis bes ffiangiermeifteri3 berüf)ren. 
(8) Sl'enntnis ber '.rIienftouroeijungen für mremjer, Ecf)affner, .8ugfüf)rer, \Baf)nwärter, ~eicf)enfteUer, mor-

ftef)er unb ~uflef)er ber E?tationen, 20fomotibfüf)rer unb ~agenmeifter, joroeit fie ben '.rIienftfteis bes ffiangier~ 
meifters betügren. 

(g) 6ed)smonatige mejcf)äftigung im ffiangierbienft e. 
18 e m. 58eamte, bie bie 58efäf)igung alil 13'af)rbienftleiter für ben 58 a lj n f) 0 f b i e n it, '!( u f \ i d) t il • 

be amt e rB), ~orftef)er ober 'llufleljer eineil l8aljnf)ofil - C 14, 15,16 unb 17 - beii!len, fönnen 
bie ~errid)tungen beil !Rangiermeifter$ waljrneljmen, aud) wenn He bie 'llnforberung an bie braftild)e 
'lluilbUbung - Sifter (9) - nid)t erfüU! f)aben. l8ei einfad)en ~erljä(tnii\en rönnen bie ~errid)tungen 
beil !Rangiermeifteril aud) bem 2ugfüljrer übertragen werben. 

8. 6d)ranfenroürter. 

(1) Sl'enntni~ ber auf unfaljrbaren ®leiSftrecfen 5U treffenben E?id)ergeitsborfef)rungen. 
(2) Sl'enntnts ber morfd)tiften über bas metf)alten bei Unfänen. 
(3) Sl'enntnis ber ~anbljabung ber 2äutewerfe. 

58 e m. )l)iefe 58eftimmungen gelten aud) für bie im @)djranlenbienfle befdjäftigten ll'raue n. 

9. \Baf)nroärter. 
(1) Sl'enntng aUer bei ber Unterf)altung bes lÜberbaues unb ber ~eid)en borfommenben %beiten unb ber 

baou erforberlicf)en E?toffe, ®eräte unh igrer merwenhung. 
(2) Sl'enntnis her in hem '.rIienftbeotrfe borfommenben ~tten bon E?d)ranfen unh if)rer mebienung. 
(3) Sl'enntnis hes .8wecfes unh her \8ehienung her 6ignaleinticf)tungen unh ber ~anbljabung ber 2äuteroerte. 
(4) ~ettigfeit im ®ebraud)e ber ~orticf)tungen oum ~erbeirufen bon ~i1fe, wenn fie im '.rIienftbe3irte bot-

ljanben jinb. 
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(5) Sfenntnis ber 58orfd)riften über bie auf unfaf)rbaren &leisftreden äu treffenben @lid)erf)eitsbotfef)rungen. 
(6) Sfenntnis ber 58orfd)riften über bas 58erf)alten bei UnfäUen. 
(7) Sfenntng ber 58orfd)riften über bie 58enu~ung ber Sflein- unb ~rbeitswagen. 
(8) Sfenntng ber 58orfd)riften über bie 58eaufjid)tigung unb Unterf)altung ber %elegrapf)enleitungcn. 
(9) Sfenntnis ber ~ienftanweifung für @ld)ranlenwärter. 
(10) Sfenntnis ber 58orjd)riften für ben ~af)rbienft, foweit fie ben ~ienftfreis bes 58af)nwärters berüf)ren. 
(11) a) ~reimonatige 5Befd)äftigung bei ber Unterf)altung unb @;rneuerung bes Oberbaues unb breimonatige 

5Befd)äftigung im 5Baf)nbewad)ungs- unb @lignalbienft einer im 5Betriebe befinblid)en 5Baf)n ober 
b) neunmonatige 5Befd)äftigung beim @;ijenbaf)nneubau, wenn ber ~nwärter fid) f)ierbei mit jämtlid)en 

fium 2egen bes Oberbaues unb ber ~eid)en erforberlid)en ~rbeiten bertraut gemad)t 1)at, aud) wäf)renb 
biefer Beit etwa brei ill10nate bei bem für ~rbeits- unb anbere Büge eingerid)teten 5Baf)nbewad)ungs
unb @lignalbienfte tätig gewejen ij't. 

10. ffiottenfüf)rer. 
(1) bis (9) '!:ie unter 9 Biffer (1) bis (9) beäeid)neten Cl:rforberni\!e. 
(10) ~äf)igfeit, über einen bienftlid)en 580rgang eine berftänblid)e fd)riftlid)e 2(n3eige 3U erftatten. 
(11) Sfenntnis ber 58orjd)riften für ben ~af)rbienft, joweit jie ben ~ienftfreis bes ffiottenfüf)rers berüf)ren. 
(12) Cl:injäf)rige 58ejd)äftigung bei ber Unterf)altung bes Oberbaues einer im 58etriebe befinblid)en 58af)n. 

11. ~eid)enfteller. 
(1) bis (9) ~ie unter 9 Biffer (1) bis (9) be3eid)neten @;rforbernijje. 
(10) iYäf)igfeit, über einen bienftlid)en 580rgang eine berftänblid)e fd)riftlid)e ~n3eige 3U erftatten. 
(11) Sfenntng ber in bem 5Baf)nbc3itfe borfommenben ~eid)en, ~ref)jd)eiben, @ld)iebcbüf)nen, 5Brüdemoagen, 

~aHerfrane unb if)rer 5Bebienung. 
(12) Sfenntng ber jßor\d)riften für ben ffiangicrbienj't. 
(13) Sfenntnis ber jßorjd)riften für ben ~af)rbienft, joweit jie ben ~ienftfreis bes ~eid)enfteUers berüf)ren. 
(14) ~ie unter 9 Biffer (11) a ober b borgejd)riebene I,ßrobe3eit mit ber ill1af!gabe, baf! an @lteUe ber brei-

monatigen 5Bejd)äftigung im 5Baf)nbewad)ungs- unb @lignalbienft eine breimonatige 5Bejd)äftigung im mJeid)en
fteUer-, 5Baf)nbewad)ungs- unb @lignalbienfte tritt. 

12. 5Blodwärter. 
(1) ~äf)igfeit, über einen bienftlid)en jßorgang eine berftänblid)e fd)rifUid)e ~n3eige 3U erftatten. 
(2) Sfenntng bes Bwedes unb ber 58ebienung ber @lignaleinrid)tungen einjd)lief!lid) ber ,\lanbf)abung ber 

2äutewetfe. 
(3) ~ertigfeit im &ebraud)e ber 5Blod- unb %elegrapf)eneinrid)tungen, mit benen bie 58lodfteUe ausgerüftet 

ift. Sfenntnis ber 5Bef)anblung biefer @;inrid)tungen, ber äugef)örigen 2eitungen unb bes jßerfaf)rens bei @ltörungen. 
(4) Sfenntnis ber jßorfd)riften über bie auf unfaf)rbaren &legftreden äu treffenben @lid)erf)eitsborfef)rungen. 
(5) Sfenntnis ber jßorjd)riften über bas jßerf)alten bei UnfäUen. 
(6) Sfenntnis ber jßorjd)riften für ben ~af)rbienft, foweit fie ben ~ienftfreis bes 5Blodwärters berüf)ren. 
(7) Sfenntng ber jßorjd)riften über bie 58enu~ung ber Sflein- unb ~rbeit5wagen. 
(8) a) ~ie unter 9 Biffer (ll) a ober b für 58af)nwärter ober unter 11 Biffer (14) für ~eid)enfteUer borgejd)rie. 

bene I,ßrobeäeit mit ber ill1af!gabe, baf! f)ierbon wenigftens bieräef)n %age auf ben ~ienft auf einer 5Blod· 
fteUe entfallen, ober 

b) jed)smonatige 58efd)äftigung im ~eid)enfteUer-, @li~nal- ober fonftigen 58af)nf)ofbienfte mit ber ill1af!
gabe, baf! f)ierbon wenigftens tJier3ef)n %age auf ben '!Iienft auf einer 58lodfteUe entfaUen. 

13. ,\l alt e pun ft wärter. 
(1) ~äf)igfeit, über einen bienftlid)en jßorgang eine berftänblid)e fd)rifUid)e 2(n3eige 3U erftatten. 
(2) Sfenntng ber auf unfaf)rbaren &lei5ftreden 3U treffenben @lid)erf)eitsborfef)rungcn. 
(3) Sfenntng ber jßorjd)riften über bas jßerf)alten bei Unfällen. 
(4) Sfenntnis ber jßorjd)riften für ben ~af)rbienft, joweit jie ben ~ienftfreg bes ~altepunftwärters berüf)ten. 
(5) Sfenntng ber '!Iienftanweijungen für 5Baf)nwärter, ~eid)enfteUer unb Bugfüf)rer, foroeit fie ben ~ienj't. 

lreg bes ~altepunftwärters berüf)ren. 
(6) @led)smonatige 5Bejd)äftigung im 58af)nbewad)ung!3-, ~eid)enftener- ober jonftigen 5Baf)nf)ofbienfte. 

14. ~af)rbienftleiter für ben 58af)nf)ofbienft 8 ) unb ~ufjid)gbeamter9) auf 5Baf)nf)öfen. 
(1) 3'äf)igfeit, über einen bienftlid)en jßorgang eine berftänblid)e fd)rifUid)e ~n3eige 3U erftatten. 
(2) ~llgemeine Sfenntnis be!3 Oberbaue!3 ber in bem ~ienftbe3irfe borfommenben ~eid)en, ~eid)enjid)erung5-

einrid)rungen, ~ref)jd)eiben, @ld)iebebüf)nen, 58rüdenroagen, 2aft- unb ~ai\erfrane unb if)rer 58ebienung. 
(3) Sfenntng unb 3'ertigfeit in ber 5Bebienung ber @lignaleinrid)tungen unb ber jonftigen fiur @lid)erung bes 

58etrieM im ~ienftbe3irfe borf)anbenen med)anijd)en unb eleftrijd)en Cl:inrid)tungen. Sfenntnis ber 5Bef)anblung 
ber eleftrijd)en ~parate, ber fiugef)örigen 2eitungen unb be!3 jßerfaf)ren!3 bei @ltörungen. 

9) 5Bel 3. ~pril 08 (ffi&581 134). 
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(4) ~dl)igfeit, bienftlid)e ~legramme 3u geben unb 3u lefen. 
(6) stenntnä ber !Borfd)riften über bie auf unfa~bQten <Mleäjb:eden 3U treffenben 6id)er~eitß\)otfe~rungen. 
(6) stenntnis ber !Borfd)riften über bas !Ber~alten bei Unfällen, ~etriebsftötungen unb autiergewö~nlid)en 

(heigniffen. 
(7) ienntnä ber !Borfd)riften für ben S!angierbienft unb ~ertigfeit im .sufammenfeten ber .süge. 
(s) ienntnä ber !Borfd)riften für ben ~a~rbienft, foweil fie ben eigenen 'iDienftfreä betil~ren. 
(9) ienntniß ber 1)ienftanweifungen für ~remfer, 6d)affner, .sugfit~rer, Slangiermeifter, 6d)ranfenwärter, 

~a~nwärter, iSeid)enfteUer, ~lotf\l)lirler, !Botfte~er unb 2{uffe~er ber 6tationen unb Sofomoti\)fü~rer, foweit fie 
ben 1)ienft auf ~alJnlJöfen betillJren. 

(10) a) 1)reimonatigt, ~efd)äftigung im äutieren ~alJn~ofbienfte bei ber ~a~rbienftleitung, nad)bem bie ~e' 
fdl)igung 3um iSeid)enfteller nad)geroiefen ift, ober 

b) elfmonatige8 ) ~efd)äftigung im ~alJnlJofbienfte, ba\)on minbeftens \)ier IDlonate im äutieren ~a~n~of' 
bienfte bei ber ~a~rbienftleitung. 

8) 14a. ~alJrbienftleiter für ben 6tredenbienft. 
(1) biß (6) 1)ie unter 14 .sifter (1), (8) bis (6) unb (s) be3eid)neten lirforbernijfe. 
(7) !Bierwöd)ige ~efd)äftigung im äutieren ~alJnlJofbienfte bei ber ~a~rbienl'tleitung, 

nad)bem bie iBefälJigung 3um iSeid)enfteller nad)gewiefen ift. 

15. !BorftelJer ober ~uffelJet Ueinerer ~alJnlJöfe. 
(1) biß (9) 1)ie unter 14 .siffet (1) bi9 (9) be~id)neten (hforbemiffe; 
(10) ~Ilgemeine stenntnä bet Dtganifation ber eigenen <iifenba~n\)erwaltung. 
(n) stenntnis bet <iifenba~ngeogrCtl:>lJie bes eigenen ~alJnbeaitfes unb ber 9lad)barbeairle, joweit iie füt ben 

'iDienft bes !BotftelJers eines Ueineren ~alJnlJofs in l8etrad)t lommt. 
(12) stenntnä ber <iigentutußmetfmale ber eigenen unb ber ftemben iSagen jowie ber !Borjd)riften übet bie 

l8enuvung unb IDlelbung ber ftemben iSagen. 
(13) stenntnis ber !Botjd)riften übet bie l8ejeitigung \)on ~nftedungsftoffen. 
(14) 6ed)smonatige ~ejd)äftigung im ~alJnlJofbienfte nad) abgelegter ~rüfung 3um iSeid)enfteUer, ba\)on 

minbeftens brei IDlonate im äutieren ~alJnlJofbienfte bei bet ~alJrbienftleitung. 
~ e m. ~eamte, ble bie !8efilfjigung iüt ble 15telle bei !8otj'tef)eti einei mlttleten obet gt6\ieten !8af)nfjofi 

- C 16 unb 17 - bejitlen, fönnen ben illenft bei !8otj"tefjeti obet llIufjefjeti einei f!etneten !8af)nf)ofiJ 
lelbltänbig tuaf)tnef)men, audJ tuenn He bie llInfotbetungen an bie lltaftildJe llIuiblIbung - Blffet (14)
nidJt etfüllt f)aben. 

16. !BorftelJer mUtieret ~alJnlJöfe. 
(1) ~älJigfeit, einen bienftHd)en !Botgang in angemeffener ~Otm fd)riftHd) bataufteUen. 
(2) bis (9) 'iDie unter 14 .siffer (2) bis (9) be~id)neten (hforbemiffe. 
(10) stenntnis ber <iifenba~ngeograplJie 'iDeutfd)lanM unb bet benad)barten Sänber. 
(n) stenntnis bet Drganijation ber eigenen liifenba~n\)erwaltung unb ber allgemeinen !Botjd)riften Hit i~re 

~eamten. 
(12) ~Ilgemeine stenntnis ber <iijenbalJnfalJr~uge. stenntnis bet <iigentumsmerfmale bet eigenen unb bet 

ftemben iSagen fowie bet !BorjdJriften über bie ~enutung unb IDlelbung ber ftemben iSagen. 
(lS) stenntnä bet !Botfd)riften über bie ~efeitigung \)on ~nftedungsftoffen. 
(14) lilfmonatige8) l8efd)äftigung im ~alJnlJofbienfte, ba\)on minbfteus \)ier IDlonate im äutieten ~a~nlJof

bienfte bei ber ~alJrbienftleitung. 

17. !BotftelJet gdtietet ~a~nlJöfe. 
(1) bi9 (13) 1)ie untet 16 .sifter (1) biß (18) be~id)neten (hforbemiffe. 
(14) ienntniß bet !BetlJältniffe ber InfenbalJn 3Ut 'oft .. , ~elegrCtl:>lJen .. unb .soU\)erwaltung. 
(16) .sweiiä~rige felbftänbige ~fd)äftigung im äutieren ~alJnlJofbienft auf einem mittleren ober grötieten 

~alJn~ofe, ba\)on minbeftens fed)s IDlonate als ~a~tbienftleitet. 

18. So!omoti\)lJei3er. 
(1) stenntniß bet liinrid)tungen fitt baß ~euem, 6peijen, 6d)mieren unb ~remfen bet Sotomoti\)en unb 

~enbet. 
(2) ~älJigfeit, eine faf1tenbe Sofomoti\)e 3um ~alten au bringen. 
(a) ~aThiälJrige ~efd)äftigung im <iifenbalJnbienfte. 

!8 e m. llIuf fadJtuil\enldJa!tltdJ gebiIbete 9Ralcf)inentedJnifet finbet bie !8otj"dJtift untet Biffet (3) teine llIn. 
roenbung. 

19. Sofomoti\)fü~ter. 
(1) ~älJigfeit, Übet einen bienftlid)en !Borgang eine \)etftänblid)e fd)tiftlid)e '!~ige 3u etftatten. 
(2) ~Ugemeine stenntnä bet liigenfd)aften unb bet ~elJanblung bet beim IDlafd)inenbau unb im Sofomott\)· 

bienfte aUt !Berwenbung tommenben 6toffe. 
(s) stenntnis bet Sotomoti\)e, i~ret ein~lnen ~ile unb ilJret ~e~anblung. 
(4) stenntnä ber liinrid)tung unb ~anblJabung ber im 'iDienftbeaitfe \)otfommenben ~tetuß\)orrid)tungen. 
(5) stenntnä ber 3u befalJrenben 6treden. 
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(6) Sfenntnis ber ~orjef)riften über bas ~er'f)aIten bei UnfäUen, jBettiebsftörungen unb aujiergewö'f)nIid)en 

<n:eignijfen. 
(7) SfenntniS ber ~orfd)riften für ben ffiangierbienfi:. 
(8) Sfenntnis ber ~orjd)riften für ben lJa'f)rbienft, foweit jie ben '!Iienftfreis bes 2ofomotillfü'f)ters betü'f)ren. 
(9) Sfenntnis ber '!Iienftanweifungen für ~remjer, m3agenwätter, <Sd)affner, 8ugfü'f)rer, @5d)ranfenwätter, 

jBa'f)nwätter, m3eief)enfteUer, ~locfwärter, ~orfte'f)er unb 2lufje'f)er ber @5tationen, joweit fie ben '!Iienftfreis bes 
2ofomotillfü'f)rers berü'f)ren. 

(10) Cl:iniä'f)rige jBejd)äftigung alS .\)anbwetfer ober bei ~id)t'f)anbwetfern öweiiä'f)rige jBejef)äfti~ 
gung als .\)ilfsarbeiter bei ben 2lrbeiten öur Unter'f)altung unb S'nftanbfet}ung ber 2ofomotillen 
in einer Cl:ijenba'f)nwerfftätte 10) unb einiä'f)rige jBejef)äftigung alS 2ofomotill'f)eiöer. 

~ e m. lDiele ~e[timmungen gelten für bie ijüf)ter von lDam~flo!omotiven. lDie ije[tfeilung ber von ben 
ijüf)tetn anbetet (elefttifcf)et) 2o!omotiven ou et!üllenben (hfotbetnil\e bleibt ben 2anbesaufficf)ts, 
bel)ötben 3) übetlailen. 

20. jBa'f)nmeifter. 
(1) lJä'f)igfeit, einen bienftlief)en ~organg in angemejiener lJorm fef)tifUid) baquftellen. 
(2) SfenntniS ber jBered)nung gerabliniger ebener lJiguren, bes Sfreifes unb feiner :teile, bes S'n'f)aIts unb ber 

,oberfläd)e einfad)er ebenfläd)iger Sförper, bes 8t)Iinbers, bes SfegelS unb ber Sfugel - o'f)ne jBeweisfü'f)rung -, 
ber &ewölbe unb &ewölbefläd)en unb ber bei ~auausfü'f)rungen llotfommenben regelmäjiigen Sförper naef) ge~ 
gebenen majien. 

(3) lJä'f)igfeit, .\)anbjfiMen, einfad)e 8eid)nungen unb Cl:ntwürfe mit maHen~ unb Sfoftenbered)nungen an&u, 
fertigen. 

(4) lJä'f)igfeit, einfad)e lJläef)en~ unb .\)ö'f)enmejiungen auslJufü'f)ren unb auf&uöeid)nen, unb einfaef)e 2lbftecfun~ 
gen llOr&Une'f)men. 

(5) Sfenntnis ber gebräud)Iief)ften jBauftoffe für maurer~ unb 8immerarbeiten, ber möttelbereitung unb ber 
gewö'f)nlid)en <Stein~ unb .\)o1311erbänbe. 

(6) Sfenntnis ber 2lnorbnung unb Unter'f)aItung bes (i;iienba'f)n~Unter~ unb ,oberbaues unb her ba&u erforber~ 
Iid)en 6toffe unb &eräte. 

(7) Sfenntnis ber Q;inrid)tung, ber jBebienung unb ber Unter'f)aItung ber im '!Iienftbeöirfe llor'f)anbenen 6ignal, 
unb m3eid)enfief)erungsanlagen. 

(8) Sfenntnis ber Q;intid)tung bes eleftrijd)en :telegrap'f)en unb ber im jBa'f)nbeöirfe llor'f)anbenen ~otrief)tungen 
lJum .\)erbeirufen llon .\)ilfe. 

(9) Sfenntnis ber ,organijation ber eigenen ~ifenba'f)nllerwaltung unb ber allgemeinen ~orjd)tiften für i'f)re 
jBeamten. 

(10) Sfenntnis ber ~orfd)riften über bie jBeaufiid)tigung unb Unter'f)altung ber :telegrap'f)enleitungen. 
(n) SfenntniS ber ~orjd)tiften über bie lJü'f)rung ber 2lrbeiHl3üge unb über bie jBenut}ung ber Sflein~ unb 2lrbeits~ 

wagen. 
(12) SfenntniS ber ~orjd)riften über bas ~er'f)alten bei UnfäUen, jBetrieMftörungen unb aujiergewö'f)nlid)en 

Cl:reignijfen. 
(13) SfenntniS ber ~orjd)riften für ben lJa'f)rbienft, foweit jie ben '!Iienftfreis bes ~a'f)nmeifters berü'f)ren. 
(14) SfenntniS ber '!Iienftanweijungen für m3eief)enfteller, 8ugfü'f)rer, ~orfte'f)er unb 2lufje'f)er ber 6tationen. 
(15) Cl:iniä'f)rige ~efd)äftigung beim ~au ober bei ber Unter'f)altung bes ,oberbaues einer jBa'f)n. '!I all on fönnen 

brei monate im ted)nifd)en jBureaubienfte lJurücfgelegt werben. 

5. 8efeti, betteffenb bie tSetbinbtidjfeit anm edj4benetf4Q füt bie bei bem tBettiebe 
bon ~ifenb4~nen, tBetgweden nfw. ~etbeigefii~rten ~öbtungen unb SlötVetbedeQungen. 

tSom 7.3uni 1871 (3l@)B{ 207)1). 
§ 12). m!enn bei bem )Betriebe3 ) einer ~i1enbof)n4) ein IDCen1cf)5) getöbtet ober för,petlicf) ber" 

{e~t6) wirb, 10 f)oftet ber )Betrieoi3~Unternef)met7) für ben bobutcf) entftonbenen 6d)oben6b), 10fern 

10) ~o 18. mäq 22 (ffi@JjBI II 1). 

1) 6p errbrucf 3ei9t bie buref) jBGljB ~GI 2lrt. 42 ein~ 
gefü'f)rten lJaffungsänberungen an. (Uberjid)t über bie 
2tnberungen: ffieinbl ~8 1897 338; 2lron ~Cl: 14 163.) 
'!Iie 2tnberungen finb auf Unfälle nief)t anwenbbar, bie 
jief) llor bem 1. S'an. 00 ereignet 'f)aben. - '!las GI gilt 
auef) für Cl:ijenba'f)nen in beutfd)en @5ef)ut}gebieten
ffi@J 71 208 -, nid)t aber für Cl:ijenba'f)nen, bie im 
Sfriege im befet}ten &ebiet unter militärbetrieb fte'f)en 
unb ,operations&wecfen bienen. ffi@J Illref) 1921 668. -
S'n'f)alt. :.Das ".\)aftpflid)tgefej?/1 legt ben Unter
ne'f)mern gellJijjer gefä'f)rlid)er jBettiebe eine bem allg. 
ffieef)te gegenüber er'f)ö'f)te, 3ulaften ber Cl:ifenba'f)nen 
noef) befonbers llerfd)ärfte 3hJilred)tl. ~erantwortlid)feit 
für jBetrieMunfälle llon ~erjonen auf. §§ 1, 2 regeln 
biefe .\)aftpflief)t bem &runbe naef) - § 1 für Cl:if., § 2 
für jBergwerfe, iYabrifen u. bgl. -, Die übr. ~orjd)r. 

ijritlcfJ, (Ejlen6a~ngeletlgebung. 3. ~[ufl. 

treffen über bie .\)ö'f)e bes Cl:rfaj?anfpruef)s u. [eine @Jel, 
tenbmad)ung jBeftimmung. S'n 2lnle'f)nung an oie ffiege~ 
lung, bie im '\)~f@J bie .\)aftung ber Cl:if. gefunben f)at, 
wenn aud) mit er'f)ebl. Illbjd)wäd)ungen, orbnet @J über 
b. ~erfef)r m. Sfraftfa'f)qeugen 3. mai 09 (ffi&jBl 
437), geänbert burd) & 23. '!IelJ. 22 (ffi@JjBI1923 1) u. 
21. S'uli 23 (ffi@JjBl I 743, f. aud) oben VI3 Illnm. 15) 
§§ 7-20 bie .\)aft. für Unfälle beim Illutomobilbetriebe. 
- Wlit ber reid)s~ u. lanbesgefej?l. Illusgeftaltung einer 
be[onberen Unfallllerfid)erung u. Unfallfürforge 
für bas jBetrieMperjonal (f. oben III 5. 7) f)at bas 
'\)~fGl einen grojien :teil [eines Illnwenbungsgebieg 
llerloren, inbem es für Unfälle, bie ben in ienen jBettieben 
be[ef)äftigt. ~erjonen bei bem jBetriebe &uftojien, meift 
nief)t me'f)r gilt. U. a. ift es auf jBUnfälle, bie bas Cl:ij~ 
jBetr~erfonal im '!Iienft u. jBettieb ber eigenen ~et~ 
waItung erleibet, regelmäflig nid)t me'f)r anwenbbar, 
namentlid) nid)t auf Unfälle 
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er nid)t beweift7a), baü ber Unfall 6) burd) ~ö~ere &ewaft8) ober burd) eigene~ ~etfd)ulben be~ &e" 
töbteten ober ~etle~ten9) tJerurfad)tDa) ift. 

a) ber ~rbeiter u. ber nid)t im iReid)s.., 6taats" ob. 
Sfommunalbienfte fte~enben ~ettieMbeamten ge" 
mäj3 iR}80 §§ 544, 554, 898ff. 

b) ber im iReid)seil58emebe befd)äftigten iReid)sba~n" 
beamten gemäj3 iReid)sunfaUfi\rlorgeal §§ 1, 10 in 
}8erb. m. iR}80 § 554 u. iR58$erfal (oben 111 2) 
§ 9. 

Quellen: mag 71 1. 6eH. '!Irucfj. 16 (~ntltJ. u. 
58egr.), 6t58 201, 438, 575, 653. ~ntw. bes ~aI 58a1~ 
1. 2ej. 6. 136, $rot. b. Sfomm. f. b. 2. 2el. VI 590. -
58earb.: ~ger 7. ~ufI. 12 (fleine ~usg. 03), 2ange 
(1910), 6eIigjoljn (1920), ~eucfe (1926); I. ferner 1illitte 
§ 52, 1illülfing, '!Iie ~aftung ber Sfleinbaljn, 58edin 1928, 
u. ~titld), ~iliRed)t § 47. 

2) A. iRed)tsd)aratter ber ~aftung bes ~ij" 
Unterneljmers aus § 1. 6ieifteinejog.alefäljrbe" 
lj a f tu n g, b. lj. ber Unt. ljaftet oljne iRücfjid)t auf ein 
iljn treffenbes }8erjd)ulben, wenn er nid)t einen ber in 
§ 1 ~ugelaflenen ~inrebebeweije füljrt. 6ie ift nid)t 
~aftung aus unerlaubter ~anblung in bem 6inne, 
ban bie !Borld)riften bes 58a158 über unerL ~anbI. 
(§§ 823-853) in iljrer alejamtljeU anwenbbar wären, 
IJielmeljr treten an 6teUe einoelner biefer !Borjd)r. t;. ~. 
§ 845) 60nberbeft. bes ~l.l3fal; anwenbbar jinb ~aI~ 
§§ 828, 830,840 (I. unten C.), 846, nid)t §§ 831,842-845 
(wegen § 845 j. ab. iR@ ~~ U 274), 847, 852 (6eligfoljn 
6.91). 1illoljl aber fällt jene ~aftung o. ~. unter ben 
in ber Überjd)rift ou ~@~ ~ud) 11 ~jd)n. 7 :tU. 25 
oujammengefanten aUg. ~egriff ber u. ~. unb bamit 
unter b. ~egriff "u. ~." im 6inne .81.l30 § 32. iRal53114, 
57 52. 58 335, ~~ 26 208, aud) ~~ 29 451; bejonbers: 
U 20. märo 05 (60300); .8uftänbigfeU bei meljrljeit IJ. 
fora. delicti commissi: iRaI 72 41. 58a1~ § 278 ift nid)t 
anwenbbar. iRaI 99263. 

B. !BerljältniS bes 2lnjiJrud)s aus § 1 ou 2ln" 
jiJrüd)en gegen ben ~ifUnt. auf alrunb anberer 
alefetle: § 9. 

C . .8ulammentreffen meljrerer ~rjatlanjiJrüd)e 
aus bem Unfall (ausfüljrlid) 6eligjoljn 2lnm. 138ff.; 
3ut 2lusgleid)siJflid)t: 1illülfing 6.85ff.). 

a) ~aftet neben bem ~ijUnt. ein 2lnberer aus un" 
erlaubter ~anblung ob. ljaften meljrere ~ijUnt. aus 
§ 1, jo jinb bie ~aftiJflid)tigen alejamtjd)ulbner. '!las 
!Berlj. ber meljreren $flid)tigen untereinanber rid)tet 
lid) nad) ~@~ §§ 840, 412, 426 in !Berb. mit § 254. 
iRaI 6156, 7525, 84 415, 8764, 92343, 93 96; ~~ 
2876, 326, 30 220; }8.8.1918 782. 

b) '!Iem aus ~aI~ § 833 ~aftenben :tierljalter gegen" 
über ift ber ~jUnt. '!Iritter i. 6. ~aI~ § 840 ~j. 3 
(aud) wenn ber :tierljalter jelbft ber alejd)äbigte ift), 
b. lj. im !Berlj. 3w. :tierlj. u. ~j. ljaftet bie ~ij. aOein. 
iRal53 114,58 335; ~~ 22284,2935,32322; 6d)abens" 
antid)tung burd) bas \Jor ber ~ij. jd)euenbe I.l3ferb ~~ 
22 184, 23265. alegen bas iRaI: 6eligjoljn 2lnm. 142, 
1illülfing 6. 81 f. 

c) '!las aI. üb. ben }8erfe~r m. Sfraftfagr5eugen 
(IJorft. ~nm. 1; I. ba3u 6eliglogn ~nm. 143ff., aud) 
1illenbt !B.8 1927 509, 539) beftimmt: 

§ 17. ~itb ein 6d)aben burd) me~rere straft" 
fa~r~euge tJerur1ad)t unb jinb bie beteiligten g:a~r" 
~eug~alter einem 'Ilritten fraft &e1e~e~ ~um 
~r1a~e bes 6d)abens tJet+Jflid)tet, 10 ~ängt im ~er" 
~ältniHe ber g:a~r~eug~alter ~ueinanber Me ~er" 
~flid)tung ~um ~tfa~e 10wie ber Umfang bes 
~u leiftenben ~tfa~es tJon ben Umftänben, ins" 
befonbere batJon ab, inwieweit ber 6d)aben tJor" 

wiegenb tJon bem einen ober bem anbeten %eile 
tJerutfad)t worben ift. 'Ila~ gleid)e gilt, wenn 
ber 6d)aben einem ber beteiligten g:a~r~eug" 
~aIter entftanben ift, tJon ber ~aft~fHd)t, bie 
für einen anberen tJon i~nen eintritt. 

'Ilie ~or1d)riften bes 2r61. 1 finben entflJte" 
d)enbe 2rnwenbung, wenn ber 6d)aben burd) 
ein sttaftfa~r~eug unb ein %ier ober burd) ein 
sttaftfa~r~eug unb eine ~i1enba~n tJeturfad)t 
Wirb. 

§ 18 2rbf. 3. ,mt in ben ~änen be~ § 17 aud) 
ber ~ü~ter eines ~a~r5eug~ ~um ~rfa~e be~ 
6d)abens tJerlJflid)tet, fo finben auf biefe ~er" 
lJflid)tung in feinem ~er~ältniHe ~u ben ~altern 
unb ~ü~rern ber anberen beteiligten ~a~t" 
~euge, 5U bem %ier~alter ober ~ifenba~nunter" 
ne~mer bie ~orfd)riften be~ § 17 entflJred)enbe 
2rntuenbung. 

.8u ben 1illorten "fraft alejetles" in § 17 2lbj. 1 j. 
einerj. iRaI 84 415, 8764, anberj. 6eligjogn 2lnm. 143. 
1illeitere ~ntjd)eib. bes iR@: 92 143, 96 68; ~~ 30 
220,333, 32119,227,4:5210; !B.8 1927 89; !Berf3lu 
1927 586. 2lusfüljrlid): müller, 2lutomobilal. 4. 2lufI. 
6. 344ff. '!Iie 2lusgleid)SiJflid)t beftegt nur im 3laljmen 
ber ~fatliJflid)t; näljeres 6eligjoljn ~nm. 145. 2lus" 
gleid)ungsiJflid)t be3. ber $r05ej3foften: ~eucfe ~~ 4:5 
154 . .8u § 17 2lbj. 1 6a~ 3 j. aud) iRaI ~~ 4:8 395. 

d) .8ujammentreffen mit !Bertragsljaftung 6elig" 
ioljn 2lnm. 146, 3l@ 84: 208, @ üb. ben !Berjid)erungs" 
IJertrag 30. mai 08 (iRal581263) § 67. 6. ferner § 4. 

e) '!IienftunfäUe bes ~il~etriebSiJerjonag 2lnm. 
1, 3l}8() § 1542ff., iReid)sunfallfürlal (oben 111 5) § 12; 
IJ. $oftbeamten unten IX2 2lnm. 12. 

f) }8eriJflid)tungen aus lonftigen alejetlen. 
Sfranten" unb -S'nlJalibenlJerjid)erung: iR!BO §§ 1542f.; 
iRaI ~~ 25 166, 32 96 u. !Betf3lu 2 25; j. ferner 
3lal ~~ 22385, 25 159, 26189. iReid)sIJerjorgungs@ 
in iYall. ber ~ef. 22. '!Ie5. 27 (3lal58l 1515) § 86; ba5u 
iR@ 108 151. ~eamtenred)t (3lugegegalt, ~interblie" 
benenIJerjorg.): 2lnm. 19C, 20D. 

D. !Berwalt}8orld)r. üb. bie ge j d) ä f tl. ~ e lj an bl u n 9 
ber ~tjd)äb2lnfiJtüd)e aus ~l.l3fal: ~ 3. mai 08 IV A 4 
142, 1. ~ebr. 19 VII73F 12547, 30. -S'uni 20 IV 47a 
114. 340 (ba5u }8.8 1922 485) u. !Bf 17. 604c. 31. 
1. 2l'ng. IJ. 8.2liJtil 24. - ~emer unten 2lnm. 5U § 7a. 

B) 2lus ber iRed)tfiJred)ung bes iReid)sgerid)t5 über 
ben 58egriff !8etrie& (I. aud) 58egre, 58etrieb, 58@e" 
faljr u. 58UnfaU, }8.8 1928 669). 

A. 2(11g emeines. '!Ia5 gejetlL ~rforbemi5, baji jid) 
ber 5um ~jatle IJeriJfIid)tenbe Unfall "bei bem ~etrieb" 
einer ~ij. ereignet ljat, begreift 5wei merfmale in jid): 
esmuji lowoljl ein innerer.8ujammenljang ow.bem 
UnfaH u. ber ~ettiebStätigfeit wie aud) ein äu ji erer (5eit" 
lid)er u. örtlid)er) .8ul. mit einem beftimmten 58ettiebS" 
IJorgange gegeben lein, 55 229; ~~ 30 108. 3ft ber äujiere 
.8ul. erwielen u. ber innere nad) ber gegebenen 6ad)lage 
mögIid), 10 muji ber Unt. bas ~eglen bes inn . .8. nad)" 
weifen. -S'1ill1917 661; }8erf3lu 1927 85. ~s genügt 
mittelbarer .8ufl}g. ~rd) 1916 219 (weitere Urteile 
6eligjogn 2lnm. 69). '!Ier .8ufl}g. muji "abäquat" lein, 
b. g. es "gilt nur biejen. 58ebingung aIß {aulal f. b. ~r" 
folg, bie n. b. ~agrung b. 2eben5 IJ. IJomgerein ge. 
eignet war, fei es für fid), lei e5 in !Berb. m. anberen 
gegebenen 58ebingungen ben eingetretenen @;rfolg ljer" 
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bei3ufü~ren ob. bejjen <!intritt 3U begünftigen" (6elig
io~n Wnm.67 mit 5Belegen). Unterbred). be~ 8uf~gs. 
burd) <!inwirfung ~ritter? m@ med)t 1926 ~rn. 451, 
1990. 

Snnerer 8ui. beja~t bei &!\.1lolion eines @epäcf
ftücfs im Wbteil, Wrd) 1920 956 u. 1921 466 (ba3u 
6eligio~n jß8 1921 516); tJerneint bei <!rmorbung 
eines meiienben im 8uge - 69 357 - u. bann, wenn 
jemanb o~ne periönl. 5Berü~tUng m. b. 5Betriebe burd) 
ben <!inbrucf geld)äbigt wirb, ben auf i~n bie ~ad)rid)t 
tJ. Unfall eines ~ritten mad)t (bann aud) fein äuj3erer 
8ul.) 6847,75284,97177; && 30 524; aud) <!<! <U 371. 
2tuj3erer 8ul. fe~lt ferner b. einer beim &ntlaben 
eines fte~enben Iffiagens eingettet. jßetle~ung, aud) 
wenn He burd) einen id)on b. b. 5Beförb. entftanbenen 
Iffiagenbefeft tJerurlad)t worben ift, &<! 23 397. 

6te~t b. Unfall im äuj3eren 8uf. mit ber eigentl. 
5Beförberung auf b. <!if., io bebarf es - aud) wenn 
er burd) äuj3eren Q:ingriff in b. g:ortbewegung ~erbei
gefü~rt worben ift: 5092; <!Q: 5 341,9368 - f. b. Wn
wenbung bes § 1 nid)t b. ~ad)weifes, baj3 b. Urlad)e 
in einer ber bem <!if5Beir. eigentüml. @efa~ren liegt, 
&<!1243, 24271, 30225; Slffi1917 661. 

\!tuj3er ber eigentl. 5Beförberung ge~ören ab. aud) 
jold)e :tätig feiten im Q:if5Betr., bie in unmitt. 5Be3ie~ung 
3U i~r fte~en, namentl. auf jßorbereit., Sl)urd)fü~r. u. 
9rbid)luj3 ber 5Beförb. gerid)tet finb, bann 3um 5Betrieb 
i. e. bes § I, wenn jie m. b. @efä~tlid)feit tJerbunben 
finb, bie bem <!il5Betr. im jßergleid)e mit anberen 5Be
förberungi5arten eigentümlid) ift, 1 52, 2 8, 46 23; 
<!<! 5 341, 23 381. ~ie @efa~r braud)t ab. nid)t bem 
(Eij5Betr. aui5fd)liej3lid) eigentümlid) 3U fein, 637; 
Q:Q:1357, 212, 25288. 9r15 fold)e ,,@efaf)ren"- bie 
aber im Q:in3elfalle befonberer g:eftftellung bebürfen: 
SOS 1929 918 - iinb 3. 5B. anetfannt worben: 5Be
nutmng f)of)er, fteiler, fd)maler :trittbretter (nam. bei 
@latteii5 ob. bei ~alten auj3erf)alb bes 5Baf)nfteigs) <!Q: 
2469, 402, 25288, 316; jß81921632; bie 5Benu~ung 
id)wer 3u öffnenber Iffiagentüren <!Q: 25 403 (aud) 
g:reubenberger jß8 19271415); ber .\:lärm in Unter
füf)rungen <!<! 24158 (aud) <!<! 33 434); bas g:ef) len 
eines ed)affners bei gewiHen 6traj3enbaf)nen baf. 
24281; ungeid)Ül,lter jßorber\.1erron baI. 28103; 
beid)ränfter maum (:tür!) im 6\.1eijewagen bai. 
30232; Überfüllung im Iffiagen (6d)wierigfeit be~ 
~erausfommens) \!trd) 1920 956, 1921 466; @ebräng e 
auf 5Baf)nfteigen ujw. <!~ 37 353 (baJu ~anow baj. 
290), 38229, 39144; 9rrd) 19211225; jß8 1922387, 
1929724 (6d)ulfinber); überfüllte ~lattform <!~ 
47383, 48298; Unwirfjamwerben tJ. 6id)er
f)eitstJodef)rungen (.\:läuten) burd) anbere WComente 
(~upen ber 9rutomob.) SIffi 1926 573; 5Bauarbeiten 
am @leije (bie 5Ba~n ift tJerantw., aud) wenn bie 9rrbeit 
ein ~ritter ausfüf)rt) 9rrd) 1928 1929; ~anbwerfer
arbeiten im @efaf)rbereid)e ber 3üge, 26. ~otJ. 28 
U61929 III 19; ~euerungen im 5Betriebe (f)ier: 
~öf)etlegen ber 5Ba~nfteig!t wobei bamit tJerbunbene 
jßorteile 3u berücfj. jinb) ~<! 47 383; gewiHe örtlid)e 
jß e rf) ältn i jj e (Unüberfid)tlid)feit ber überwege u. bgl.) 
15. mt. 28 <!<! 48 399. 

&in belonbers gefä~rl. WComent im <!if5Betr. ift bie 
if)n bef)errjd)enbe ,,<!i!e", bie oft bie 5Beobad)tung an 
lid) nötiger 6id)erf)eittlmaj3regeln u. ru~iges jßw 
bebenfen ausld)liej3t; ift bei einer 5Betr~anblung <!ile 
geboten, fo fällt lie o~ne weiteres unter ben 5Begriff 
,,5Betrieb" u. braud)t ber jßet1e~te nid)t 3U betoeilen, baj3 
ber Unfall bei einer in 9lu~e tJorgenommenen 'llu~füf)
rung nid)t eingetreten wäre, 3 20; <!~ 6 56. ~er objef
tltJen ~otwenbigfeit ber <!. fte~t es gleid), wenn ber 
jßerunglücfte o~ne Id)ulb~aften Srrtum - 3. 5B. nid)t 
bloj3 infolge innerer Unru~e: \!trd) 1905 728 - (E. für 
geboten ~ielt, 3. 5B. weil er tJon einem jßorgefe~ten 3ur 
(Eile angetrieben wurbe - 2 85; <!~ 4 445, 31110, 

39 144 - ob. wegen groj3en @ebränges ('llrd) 1922 1129; 
ba3u ~anow in jßerfmu 2 244). ~ie <!. muj3 ab. burd) 
'llnforberungen bes eigentl. 5BetrieM, nid)t burd) anbere 
mücfjid)ten (Snne~aIt. ber .I:lieferfrift, Iffiieber~erft. einer 
3u re\.1arier. .\:lofomotttJe!) bebingt gewelen lein -
<!<! 2 56, 7 62 -, aud) nid)t burd) \.1erlönl. Sntereflen 
bes jßet1e~ten, <!(E 24 50, 280; \!trd) 1913 1621. 

Unterbrod)en wirb ber 5Betr. nid)t burd) fur3en 
'llufent~. bes 8uges auf 8wild)enftationen - 6 37; <!<! 
9 163, 19 65, 26 144 - ob. eines 6ttaj3enba~nwagens, 
<!<! 22 406. 8u i~m gef)ören aud) 'llrbeiten 3. 5Beleit. 
eines ieiner g:ortie~. entgegenfte~. ~inberniffes, 3 19. 

B. <!in3el~eiten. a) ~em 5Betriebe 3ugered)net 
~at bas m@ u. a. Unfälle beim <!in~, \!tus- unb Um
fteigen - <!<! 9 59,10363,2793,30106; \!trd) 05 726, 
19211225; jß8 09 297; jßerfmu 1926 381 -, aud) bei 
nid)t ganß fur3em 'llufent~alt - <!~ 12344, 28 165 -
u. auf 6traj3enbaf)nen <!<! 25308, 26199, 28414, 
29466, 31 364, 33109; jß8 1910 1209. jßerfrü~tes 
Umfteigen bei mangel~. 5Beleud)tung <!Q: 26 174; Wb
i\.1ringen tJom .\fraftwagen tJor 8ufammenftoj3 m. <!ifen
baf)n Q:Q: 28 417. 8ufammenftoj3 3w. 5Ba~n u . .\fraft
wagen, aud) wenn 5ur jßermeib. bes 8uf. 5Ba~n ob. 
.\fraftwagen ~ält: <!<! 28 94, 174; 'llbgleiten tJ. :trittbrett 
U 29. \!t\.1ril 26 IV 668(25 U6 III 22. Unfall beim ~la~
iud)en im D-8uge <!~ 32 99; beimtlffnen u. 6 d) 1 i e 13 e n 
ber \!tbteiltüren ~<! 12 52; 8tid)r f . .\fleinb. 1914 382, 
jß3 1921870; ~erabfallen tJ. OJe\.1äcfftücfen aU5 
bem ~e~e IUrd) 08 762 (ba3U, aud) wegen bei5 mücf
griffs, .\fittel IUnm.6 3u Q:jß() § 26, ferner m@ jß3 
1925 113); jßetle~ung burd) OJegenftänbe, bie aus b. 
fa~renben 8uge geworfen ob. ~erausge~alten 
werben - 1253, 75185; jß805 765 -, aud) g:unfen
flug u. bg1.11146; ~~5229; burd) ~ferbe, bie tJor 
bem 8uge - nid)t tJor ftillfte~enber WCafd)ine <!<! 
2466 - f d)eu en 53 114; ~Q: 4 336, 1651, 1963, 
32460; IUrd) 1915 ll27; man gieren ~~ 143; IUrd) 
19111297, anberf. <!~ 15334 u. jß81912 1264. 60n
ftige <!in3elfälle: jßetle~ung burd) bas 5Ba~nfteifl
gitter <!<! 39 281; burd) eine nieberfallenbe 6d)ranfe 
<!(E 32 106; ~erabfallen bes .\:leitungsbra~ttl einer eleUr. 
5Ba~n 56265; <!& 17 57, ä~nlid)es (E<! 21351, 2359, 
187. ~od)winben einer entgleiften WCafd)ine <!Q: 1 43, 
anberf. <!<! 1 280; g:a~rt auf ber 'Ilraifine <!<! 2';' 341; 
6itlen in offenem 5Brems~äu~d)en b. ftrenger .\fäHe 
<!~ 3 418; eiliges .\:laufen üb. bie @leife 3ur jßer~inb. 
eines Unfalls (E<! 4 196, anberf. <!~ 17244; 6tuq be~ 
8ugfü~rers in eine .\:löfd)grube <!<! 15 121; 6elbft-Sn
gangfe~ung unbefej'tigt ftef)enber Iffiagen <!(E 15 129. 

b) ~em 5Betriebe nid)t 3u3ured)nen finb regel
mäj3ig Unfälle im 5Ba~n~ofe tJor bem \!tus- u. (Ein~ 
fteigen u. beim Umfteigen, beibe~, wenn nid)t 5Be
trieMeile tJotliegt <!& 24 50 280, 26333, IUrd) 1921 990; 
jß8 1919765; besg1. im <!m\.1fangsgebäube - IUrd) 
1916, 804; <!~ 33 213 - ob. auf ben 3ugängen <!Q: 
2793, 2888, 165, 30231, 4586; \!trd) 1914 ll98; ~er
abftür3en eines meifenben, ber fid) 3. <!tlangung einer 
<!rfrifd)ung aus b. Iffiagen ~erausbeugt <!<! 30 360; 
g:allen üb. @e\.1äcffarren auf b. 5Baf,mfteig Q:~ 37 170; 
5Befd)äb. burd) ~anb\.1oftwagen <!(E 24 382; Unfall nad) 
beenb. 'llusfteigen aus fte~enbem 6traj3enba~nwagen 
8tfd)r f . .\fleinb. 1918454; jß8 1924157. g:erner Un
fälle beim 5B e- u. <!n Hab en ftill fte ~ en b er g: a~ r-
3euge u. fonftigem ~antieren an fold)en - <!<! 124, 
4255, 24162 (6elbftentlabung), 33424; jß8 07669; 
med)t 1916 1626 -, wenn es nid)t etwa unter <!inwid. 
ber 5Betr<!ile - 320; <!& 9163; \!trd) 1911834 - ob. 
einer anberen 5Betr@efa~r tJor fid) ging, 3. 5B. befonberer 
6d)were ber 3U be~anbelnben @egenftänbe - 637; 
<!<! 376 - ob. befonberer <!inrid)t. ber g:a~r3euge 
14 26. 8ufällige~ ob. burd) Unberufene tJerurlad)te~ 
Snbewegunggeraten ftillfte~enber g:af)r3euge <!<! 29 196, 
37 168; <!in[aben tJ . .\fo~len in bie WCafd)ine <!<! 4 214, 

22* 
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anberf. @;@; 5 55. ~erabfallen eines [Sagen teils in einen 
fte~enben [Sagen, aud) wenn es auf ftü~ere 58etr}80r~ 
gänge 3utüd3ufü~ren ift, @;@; 33 436. 9leinigung fte~en~ 
ber tya~r3euge @;@; 2 163, <I, 404, 5208. 58ebienung l:l. 
6d)ran len - @;@; 1152, anberf. @;@; 2 171, 429, 
30488 - ob. 6ignalen 152; @;@; 1243, anberf. 
2 85; ~erabfa[{en einer 6d)ranfe o~ne .8u~g. m. 
i~rer 58ebienung @;@; 29456, 30 90; ()ffnen einer 6d)r. 
burd) Unbefugte @;@; 33 332. I2lnrennen an gefd)loffene 
6d)ranfen @;@; 26 178; ~erausfPringen b. 6d)iebetür an 
ber 58a~nfteigfpene @;@; 29 221. 

'1ler [Setfftättenbettieb fällt nid)t unter @ § I, 
fonbem § 2; f. I2lnm. 10. 

') l2lus ber 9led)tfpred)ung bes 9l@ über ben 58egriff 
@i,eub~n. '1ler 58egriff @;ifenba~n ift im tueiteften 
6inne aus3ulegen: @;ifenba~n i. 6. bes ~$f@ ift jebe 
6d)ienenba~n, beren 58etrieb m. ber bem @;if[Sefen 
eigentümL @efä~did)teit l:lerbunben ift. l2lusfü~rL 
IBegriffsbeftimmung 1247. @leid)gü{tig ift Me ~rieb~ 
traft - $ferbeba~n 28; 58etr. burd) Wlenfd)en~anb 
'140, @;@; 1357 -, Me 6purweite - @;@; 32101 -, 
bie 58eftimmung f. b. öffentL 58etfe~r (aud) @;if. im 
IBau faUen unter § I) @;@; 1106, 2227, 3'1179; I2lrd) 
1921988 (es lommt auf b. tya~rgefd)tuinb. bes ein-
3elnen .8uges nid)t an); 6d)tuebeba~nen 8694; 
I2lrbeitsba~nen 238; @;@;1164, 3416,29213,32100, 
338, anberf. 1<1, 27; @;@; 5387. I2lnfd)luägleife '140. 
@;in3eltransporte auf öff. IBa~n, bie nid)t bem öff. 58er~ 
le~r bienen, @;@; 1357. ,ob eine (unterirb.) 58erg
tuetfs- ob. eine 3U einer tyabrif ge~ör. 58a~n alS IBe
ftanbteiI ber ~auptanlage unter § 2 ob. alS @;ifenba~n 
unter § I fällt, ~at bas 9l@ l:lerfd)ieben beurteilt: einerf. 
@;@; 1106, 366, anberl. 1317; @;@; <I, 222, 5389. @;if. 
ift nid)t eine '1lamPframme, bie auf @leifen langfam 
fdJrittweife l:lonüdt - @;@; 2 253, wo~l ab. eine '1l amp f
fä~re mit 6d)ienen 5um ~ransportel:l. @;if.8ügen 
@;@; 2272. 

5) ~aftung ber @;if. für 6ad)befd)äbigung @;if@ 
(oben 17) § 25. - 58ei ~ötung uftu. l:lon $erfonen 
lommt bas ~$f@ im aUg. nid)t me~r 5ur I2lntuenb., 
tuenn ber Unfall einen b. b. 58etriebe befd)äft. @;if en~ 
ba~nbebienfteten im '1lienfte getroffen, tuo~f aber 
3. 58., Wenn b. 58erunglücfte ein über~aupt nid)t ob. 
bod) 3 . .8. bes Unfalls nid)t im 58etr. befd)äft. IBebienfteter 
ob. ein 9leifenber ob. eine ßum IBetr. in tein er 58e3ie~. 
fte~enbe $erfon tuar (oben I2lnm.l). 58linber $aj
fagier: .sofef @;@; <1,3363. 

6) A. '1lie ~ötung ob. 58erfetmng muä fid) als UufaU 
b. b. 58etriebe barj1:ellen (über ben 6treit, ob alS U. 
bas fd)äbigenbe @;reigniS ob. bie fd)äb. ~intuirf. auf ben 
Wlenfd)en ob. bie nad)teiL tyofge biefer @;intu. an3u
fe~en trt, f. 9lofin ßtfd)r f. öff. 9led)t 3 291, @;ger I2lnm. 10, 
6eligfo~n I2lnm. 56). l2lus ber 9led)tfpr. bes 9l@: U. 
ift ein ungewö~rtL ~eignis im @;if58etr.; ~ierunter ge
~ören nid)t bie getuö~nL 9lad)teile bes regefmää. 58etr., 
bie nad) bem natürf. 58erfauf ber '1linge eintreten u. 
bes~alb l:lon jebem b. b. 58etr. 58eteiL betüdfid)tigt tuerben 
lönnen u. müHen, wie ßugluft auf offenem 58remsfitJ; 
ungewö~nI. SfäIte bUbet ein l:l. auäen ~er 3um 58etr. 
~in3utret. @;reignis, nid)t ein ungewö~nI. @;reigniS im 
58etr. fefbft: @;@; 5 432; anberf. (@;rfrieren l:l. @liebmaäen 
im IBremsbienft) @;@; 3 418. U. ift ein 3eitHd) beftimmtes 
@;reigniS, bas in feinen, möglid)ertueife etft allmä~lid) 
~erl:lorgetret. tyolgen ben ~ob ob. bie SfÖrperl:led. l:ler
utfad)t ~at, nid)t ab. eine 9lei~e l:l. @;inwitlungen, bie 
nid)t burd) beftimmte @;in3elereigniHe l:lerurfad)t Hnb 
fonbem in i~rer l2lufeinanbetfolge allm~L 3um ~obe 
ob. 3ur Sförperl:led. fü~ren, 5. 58. bie fid) aus bem 58etr. 
felbft u. feinen @;intuitf. allmä~lid) enttuidelnben ge
werblid)en Sfranf~eiten: 2177, 2942. U. ift ein 
ungewö~nl. @;reignis, bas m. ben bem @;ifIBetr. eigen-

tümL @efa~ren in .8uj~g. fte~t; er liegt alfo nid)t l:lor, 
Wenn b. b. regefmää. 58etrid)t. bes '1lienftes o~ne '1la~ 
5wifd)entreten eines auäerorb. IBetr@;reigniffes ein 58e~ 
amter ben @runb 3u f. Sfrant~eit gelegt ~at, @;@; 8 334, 
aud) 58.8 191<1, 1086. U. nid)t bie gewö~nL, l:loraus· 
fe~baren tyolgen bes ungefunben 58etr. @;@; 1<1, 358. 
(tyür ben 58ereid) ber U58erfid)erung u. Utyürforge 
ift ber IBegriff Unfall ein anberer: oben III 7l2lnm. 22C.) 
- ~s genügt, wenn ber UnfaH eine mittuitfenbe 
Urfad)e für bie ~ötun,g uftu., tuenn aud) nid)t bie alleinige 
Urfad)e ift. 9lä~eres 6eHgfo~n I2lnm.70; f. aud) 9l@ 
102241. 

B. .8um 58egriff ber ,,~ötung" ge~ört nid)t, baä 
ber ~ob bie fofortige tyolge bes Unfalls tuar, fonbern 
nur, baä 5tuifd)en beiben ein urfäd)L (abäquater: oben 
I2lnm. 3A) ßuf~g. befte~t. 9l@ 149. '1ler~. gleid) fte~t 
6elbftmorb in einer burd) ben U. ~erl:lorgerufenen 
@eifteSl:lerwitrung - 9l@ ßtfdJr f. Sfleinb. 1908 781; 
58.8 1921934 - ob. in ber burd) ben U. nötig getuor
benen 9larfofe. 9l@ @;@; 2<1, 276. 

C. "Sförperl:letletlung" ift aud) eine nur auf pft)~ 
d)ifd)e megung (5. 58. @;rfd)recfen) ßutüd5ufü~renbe 
@elunb~eitsfd)äbigung; ~$f@ mad)t nid)t (wie 58@IB 
§ 823) einen Unterfd)ieb 3tu. 58edetlung b. Sförpers u. 
58erfetlung b. @efunb~eit. 9l@ 9'1 177; @;@; 21183, 
26207, 33 434. '1lurd) ben U. unmittelbar er3eugtes 
9lerl:lenfeiben 9l@ @;@; <1,1371. '1lie @;inbilb., baä ein 
9lentenanfPrud) befte~e, ift nid)t anfprud)eqeugenb, 
Wenn ber Unfall teine förperL 6d)äbigung 3ur tyolge 
ge~abt ~at. 9l@ @;@; 39 281 (f. aud) 58f.46. 492 a. 30 
l:l. 9. ~ril 27). 58efd)äbigung fünftlid)er @lieber (@e~ 
biä!) ift feine Sförperl:l. 9l@ 58erf9l 192<1, 458. ~ritt 
unab~ängig l:l. Unfallfd)aben eine neue 6d)abensurfad)e 
ein, bie f. fid) allein b. gleid)en 6d)aben 5. tyofge ~at, 
10 enbet ber 9lentenanfPrud) aus ~$f@: 9l@ 58.8 1928 
306. fiber bie fog. Unfallneurofe f. nod) 9l@ 21.~ebr. 
29 I2lrd). 1022, 12. 9l0l:l. 28 @;@; <1,8 403 u. 21. tyebr. 
29 baf. 403, ferner 2entle I2lrd). 07, 664; .8immer~ 
mann 58.8 1920 453, 1922 937, 192<1 161; @;@; M 8 u. 
58erf9lu 1928 9, 56; 6d)id)arsfi @;@; 3'1 I; Sferfting baf. 
<1,<1, 277; @oltermann 58.8 1929257. tyerner 58f 46. 492 
a.30 l:l. 9.~rilI927. Wlittuirfung ber 2tr3te b. b. 
6d)abensfeftft.: @ilbert u. 9la~msborf in .8tfd)r f. 
IBa~n~ u. IBa~nfaffenär3te 191<1, ~eft 7 u. 8. 

D. '1lie ~aftung erftredt fid) aud) auf mittelbare 
Unfallfolgen: @;nttuö~nung im @ebraud) eines Sförper~ 
gliebes 9l@ @;@; 3 198; neuer U. in einem burd) ben 
erften U. l:lerurfad)ten epilept . .8uftanb ob. burd) eine 
l:lom erften U. ~enü~renbe förperl. 6d)tuäd)e 9l@ 
119204; @;@; 25 395; 58.8 1928 1005; Sftanf~eitsein~ 
bilbung 9l@ @;@; 32 318; 6d)laganfall nad) bem U. 
o~ne urf . .8uf~g. mit i~m 9l@ @;@; 32 451; moralifd)es 
~erunterfommen 9l@ @;@;M 342. fiber falfd)e är3tI. 
58e~anbfung I. 9l@ @;@;28 328, 38300, <1,081. .8ur 
fog. $r05eäneurofe f. 9l@ @;@;2964, 469, 3180, 
<1,1 36; I2lrd). 1916 412; 9led)t 1919 1048, 1049; 58.8 
1929, 466; 6eliglo~n I2lnm.77 u. bie l:lorft. bei C. an~ 
gegebene 2iterat. - 6. ferner l:lorft. B. u. C. 

6b) 6d)aben bebeutet 58ermögensnad)teil. 6elig
fo~n I2lnm. 134. 

7) l2lus ber 9led)tfpred)ung bes 9l@ über ben 58egriff 
Unterneljmet. Unteme~mer i. 6. bes ~$f@ (tuie 
ber 9l58,o) ift im allg. ber, f. bellen 9led)nung u. @efa~r 
ber 58etr. gefü~rt wirb, bem alfo bas wirtfd)aftL ~. 
gebnis bes 58etr. 3um 580rteil ob. 9lad)teU gereid)t; 
tuem bas @;igentum an b. IBa~n 5ufte~t u. tuer ben 
58etr. tatfäd)L beforgt, lommt nid)t in 58etrad)t; ein 
'1lritter, bellen $erfonal u. Wlaterial l:lertragsmääig auf 
eine frembe 58a~n überge~t, ober ber burd)ge~enbe 
tya~rfarten für biefe ausgibt, tuirb baburd) nid)t 3um 
Unt. ber fremben 58a~n. 1279, 38 90; @;@; 15, 223; 
58.8 1929 620. @;s muä aber ~in3utommen, baä ber 
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\Hnm.7-8. 

Unt. bie felbftänbige ~erfügungsgewalt üb. b. iSe~ 
trieb ~at (ll:(ll: 28 241, 29 90. ~at ein anberer a15 ber, 
ben bas wirtfd). (ll:rgebnis trifft, bie ~erfügung5~ 
gewalt, fO ift ab5uroägen, weld)es merfmal a15 aus~ 
fd)laggebenb an5ufe~en ift. (ll:(ll: 27437, 3868. \Hbgabe 
tJon 90% bes @ewinn5 an ben (ll:igentümer mad)t biefen 
nid)t o. w. 5um Unt. (ll:(ll: 28 103. iSei einer tJ er~ ad)~ 
teten iSa~n ift ber Unt. ber \ßäd)ter (Seligfo~n \Hnm.117) 
iSei iSetrieMgemeinjd)aften ift im (ll:in5elfalle 5U 
prüfen, in roeHen iSetr. ber Unf. eingetreten ift. (r(r 
1174 aud) ~S1911 709. iSei nebeneinanber laufenben 
Strecfen ob. iSa~nfreu5ungen ~aften U. U. beibe \8er~ 
walt. (ll:(ll: 3 109 17 139, U. 5roar a15 @efamt~ 
fd)ulbner (iS@is § 840 \Hbf. 1 § 426) 6156. lYür Unf. 
bei burd)lauf. Sügen ~aftet im ,8w. bie ~erw., auf 
beren Strecfe ber Unf. eintrat. 12145. iSei \Hrbeits~ 
baf)nen 5um iSa~nbau ift im ,8tlJ. Unt. ber Unt. ber 
(rrbarbeiten 66376 757; (r(r 2 226; \Hnfd)luj3gleife 
<i:(r 3 73 534,12197,207,13330,20140,32455 (aud) 
alrünebaum (ll:(r 28 155, 159); .\lafenba~nen (r(r 40 220; 
Eteinbrud)ba~nen (ll:(r 29 213; @lei\e 5u 2agerfd)u~pen 
<i:(r 28 241. ~ie \8ereinbarung 5tlJ. iSa~ntJerw. U. 9l:n~ 
fd)luj3in~aber üb. bie ~aft~fl. berü~rt bie ffied)te bes 
~erunglücften nid)t, (ll:(r 13 330. Übernimmt bie <i:if~ 
\8erw. gemäj3 § 15 ber b. b. St(r\8 (ebenfo jetlt b. b. 
ffieid)sba~n) gelt. \Hnfd)luj3bebing. ben iSetr. be5 ~nfd)l., 
jo ~aftet fie nad) auj3en, <l:(r 25315 (aud) (r 19.9)cäq 
03 (riniSI176). Örtlid)e @renöe f. b. ~aftung: ~rd). 
08215; (r<l: 26 329. - ~ie 6d)lafroagengefell~ 
i d) a f t en jinb tein <l:ijUnt. i. E. bes § 1 (au5fü~rfid) 
Ee1igfo~n ~nm. 119fg., j. aud) ffiunbnagel, iSeförbalejd). 
6.513. - 2äflt bie \ß ofttJerw. \ßoftwagen auf Straflen~ 
ba~ngleifen laufen, jo ift jie Unt. (r<l: 32 221. - Sfriegs~ 
betrieb (ll:(ll: 38149. - Über Unfälle im \ßolniid)en 
~torribor j. bie \Hu5fü~r. in \8,8 1925 615, 1927 200, 
jctlt aud) ffi@ 124204; (ll:(ll: 48 299 (es ~aftet nur bie 
~oln. Staat5ba~n). 

7a) ~us ber ffied)t\~r. bes ffi@. ~ie bie (ll:ij. befreien~ 
ben Umftänbe (~ö~. @ewalt ob. eigenes \8erfd)ulben) 
müHen bünbig nad)geroiejen roerben, ,8tlJeifel fommen 
bem anb. :'teile 5ugute. ffi@ <l:<l: 2 426, 329,200,17210, 
2373,26175,28216,32455; \Hrd) 19111085; \8erfffiu 
7330. 3ft 5. iS. erwiejen, baj3 ber ~edetlte burd) .\ler~ 
ausfallen aU5 b. fa~renben ,8uge tJerunglücft ift, bM fIDie 
ab. unaufgeflärt, jo ~aftet bie C!:if., roeH bie möglid)feit 
nid)t ausgefd)lojfen ift, bafl eig. ~erjd). nid)t tJodiegt, 
(r(r 25 76, 26 396, 31 115, 39 282; \Hrd) 1925 780. 
iSeweÜ3fü~rung b3. bes :'türtJerjd)luj\es (ll:(ll: 28 98, 
31108. \Huffinben einer 2eid)e auf einem bem \ßub!. nid)t 
5u9än9l. :'teile bes iSa~nförper5 <l:(r 25 162, 33428. 
~aj3 bie (ll:ij. i~re Sd)ulblojigfeit (5. iS. diligentia in 
eligendo) nad)weift, änbert an i~rer ~aft. aus § 1 nid)t5 
(ll:(r 26 188. (ll:s genügt ab. ber j,lcad)roeis, bafl nur entW. 
~ö~ere @ew. ober eig. ~erfd)., nid)t ,8ufall bie Urfad)e 
fein tann - (r(r 17 147, 2366, aud) (r(r 5 19 -, U. U. 
nud) <l:rbringen bes (ll:inrebebeweijes bis 5U einem ~o~en 
@rabe tJ. fIDa~rjd)einlid)teit, (ll:(r 24272, 25 76, 26 393. 
(rin bie iSetr@efa~r er~ö~enbe5 ~erfd)ulben ber <l:if. 
barf nid)t tJermutet roerben: (r(r 25 312, aud) (r(r 27 333. 
~ud) bei nid)t genauer lYeftft. bes Sad)IJ. mufl b. stläger 
beweifen, bafl jeber möglid)e ~ergang ben :'tatbeftanb 
b. iSetrUnfalls barftellt, \Hrd) 1914911. - iSeweis~ 
würbigung (r<l: 32327, 33213; 3fID 19252005. 

8) ~ölJete 61ewIlU. ffieid)~alt. Sd)rifttum an~ 
gegeben bei Se1igfo~n tJor \Hnm. 150, ferner ffiunbnagel, 
~aftung § 15; Sd)mibt~(rrnft~aujen (ll:(r 36 109; ~anow 
baf. 37290; tJ. Sfienitl (ll:(r 41281; 2öning \Hnm.4 5u 
\Hrt. 27 § 2 3Ü@. Über)id)t üb. b. Urj~rung bes iSegriff5 
U. bie jid) an i~n anfnü~fenben, auseinanberge~enben 
:'t~eorien bei ffiunbnagel ~aftung, 2. ~ufl. § 15. E. 
ferner unten VII 2 \Hnm. 30Eb. 

A. ~!lgemeines. inad) § 1 ~aftet ber (ll:ijUnt. 

grunbjätllid) f. alle Unfälle, bie nid)t burd) eigenes ~er· 
jd)ulben bes ~erungl. ~erbeigefü~rt worben )inb, alfo 
aud) f. b. ,8ufa!l; bie ~aftung f. ,8ufall ~at aber i~re 
@renöe an fold)en 5ufäll. (rreigniHen, bie - im @egenj. 
hum fog. nieberen ,8ufall-burd) ~ö~ere @eroalt 
tJerurfad)t roorben )inb, b.~. (n. b. ffied)tj~r. b. ffi@) 
burd) 5ufällige äuj3ere (ll:reignifje, bie aul3er~ 
~alb bes iSetriebsfreifes bes Unterne~men5 
entj~rungen jinb (ffiunbnagel ~aftung 3. \Huf I. 6. 77). 
\Hu5fü~rlid)er fal3t bas ffi@ ben iSegriff ba~in 5ujammen, 
bal3 alS ~. @. nad) § 1 (wie nad) ~@is § 453 U. alS 
"unabroenbbarer äul3erer ,8ufaU" i. S. \H2ffi II 8 § 1734 
U. (ll:if@ § 25) nur gilt ein 5ufälliges, äul3eres, nid)t burd) 
<l:inrid)t. be5 iSetrieb5, jonbern burd) inaturfräfte ob. 
burd) ~anblungen ~ritter ~erbeigefü~rtes (ll:reignis, U. 
5roar nur bann, wenn ba5 (ll:reignis jelbft ob. feine nad)~ 
teil. lYolge bei ben gegebenen ~er~ältnijjen burd) bie 
gröflte, biefen \8er~. ange~aflte Eorgfalt U. burd) jold)e 
mittel nid)t abiluwenben war, beren @ebraud) bem 
Unterne~mer tJernünft. fIDeije, U. o~ne bafl ber roirt~ 
fd)aft!. <l:rfolg bes Unterne~mens aw3gejd)lo\fen roirb, 
ougemutet werben tann. ffial 2113, 7098; (r(r 19258, 
2418, 28302; ,8tfd)r f. Sfleinb. 1916538; \8,8 1916889, 
192683. - ~erfd)iebenartige ffied)t5lage bei @rol3~ 
ba~nen einerf., stleinba~nen anberf.: (r(ll: 33324. -
3ft bie ganöe Urfad)enrei~e, an beren (rnbe ber Unfall 
fte~t, burd) ein <l:reignis in iSewegung gefetlt worben, 
bas jid) alS ~. @. barftellt, jo ift im Sinne bes § 1 ber 
U. burd) ~. @. IJerurjad)t roorben, 109172. 

B. <l:in5el~eiten aus ber ffied)tjpred)ung bes 
ffiei d) sg e Ti d) Hi. 

I. ~ie "äuflere\ßrolJenieno". ,,;~ai3 <l:rforbernis, baj3 
ba5 (rreigniS IJ. aufler~alb ~er in ben iSetrieb einroirfte, 
bebeutet nid)t, bal3 es räumlid) IJ. aul3en ~er in ben iS. 
eingreift, jonbern nur, baj3 es auj3er ,8uf~g. mit bem 
iS. fte~t unb jeinen @runb nid)t in bem iS. ober jeinen 
(rinrid)t. jelbft ~abe" 95 64. ,8u ber jd)äbigenben fIDir~ 
tung bes (ll:reign. bürfen ab. nid)t objeftilJe iSettmängel 
(barüber unten II) beigetragen ~aben, <l:<l: 3 86 (iSred)en 
eines eing einen ffiabreifens bei ftrenger stälte), aud) 
(ll:(r 31349. 

a) j)(aturereigniife (f. aud) unten IV b). ~. al. 
tann jein Sd)neefturm - 101 94, ~rd) 1921464 -, 
nid)t ab. bloj3es Sd)neegeftöber, (ll:(r 33323. inid)t unter 
allen Umft. :'tunneleinftuq infolge Unwetters 93 305 
(bagegen : Seligjo~n \Hnm. 164), (ll:(r 35273; fIDolfen~ 
brud) (ll:(r 20184; Sturm (rC!: 21394. 

b) ~anblungen 1J0n menjd)en ob. frant~afte 
,8uftänbe bei fold)en (f. aud) unten III). Un
finniger U. unIJor~ergeje~. j,lJ(aifenanfturm auf ben ,8ug
(ll:(r 6222, 840 (f. aud) ~anow a. a. :0.) -, 6d)ul3 aus 
bem j)(ebenabteil, ber ben ffieijenben IJeranlaj3t, aus b. 
,8uge oU f~ringen - 109172 -, Steinwurf in ben 
fa~r. ,8ug - ~,8 1927915, 1928465 - finb alS~. @ 
anerfannt roorben. \8erld)ieben beurt. roerben IJ er~ 
bred)erifd)e \Hnfd)läge U. fonftiges unberufenes 
(ll:ingreifen :Dritter, wobei nament!. bie ~wenbbarfeit 
(unten IV) in iSetrad)t 5u 5ie~en ift, (ll:<l: 10 370, 21371, 
23393, 25319, 47384; \8,8 19261107, 1927471, 915; 
US 1928 III 33 . .\lanblungen ber ffieifenben: 6elig
fo~n \Hnm.165. - \8erfd)ieben beurteilt ro. aud) @e
lunb~eW5ftörungen U. bg1., bie m. b. Unfall in 
\8erbinb. fte~en, roie ü~nmad)t5~ U. e~i1e~t. \Hnfälle, 
6d)laftrunten~eit U. bg1.; ~. @. ift babei anerfannt 
~. iS. 9564, <l:(ll: 1250, 6 102, 3292 (ba5u ~anoro baj. 
37 290); anberf. (ll:(r 18 76, 23305, 33 108, 34 144, 
3869; \Hrd) 19141704; 3fID 1917717. (ll:benfo un~ 
befugtes iSetreten bes iSa~nför~ets - ~rd) 1917 149 -
U. ~uffteigen in ben fa~r. Sug, (ll:(r 42 104. 
~an blungen bes iSetriebs~etfonag begrünben 

grunbj. - \Husn. 5. iS. (ll:(r 1876- feinen lYall IJon ~.@., 
weil jie nid)t alS äul3ere IEreign. an~u\e~en jinb, 1253, 
11712; <l:(ll: 6222,27341 (eitreif: ffiunbnagel, ~aftung 
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VI. ~fenba~nbetrieb 

6.78 f., unten VII 2 2lnm. 30 E b), aud) nid)t eine f. b. 
Unfall faufaIe ~franf. eines 58etriebsbebienfteten, bie 
nid)t in einem b. aufjen fonon. ~eign. iljren &runb 
ljat (\!3aralt)fe bes ~ofg:üljrers) 117 12. 

c) 60nftige äufjere ~reigniffe. Bur ~. &. wirb 
u. U. gered)net: nid)t borljergefeljenes u. nid)t ab3w 
wenb. Übertreten b. ~ieren auf ben 58aljn{örj)er -
2lrd) 1905 732 -, Bufammenftofjen m. \!3ferben, bie 
aus einer betriebsfremben Urfad)e fd)euen, 64 404 
(nid)t 6d)euen b. Bug tieren vor ber 58aljn 19 37, ~~ 
8245, 10270, 25377, 2781. 

11. 2llS ben äufjeren ~reigniffen nid)t 3ugeljörig finb 
vom Unt. regelmäfjig 3u vertreten 58etrieMmänge1 
u. ~reigniffe, bie in ber gefäljrlid)en 9latur bes 
~if58etriebs iljren Urlj)rung ljaben. 58eilj)iele: 2lus
werfen v. !foljIenftaub u. irunten 11146, ~~ 27334; 
6d)euen b. Bugtiere vor ber ~if. (vorft. I cl; Überfüllung 
ber 2lbteiIe ~~ 2<1392; 6d)Ieubem ber IDlafd)ine ~~ 
30 442; IDlängeI ber 6d)u~anIagen ~~ <1060, nament
Iid) ber 6d)ranten ~~ 28 III ({. aud) unten IV); eleUr. 
6d)Iag, ljervorgerufen burd) )8erfanbung ber 6d)ienen 
~~ 3674; u. U. ~j)Iojion v. &ej)ädftücfen im 2lbteU 
~~ <11374; 2lrd) 1920956 (ba3u ffieinbI )8B 1921709 
u. ,tlanow ~~ 37290); 2lrd) 1925136; !freu3ungen in 
6d)ienenljölje 93 66 (ba3u 6d)mibt.~mftljaufen )8B 
1919591, j. aud) unten III u. IV). 6. aud) S'ojef, 
!förj)erverle~ung u. ffiaubmorb alS Unfälle beim ~if-
58etrieb, )8ertffiu 1926 194. 

III. ~as ~reigng mufj au fj erg e w ö lj n Ii d) fein 
(vg1. ffiunbnageI, ,tlaftung 6.75). 9lid)t 3Ut lj. &. red)net 
bas ffi& besljalb (u. 3u91eid) aus bem &ejid)tsj). mangeln
ber äufjerer \!3rovenien3) ~reigniffe, bie mit einer ge
wiffen ,tläufigteit b. b. 58etr. vorfommen, u. nad) b. 
9latur bes 58etr. nid)t vermeibIid) finb u. besljalb vom 
Unterneljmer von vornljerein in 2lusfid)t ge
nommen werben müffen M 27, 50 92; ~~ 20127, 
21177,28432,29174,202 (Sfritif: 6eIigjoljn ~~ 367, 
107 u. in 2lnm. 158ft. 3u § I). 58eijj)iele: ffiege[mäfjtg 
b. beftimmten &elegenlj. jid) wieberljo1. 2lnftürmen 
auf b. \!3erjonen3üge u. IDlaffenbrängen auf b. 58aljn
fteigen ~~ 1058; 2lrd) 1919788 (ba3u ,tlanow ~~ 
37290),192<11069 (58erliner 6tabtbaljn); S'~ 1921396; 
Rujammenftöfje m. iruljrwerfen auf jd)ranfenlojen 
Überwegen ~~ M 233 ({. aud) oben II a. ~., ferner 
58runner )8B 192745, 9leumann baf. 352 unter be
fonb. 58erücfjid)t. bes !fraftwagenverfeljrs), aud) ~~ 
28 94; regelmäfjig eintret. ,tlod)waffer ~~ 26 127; 
6d)Iägereien unt. ben ffieifenben inS'nbuftrierevieren 2lrd) 
07796. 6trafjenbaljnverfeljr: ,tlineinIaufen v. !fin
bem ob. von \!3erlonen, bie burd) broljenbe )8etr&efaljr 
ob. bas )8erljaUen ~ritter in 58eftüq. geraten finb, in 
bie &Ieife 5<1 104; ~~ 11337; S'~ 192<1254; anberj. 
2113; ~~ 18336, 20346, 2<1390, 30507, 33 324; 
)8B 1927 1392 (Überfaljren eines fj)ielenben !finbes 
burd) eine nebenbaljnäljnI. !fleinbaljn). 6. ljiequ 
~uffow ~~ 23214. g:emer (f. 58aljnen mit eigenem 
58aljnförj)er) )8R 1916889; Bulammenftöfje m. anberen 
g:uljrweden ~W 2541, 27339, 31369; &ebränge an 
b. ,tlaIteftellen ~~ 31226; ,tlerabfallen v. 6d)wad)
ftrombräljten auf b. ~eitungsbräljte ~~ 23187. 

IV. )8orausfeljbarfeit u. 2lbwenbbarfeit.a)~ie 
)8orausfeljbarfeit fteljt m. b. 2lbwenbbadeit in 
Bufljg.: ~as nid)t vorausfeljbar ift, fann nid)t ab
gewenbet werben; ift tro~ )8orausleljbarf. bie 2lbwenb. 
nid)t mögIid), fo ift bie )8orausfeljbarf. tein f. b. ,tlaftung 
ber ~il. welentI. IDlerfmal; ift ab. ein )8orausfeljbares 
abwenbbar, fo fann von lj. &. feine ffiebe fein. )8g1. 
ffiunbnagel, ,tlaftung 6.73, 76 u. v. ben bort angef. 
Urteilen namentI. 1M 150. 

b) \2Cbwenbbarfeit. ()ben bei A ift bie &ren3e be-
3eid)net, bis 3U ber bie ~I. 2lbwenbungsmafjnaljmen 
treffen untfj, elje fie fid) auf lj. &. berufen fann; 3. 58. 
fann nid)t verlangt werben, bafj ber gan3e 58aljnförj)er 

mit IDlauem ob. bg1. umgeben ob. burd) bid)te 58e< 
wad)ung gegen jebe gefäljd. 2lnnälj. ob. verbred). 2ln
fd)läge abgelj)errt wirb (I. bie bei A angef. Urteile; 
teUw. abweid). ~~ 1 31; aud) ~~ 1757, ba3u 6d)ad)ian 
baf. 16265). g:emer fann nid)t oljne gan3 3wingenben 
&runb jBetriebseinftell. geforbert werben 101 94. Um
lenfen v. ~ransj)orten 112 284, ~~ <10 204, aud) 108 276. 
3jl: ein Unfall (6tur3) an lid) burd) lj. &. berurfad)t, 
fo fd)lägt tro~bem bie ~inrebe nid)t burd) , wenn bie 
burd) ben 58etrieb ~erbeigefüljrten iroIgen bes U. (Über< 
faljrenwerben) burd) 6d)u~vorrid)tungen abgewenbet 
werben fonnten ~~ 15333. ()b 6d)u~mafjrege1n 
innerlj. ber oben be3eid)n. &ren3en mögIid) waren, ljat 
bas &erid)t im ~in3elfalle 3U beurt. - ~~ 3418, 
"96; ffied)t 19171490 -; es ift ab. nid)t 6ad)e bes 
&erid)ts, geeign. )8odeljr. 3U nennen, ~~ 9 368. 58ei 
jener 58eutt. ift )8orlid)t geboten, 3umal bei irragen bes 
~il58etrieM; u. U. linb 6ad)verftänbige 3U ljören, )8B 
1921416, aud) 1922 386. ~afj bie 2luffid)tsbelj. feine 
6d)utlmafjr. angeorbnet ljat, befreit bie ~if. nid)t v. b. 
3ivilred)tI. ,tlaftj)fIid)t - ~~ 8 16, 25321, <1<1233; 
mrd) 06 654; )8B 1925 205, 1929 597 -; audJ 
nid)t, bafj 3um 2lnbringen ber 6d)utlvorf. (ljier ~ar, 
nungstafeln f. b. Sfraftwagenverfeljr) ein anberer 
(~anbesbeljörbe) verj)flid)tet war, 2lrd) 1929 1018, 
anberj. )8B 1925 205. ~in3 e[lj eHen: ire~len ob. un
genüg. 6tärte v. 6d)ranfen ~~ 22284, 25321; ffied)t 
19171490; )8B 1922386, )8erfffiu 192782 (aud) ()~& 
6tuttgart 9. 9lov. 28 in )8B 1929105). Bu [eid)t lid) 
öffnenber %ürverfd)lufl ~~ 22400; 9lid)tabjd)liefjen ber 
\!3[attform b. 6traflenb. ~~ 25410; IDlangel v. )8orfe~r. 
gegen jelbfttät. 2lb[aufen v. ~agen <r<r 27 93; 9JCafjreg. 
gegen 58etreten ber &[eije burd) Sfinber ~~ <12 340. 

9) 2lus ber ffied)tfj)r. bes ffi& (f. aud) ~ronfe <rQ; 21 
295, 413 u. 60nberljeft 3u Q;~ 25 6. 33) üb. b. 58egriff 
4.figeneö tBn'djulben. A. 9lur ei gen e 5 )8erjd)ulben 
bes )8erunglücften befreit bie Q;if., nid)t )8erjd)ulben 
~ritter ~~ 1 31, 20 249, 27 322, 32454. 58&58 § 278 
fann bem 2lnjj)r. nur joweit entgegengelj. werben, wie 
es lid) um 2lbwenb. be! ~rf)nhpn"fnf!}pn. nimt um )8et, 
urlad). bes 6d)aben5 qanbeU 62 346, 75 257, 'i'i 211, 
79 319, 91 134 (ba3u 6eIigjoqn 6.132; a. IDl. bie bort 
2lngef. u. ~ülfing 6. 45ft.). ~oql ab. ljat ber 58e< 
Id)äbigte für )8 von iljm 58ejl:ellter (jB&58 § 831) ein< 
3ujl:eljen, bas b. b. 6d)abensentftelj. mitgewirft ~at 
'i'i 2Il, 79 312, ~Q; 28 341, 346, 33 316 (a. IDl. 6elig
loljn 6. 133, ~ülfing 6. 50). ~em )8ater gegenüb., 
ber v. b. 58aljn ~Iatl ber f. b. verIetlte stino aufgewenb. 
,tleilfoften verlanet, tann nid)t aus 58&58 § 823 2lbf. 2 
§ 832 )8emad)läH. ber 2luffid)t eingewenbet w. 53 312 
(bagegen ,tlin3e Q;Q; 21 401), Q;~ 22 390, 38 73. Sfeine 
jBerufung ber 58aljn auf 9JCitverjd)ulben be5 einer 58er
&enoff. angeqör. Untemeljmer5 bei ffiücfgriff ber 
58er&enojf. aus ffi)8() § 1542: ~~ U 127. U. U. ~at 
bie Q;il. einen 2lusgleid)sanjj)rud) (58&58 § 426) 
wegen )8erletl. ber 2lufjid)tsj)fIid)t ~Q; 28 419, 38 301. 
ffiücfg riff auf einen fd)ulbigen ~ritten ~~ <1,2 206, 
~B 1919 1022, 2lrd) 1922 206. ~as eigene )8. fann 
burd) ~. ~ritter aufgewogen w., 3. 58. ungenüg. irür
lorge ber 2luffid)tsbelj. für 6d)u~mafjregeIn ~~ 9 Il7. 
6. ferner unten D. 

B. ~erjd)uIben - gleid) g:aljrläffigfeit i. 6. 58&58 
§ 276: ~~ 18 336 - ift ba5 2lufjerad)tlajlen bes &rabes 
v. 2lufmertf., ber v. jebem ~emünftigen u. Bured)nungs
fälj. (oljne 58etücff. ber inbivib. 2lnIage ulw.) bei feinem 
,tlanbeln n. b. Umjl:änben b. iralles vorausgele~t lu. 
mufj 38 162, ~~ 25 167. 58etücff. jugenbl. 2lUers b. 
g:eftfteIl. bes ~. u. feines &rabes 2lrd) 1921233, jonftiger 
inbivib. ~genfd)aften (ljolje5 2lUer, &ebred)Iid)f.) ~eip;J' 
Beit. 1915 1364. Sfein )8., wenn ber 58etriebsarbeiter 
nur 2lnweil.feines )8orgefetlten nad)fommt 3 1. -,tl an b < 
lu n 9 s u n f ä ~ i 9 e fann nid)t )8. treffen: !finber (58& 58 



5. ~aftl'flid)tgefev § 1 343 
2l:nm.9. 

§ 828) 1 276, 54 407, 62 346, ijij 1 31, 9 91; 3llS 1925 
254, ~.8 1929 724 (6d)üler unter 12 3a~ren) . .8ur 
2l:nltJenbb. b. 18&18 § 829: ijij 22 302. - 2l:nm. 8 BI b. 
- st'inber im 2l:lter b. me~r als 7 3a~ren (W1angel an 
~nfid)t 1tJ. nid)t bennutet) ijij 20 160, 173, 23 285, 
25 76, 167, 26 313, 28 237, 39 210, !l:0 295, !1:1 373, 
2l:rd) 1925 134. Unborfid)t. ~anbeln in ~runfen~eit 
ift im .81tJ. ~etfd)ulben (bg1. 18&~ § 827) ~~ 5 142, 
audJ ~~ 19 50, 25 165. mad)laffen ber 2l:ufmerff. infolge 
&eltJö~nung an bie &efa~r - ~ij 2 400, 26 314, 
anberf. ~~ 28 304, 30 234, 32 99; bei 58a~nbebienfteten 
(E~ 2 40, 3 200, 2eiP3 . .8eit. 1915 749. 2l:ls ~. ift fad)
ltJibriges ~er~alten nid)t o. 1tJ. an3ufe~en, ltJenn burd) 
bro~enbe ernfte &efa~r - 50 92; ~~!I: 144,5240, 
28 417, 29 93, 3llS 192!1: 31, anberf. ~ij 17 210 - ober 
18ehiebseile (ijij 1 263) fd)neUe ijntfd)lien. geboten 
ltJar; f. aud) 3llS 1927 1141. .8ultJiber~anbeln gegen 
18erbote ob. 'l)ienftanltJeifungen (bie feine re bi
fiblen lJlormen linb: ~~ 5 2) ift im aUg. fein 18., ltJenn 
es b. b. 18erltJalt. leIbft ob. ben 2l:uffid)tßbeamten ftänbig 
ob. für geltJiiie tyäUe ftiUfd)ltJ. gebulbet 1tJ. (1 48, !I: 25, 
(l;(l; 1 63, 2 139, 3 433, 2!1: 59, M 240, !l:0 59, !l:5 88; 
anber!. (f(l; 2 465, !I: 373, 20 77) ob. ber 18erungl. an
ne~men burfte, bas 18erbot gelte im borl. tyaUe nid)t 
(13 9, (l;(l; 1 324, !I: 141, 8 23), ob. bie Übertretung in 
(ErfüU. einer fittlid)en jßflid)t (W1enfd)enrettung) ge
fd)afJ u. ber 18erungl. bei bem in casu mögHd)en W1ane 
b. Überlegung auf ~rfolg ree!)nen fonnte IEIE 19 24, 
24 179, :1:2 348. 

(l;inö el f äUe (mit berfd)ieb. 58eurteU.). Unborfid)t. 
58etreten b. 58a~nanlagen, bie bem jßubl. nid)t 3U
gängl. I., im &eld)äftßintereHe 18.8 1928 721. 2l:ufent~alt 
b. jßoftld)affners im 18a~npoftltJagen ltJä~r. b. iRangierens 
~~ 2 224, bes :tierbegleiters im ~ie~ltJagen ~IE 25 289, 
auf ber jßlattform lU 291, IE~ 32 459, 47383 bes 
58a~nar3tes im jßacfltJagen e. @üter3uges IE~ !l:2 205. 
W1itfa~ren bes iRangierleiters bei iRangierbeltJegungen 
~~ 3!1: 342. ~er~alten auf b. 58a~nfteig llSarnet)er 
19 314. ~infteigen im leilten 2l:ugenbl. u. in überfüllte 
\}lbteUe iRed)t 1920 3484, \}lrd) 1921 1225, 1924 1069. 
>öffnen b. 2l:bteiltür iRed)t 1919 898, 1936. Unbotjid)t. 
@e~~n im llSagen bei tya~rt burd) st'urben 3llS 1926 
1975. Unaufmetff. besneben b. tya~rer fit!. st'raftltJ ag en
eigentümers IEIE 4!1: 242. Unborfie!)t. tya~ren b. st'raft
ltJagens üb. lEifÜbertoege 18.8 1927 88, 1928 661 (f. aud) 
W1üUer, \}lutomobi1@ 4. \}lufl. 6.238ff.). Unborfid)t. 
\}lusfü~r. b. 2l:rbeiten am 58a~nförper ~.8 1928 798. 
6. ferner unten C u. D. 

C. &egen b. lEinrebe bes e. ~. ift iReplif fonfurrier. 
~ erf d)ulb ens bes Unterne~mers3uläffig, beltJeiSpfHd)tig 
ber (i:rfail18etlangenbe 38 162, IEIE 6 54, 23 66, 25 380. 
58ei ~rennung bes jßr03effes nad) &runb u. 58etrag ift 
bie tyrage bes W1itberfd)ulbens fd)on in ber ~orentfd). 
au Uären IEIE 32 226. lEin3elfäUe: Un3ltJecfmän. ~or
fe~r. bei gronem 2l:nbrange: llSarnet)er 19314; ungenüg. 
58eleue!)t. baf. 17 379, iRed)t 1917 1410; un3ulängl. 
6id)erung b. meubauten: iRee!)t 1916 2091; bor3eit. 2l:n
fa~ren u. ungünft. 2age b. ~altefteUe 2l:re!) 1925 781; 
nid)t o. 1tJ. 6d)ranfenlofigf. bei mibeaufreu3. 18.8 
192!1: 940; jßfHe!)t ber 18a~n, beren @efa~ren bure!) be
fonb. 6id)er~W1anna~men 3U berringern, u. 3ltJar unter 
58erücff. ber jetoeiL ~erfe~rsberg., aue!) berjen., bie fie!) 
erft nad) 3nbetriebna~me ber 58a~n ~erausgebilbet 
~aben (st'raftltJagen) 1E1E!l:6 96, 18.8 1929 597 (aus
fü~rl. batüber st'ron~eimer 18.8 1929 417, W1ad)ate in 
,,'l)ie iReid)sba~n" 1929 626, 642); nid)t o. 1tJ. mid)t
befeven b. ~altefteUen 18.8 1927 1392. 6. ferner bor
fte~enb bei B. 

D. lEinfd)ränfung ber ~inrebe bes e. ~. burd) 
58 & 58. mad) ftänbiger iRed)tfp. bes !R& (ausfü~tlid) 
6eligfo~n 2l:nm. 193ff.; bagegen 3.18. lEger \}lnm.12, 
llSujfoltJ IEIE 2!1: 78) ift 18@58 § 254 auf 2l:nfptüd)e aus 
~jßf@ an3utoenben. 58@18 §254 2l:lJf.l beftimmt: 

~at bei bet Q;ntfte~ung be~ 6d)aben~ ein 
~etfd)ulben bes ~efd)äbigten mitgetvidt, 10 
~ängt bie ~et\)fHd)tung ~um Q;tfa~e fotvie bet 
Umfang bes ~u leiftenben (ftfa~es tJon ben 
Umftänben, insbefonbete batJon ab, intvie .. 
toeit bet @)d)aben tJottoiegenb tJon bem einen 
obet bem anbeten ~eHe tJetutfad)t tootben ift. 

'l)amit fd)Hent nid)t me~r bas ~. bes ~erleilten ufltJ. 
bte ~aftl'fHd)t ber @:if. o~ne ltJeiteres aus, bielme~r mun 
in jebem ijin3e{falle bas W1an, in bem bas 18. als Ur
fad)e bes UnfaUs an3ufe~en ift, nid)t nur gegen ein 
W1itberfd)ulben ber 58a~n ob. i~rer 2eute, fonbern aud) 
gegen anbere mitltJirfenbe Urfad)en bes 6d)abens abge
ltJogen ltJerben; 3u biefen mitltJirfenben Urfad)en ge~ört 
ab. in erfter iReige bie aUg. &efä~rlid)feit bes ~if58etrieM, 
fo ban für einen UnfaU "bei" bem 58etr. bas eig. 18. nie
malS alS ein3ige Urfae!)e gelten fann 53 75, 394, 56154; 
ijij 20 256,333, 28117, 3293, !l:8405 (gegen bie 2l:bltJäg. 
bes e. 18. gegen b. bio ne 58etr&efa~r: 6eligfo~n \}lnm. 
197). 'l)aburd) ltJirb ab. bie 9än31. 2l:bltJeifung bes 2l:n
fl'rud)s nid)t ausgefd)loHen - ijij 21 290, !l:3 331; ~.8 
19U 521, 1929 1368 -, fie ~at jebod) regelm.3ur 18or
ausf., ban in casu bie mitltJirf. Urfad). in i~rer faufalen 
58ebeutung gegen bas e. ~. böHig 3urücftreten lEij 2355, 
2!1: 260, 26 45, 47, 67. 'l)ie 2l:bltJägung ift ~atfrage, 
~ängt alfo bon ber tyeftfteUung bes ltJirU. ~ergangs ab 
u. ift im aUg. ber !Rebifion ent30gen ijIE 3!1: 145, 38 68, 
anberf. 2l:rd) 1925 134. 58ei ber 2l:bltJäg. fommt in 58e
trad)t einerf. bas ~orliegen b. Umftänben, bie b. aU
gemeine 18etriebsgefa~r er~ö~en - 3. 58. tye~len 
b. llSegefd)ranfen (ijIE 2!1: 71,33322, M 237; 2l:rd) 1912 
1085), fteUe ~rittbretter (29. 2(pril26 IV 668 U6 III22), 
\}lbfe!)ltJäd)ung ob. 18erfagen b. 6id)ergeltsmanregeln im 
@:in3elfalle (ijij !l:3 230, 231), fnal'l'er 2l:ufent~alt (ijij 
26 144, 29 108), namentlie!) aber unfad)gemänes 18er
~alten b. ijifjßerfonals (Unterlaff. bes 2äutens ijij 20 
150, 25 318, 29 428, 30 374; nae!)trägl. ~oqie~en b. 
.8uges ~.8 1927 448; mid)tan~alten ber 6tranenba~n 
56 154, anberf. ijij 20 233), bagegen nid)t go~e 18a~n
fteige u. borfie!)tiges ijinfa~ren bes .8uges: 2l:rd) 1928 
203 -, anberf. ein befonbers ~o~er &rab b. ~er
f d)ulb ed, ber u. a. fogar eine ijr~ö~. ber 18etr&efa~r 
aufltJiegt, ijij 2!1: 259, 25 188, 2641, 170; 2l:rd) 1926601; 
~.R 1929 1369. 6. aud) oben 2l:nm. 3 A. 

liberfie!)t über ijntfd)eibungen bes iR&, in 
benen ber 2l:nfprud) teils gan3 ob. teilltJeife anerfannt, 
teils gan3 abgeltJielen 1tJ. ift. 

a) iji f en b a~n b etrie b (&egenfail: 6tranenba~n
betrieb). &leisüberfd)reiten lEij 2!1: 69, 259, 395, 26 41, 
307,329,28210, 314, 29 320, 30 99, 35 331, 18.8 19U 
169; !Ree!)t 1916 44, 711, 1917 1385; 2l:rd) 1911 1297, 
bure!) 58a~nbeamte im 'l)ienft ijij 26 201, 27 410, jßoft
beamte ijij 28 406, .8oUbeamte iRed)t 1917 1326. tya~ren 
üb. b. &leife lEij 2!1: 265, 28 68, 113,30228,374,3790; 
18.8 1913 1036, 1919 1007, 192!1: 638, 940; 18erfiRu 
1927 402. 2l:nnä~erung an bie &leife, \}lufent~. 31tJ. 
i~nen ijij 22 54, 25 193, 26 45, 326, 27 70, 29 89, 317, 
37 270; 2l:re!) 19U 913. 18erltJenbung ba~nfe!)euer jßferbe 
62 145; ijij 2!1: 61, 278, 31 109. \}luf- u. \}lbfpringen 
ltJä~renb b. tyagrt lEij 2!1: 260, 278, 25 188, 26 45, 27 
318, 29 327, 30 497, 32 104, 35 267, 37 256, !l:5 319; 
~.81919 439, 1927 448, 1929 1368. 18er~alten ltJä~r. b. 
tya~rt u. beim ijin- u. 2lusfteigen ijij 23 68, 25 404, 26 
47,144,194,29320,31103,111, 3590; \}lrd) 1915 1293. 
2l:ufent~. auf b. jßlattform 2l:rd) 1916 216. @e~en im D
.8uge lEij !l:5 424. >öffnen, 6e!)lienen u. bgl. ber 2l:bteil
türen ijij 2!1: 36,43, 26 67, 315, 28111, 29341, 30 366; 
~.8 1913 197; 2lrd) 19U 1202. &ebränge bor u. in bem 
.8uge ijij 37 264, !l:1 275. 6d)ranfenbebienung u. bgl 
ijij 30 497, 32 443. iRan gieren ijij 28 405, M 135; ~.8 



344 VI. ~fenbal}nbettieb 

§ 2. 7IDer ein mergtuerf, einen SteinbrueI), eine &räberei (&rube) ober eine irabrif betreibt, 
f)aftet, tuenn ein mebollmäeI)tigter ober ein me~räfentant ober eine 3ur 2eitung ober meauHieI)tigung 
be5 metriebe5 ober ber ~rbeiter angenommene S,ßerfon bureI) ein }SerfeI)ulben in ~u5füf)rung ber ;3)ienft" 
berrieI)tungen ben ;tob ober Me ~ör~erberle~ung eine5 9J1enfeI)en f)erbeigefüf)rt f)at, für ben ba" 
bureI) entftanbenen SeI)aben10). 

§ 311). 3m iralle ber ;töbtung6) ift ber SeI)abenerfa~ (§§ 1 unb 2) bureI) ~rfa~ 
ber ~often einer berfueI)ten ~eilung12) fotuie be5 }Sermögen5naeI)tf)ei15 3U reiften, 
ben ber &etöbtete babureI) erlitten f)at, bau tuäf)renb ber ~ranff)eit feine ~rtuerM" 
fäf)igfeit aufgef)oben ober geminbert13) ober eine }Sermef)rung feiner mebürrniHe 
eingetreten tuar14). ;3)er ~rfa~~fIieI)tige f)at auuerbem bie ~often ber meerbigung 
bemjenigen 3u erfe~en, bem bie }Ser~flieI)tung obliegt, biefe ~often 3U tragen15). 

Stanb ber &etöbtete 3ur Seit ber }SerIe~ung16) 3U einem ;3)ritten in einem 

1918 915, 1922 613. I}(rbeiten an b. &leilen ~~ 29 425. 
}siel}treiben auf Überwegen }SB 1925 205. 9Cid)tab. 
fträngen bon jßferben bei I}(nnäl}. beß Bugeß ~@; 29 328. 
6trajjenbal)n auf )8al)nfreu3ung @;~ 31 67. lRabfal)rer 
u. ~ijenbal}n }SB 1919 913. 9Cid)tbead)ten b. ~amungß' 
5-eid)en I}(rd) 1914 913. Unad)tjamfeit bei )8enu\mng bei:l 
)8ürgerfteigei:l ~@; 2? 295, <I? 186. ~aft. ber ~if. für 
I}(ui:lf b. I}(rbeiten burd) )8etriebi:lfrembe I}(rd) 1929 762. 
Ungenügenbe I}(uffid)t ber @;ij. beim I}(nbrange b. 6dJul
finbem }SB 1929 724. 

b) 6trajjenbal)nberfel)r (bg1.6d)olcrl}(rd)f. jßoft u. 
~elegr. 0<1 623). &leii:lüberfd)reitcn ~~ 20 179, 22 183, 
189, 23 55, 2<1 176 (auf ber Banbftrafje) 269, 25 290, 
318, 375, 28 81, 334, 356, 30 212, 31 87. I}(nnäl)erung 
an b. @leije, I}(ufentf). 5-w. n.)1ten ~@; 20 160, 25 165, 
384, 2? 295, 28 106, 29 189, 30 102, 197, <13 331. I}(uf
u. I}(blj:Jringen wäl)r. b. l'raf)rt 21 288, 23 294, 2<1 277, 
2545,77,396, 3? 82; }SB 1921255; }SerflRu? 131,288. 
@efaf)rcn b. jßlattform ~@; 29 335, 38 228; ~amet)er 
20 12; Btjd)r f. Sl'leinb. 1919 483. 60nftigei:l }Serf)alten 
beim I}(uf- u. I}(bfteigen u. wäf)renb b. l'ral)rt ~~ 22 
384, 401, 403,2356,2<1364, 2? 335, 30 352, 3154, 237, 
32 339, 35 90, <16 408. ~aubftummer ~~ 28 102. )8e
twnfener }SB 1921 472. lRabfaf)rer ~~ 25 394, 26 195, 
29 318, 30 365, 368, 31 445, 3? 69. l'rul)rwerfe, Sl'raft
wagen 20248, 21378,26170,29318,30347; }SB 1920 
926. )8etriebi:lmängel, }Serl)alten b. jßerfonali:l ~amet)er 
20 12, 107; }SerflRu 2 28, 257, ? 28. 

E. 9Cad) I}(bfa~ 2 in )8@)8 § 254 gilt ber @runb
ja~ beß I}(bj. I (oben D) aud) bann, wenn baß e. }S. 
bes }Serunglücften batin beftef)t, bafj er es unterläfjt, 
ben 6d)aben ab3uwenben ob. crU minbern, u. 
infoweit (im übt. j. oben A) finbet § 278 )8@)8 (}Sw 
treten b. }Serjd). bei:l geje~l. }Sertreterß ujw.) I}(nwenbung. 
~ierunter fällt 3. )8. bie 9Cid)tbenu~ung b. 6d)u~
borrid)tungen: 6eitengtiffe an ben ~agentüren @;@; 
23 181, 2<1 71, 272, 2? 443; }Sorrid)tungen im ~agen
innem, bie bem lReijenben ermöglid)en, jid) im 6tel)en 
feft3ul)alten, @;~ 30 352, 31 54, 237, 32 339, 35 90. 
3n ~@; 25 77 wirb aud) bas freiwiU. ~ineingel)en in 
bie )8etriebi:lgefal)r (l}(uffj:Jringen in fal)renbe 6trajjenb.) 
nad) § 254 I}(bj.2 beurteilt. }8efonberß aber gel)ört f)ier. 
l)er bie }Serj:Jflid)tung beß }Serle~ten, alleß 3ur ~eilung 
ob. mnberung beß Beibenß 9Cötige 3u tun, namentL bie 
är3tL }Serorbnungen 3U befolgen, u. U. aud) eine ~eil. 
anftalt auf3ujud)en ob. fid) einer üj:Jeration 3U unter-
3iel)en 83 15; @;~ <I 145, 5 281, 8 197, 222, 22 47, 23 
364, 2<l 273, 29 89, 33426, M 305, 35 178, aud) @;ntfd) 
90 303 (6orge f. gefunbe ~ol)nung). ~ie }Serorbnungen 
bes I}(r3teß nad)3uj:Jrüfen, ift b. }Serle~te nid)t berj:Jflid)tet 
?2 219. - ~ronfe ~@; 22 90, 209. 

9&) ~er Unfall braud)t nid)t bie alleinige Urjad)e 
beß 6d)abenß 3U fein, bielmel}r genügt, bajj er eine blojj 
mitwitfenbe Urj. barfteUt, jOfern nur nid)t bie }Ser
binbung 3W. Unfall u. 6d)aben fo lofe ift, bajj nad) 
ber 2luffaff. bei:l Bebenß ber 6d)aben nid)t mel}r ali:l 
l'rolge aud) ber mitwitfenben Urf. in )8etrad)t ge30gen 

wirb lR@ 102 241; ~~ M 146; I}(rd) 1911821; lR}Serjl}( 
~3B1913 924. 6eligjof)n I}(nm. 70,203. ()ben I}(nm. 3A 
u. (mittelbare }Serutf.) 6 D. 

10) Unter § 2 - im @egenla~ crU § 1 eine nid)t eilen
bal)nred)tL (I I b. ~.) 9Corm - fällt nid)t bas )8 au-
9 ew erb e, 3. )8. nid)t ber )8au bon ~unneln für ~ifen
baf)nen lR& 8 51; @;~ 2 79; wol)l aber ber ~erfftätten
betrieb ber ~if. lR& 8 149; ~~ <1361; 6d)mib in ~~ 
26 225, u. U. }Serlaben b. 6teinen im 6teinbrud) 
lR& ~~ 22 352. )8@)8 § 254 ift anwenbbar lR@ 63 332. 
- }Son einer näl)eren ~rläut. bes § 2 wirb f)ier abge
jef)en, ba in ben 9Cebenbettieben ber @;ij. Unfälle betriebS
frember jßerjonen jeIten borfommen, auf Unfälle bes 
)8etriebSj:Jerjonag aber wol)l aUßnal)msloß bie Unfall. 
}Serj.- ob. 'l'rürjorge& I}(nwenbung finben luerben. -
)8 erg w etfi:lb al) n e n oben I}(nm. 4. 

11) § 3 l)at jeine ie~ige l'rajfung burd) Cl:G! )8&)8 
I}(rt. 42 erf)alten u. entjj:Jrid)t ben nid)t unmittelbar an· 
wenbbaren (I}(nm. 2A) }Sorjd)r. in )8&)8 § 843 I}(bj. I, 
§ 844. - §§ 3, 3a regeln ben auf &runb ~jßf& 3U 
leiftenben 6d)abeni:lerja~ erjd)öj:Jfenb u. in engerem Um
fang als )8&)8 bie @;rjalij:Jflid)t bei unerl. ~bl. lR& I}(rd) 
1911 834; 3~ 191? 655 ()8@)8 § 845 nid)t anwenbbar). 
- }Sgl. oben I}(nm. 2A. 

12) ~eilungi:lfoften fönnen im allg. nur m. b. wirf. 
lid) aufgewenb. )8etrag in lRed)nung gefteHt werben 
lR@ @;~ 8 210, bod) ift @ewäf)r einer lRente nid)t aus
gejd)loHen lR@ ~@; 8 250, 2<1 172, 33 216. ~er }Serlelite 
f)at 3u beweijen, bajj b. Sl'often nötig u. angemejfen 
\inb. 6eligjol)n I}(nm. 7f. ~et @;rfa~anjj:Jrud) ftef)t nut 
bem }Serleliten felbft (ob. jeinen ~tben) 3U, lR@ @;@; 12 
245) u. ift unabf). babon, ob Unterl)alti:lj:Jflid)tige bor
l)anben ob. Me Sl'often jd)on b. biejen berauslagt jinb. 
lR& 25 49, <I? 211. ~ietl)et aud) I}(ufwenb., bie 3. mnbe· 
rung b. Beibenß als nötig u. angemeHen erjd)einen. 
lR& ~@; 23 186, 300, 2<1 172. )8eHere )!Sol)nung lR@ @;@; 
2? 75, 3? 264. @;tf)olungi:lteifen ~~ 30 206. 3af)nerjali 
@;~ <12 97. - }8ef)te in }S3192<1 663-. 6. aud) oben 
III 5 I}(nm. 13. 

13) I}(nm.20. 

14) 9Ceu; f. ab. jd)on lR& 3 3, 25 49. )8egtiff lI}Setmef)r. 
b. )8ebürfn." lR@ @;@; 23 64. )8ejonbetet jßfleget lR@ 
32 111. I}(nftaltßfuren Beij:J3. 3tfd)r. 1916 1008. lRente 
3uläffig lR& 3 3; @;@; <I 316. 

15) )8@)8 §§ 1968, 1580 (I}(bj. 3), 1615 (I}(bf. 2), 1713 
(2lbf.2). - Sl'often ber l'reuerbeftattung? ~ilje in 
@;@; 21 404, lReinbL baf. 22 201, 6eligfof)n I}(nm. 18. 
Sl'often eineß Beid)entranßj:Jortß lR& 66 306. l'räUt unter 
§ 3 aud) eine nid)t auf @eje~ berul)enbe }Serj:JfL 3. %ra
gung b. )8eerbSl'often? 6eligfof)n I}(nm. 19. %rlluerfleiber 
m& 48 395. 

16) I}((jo fein I}(nfj:Jrud) ber )!Sitwe, wenn bie ~l)e etft 
nad) bem Unfalle gefd)loffen worben ift, u. ber aUß 
biefer ~e l}erborgegllngenen ~inber. 



5. ~aftpflid)tgefe~. 345 

}8er~ältniHe, bermöge beHen er biefem gegenüber fraft ®efe~e!3 unter~aIt!3tlfIicf)tig 
ltJar ober unter~aIt!3tlflicf)tig ltJerben fonnte17), unb ift bem ~titten in ~olge ber 
%öbtung ba!3 ffiecf)t auf ben Unter~alt entjogen, fo ~at ber G:rfa~tlflicf)tige bem 
~ritten infoltJeit 6cf)abenerfa~ jU leiften, al!3 ber ®etöbtete ltJä~renb ber mut~" 
ma13licf)en ~auer feine!3 2eben!318) jur ®eltJä~rung be!3 Unter~alt!3 bertlflicf)tet 
geltJefen fein ltJürbe19). ~ie G:rfa~tlflicf)t tritt aucf) bann ein, ltJenn ber ~ritte jur 
geit ber }8et1e~ung erjeugt, aber nocf) nicf)t geboren ltJar. 

§ 3a20). 3m ~alle einer störtlerbetle~ung6) ift ber 6cf)abenerfa~ (§§ 1 unb 2) 
burcf) G:rfa~ ber stoften ber ,\)eilung12) foltJie be!3 }8ermögen!3nacf)t~eil!3 jU leiften, 
ben ber }8erle~te baburcf) etleibet, ba13 in ~olge ber }8etle~ung öeitltJeife ober 
bauernb feine G:rltJerMfä~igfeit aufge~oben ober geminbert ober eine }8erme~rung 
feiner mebütfniHe14) eingetreten ift. 

17) @efe~l. Unterf)aIt5pflid)t: \B@\B §§ 1345, 1351, 
1360f., 1578f., 1601f., 1700, 1703, 1708f., 1739, 
1765f., ferner 1715, 1719, 1757, 1762, 1963, 1969, 
2141. (ntern einer getöteten crf)efrau lROJ <Zcr 23 63, 
26 204. Unef)elid)e5 Sfinb be5 @etöteten lR@ crcr 24 
287. :tIie Unterf)artspfl. b. crf)emanns bauert fort, \uenn 
er burd) Unfall erroerMunfäf)ig gero. ift, aber bafür 
S)\.ßflRente be5ief)t. lR@ crcr 28 331. 3ur 2. 2Uternatibe 
(,,\oerben fonnte") lR@ Wrd) 04 1210; crcr 26 451, 
39 209, @leligfof)n Wnm.25. 

18) WCaf!gebenb bie jid) aU5 ber crrfaf)rung ergebenbe 
fffiaf)rfd)einlid)feit lR@ 5 108; cr<Z 3 149; allg. beutfd)e 
@lterbetafellR@ crcr 30 339. ileben5bauer nid)t o. ro. 
gleid) ber mutmaf!l. 'Ilauer ber crrroerMfäf)igfeit lR@ 
crcr26205. ilebensbauer bes @etöteten baf. 23272,366. 
ilebenslängI. lRente nid)t 5uläfjig lR@ 90 226; cr<Z 31' 
180. 'Ilie crntfd) gef)öt! b. ~rennung be5 \.ßro&. nad) 
@runb u. \Betrag in bie crntfd) über ben @runb. @lelig~ 
fof)n Wnm.45. 

19) WU5 ber lRed)tfpr. bes lR@. 
A. 'Iler Unternef)mer roirb nid)t unterf)aIt5lJflid)tig 

i. @l. bes \BOJ\B, rool)l aber für bie roeggefallene Unter
f)alt5lJflid)t bes @etöteten berat! erfalwflid)tig, baf! er 
nid)g roeniger (u. nid)g mef)r) 5U leiften f)at, a15 ber 
@etöt. 3U feiften gefe~lid) (nid)t 5. \B. bertraglid) bw 
pflid)tet geroefen fein roürbe; ob u. in roeld)em Umfange 
3. 3· be5 ~obe5 bie Unterf)aIt5pflid)t be5 @etöt. bereits 
praftifd) geroorben roar, ift red)tlid) bebeutungslos 4 104, 
33 278, 1'4 274, ebenfo roas of)ne \BerlJflid)tung tat
fäd)lid) biSf)er gefeiftet worben ift 92 57; crcr 24 161. 
'Ilie crrfat,lpflid)t be5 Unt. roirb nid)t baburd) ausge
fd)lofjen, baf! ber @etötete 3. 3. be5 ~obes erroerMl05 
roar crcr 2 141 ob. baf! ber \Bered)tigte eigene5 \Ber
mögen befi~t crcr 3 122, 19 212. crine für bas WCaf! 
bes Unterf)aIt5 erf)eblid)e crinfommenserf)öf)ung be5 
\.ßflid)tigen, bie 5. 3. feine5 ;robes in WU5fid)t ftanb, ift 
mit 3U berücfjid)tigen crcr 1 324. 'Ila5 \Borf)anbenfein 
anberer Unterf)aItoillJflid)tiger befreit ben Unt. nid)t (§ 7 
Wbf.2 in \Berb. mit \B@\B § 843 Wbl.4). ;rötung eine5 
b. mef)reren Unterf)altsPflid)tigen crcr 26 321. @loroeit 
bie Unterf)alt5pflid)t auf bie crrben be5 @etöteten über
gef)t, ift ber Unt. frei 1'4 377; crcr 24 287. WnflJrüd)e 
ber crltern gegen bie Sfinber crcr 39 209. 

B. 'Ilem crf)emanne ftef)t im a11g. (\B@\B § 1360 
Wbl. 2) fein crrla~anflJrud) roegen ;rötung ber frrau su 
3 318, 85 81. \Bater eine5 getöt. minberjäf)r. Sfinbe5 
crcr 24 368, 21' 336. Wuf bie Sflage ber fffiitroe allein 
fann bie if)r u. ben Sfinbern 3 uftef)enbe lRente in ci ne r 
@lumme 5 ugellJrod)en werben crcr 19 212. 'Iler Wn
flJrud) ber fffiit ro e ift b. if)rer \Bebürftigfeit unabf)ängig 
crcr 25 192. 'Ilie lRente ber fffiitroe barf nid)t bon born
f)erein auf bie 'Ilauer be5 fffiitroenftanbe5 befd)ränft 
werben crcr 1 63, 5 376, 10 32, 21 388; Wnm. 26 B. 
~at bie fffiitroe roäf)renb ber crf)e feine crrroerMarbeit 
berrid)tet, fo barf (nad) gemeinem lR.) Mn ber if)r 5U 
geroäf)renben crntfd)äb. nid)t ein if)r 5U&umutenber crr-

roerb in Wb5u9 gebrad)t roerben 5 108. :tIie fffi. f)at 
auf lYortfüf)rung berjen. ileben5roeife WnllJrud), 3U beren 
crrmöglid)ung ber <Zf)emann if)r gegenüb. berlJflid)tet 
roar, aud) roenn bie stoften für bie fffi. allein berf)ält
ni5m. f)öf)er finb, a15 fie borf]er für ba5 <Zf]epaar be~ 
trugen crcr 3 439. fffiit\uen u. stinber fönnen inforoeit 
feinen crrfat,l beanlprud)en, a15 if)nen in ben crinfünf
ten be5 infolge be5 ;rObe5 auf fie übergegangenen 
(gütergemeinfd)aftL ob. fonftigen) \Bermögenoil bie WCittel 
hur \Beftreitung if)re5 Unterf]aIt5 geblieben jinb 64 350, 
69292,1'2437; crcr 2572,26332,441; aud) 91 398; 
crcr 31 349; @rud)ot 64 239. ilCid)t o. w. mlitroenrente 
f. b. :tIauer be5 ileben5 ber fffi. \BetflRu 1921' 503. \Bei 
if]rem Wnfpr. ift aud) 5U berücff., baf! jie bon ben if)nen 
nad) \B@\B §§ 1356, 1617 oblieg. \.ßflid)ten freigeroorben 
linb crcr 23 299, anberf. baf. 26 314. frür Sfinber ift 
bie :tIauer ber lRentengetoäf]rung - I' 50; crcr 1 63, 
2 141, 21 388 - u. ba5 \Bilbung5maf!, auf befjen <Zr
fangung jie Wnfprud) f]aben (crcr 14 265), nad) ben Um~ 
ftänben be5 lYalle5 5U beurteilen u. grunbfät,llid) fofort 
5U beftimmen (Wnm. 26) <Zcr 21 392. @rof!jäf]rige Sfinber 
baf. 24 186. lYeftftSflage b. bedet,lten Sfinbern lR@ Wrd) 
1912 1618. 

C. \Borteife, bie ben ~interbliebenen burd) ben ;rob, 
aber of)ne abäquaten (oben Wnm. 3 A) 3ufammenf)ang 
m. b. Unfalle 5uflief!en, 5. \B. crrbfd)aft a15 lold)e, 
ileben5berfid)erung, jinb auf bie crntfd)äbigung nid)t an~ 
5ured)nen 10 50, 91 398, 92 57; crcr 25 192, 31 115, 
35 183; wof)f aber 5. \B. ba5 gefet,lL fffiitroen- u. mlaijen
gelb bei lReid)5- ober preuf!. @ltaagbeamten 15 114, 
64 350; Wrd) 1918 835 u. ileiftungen aU5 einer b. ~aft
lJflid)tigen unterf]aItenen Unfallberficf)erung 1'0 101. 
lYerner § 4. 

20) ilCeue, bon ber bi5f)erigen aber nid)t wefentlid) 
abroeid)enbe lYalfung, entllJred)enb \B@\B § 843. -
Wnm.ll. - WU5 ber lRed)tflJ. be5 lR@. 

A. § 3a gibt nur bem \Betlet,lten felbft WnflJrücf)e, 
nid)t bem Unterf]aIt5bered)tigten (§ 3) 84 390; crcr 22 
274, 38 71) ob. ben burd) bie \Bedet,lung mittelbar @e
fd)äbigten crcr 23 292 (\Bater), 23 76, 26 194, 32 454 
(crf)emann); aber crcr 34 345. 'Iler \Berlet,lte felbft fann 
feinen WnlPrud) barauf grünben, baf! burd) bie \Bw 
let,lung mutmaf!lid) leine ileben5bauer berfüqt roirb crcr 
26 203. 'Ila \B@\B § 847 nid)t anroenbbar ift (Wnm. 2), 
fann @ld)mer5en5gelb aus § 3a nid)t geforbert roerben 
<Zcr 23 56, 24 383; \B3 1922 189 (i. aucf) <Zccarbt \B3 
1926 541). - 'Iler Unt. fann nid)t bedangen, baf! ber 
\Bede~te 5ur \Berminb. be5 @ld)aben5 lein ileben ftatt 
in ber lYamilie in einer öfj. Wnftalt 5ubringt crcr 21' 60. 

B. Wb ro eicf). bon lR\BD gibt § 3a crrlat,l nid)t f. b. ab
ftrafte crinbuf!e an crrroerb5fäf)igfeit, fonbem f. b. 
baburcf) f)erbeigefüf)rte tatläcf)L crrroerb5einbuf!e; maf!
geb. nicf)t foroof)l ber biSf)er. tatfäcf)L crrwerb roie bielm. 
ber @ebraucf), ben ber \Bedet,lte leinen \Berf)ältn. ent
IlJred)enb nad) ber 3eit be5 Unfall5 of)ne belfen 'Ila
&\uilcf)entreten tJorau5Iicf)tlicf) b. feiner <ZrwerMfäf). ge
mad)t f]ätte crcr 26 409; aud) crcr 30 107, 357 u. \B3 



346 VI. <tifenba1)nbetrieb 

§ t. ~ar ber <Metöbtete ober $etle~te unter Wlitleiftung tlon ~rämien ober anberen ~eiträgen 
burd) ben ~etriebS .. Unteme~mer bei einer $erfid)erungßanftalt, Stnlll'l'fd)aftß", Unterftü~ungs .. , 
$hanfen" ober ä~nlid)en StaUe gegen ben UnfaIr tletfid)ert, fo ift bie 2eiftung ber 2e~teten an ben ~rfa~" 

181t, 945. mid)t jebe, fonbern nur eine fold)e jBeein
ttäd)tigung ber \!rbeitsfä1)igfeit bered)tigt 3ur IttfatJ
forberung, bie mit einer 6d)aben bringenben $etminbe
rung ber Ittwerbsfä1)igfeit uerbunben ift ~ 2 352. 
!Böllige \!uf1)ebung ber Ittwerbsfäl). ift nid)t fd)on 
barum an3unel)men, weil ber !Betlevte feine bisl)er. 
~ätigfeit nid)t me1)r ausüben fann M 123; ~~ 2 367. 
3 1. ~s fann i1)m aber nid)t bie \!usübung jeber be$ 
liebigen, fonbern nur bie einer fold)en ~ätigfeit 3U$ 
gemutet werben, bie feinem fÖt-l'etl. .8uftanbe, feinem 
jBilbungsgrabe, feiner gefellfd)aftl. 6tellung ufw. ent
f.prid)t 11 25, 53 48; ~~ , 127, M 140, aud) ~~ 26 325, 
aber biefe fann i1)m 3ugemutet werben. ~~ 26 289; 
\!rd)1810 484; ber (ttfav.pflid)tige 1)at fein med)t barauf, 
baf! ber !Betlevte feinen bis1)er. jBeruf beibe1)ält 68 306, 
$.8 1818 575. ~ie 6d)ävung ber Ittwerbsbetminb. bom 
ätbtl. 6tanb.punft aus ift nid)t unbebingt ausfd)lag
gebenb ~~ 9 144. ~as er nad)l)er tatfäd)lid) erwirbt 
ob. i1)m ber Unternel)mer als 201)n für jBefd)äft. in 
feinen ~ienften anbietet, ift nid)t o. w. maf!geb., fonbern 
nur jBeweismittel f. b. 6d)abensl)öl)e; u. U. fann ber 
20l)n, ben ber Unt. gewä1)rt, auf bie mente angered)net 
w. ~~ 3 95, , 12, 127, 6 243. \!ngebotene ~eiter. 
befd)äft. braud)t ber !Betlevte nid)t an3unel)men; bas 
\!ngebot befreit ben Unt. nid)t Uon ber ~aft.pflid)t 1 281, 
~~ 3 351. 6tel)t feft, baf! ber !Bedevte burd) ben Unfall 
feine bisl)er. 6tellung betloren l)at, fo l)at ber Unt. 
Umftänbe nad)3uweifen, bie ben 6d)aben geringer als 
bas bisl)er. 6telleneinfommen erfd)einen IaHen ~~ 
, 365. ~er als mentner b. feiner Ittw~äl). feinen @e
braud) mad)t, l)at feinen 6d)aben burd) !Betminberung 
ber ~rw~äl). ~~ 28 121. jBei jBemeH. ber mente f. b. 
betlevten ~l)emann leine \!bred)n. bes ~ertes, ben f. 
il)n b. IDlitarbeit b. ~efrau in feinem @efd)äfte l)atte. 
~~ 28 331. ~ein \!b3u9 b. b. mente beswegen, weil b. 
Unfall ben !Betleilten u. b. ~inberuf. in ben ~rieg be
[tt:U rjat. ~~ 3'; 257. (steine ~tfa\i1JfL inforoeit, ale b. 
!Betlevte feine Ittw~äl). in ber bisl)er. ~eife ausnuilt. 
6eligfol)n \!nm. 8.) \!ud) mittelbare ~olgen ber !Ber
levung jinb 3u berüdj'id)tigen 11 25; ~~ 2' 172. ~etner 
\!nm. 6D. - .8ufammentreffen ber Unfallwitfung mit 
ftanfl)after \!nlage ~~ 23 285, 27 86. - IDlaf!gebenb 
ift ber .8eit.punft bes Unfalls: ~s wirb bermutei, baf! 
ol)ne b. Unfall bie ~rwerbsfäl)igfeit b. !Betleilten -
beren !Beranfd)lagung nid)t med)anifd) ber tatfäd)l. $w 
bienft im \!ugenblide bes Unfalls ob. bie ~ifferen3 bes 
$erbienftes Uor- u. nad)l)er llugrunbe 3U legen ift ~~ 
12 234, 25 164, 28 118 - unberänbett geblieben wäre; 
bel)au.pteie !Beränberungen finb nur bann 3U betüd
fid)tigen, wenn il)r <tintritt nid)t im jBereid) einer un
gewiHen IDlöglid)feit, fonbern in fid)erer \!usfid)t ftanb 
~~ , 360, 8 210 (aber: 6eligfol)n \!nm.23). jBeweis
.pflid)tig ift betjen., bem bie !Beränb. 3um !Borteile ge$ 
reid)t; einerf. (\!usfid)ten auf Ittwerbsuermel)rung) ~~ 
1 37, 8 368, 2' 371, 28 441, 31 233, 33 101, anberl. 
(\!usfid)t auf ~erabgel)en ober \!ufl)ören bes IttwerbS) 
17 45; ~~ 6 151, 20 261, 28 441, 31 233. ~irb eine 
berarUge $eräub. be1)au.ptet, fo muf! biefer jBel)au.ptung 
niil)er getreten u. barf fie nid)t auf einen befonberen 
~r03ef! gemäf! § 7 \!bf.2 (alte ~aHung bes ~\f!f@, jevt 
.8\f!,o § 323) berwiefen w. 16 80; ~~ 2 367, 6 292, 
22 402, 404, H 286. \!nm. 26. ~tfd) üb. mentenbauer 
in einem U üb. b. @runb b. \!nj.prud)s ~~ 31 85, 218. 
jBefonbers fommt in jBetrad)t, baf! bie Ittw. mit 3U
nel}menbem \!lter abnimmt, ber .8eit.punft l)ietfür 
ift n. b. allg. 2ebensetf~rungen u. ben Umftänben bes 
~alles 3U beftimmen ~ 22 126, 23 269, 28 432; jBe
tüdj'. burd) @ewäl)r. einer um etwaS l)erabgefeilten 
mente ~~ 2' 387; nid)t o. w. jBefd)räntung auf eine 

beftimmte 2ebensbauer ~~ 26 201, ab. aud) nid)t @e
wäl)r. f. 2ebensaeit 83 65; ~~ 30 176. \!uf!ergewöl)nl. 
~älle ~~ 23 51, 2' 366, 26 311, 27 204, 28 310. ~eg
fall b. ~nf.prud)s aus b. \!ngeftelltenbetfid). ift 3U er
feven ~~ 33 207 . .8~,o § 323 nid)t an3uwenben ~~ 
22 175, 290, 23 44, 269, 25 34. - mid)t bered)enbare 
3ufällige 9lebeneinnal)men (@efd)enfe) werben 
nid)t betüdj'., wol)l aber üblid)e etlaubte .8uwenbungen 
(wie ~rinfgelber) Uon annäl)etnb regelmäf!. ~öl)e, bie 
mit ber jBerufstätigfeit 3ufammenl)ängen 7 112. ~er 
betleilte ~eHnel)mer einer @efellfd)aft barf ben 
~ttrag feiner \!rbeit für bie @ef. nur in ~öl)e feines 
@ewinnanteilSin med)nung ftellen 18 184, anberf. 92 55. 

C. ftberjid)t üb. bie \!nj.ptüd)e einer Uetlevten ~l) e. 
frau ~~ 2' 37, 38 224. \!n fid) wirb il)r \!nf.prud) auf 
~tfd)äb. wegen uetminbeder Ittw~äl). (aud) auf ~ott" 
gewäl)r einer fold)en ~tfd)äb., bie für einen Uor ber 
!Berl)eiratung etlitt. Unfall feftgefeilt ift), aud) für b. 
~auer ber ~e nid)t baburd) ausgefd)loHen, baf! nad) 
bem f. b. ~e geltenben @ütmed)te bie ~rau nid)t für 
jid) erwirbt; es fommt bielm. barauf an, ob n. b. 2ebens
u. ~werbsberl). bes ~alles Me !Betleilung unmUt. ob. 
mittelb. für bie ~rau eine !Berjd)led)terung il)rer !Ber
mögenslage 3ur ~olge l)at; beweint für bie nur in 
~aus u. ~amilie tätige ~rau eines mittergutiibejiilers, 
beial)t für ein IDläbd)en, bas jid) nad) bem Unfalle 
mit einem \!rbeiter berl)eiratete 39 35, !l2 32, '7 84. 
~ar bie ~rau nur in ben @ren3en b. jB@jB § 1356 
tätig, jo fann erfailbered)tigt im allg. blof! ber IDlann 
jein (biejer aber nid)t fd)on auf @runb bes ~\f!f@), bie 
~rau felbft 3. jB. bann, menn burd) bie \!ufwenb., Me 
ber IDlann 3um Ittjaile für il)te fortgefallene \!rbeits
fraft mad)t, il)r eigener Unterl)alt gejd)mälert wirb 85 81 ; 
~~ 23 58,76, 2572, 192, 26 194, 28 407, 28 331; bei 
@ütedrennung fein \!nj.prud) ber ~rau aus jB@jB § 845 
~~ U 274; anberf. (@ütergemeinfd)aft) 73 309; ~~ 
27300,28333, 407, SO 83, 487, U 274; ~a~rnisgemein' 
jd)aft ~~ M 144. ~atüber l)inausgel)enbe ~ätigfeit 
(jB@jB § 1367) 6' 323. ~eftftell~lage f. b. ~all, baf! 
in .8utunft bie ~rau auf eigenen ~wetb angewiejen 
jein wirb ~~ 2' 37, 25 192. @leid)3eit. !Betleilung beiber 
~egatten '7 92. - ~itb ein nod) nid)t erwerbSfäl)iges 
~inb uetlevt, jo ift es für ~werb9uerminb. 3U entjd)äb., 
foweit il)m burd) ben Unfall bie ~langung ber Ittw~äl). 
gan3 ob. teilweife abgejd)nitten wirb; biejer ~nj.prud) 
ift (eU. burd) ~eftftellungsn.) innerl)alb ber !Betjäl)rungs
frift (§ 8) 3u erl}eben 13 372; ~~ 1 31, 3 133, 21 281. 
megelmäf!. wirb 3unäd)ft nur ~eftftell. bem @runbe 
nad) möglid) fein ~~ 23 51, 72, aber aud) jofort. menten
feftfeV. ift benfbar ~~ 22 404, 23 64. ~a.pitalsabfinbung? 
~~ 23 51. ~od)ter im @ewerbebeiriebe bes !Baters 
~~ 2' 56. 

D. jBefonberes üb. uetlevte jBeamte: ~er ~ol) • 
nungsgelb3ujd)uf! ift mit bem 3uleVt wirflid) be· 
30genen jBettag an3ured)nen ~~ 1 63, 10 293, eine 
,otis3ulage nid)t ol)ne weit. ~~ 1 306. \f!enfions
fafjenbeiträge, bie ber !Betlevte 3u 3~len l)atte u. 
nad) bem Unfalle nid)t mel)t 3U entrid)ten braud)t, w. 
bom @el)alte gefür3t 17 45; ~~ 1 306. ~al)tgelber 
w. im erf.parnisfäl). jBetrage berüdj. ~~ 1 63, 285 . 
\!ud) @ewinn aus etlaubter 9lebenbefd)äft. fommt 
3um \!nfav ~ 7 331. ~enjo ~ienftfleibergelb ~~ 
22 300. ~ntgangene @e1)alts3ulagen jinb mit3u
beted)nen, wenn ber $etlevte auf fie ~nf.prud) ob. bod) 
3uuetläHige \!nwartfd)aft l)atte ~~ 7 125, 23 289f. 
jBeförberungen fommen nid)t in jBettad)t, folange fie 
in baS @ebiet ungewiffer IDlöglid)feiten gel}örten, wol)l 
aber 3. jB., wenn ber ~intetmann aufgetüdt u. nad) 
2age ber 6ad)e an3unel)men ift, baf! aud) bet !Betlevte 
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betecf)tigten auf bie ~ntlcf)äbigung ein~utecf)nen, tuenn bie 9JCitleiftung be5 mettieb5"Untetne~mer5 
nicf)t untet einem :Iltittel bet @elammtfeiftung bettägt21 ). 

§ 5. :Ilie in ben §§ 1 unb 2 be~eid)neten Untetne~met finb nid)t befugt, bie ~ntuenbung be t 
in ben §§ 1 bi5 3a ent~a1tenen meftimmungen1 ) ~u intem ~ott~eil burd) ~etttäge (mitte1ft 
ffieglement5 obet butd) befonbete Übeteinfunft) im ~OtaU522) aU5~ufd)lieflen obet ~u befcf)tänfen. 

~etttag5beftimmungen, tueld)e biefet ~otfd)tift entgegenfte~en, ~aben feine ted)tlid)e ~itfung. 
(§ 6)23). 
§ 71). :Ilet 6d)abenetfa~ tuegen ~ufljebung obet 9JCinbetung bet ~ttuetb5fäljig" 

feit unb tuegen ~etme~tung bet mebütfniHe be5 ~etle~ten fotuie bet nad) § 3 
~bf. 2 einem :Iltitten ~u getuä~tenbe 6d)abenetfa~ ift füt bie ,3ufunft butd) ~nt" 
tid)tung einet @elbtente ~u leiften24). 

25) :Ilie ~otfd)tiften be5 § 843 ~bf. 2 bi5 4 be5 mütgetlid)en @efe~bud)5 unb 
be5 § 648 9(t.6 bet Q:itJiltlto~eflotbnung finben entftlted)enbe ~ntuenbung. :Ila5 

o~l!e ben Unfall beförbert worben wäre erer 8 210, aud) 
baf. 25 314. SDie geje~L l.ßenjion, bie ber ~erle~te 
beo ie~t, wirb auf bie erntfd)äb. angered)net 17 45, 44 350; 
aber (:3:ienftunfall eines 6taa!$beamten im ~etr. einer 
\l3ri\:Jatba~n) 43382, 73213; i. aud) oben III 5 ~nm. 32 A 
I 2b. :3:an ber ~erle13te auf .\lünbigung angeftellt war, 
ift belanglos erer 4 365. - .\teine ~nw. v. ~GJ~ § 426 
ijugunften bes l.ßenjion ba~lenben 6taates 92 143. -
2fnm.21, 26. 

E. ~eftftellung~flage (aud) oben C) iluläijig, wenn 
ber 6d)aben nod) nid)t iid)er bU überje~en ift erer 21 263, 
275, b.~. weil vielleid)t nod) nadjträglidj )lliirfungen 
ber ~erle~ung eintreten baf. 22 299 ob. bie eine ~or~ 
ausf. bes 2fnfprud)s bilbenbe ~ebürftigfeit nod) nidjt 
vorliegt baf. 24 368. ~orausf. bet .\tlage auf ffiente ift 
nid)t, ban jd)on eine ffiate fällig geworben ift 43 406; 
erer 28 88. Umfang ber ffied)tefraft b. ~eftftUrteils 
97 118. - ~orausf. einer ~orabentfd)eibung üb. 
b. GJru nb b. 2fnjprud)s <Eer 28 121, 216. ,sn biefer 
mun im allg. bie beitL ~egten5ung ber ffiente feftgelegt 
werben - er<E 24 68, anberf. erer 24 44, 45, 25 166 -, 
~eftimmung barüber erge~en, ob .\lapital ob. ffiente 
5u gewä~ren ift - <E<E 23 51, 275; anberj. baj. 25 189 
- u. 3ur 2fnwenbbatfeit v. ~GJ~ § 254 6tellung ge~ 
nommen 10. er<E 28 221. - 2fnm.21, 26. 

21) § 4 ift nid)t (buungunften bes ~erleNen ufw.) 
ba~in 5u verfte~en, ban bie <Einred)nungsfä~igfeit nur 
für ben in § 4 vorgefe~. ~all bejonb. geregelt, im übr. 
aber offen gelafjen fei; vielm. foll erinred)nung gtunb~ 
fä~lid) ni d) t, ausna~msw. jebod) im ~alle bes § 4 
ftattfinben ffi@ 11 22, 25 121; a. WC. erger 2fnm. 54 u. 
6eligfo~n 2fnm. 12. Unter § 4 fallen nur 2fnfptüd)e aus 
~erjid)erungsverttägen, auf @runb beren ber ~et~ 
le~te ujw. ~eiträge geleiftet ~at, 5. ~. aus ~etfid). bei 
ber pteufi. ~llg. )lliitwenvetpflegungsanftalt - beren 
~eiftungen nid)t ein5ured)nen finb ffi@ 10 50 -; ba~ 
gegen fallen nid)t unter § 4, fonbem unter § 3 (u. 3a) 
3.~. geie13L ~eamtenpenjionen - 2fnm. 20 D - u. 
)lliitwen~ u. )lliaifengelber ffiGJ 64 350, 92 401; erer 
3215; a. WC. <Eger 2fnm. 58. Unfallvetfid). auf alleinige 
.\loften bes Unt. ffi@ 70 101. - ~emer ~nm. 19 C. 

22) SD. ~. vor bem Unfalle, nid)t etwa VOt redjts~ 
häft. erntfd)eibung über ben ~aftpflid)tanfprud) ffi@ 
16 30. 60g. ffieverfe, in benen jemanb im voraus auf 
crntfd)äb. gemän ~l.ßf@ Vet3id)tet, finb alfo ungültig; 
bagegen fd)lient § 5 nidjt 2fOreben bes Unt. mit :tlritten 
aus, in benen ffiücfgriff auf biefe bebungen tuirb. ffiGJ 
~B 1918 935. - ~etgleid)e nad) bem Unfalle: <E 
16. 2fpril u. 14. 6ept. 08 IV A 4. 63 (2. ~ng.) u. 328; 
29. WCai 09 IV A 4. 168 (2. 2fng.); lRe~fe ~tdj 1910 
635. SDer ~ergleid) bebarf feiner ~orm, ~bfd)lun burd) 
~emfprud) genügt. sr@ 2frd) 1922 764. 2fllgemein ge~ 
~altenes 2fnedenntnie ber ~l.ßfL iR@ <E<E 33 333. 

23) 2fufge~oben <E@ .8I.ß:O § 13 .8iff. 3, ie~t gilt .8I.ß:O 
§ 286. ~emer ift b. b. neuen ~afj. bes ~l.ßf@ bet biS~er. 

§ 7 9(bj. I, joweit er bas freie errmejien bes @erid)te 
beil. ber 6d)abens~ö~e betrifft, wegen .8I.ß:O § 287, fo~ 
weit er bie ~eftellung einer 6id)er~eit betrifft, wegen 
~GJ~ § 843 ~bf. 2 (2fnm.25) fodgelafjen worben . .8u 
.8I.ß:O §287: ffi@ erer 25399, 5u .8I.ß:O §§286f. 6elig~ 
fo~n 2fnm. 5u § fi. 

24) @runbfä~L ift für ben ganöen 6d)aben (~ermel)t. 
ber ~ebürfniHe, <Erwerosvetminb. ujw.) eine ein ~ eitL 
iRente feft5uie~en ffi@ 74 131 u. erer 22 404. SDan 3Ut 
Beit ber SHaganftelL fdjon einb. ffientenbeträge verfallen 
jinb, bilbet fein ~inbemiS, bie ffientenform für ben ge~ 
famten 6d)abeneanfprud) alS bu1äfjig 3u erad)ten iR@ 
<E<E 12 234. ~ered)n. b. 6treitwerts b. ffientenforb. 
@erid)t5foftenGJ § 10 2fbf. 2 in ~aH. bes @ 28. ,san. 27 
iR@~1 I 53; ba3u st@ 5. ,san. 28 U6 III 32. - ~lii~er, 
SDie red)tL @efa~r einer einftweiL lBerfügung in 
~ I.ßf6ad)en, burd) bie ber Unt. hur einftweiL .8a~L v. 
ffienten ange~alten lU., erer 44 117. - 2fnm.23. 

25) SDie in metrad)t fommenben ~orfd)r. (burdj beren 
erinfü~r. verjd)ieb. 6treitfragen bes biS~er. iRed)t5 erleb. 
finb) lauten: 

a) ~@~ § 843 2fOf.2 bis 4. 
~uf bie ffiente fhtben bie ~otfd)tiften be5 

§ 760 ~ntuenbung. :üb, in tueld)et ~tt unb 
füt tueld)en mettag bet ~rfa~+>flid)tige 6id)et" 
ljeit ~u leiften ~at, beftimmt fid) nad) ben Um" 
ftänben. 

6tatt bet ffiente fann bet ~etle~te eine 
~bfinbung in ~atlital tJetlangen, tuenn ein 
tuid)tiget @tunb tJorliegt. 

:Iler ~nftltud) tuitb nid)t baburd) aU5ge" 
fd)loHen, bafl ein ~nbetet bem ~et1el,Jten Unter" 
ljalt ~u getuä~ten ljat. 
.8u 2fbj.2 (2frt ber 3u beftellenben 6id)er~eit) iR@ 

<E<E 23 64 . .8 u 2f b f. 3. :3:ie ~rage, ob .\lapital ob. iRente, 
fann einer WCe~r~eit v. lBerpflid)teten gegenüb. nUt 
ein~eitl. feftgeftellt 10. iR@ <E<E 2575. SDie <Entfd). fann 
im ~alle .8\13:0 § 304 bem lRad)verfa~ren vorbe~alten 
10. ffi@ <E<E 27 444, 29 440, ebenjo Me <Entfd). üb. b. 
SDauer ber ffiente ffi@ 98 222. - )lliid)tiger @runb 
3. ~. bie ärhtL <Erwartung, ball fofort. ~efriebigung ben 
.8uftanb be5 lBerle~ten günftig beeinflullt iR@ 73 418; 
er<E 25 402 . .8uläHig iRente f. b. ~nfang55eit mit 2fbfinb. 
f. b. ~olge3eit iR@ <E<E 35 181. - .8immermann, SDie 
2fbfinb. im ~l.ßfiRed)t lB.8 1922 937. - .8u 2fbf·4. 
ffiücfgriff be5 ,,2fnberen" gegen ben ~aftpflid)tigen iR@ 
84 390; <E<E 25 397. 2fnwenb. auf ~eilung5foften 
(§§ 3, 3a) iR@ <E<E 28 327, 30 352; lB.8 1911 1400, 
aud) oben 2fnm. 12. 

b) ~@~ § 760. 
:Ilie 2eibtente ift im tJotaU5 5U entrid)ten. 
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@leid)e gilt für bie bem met1e~ten ~u entrid)tenbe @elbrente bon ber morid)rift 
be!3. § 749 m:bi. 3 unb für bie bem ilritten ~u enttid)tenbe @eIbrente bon ber mor" 
fd)nft be!3 § 749 m:bf. 1 9h.2 ber l.tibiI~ro~etorbnung26). 

(fine @elbrente ift für brei monate borau!3" 
~u~al)len ••.. 
~at ber @läubiger ben lBeginn be!3 Seit .. 

abfd)nitt!3 erlebt, für ben bie mente im borau!3 
~u entrid)ten ift, fo gebül)d il)m ber bolle auf 
ben Seitabfd)nitt entfallenbe lBetrag. 
3u m:bf. 2. ~as Q.!erid)t barf feine anbere 3a~lung~ 

art feftfetlen 3tQ.! 69 296. 
c) 3~() § 708 (frü~er 648). 

m:ud) ol)ne m:ntrag finb für botIäufig bon" 
ftredbar ~u edlären: 

6. Udeile, ttleld)e bie ~er~fIid)tung ••. ~ur 
(fntrid)tung einer nad) ben §§ 843, 844 be!3 
lBürgetlid)en @efe~bud)!3 gefd)ulbeten @elb" 
rente au!3f~red)en, fottleit bie ~nttid)tung für 
Me Seit nad) ber ~rl)eOung ber St'lage unb für 
ba!3 ber ~rl)ebung ber St'lage borau!3gel)enbe 
le~te miedelial)r ~u erfolgen l)a1. 
3u 3iff· 6. ~ie 58eft. finbet aud) gegen b. ~iSfus 

m:ntuenbung. srQ.! @:@: 31 96. 
d) 3~() § 850 (frü~er 749) in ~ajf. ber 58ef. 13. WCai 

24 3tQ.!581 I 437. 
iler ~fänbung Hnb nid)t unterttlorfen : 
2. ilie auf gefe~Iid)er ~orfd)rift berul)enben 

m:Hmentenforbetungen unb bie nad) § 844 be!3 
lBürgerIid)en @efe~bud)!3 ttlegen ber ~nt~ie" 
l)ung einer fold)en ~orbetung ~u entrid)tenbe 
@elbrente; 

(3-8.) 
m:bf. 3. ilie nad) § 843 be!3 lBürgetlid)en @e" 

ie~oucf)5 wegen eineL )Bede~llnl:i te,3 stö;:jJe;:,3 
ober ber @efunbl)eit ~u enttid)tenbe @elbrente 
ift ber ~fänbung nur nad) ma~gabe ber ~er" 
orbnung über 20l)nlJfänbung bom 25. ~uni 
1919 (m@lBl.I919 @5. 589,1921 @5. 1657, 1923 
@5. I 1186, 1924 @5. I 25) unterttlorfen. 

~otu~it bie ~orberung ber ~fänbung nid)t untertuorfen 
tft, ftnbet etne m:ufred)nung gegen fie nid)t ftatt 
58Q.!58 § 394 (3tQ.! @:@: 32 224), fann fie nid)t abgetreten 
58Q.!58 § 400 (3tQ.! @:@: 28 407 u. in }Berf3tu 2 258; vgI. 
aud) 58e501b @:@: 32 16), ein Wieflbraud) 58Q.!58 § 1069 
;Hbf. ~ ober ein ~fanbred)t 58Q.!58 § 1274 m:bf.2 an 
t~r md)t befteHt tuerben u. ge~ört fie im sronfurfe 
bes 58ered)tigten nid)t 5ur sronfursmajfe (sronf() § I 
m:bf. 4, 3tQ.! @:@: 32 457) @:ger m:nm. 98. ~ie Un.\.lfänb" 
batfeit erftrecft fid) aud) auf 3tücfftänb e b. 3tente (3tQ.! 
@:@: 24 112), gilt ab. nid)t f. }Bertragsrenten 3tQ.! @:@: 
38 155. 

26) ~er eine nad)trägl. m:nberung ber }Ber~ältniffe 
be~anbelnbe m:bf. 2 ber frü~eren ~aHung ift burd) 3~() 
~ 323 erfetlt, ber in~altI. mit bem frü~eren § 7 m:bf.2 
tm tuefentl. übereinftimmt u. einige frü~. 6treitfragen 
befeitigt: 

stritt im ~aIle ber ~erudeilung ~u fünftig 
fällig ttlerbenben ttliebedel)renben 2eiftungen 
eine ttlefentlid)e ~nberung berjenigen ~erl)ält .. 
niHe ein, ttleld)e für bie ~erutteilung ~ur ~nt .. 
rid)tung ber 2eiftungen, für bie lBeftimmung 
ber ~öf)e ber 2eiftungen ober ber ilauer if)rer 

~ntrid)tung ma~gebenb ttlaren, fo ift ieber 
steil oered)tigt, im ~ege ber St'lage eine ent" 
flJred)enbe m:bänberung be!3 Udeil!3 ~u ber .. 
langen. 

ilie St'lage ift nur infottleit ~uläHig, al!3 bie 
@rünbe, auf ttleld)e He geftü~t ttlirb, erft nad) 
bem @5d)luHe ber münbIid)en metl)anblung, 
in ber eine ~rttleiterung be!3 St'laganttag!3 ober 
bie @eItenbmad)ung bon ~inttlenbungen flJäte .. 
ften!3 f)ätte erfolgen müHen, entftanben finb 
unb burd) ~inflJrud) nid)t mef)r geItenb ge" 
mad)t ttlerben fönnen. 

ilie m:bänbetung be!3 Udeil!3 barf nur für 
bie Seit nad) ~tf)ebung ber St'lage erfolgen. 

ilie borftel)enben lBeftimmungen finben 
entflJred)enbe m:nttlenbung auf bie @5d)ulb" 
titel be!3 § 794 9h. 1 unb 5, fottleit batin 2ei" 
ftungen ber im m:bf. 1 be~eid)neten m:d über" 
nommen ttlorben finb. 
m:us bet 3ted)tf.\.lr. bes 3tQ.!. A. mt auf @:ria~ bes 

9u,!l5en 6d)abens o~ne @:infd)ränf. geUagt, fo fann nid)t 
tua~tenb fd)tueb. ~r05ejfes eine neue srlage aus bem 
Q.!runbe er~oben tu., tueil fid) nad) @:r~eb. ber erften 
eine bamag nid)t erfannte UnfaUfolge ~erausfteUte; 
3~() § 323 fe~t 3ted)t;3fraft bes erften Urteils minbeftens 
5 ... 3 .. be~ ~äUung b.es 5tueit~n voraus 47 405. ~ie 3u" 
ftanbtgfeti bes Q.!end)t;3 befitmmt fid) nid)t nad) 3 ~ () 
§ 767, fonbern nadj ben aUg. ~orfdjr. 44 364, 52 344. 
3u m:bf.3 (nad)trägl. @:rtueiterung b. srlage) 75 24. 
@:ntfd)eibenb ift, baii tuirfl. eine m:nberung ber ~er~. 
felbft vorliegt, nidjt anbere 58 eurt eil. ber bamag be
ft~f)e.tl~eJl. ~t;I..rj .. ~~ ~'i' 282, aud} nid;t ~nb~rt!ttg h-:. 
mebt5tn. m:nfd)auungen. @:@: 48 396. - m:uf ben bis~er. 
§ 7 m:bf. 2 be5üglidje U, bie nod) 5u bead)ten finb: ~ie 
~orfd)r. be5ie~t fid) nid)t auf Urteile, burd) bie nid)t eine 
3tente 5uerfannt, fonbern 5. 58. sra.\.litagabfinbung 5W 
geH.1rod)en ober ber 3tentenanfllrud) aberfannt ift @:@: 
6 .296, ~. 219. ~ie burd) bie ~orfd)r. ausgefllrod)ene 
@:.rnfd)ranf.ung ber 3ted)t5fraft be5ie~t fid) aber 
n~d)t auf bte .~aftllfl. bell! Q.!runbe nad); biefe fte~t 
vtelm., tuenn fte etnmal gettd)tl. anerfannt ift, feft, aud) 
tuenn eine }BerurteiI. nur auf 3eit erge~t; es fann bem
nad) gemäfl § 7 m:bf. 2 auf )!Seitergetuä~r ber auf 3eit 
5ugefllrod)enen 3tente geUagt tuerben 2 3. m:Ue im ~or
.\.lr05efl erfennbaren Umftänbe finb im ~or.\.lroaejfe au 
betücff. u. nid)t auf § 7 m:bf. 2 5U vertueifen, 5. 58. bie 
58e~aulltung, baii ein burd) ben Unfall gan5 ertuerb~ 
u!tfä~ig Q.!etuorbener aud) o~ne ben Unfall vorausf. au 
eu!em beftimmten 3eitll. feine @:rtu~ä~. eingebüflt ~. 
tuurbe -:- @:@: 6 292, 23245, 26 198 (vorausf. ~enfionie" 
rung .etnes 58eamten), aud) oben m:nm. 19 B, 20 C, D 
-, md)t ab. fünftige möglid)e @:reigniffe tuie )!Sieb er
ver~eir. ob. %ob ber )!Sittue, %ob ber srinber @:@: 19 212. 
- m:ud) f. @:intuenbungen fommen nur %atfad)en in 
58etrad)t, bie im }Bor.\.lr05. nid)t geltenb gemad)t tu. 
fonnten. 8. ,3uli 26 IV 29 U6 III 24. m:ud) bie ~eränb. 
ber }Ber~. fann nur bann betücff. tu., tuenn He m. b. 
Unfall in urfüd)l. 3uf. ftel)t. @:@: 36 199 (bagegen 6elig
fol)n m:nm. II 5U §7 m:nl)ang). )!Sas im }Borllt03. 3. 3. bes 
3tuifd)enurteils üb. ben Q.!runb b. m:nf.\.lrud)s nod) nid)t 
befannt tuar, fann nod) im }Betf. üb. ben 58etrag gelt. 
gemad)t tu. @:@: 29 348; m:rd) 1923 709. m:ntuenb. bes 
§ 323 auf Wad)fotb. über ben urf.\.ltüngl. 58eh:ag ob. 
3eit.\.lunft l)inaus @:@: 32 114, 37 175. ,3n beaug auf 
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3ft bei ber ~eruttf)eilung bes ~er~flief)teten 5ur ~nttief)tung einer @eIbrente 
nief)t auf 6ief)erf)eitsleiftung etfannt It>orben, fo fann ber QJereef)tigte gfeief)lt>of)l 
6ief)erf)eit§feiftung tJerlangen, It>enn bie ~ermögen§tJerf)ältniHe be§ ~er~flief)" 
teten lief) erf)eolief) tJerjef)leef)tett f)aoen; unter ber gleief)en 58orau§fetJung fann er 
eine ~rf)öf)ung ber in bem Urtf)eile oeftimmten 6ief)erf)eit tJedangen27). 

§ 7a27a). ~er Unternef)mer f)aftet im iYalle be§ § 7 mof. 1 nur ois 5U einer 3af)re§" 
rente tJon fünf5ig WHllionen WCarf. 

QJei It>efentlief)er ~nberung ber It>ittfef)aftlief)en ~erf)ältniHe fann bie meief)s" 
regierung mit 3uftimmung be§ meief)§rat5 ben SJöef)ftoetrag anberlt>eitig feftfetJen. 

§ 828). ~ie iYorberungen auf 6ef)abenerfatJ (§§ 1 oi§ 3a) tJerjäf)ren in 51t>ei 3af)ren tJon bem 
UnfaH an. @egen benjenigen, It>elef)em ber @etöbtete Unterf)alt 5u gelt>äf)ren f)atte (§ 3 mol.2), oe" 

~ö~e u. ~auer ber 31ente ift ba5 neue U tJom erften 
unali~ängig. \2hd) 1924556. 31ed)t5fraft einer bie negatitJe 
freftftSflage alitueifenben Chttfd) 0:0: 35 99. 91ad)trägl. 
O:inforb. einer im QSor\.Jr05. nur lii5 &um 70. Belien5j. 
tJerlangten 31ente üli. biefen 2eit\). ~inau5 86 377. ~a5 
ffied)t, QSerminb. ob. 2{uf~eli. ber 31ente 5U tJerlangen, 
fann nid)t losge{öft 1.1. b. QSerj:.lflid)t. sur 31enten5a~1. auf 
~ritte SUt 2{usüli. im eigenen 91amen üliertragen tuerben 
(~{B31) 1 315. O:ine 31ente, bie tuegen mangelnbet Unfall, 
jd)äben alierfannt tu. ift, fann auf Umloanblungsflage 
loieber 3uerfannt tu. 0:0: 42 100; ~{rd) 1925 616. 

B. 2{g tuejentlid)e 2tnberung jinb anerfannt: frrei, 
tuillige ob. red)tmäjiig er3tuungene (Straf~aft) O:rtuerM, 
untätigf. be5 QSerletlten o~ne 2ujamm. m. b. Unfalle 
1 66; 0:0: 8 65. ~eliung b. O:rtufrä~. tJon 0 auf 25 % 
0:0: 2 256; aud) 0:0: 15 353, 16 161. UntJor~ergejeqene 
QSerid)limmerung b. Unfallsfolgen 0:0: 30 500, 515fg.; 
2eitpunft ber O:rfennliarfeit einer }Berjd)limmerung 
86 181. ~in5utteten einer neuen Sd)abensurlad)e, nad)' 
trägl. eigenes }Berfd)ulben (~&~ § 254) 119 205, 0:0: 
25 70, 27 438, 28 230; }B2 1928 306, 1005. O:rlang. 
einer O:rtuerMgelegen~eit (2{nftell. alS ~eamter), auf bie 
tJor~er nid)t gered)net tu. fonnte 0:0: 11 126. 2tnberung 
in ben }Ber~. bes 2{rlieitsmarfts ob. fonftigen bie }Ber' 
tuert. ber 2{rbeit5fraft lieeinfluH. äujieren }Ber~. 20 122; 
0:0: 3 108. 91id)t o. tu. Steigerung b. Beben5mittel\)reije 
0:0: 29 106. mJo~l ali. Sinfen be5 &elbtuerts 0:0: 38 156, 
3961,47377; }B2 1929 900; 2{rd) 1922462,1923709, 
ferner unten D. - :tob b. O:~emannes ber }Bedetlten 
0:0: 29 189. 91id)t o. tu. liefreit mJiebertJer~eirat. ber 
mJittue (ba5u Seligfo~n 2{nm. 48 5u § 3) ob. nad)trägl. 
}Bet~eirat. einer tJedetlten tueilil. \l3erfon ben Unt. tJon 
b. ~aftj:.lfl. 0:0: 20 261, 26 383, 34 143. frür tJerletlte 
~ e amt e uitu. fommen &. ~. in ~etrad)t }BerbeHerung 
b. O:infommenstJer~. 1.1. O:if~ebienfteten burd) O:if}Berftaat" 
lid)ung 0:0: 8 221. ~m }Borj:.lros. nid)t tJorau55ufe~. O:r, 
qö~ung b. ~ienfteinfommen5 einer ~eamtenflaffe 22 90; 
0:0: 23 289f. ~eförb. ber ~intermänner in ~ö~ere 
Stellen 0:0: 8 210, 9 384. }Ber~eitat. einer tJerletlten 
~eamtin 0:0: 28440. - }Berjä~rung unten 2{nm.28. 

C. 2{lif atl 4 ift eingefügt burd) & 13. 2{ug. 19 31&~l 
1448. }Bon ben bort genannten Sd)ulbtiteln Ht für ba5 
~\l3f& befonber5 tuid)tig ber in 2\l3,o § 794 2iH. 1 be" 
qanbelte gerid)tlid)e }Bergleid), auf ben jid) bts~cr 
§ 323 nid)t be50g (31& 23 38; 0:0: 20 332). 2{ujier' 
gerid)tlid)e }Bergleid)e fallen aud) jetlt nid)t unter 
§ 323, tuenn nid)t in fie ein bem § 323 cntfj:.lred). }Bor' 
Iie~alt aufgenommen tu. ift, tuosu bie ~e~örben ber 
StO:}B befonbers angetuiefen tuaren (mJitte S. 136a); 
f. ab. unten D. 2ur 2{u51egung 1.1. ~aftPflid)ttJetgleid)en 
f. 31& }B2 1920 151, aud) O:ccatbt 0:0: 45 356, 46 24. 

D. Unali~äl1gig tJon § 323 gelten aud) füt frorberungen 
aus ~\l3f& bie allgemein anetfannten &tunbfä1,le üb. 
b. 2{ufluetiung 1.1. 2{nfptüd)en, bie 1.1. b. &elbent" 
tuertung ber 91ad)friegsseit gettoffen tu. jinb, u. stuar 
aud) f· frotberungen aus aujietgerid)tl. }Bcrgleid)en, 
bie o~ne ben oben Iiei C ertuä~nten }Borlie~alt ali" 
gejd)loHen 10. jinb 106 233, 110 100; 2{rd) 1924 881. 
ilRaji ber 2{Ultuertung 2{rd) 1922 463 j 0:0: U 236. 2{uf" 

tuertung 1.1. }Borau53a~lungen 108 395. 91ad)trägl. }Ber, 
langen ber 2{ufto. als blojie O:rtueiterung b. Sflag, 
antrags o~ne Sflagänberung 0:0: 42 347. 2{uftuett. ber 
bUtd) }Borftieg5urteU 5ugejj:.lrod)enen ffienten 0:0: 47 78. 
Sonftige O:in5elfragen 0:0: 44 239. - 2{norbnungen ber 
2entralftelle ber ffieid)5lia~n üli. bas }Berfa~ren u. a. m. 
0: 31. ~uli 20 (0:91~1 913), 12. 9101.1. 21 E I 17. 3673, 
9. 2{ug. 22 E VI 17.3389,11. 2{pril, 26. Mai, 7. ~uli, 
10. 9101.1. 23 E VI 17.2385, 3154, 5840, 9366, 4. freb. 
u. 17. Mai 24 E I 17. 604c 21 u. 170g 4. 

27) }Bgl. 2\l3,o § 324. 

27a) A. § 7 a ift eingerü~tt burd) & 8. ~uli 23 31& ~I 
I615 2{rt. I; 2{rt. II biejes & lieftimmt, baf> ba5 & auf 
bie nad) bem :tage jeines ~nfrafttretens (b. 1. 31. ~uli 
23) eintretenben Sd)abcnsfälle 2{ntuenb. finbet. 

B. :.Die leilte auf &runb § 7 a 2{lij. 2 erlaHene }Bo 
24. ,oft. 23 31& ~{ I 993 lautet: 

&emäji § 7 a 2{lij. 2 bes &ejetle5, Iietteffenb bie 
}Berliinblid)feit 3um Sd)abem3et[a1,le fÜt bie Iiei bem 
~ettiebe tJon O:ifenba~nen, ~ergtuetfen uftu. ~erliei" 
gefü~rten :tötungen unb Sfötj:.lertJerletlungen tJom 
7. ~uni 1871 (31&~l. S.207) in ber fraHung bes 
&efetle5 tJom 8. ~uli 1923 (31&~l I S. 615) tuirb 
ber im 2{lif. 1 baleIlift tJorgefe~ene ~öd)ftlietrag mit 
2uftimmung be5 31eid)stat5 mit mJitfung tJom 1. ,oft. 
1923 butd) ben ~ettag erje1,lt, ber fid) burd) }BertJiel, 
fältigung ber &runb.;a~l tJon 10000 Marf mit ber 
ietueiligen ~euerung5.;a~1 ergilit. 

~ie :teuerungs5a~1 ift für iebe Sfalenbertood)e bie 
in ber tJorangegangenen Sfalenbertuod)e tJom Stati, 
ftifd)en ffieid)samt tJeröffenUid)te tuöd)entlid)e 31eid)s, 
inbe!3iffer für bie Belien5~aftung5foften unter 2{uf" 
tUnbung auf ben näd)ft~ö~eten bUtd) eine Million 
teilliaren ~etrag. 

:.Diefe }Berorbnung ttitt mit bem :tage ber }Ber' 
fünbung in Sfraft. 
C. O:rläuterungen bes § 7a: Seligfo~n O:(}; 42257, 

~eude im 91ad)trage 5U feiner 2{u5galie bes ~\l3f&. ~n 
einem Wuffatle &0: 44 137 fü~tt ~eude aus, baf> § 7 a 
mit ber Iel,lten 2{usf}Bo nid)t me~r gelte. '!las 31& -
18. ilRäq 29 124 179 - tritt bem entgegen, nimmt 
frortbauer ber 0.lültigfeit f. Iicibe QSorid)r. an u. legt 
iie ba~in aU5, baf> alS ~aftungsgren3e ein ~etrag an~ 
3lt"tte~men ift, ber in feiner Sfauffraft bem frtieben5' 
madlietrage tJon 10000 Wearf hur }Botfriegs3eit ent~ 
fj:.ltid)t; banad) ift jetlt bie 6umme tJon 10000 ilRarf mit 
ber le~ten öffentL ~nbc!3iifet für Belienuntet~aItfoften 
3U tJertJielfäItigen (liei einer ~nbe);3iffer tJon 140 tuäre 
alfo bie ~öd)ftgren3e 14000 ilJCad). &egen ba5 U (bas 
id) für rid)tig ~afte) 1.1. bet Bet)en ~mJ 1929 2053. 

28) § 8 qat burd) 0:& ~<lJ~ (oben 2{nm. 1) eine neue 
fraHung er~alten, bie fid) in 6a~ 1 u. 2 mit ber frü~eren 
im tuefentL bedt; an SteHe be5 frü~eten Sailes 3 ift 
~&~ § 206 getreten. ~m übrigen gilt ~&~ §§ 198ff. 
u. 0:<lJ 2{rt. 169, für ben frriftlieginn ~&~ § 187 2{lif. 1. 
- 2{U5 ber 31ed)tfpred)ung be5 31&: 
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ginnt bie ~etiä~tung mit bem ':tobe. 3m übtigen finben bie ~otfd)tiften be!3 \BütgerIid)en (\jefe~~ 
bud)!3 über bie ~etiä~rung 2!nI'oenbung. 

§ 9. ~ie gefe~1id)en ~orfd)dften, nad) 1tJe1d)en auäer ben in biefem (\jefe~e 
borgefe~enen träUen ber Unterne~met einet in ben §§ 1, 2 beoeid)neten 2!nlage 
ober eine anbere $erfon, in!3befonbere ltJegen eine!3 eigenen ~erfd)ulben!3, für ben 
bei bem \Behiebe ber 2!nlage burd) ':töbtung obet st'ör4:>erbet1e~ung eine!3 SJJl;enfd)en 
entftanbenen ~d)aben ~aftet, bleiben unberü~rt29). 

§ 10. ~ie \Beftimmungen be!3 {\jefe~e!3, betreffenb bie ~rtid)tung eine!3 oberften (\jerid)ts~ofe!3 
fÜt ~anbe1!3fad)en, bom 12. 3uni 1869, foltJie bie ~tgänoungen beffe1ben ltJerben auf bieienigen bÜtget~ 
lid)en ffied)t~ftteitigfeiten au~gebe~nt, in 1tJe1d)en burd) bie st'lage ober m!ibedlage ein 2!nf4:>tud) 
auf {\jtunb be~ gegenltJärligen (\jefe~e~ oder der in § 9 erwähnten landesgesetzlichen Bestimmungen 
geltenb gemad)t ltJitb 30). 

6. (le'e(~, betreffeub bie UU3utiffigleit bet ~f4ubuug bou «iiieubA1)ufA~tbetrieb~" 
mittelu. 80m 3. !lAi 1886. (ffi{\j\Bl 131) 1). 

~ie tr;l~rbetrieMmittel ber ~ifenba~nen, ltJeld)e $erfonen ober (\jüter im öffentlid)en ~ede~r 
beförbem, jinb bon bet erften ~infteHung in ben \Bettieb bi~ our enbgültigen 2!u!3fd)eibung au!3 ben 
\Beftänben ber $fänbung nid)t unterltJotfen2). 

~urd) biefe \Beftimmung ltJerben biefelben im traHe be~ st'onfur~berfa~ren!3 bon ber sronfur~" 
maffe nid)t au~gefd)loffen. 

2!uf Me tra~rbettieMmitte1 aU!3länbifd)er ~ifenba~nen Hnbet bie \Beftimmung be!3 erften 2{b" 
fa~e~ nur infoltJeit 2{nltJenbung, ag bie (\jegenfeitigfeit berOütgt ifiS). 

~iefe!3 (\jefe~ ttitt mit bem 1. 3uni 1886 in st'raft. 
A. 'Iler lBeginn ber 18erjä~rung rid)tet lid) ausfd)l. 

nad) bem im & angegebenen .8eitlJ.; gleid)gültig ift b. lB., 
wann ber ~rfat,>beted)t. b. b. Unfall ob. feinen fd)äbl. 
\yolgen (~~ 2 255, 3 195) ob. b. b. \l!erfon bes ~tfat,>~ 
lJflid)tigen (6eligfo~n ~nm. 7, anberf. ffi@ ~~ 34 127) 
st'enntnis edangt. ~erjä~mngsbeginn im \yaUe § 7 ~bf. 2 
(jet,>t .8\l!ü § 323) mit ~intritt ber 18eränbemng: ~~ 
23 289, 29 326, 31 92, 32 331, <12 100; \lIrd) 1923709, 
anberf. 6eligfo~n ~n~ang bU § 7 ~nm. 14; ber lBeginn 
wirb nid)t burd) blolie 18erfd)limmemng bes 2eibens, 
wo~l ab. baburd) ~inausgefd)oben, bali fid) bie st'tanf~. 
ag wefentHd) anbersadig u. fd)werer ~etausftellt ~~ 
36 200; bg1. aud) ~ntfd) 119 204. 

B. Unterbred)ung ber 18. (ausfü~d. 6eligfo~n 
\lInm. 13ff.) burd) \yeftftellungsflage (5B@5B § 209) 
61164; bei teilweifer ~inflagung 2 3; ~~ 8 219, 2<1 376; 
18.8 191<1 521; bei 6tillftanb bes \l!ro3. wegen eines 
:teiles b. ~nfprud)s ~~ 33 324; burd) 18ereinbamng b. 
ffiu~ens bes \l!rob.? ~~ 33 424; burd) st'lage auf st'alJital, 
wenn biefe abgewiefen u. nad)~er ffiente eingeflagt 
wirb? 'i'i 213; ~~ 28 340, 31 351; ~nedenntng b. 
~nflJrud)s bem @runbe nad) - 73 131 - ob. gleid)art. 
18er~alten b. ~rfat,>lJflid)tigen ~rd) 1925 785. 'Ilreij3ig" 
jä~r. 18erj. nad) ~bfd)luj3 e. ~netfenntngbertrags 
754. Unterfd)ieb 3W. ber lffiitfung eines auf \yeftftellst'lage 
erge~enben ~nburteils u. eines .8wifd)enurt. üb. ben 
&mnb b. ~nflJrud)s (.8\l!ü § 304) 66 10. ~id) t unter~ 
brod)en wirb bie 18erj. burd) gnabenweife 5Bewill. einer 
ffiente - ~~ 3 188 - ob. burd) 5Be3a~1. b. ~r3tred)" 
nungen u. bg1. - ~~ 31 92 -, nid)t o~ne weiteres 
bab., baj3 ber ~aftlJflid)t. ~rbeitgeber ben 18edet,>ten 
im 'Ilienft be~ält. ~~ 1 360. 

C. ~emmung ber 18. 6eligfo~n ~nm. 12. ~emmung 
burd) berlJögerl. 5Be~anblung eines ~tmented)ti3gefud)s 
~~ 33 433. 

D. 6onftiges. 'Iler 6d)aben burd) ~etme~r. ber lBe~ 
bürfniffe u. ber burd) ~etminb. ber ~werMfä~. ge~ören 
b. 6tanbpunft bes § 8 aus lJufammen. ~~ 38 154. 
18erj. aus ~\l!f& lJie~t nid)t 18erj. aus lB&5B § 823 
nad) fid), wenn ber ~nflJrud) auf beibe ~orfd)r. ge!lüt,>t 
Wirb ~~ 36 76. § 8 gilt aud) im \yaUe U\yürf& (oben 
TII5) § 12 ~bf. 2 - 63 382 -, ab. nid)t f. b. ~us.. 
gleid)sanflJmd) aus 5B&5B § 840 ~bf. 3: ~~ 26 427. 
$erj. u. &elbentwertung: 188 38. 18ergleid) nad) ~in" 
tritt ber $erj.: ~rd) M 480. 

29) 'Ilie frü~ere \yaffung ent~ielt einen 18orbe~alt f. 
b. 2anbesgefet,>e; bagegen linb unter ge f e t,> 1. ~ 0 r f d) ri f" 
ten 1. 6. ber neuen \yaff. nur reid)i3", nid)t aud) lanbes" 
gefet,>1. lJU berfte~en u. bamit bie lanbei3gefet,>l. 18or" 
fd)riften üb. ~aftung ber Unterneljmer f. Unfälle ber 
in §§ I, 2 ~\l!f@ bebeid)n. ~rt befeitigt (f. oben 17 
~nm. 41c. ~g ffieid)i3red)t fommen in 5Betrad)t b. 5B. 
ffi~ü unb U\yürf@ (f. oben ~nm. I B), ferner 5B@5B 
§§ 823ff. (ba3u 6eligfoljn ~nm. 7ff.). ,paftung ber ~ij. 
aui3 bem \l!erfonenbeförb~tr unten VTI 3 ~nm. 26. 

30) § 10 in ~erb. mit ~@ @~@ § 8 bebeutet, bali 
f. b. ffied)ti3mittel ber ffiebijion bei Si'lagen ob. lffiiber" 
fIagen aus ,p\l!f@bie.8uftänb.besffieid)sgerid)tsnid)t 
burd) ~ttid)t. eines überften 2anbesgerid)ts (5Bat)" 
em!) ausgejd)altet wirb. 

1) Duellen: ffieid)stag 85/6 'Ilmdj. 130 (5Begr.), 
273 (st'om5B.); 6t5B. 6.1081, 1988, 2030. 

2) \ya~rbetriebsmitteI jinb: \mafd)inen, :tenber, 
\l!erjonen" u. &üterwagen einfd)l. allen .8ubeljörs (aud) 
ber lffiagenbeden); baS @ belJie~t jid) nur auf bas ben 
5Ba~nen ge~örenbe \material, nid)t lJ. lB. aud) auf 
\l!ribatgüterwagen; ~ijenba~nen 1. 6. bes @ finb 
nur ,paulJf.. u. ~ebeneijenba~nen (st'om5B). \l!fänbung 
bebeutet nad) bem 6lJrad)gebraud) ber .8\l!ü bie .8wangs" 
bollftredung wegen einer @elbforbemng. - ~ad) bem 
@ in 18erb. mit 3Ü\l! u. SÜ@ (unten VII 4. 5) ~rt. 55 
§ 3 u.5Ba~nein~eits@. (I 9b. lffi.) § 37 finb ber \l!fän" 
bung unterworfen bie 5BetrieMmittel: 

a) aller beutjd)en ~aulJt" u. ~ebeneij. im 'Ileut· 
fd)en ffieid)e über~aulJt nid)t (@ 3.lDlai 86), 

b) auslänbijd)er ~if. im 'Ileutjd)en ffieid)e über
~aUlJt nid)t, Wenn bie @egenjeit. berbürgt i\1 
(@ 3. \mai 86), 

c) ber 5Ba~nen, auf bie Oie Snt Üb ~nwenbung finben, 
in beren @eltungsbereid) auj3er~alb bes ~eimat
ftaates nur auf @mnb einer ~tjd) bon @erid)ten 
bes ~eimatftaates (3Ü\l! u. 3Ü& a. a. ü.), 

d) ber eine 5Ba~nein~eit bilbenben st'leinba~nen 
(5Ba~nein~@ § 1) in \l!reuüen nur unter ben 
18orausj. bon 5Ba~nein~@ § 37. 

3) O\1etteid): f. f. $0 19. 6elJt. 86, mitgeteilt in 
~ 11. 'IlelJ. 86 (~$5Bl 488); ~flämng 17. \mär3 87 
(ffi@5B1153). 
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7. ~tTaf9tft,{JudJ fÜT bai ~tutfdJt MddJ. ~om 15. rota' 1871. 
(lR@58l 127)1). (~uß5ug.)2) 

§ 89 ~bi. 1. Q;in ileutid)er, ltJeld)er \:loriäi}lid) ltJäl)renb eineß gegen baß ileutid)e lReid) aUß" 
gebrod)enen Shiegeß einer feinblid)en ffiCad)t )Sorid)ub leiftet ober ber Shiegßmad)t beß ileutid)en lReid)ß 
ober ber 58unbeßgenoHen beßielben ~ad)tl)eil 5ufügt, ltJirb ltJegen Banbeß\:lerratl)ß mit Sud)tl)auß 
bg 5u 5el)n 3al)ren ober mit ~eftungßl)aft \:lon gleid)er ilauer beftraft ... 

§ 90. Bebenßlängfid)e Sud)tl)außftrafe tritt im ~aUe beß § 89 ein, ltJenn ber :tl)äter 
2. ~eftungßltJede, 6d)iffe ober ~al)r5euge ber Sfriegßmarine, öffentlid)e @elber, )Sorrätl)e \:lon 

~affen, 6d)ieabebarf ober anberen SfriegßbebürfniHen, ioltJie 58rücren, Q;iienbal)nen, :tele", 
gralJl)en unb :tranßlJortmittel in feinblid)e @eltJalt bringt ober 5um )Sortl)eile beß ~einbeß 
5erftört ober unbraud)bar mad)t; 

(3-6). 
3n minber id)ltJeren ~änen fann auf Sud)t~aui3 nid)t unter 5el)n 3al)ren edannt ltJerben. 
6inb milbernbe Umftänbe \:lorl)anben, io tritt ~eftungßl)aft nid)t unter fünf 3al)ren ein. 
~eben ber ~eftungßl)aft fann auf )Serluft ber beUeibeten öffentlid)en ~emter, ioroie ber aUß 

öffentlid)en ~al)len l)er\:lorgegangenen lRed)te etfannt roerben. 
§ 91. (~uß1änber.) 
§ 93. ()Sermögeni3beid)fagnal)me.) 
§ 1233). ~er in bie ~ol)nung, in bie @eid)äfißräume ober in bai3 befriebete iSeii~tum eineß 

anbern ober in abgeid)loHene lRäume, ltJeld)e iium öffentlid)en ilienfte ober )Sedel)r beftimmt iinb, 
ltJiberred)tfid) einbringt, ober roer, roenn er ol)ne iSefugng barin \:lerltJeUt, auf bie ~ufforberung beß 
iSered)tigten iid) nid)t entfernt, ltJirb ltJegen ,\)außfriebenßbrud)ß mit @elbftrafe ober mit @efängng 
bg 5U brei ffiConaten beftraft. 

31t bie ,\)anblung \:lon einer mit ~affen \:leriel)enen ~erlon ober \:lon mel)reren gemeinld)aftHd) 
begangen ltJorben, io tritt @efbftrafe ober @efängnii3ftrafe bii3 5U einem 3al)re ein. 

ilie )Serfolgung tritt nur auf ~ntrag ein. ilie Surücfnal)me bei3 ~ntragi3 ift 5uläHig. 
§ 139. ~er \:lon bem )Sorl)aben eineß ,\)od)\:lerratl)ß, Banbei3\:lerratl)ß, mÜnii\:lerbred)enß, ffiCorbei3, 

lRaubeß, ffiCenid)enraubeß ober einei3 gemeingefäl)rlid)en )Serbred)enß 4) 5U einer Seit, in roeld)er bie 
)Serl)ütung beß )Serbred)enß möglid) ift, gfaubl)afte Sfenntnia erl)ält unb ei3 unterläat, l)iertJon ber iSe", 
l)örbe ober ber burd) baß )Serbred)en bebrol)ten ~erion iiur red)ten Seit ~n5eige iiU mad)en, ift, ltJenn 
baß )Serbred)en ober ein ftrafbarer )Seriud) beHelben begangen ltJorben ift, mit @efängnia 5U beftrafen. 

§ 242 ~bi. 1. ~er eine frembe beltJeglid)e 6ad)e einem ~nberen in ber ~biid)t ltJegnimmt5), 
bieielbe lid) red)tßltJibrig iiuiiueignen, ltJirb ltJegen iliebftal)li3 mit @efängnia beftraft. 

§ 243. ~uf Sud)tl)aui3 bg 5u 5el)n 3al)ren ift iiU edennen, ltJenn 
3. ber iliebftal)l baburd) beltJirft ltJirb, baa 5ur Q;röffnung eineß @ebäubei3 6) ober ber Sugänge 

einei3 umid)loHenen lRaumei3 6), ober 5ur Q;röffnung ber im 3nnern befinbHd)en :tl)üren ober 

1) Unter jßerücfj. ber oiS ~nbe 1929 eingetretenen 
2tnberungen. - '!ler ~ntrourf eines neuen 6t@jß 
liegt jeit 1927 bem meid)stage oor. Üoerjid)t üo. 
bie oeaojid)t. eijenoaljnred)tI. ineuerungen lBolmer lB3 
1929 337. 3nljart b. 2lus5ugs: Banbesoerrat (§§ 89, 
90, 91, 93), ~ausfriebensorud) (§ 123), inid)tan5eige 
eines lBerored)ens (§ 139), '!lieoftaljl u. mauo (§§ 242fg., 
249fg.), 6ad)bejd)äbigung (§ 305), ~ijenbaljn'" u. stele", 
gralJljengefäljrbung (§§ 315-320), '!lelJejd)eniJcrfäl", 
jd)ung (§ 355), oerootsroibr. jßcförb. iJ. 6lJrengftoffen 
(§ 367). - Biteratur. Sfomm. 0. ,oIsljaujen (11. 2lufI. 
1927, beionbers eingeljenb) u. ~bermet)er (3. 2lufl. 1925); 
fliitte 6. 557ff·; ~Ioerf. 6amm!. V 3 inrn.151ff.; 
~ger ~ijmed)t II 150ff.; Boocf, Strafred)tl. Sd)u~ ber 
~ij. 1893. 

2) Urteile bes m@ 5U §§, bie im 2tus5ugc 
nid)t entljalten jinb. § 133 (lBernid)ten ujw. iJon 
Urfunben ujw.). Sfoljlen, bie bem Bofi)'üljrer 5um lBe!", 
haud) auf ber Bot übergeben jinb, geniejien nid)t ben 
6d)u~ bes § 133; entwenbet er jie, jo greift § 370 inr.5 
ein (Straff 51 226). 60nftiges öU § 133: 6traff 51 416; 
lB3 1926 28. - § 348 (faljd)e jßeurt) lBerjanbbud) ber 
@üteraofert. ift fein öff. jßud) i. 6. § 348. m@ 6traf! 
61 36. § 350 (2lmtsunterjd)!.) bei lBerwenb. iJ. Sfajjen", 
beftänben 3ur '!lecfung 0. i)'eljlbeträgen m@ 5. ,oft. 28 
US 1929 XII 17. - § 350 greift aud) bann \ßla~, Wenn 

ein jßeamter inaljrungsmittel ob. bg!. (§ 370 inr.5) 
unterld)lägt. (Straff 46 376. - fliegen ber i)'rage, ob 
meidJsoaljnbeamte jßeamte i. S. bes St@jß jinb, 
j. ooen III 2 2lnm. 2 C b; j. ferner oben VI3 2lnm. 33, 
35,46, 57ft. u. unten VII 3 2lnm. 40, 49, 73, 89). 

3) Unter § 123 faIlen 6trajienbaljnwagen; wer allo 
auf 2lufforb. bes 6d)affners ben fliagen nid)t oedäjit, 
mad)t jid) nid)t (wie nadJ ber urjlJrüng!. i)'ajjung bes §) 
einer Übertut., jonbern eines lBergeljens Id)ulbig. 
m@ lB3 1915 134. jßered)t. 3ur 6teIlung bes 6traf'" 
antrags b. b. ~illBerw. ~anow lBerfmu 1924 447. -
~ausredJt in ber jßaljnwirtjd)aft: oben VI3 2lnm. 57. 

4) ~aljin 3. jß. § 315. ~ie 2lnöeigelJflidJt b. lBer
oredJen gegen § 315 wirb u. U. burd) beren lBoIlenbung 
nid)t aui3geld)lojjen. m@ Straff 14 214. 

5) ~ie bft a lj I burd) "lBerjdJiebung" 0. i)'rad)tgut 
m@ 3fli 1922 1684; m@ ~~ 41 243. - 2ln ben auf 
ben jßaljnfteigen oefinb!. 6ad)en ljat bie ~ijlBerw. ben 
@ewaljrjam. m@ 6traff 54 231. 6trafred)tI. jßeurt. ber 
fliegnaljme e. i)'radJtotiefi3 3u ~iebftaljlS3wecfen baj. 
54339, audJ 55 18. Untätigei3 3ujeljen bei3 jßoben", 
meifteri3 alS jßeilji1fe öum ~.: m@ ~~ 31 74. 

6) ~ine aIi3 @elJäcftaum bienenbe flieIlbled)bube als 
@ebäube m@ Straff 55 229. statfrage ift, 00 e. jßaljn", 
ljofi3ljaIle alS ,,@eoüube" ob. alS "umjd)loji. maum" 
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~egältniffe falid)e 6d)lüffel obet anbete ~Ut otbnungsmäuigen <ftöffnung nid)t beftimmte 
~etf3euge angetoenbet toetben 7) ; 

4. auf einem öffentlid)en ~ege, einet 6ttaue, einem öffentlid)en ~l~e, einet ~affetfttaue 
obet einet <fiienbagn8 ), obet in einem ~oftgebäube obet bem ba3u gegörigen ~oftaume, 
obet auf einem <fiienbagngofe9 ) eine 3um ffieifege4>äd obet 3U anbeten &egenftänben bet 
mefötbetung gegötenbe 6ad)e10) mittels ~bfd)neibens obet ~blöfens bet mefeftigungs .. obet 
~ettoagtungsmittel, obet butd) 2tntoenbung falfd)et 6d)lüHel obet anbetet 3Ut otbnungs .. 
mäuigen <ftöffnung nid)t beftimmtet ~etf3euge geftoglen toitb10); 

(5.-7.) 
6inb milbembe Umftänbe botganben, fo tritt &efängniUfttafe nid)t untet btei monaten ein. 
§ 249 ~bf. 1. ~et mit &etoalt gegen eine ~etfon obet untet ~ntoenbung bon S)togungen mit 

gegentoärtiget &efagt fÜt 2eib obet 2eben eine ftembe betoeglid)e 6ad)e einem ~nbeten in bet 
~bfid)t toegnimmt, fid) biefelbe ted)tstoibrig 3u3ueignen, toitb toegen ffiaubes mit 3ud)tgaus befttaft. 

§ 250. ~uf 8ud)tgaus nid)t untet fünf 3agten ift ~u etfennen, toenn 
3. bet ffiaub auf einem öffentlid)en ~ege, einet 6ttaue, einet <fifenbagn8), einem öffentlid)en 

~laie, auf offenet 6ee obet einet ~aHetfttaue begangen toitb; 
(4, 5.) 

6inb milbembe Umftänbe botganben, fo tritt &efängniUfttafe nid)t untet <finem 3agte ein. 
§ 305. ~et botfäilid) unb ted)tstoibrig ein &ebäube, ein 6d)iff, eine mtüde, einen S)amm, 

eine gebaute 6ttaue, eine <fifenbagn obet ein anbetes mautoetf, toeld)e ftembes <figentgum finb, 
gan3 obet tgeiltoeiie 3etftött, toitb mit &efängniu nid)t untet <finem monat befttaftll). 

S)et ~etfud) ift fttafbat. 

an3ufe~en ift. ffi& Sttan 55 153. @:in mit Sd)wellen. 
3aun umfd)lofi. &ütetb~f. alS "umfd)lofi. ffiaum" 
ffi& Sttaff M 20. @:ijllSagen ift nid)t umfd)l. ffiaum 
ffi& Sttafj 51416, aud) Sttafj 53 277 u. 3~ 1929 2059. 

7) ~öffnen eines 2rutomaten butd) (finwetfen e. 
falfd)en &elbftücU fällt nid)t untet §243 Biff.3. ffi& Sttafi 
3<145. - ~omtJtet, 'llet fttaft. Sd)utl b. ~a~tfattenauto .. 
maten @:@: 23 403, 2<181. - !8etjud) e. jd)weten 'lliebft.: 
2rufjpringen auf bas %rittbtett eines in ~ewegung 
gejetlten @:if~ageniil ffi& Sttafj 5<1 328. 

8) 'llie @:ijenba'f)n mufJ bem öff. $etfe'f)t bienen; 
~rib2rnfd)l~a~nen fallen nid)t untet Biff. 4. ffi& Sttafi 
<18 285; 2rtd) 1922 204; @:@: <1,2 64. 

D) ffi& @:@: <1,2 64. 

10) ffieifegepäd ffi& Sttafj <13 317. 'lla~in aud) bas 
&ep. bes ~efötb~etjonalS ffi& Sttafj 6 394; a. IDl. 
@:betmat}et 2rnm. 4. }Befötb&egenftänbe, bie fid) fd). 
auf bem ~a~nI)ofe befinben, wetben butd) § 243 
Biff.4 gefd)ütlt, aud) wenn fie bet @:if. nod) nid)t übet .. 
geben finb ffi& Sttaff 13 243. &egenftänbe im ~aI)n .. 
poftwagen ffi& @:@: <1,0 104. iRid)t ~ettiebsmittel u. 
beten ~eftanbteile, ttJoI)1 abet &egenftänbe, bie bie 
Sid)et'f)eit bet ~efötb. gewäI)deiften folien u. beiilttJegen 
bem ~etriebsmittel beigegeben finb ffi& Sttaff M 194. 
Untet Biff.4 aud) &ütet, bie auf b. ~fangiilftation 
eingettoffen, abet nod) nid)t ausgelaben finb, aud) ttJenn 
bet ~agen jd)on bem ~f. 3Ut !8etfügung geftellt 
ttJat ffi& @:@:23 303. 2lblöfen ift nid)t nut &ettJalt .. 
anwenben untet !8edetlung bet Unbetje'f)ttI)eit - ffi& 
Sttaff 52 321 -, fonbem aud) 3.~. 2lbftteifen obct 
2lufbinben bon Sd)nüten, @:ntfemen einet aufgeUebten 
!8etfd)lufJmade burd) 2rnfeud)tung ffi& Sttaff 6 177, 
8287,21429; @:@:2 310, 35 245. ~bred)en eineiiI @:ijen .. 
baI)U"(~ofH~agens Sttafj 53 277. ~efeftigungiil" u. 
!8erttJa'f)rungsmittel jinb aud) bie nid)t mit bem 
%raußportmittel (~agen) berbunbenen ~e'f)ältnifie 
(6äde), in benen fid) bet eigentl. ~efötb •• &egenftanb 
bcfinbet, fottJie Sd)nüte 11. bgl., bie biejen 3ujammen .. 
'f)alten ob. mit jenen ~e~ältn. (nid)t aud) mit bem 
~agen) berbinben; 2rbjd)neiben ift aud) %rennen bes 
&egenftanbes bom ~eI)ältn. ffi& Sttafi 5 157, 6 177, 
8287, 21429, M 324. 

11) %eHttJeije Berftörung ffi& Sttafj 55169. 
12) Bu §§ 315 j. @:& § 4 (jd)wetete Strafe im Shiegs .. 

falle u. bgl.). - ~oetmann in @:@: 25 Sonber'f)eft S.22, 
~anottJ @:@: <11100. - @: 2. 2rpril 19 (@:!8~169) üb. 
BU3ieI). b. Sad)betftänb. im Sttafberf. - ~ür §§ 315 
u. 316 gemeinjam gilt folgenbes (f. aud) IDlad)ate in 
,,'llie ffieid)sba'f)n" 1929 626, 642). 

A. @:ijenba'f)n ift nid)t eine ~ferbeba'f)n ffi& Sttafj 
12 205, ttJo'f)l aber jebe mit 'llamtJfftaft bettiebene 
Sd)ienenba~n, aud) ttJenn jie bem öff. !8ede'f)re nod) 
nid)t übergeben ift, abet fd)on für 2lrbeits3üge benutlt 
w. (ffi& baj. 9233) obet über~aupt nid)t füt jenen 
bejlimmt ift (2lnjd)lufJbaI)nen) ffi& baf. 13 380. ~efonb. 
~a'f)nfötpet ift nid)t etforb., @:if. ift aud) eine 'llamtJf· 
ftrafJenbaI)n ffi& baj. 11 33; bie 'llampfmafd)ine braud)t 
nid)t ein bejonbereiil ~a~r3eug für fid) 3U bilben ffi& 
baf. 16 431. (fif. ift aud) eine eleftrifd)e ~a'f)n ffi& baf. 
12 371, fottJie eine ~ergbaI)n ('llraI)tfeilbaI)n), bei bet 
bas (figengewid)t beiil talwädiil lauf. ~agens bie %rieb. 
ftaft ift ffi& baf. 35 12. 

B. %ranspod. Unter §§ 315, 316 fällt fd)on &e. 
fälJtbung bes ~aI)nbetrieM im allg. ffi& Strafj11 205, 
30 178, nid)t nur eineiiI beftimmten (finoelttani3p. @:inoel. 
transport ift fottJoI)1 ber 3u befötbembe &egenftanb wie 
bas %ranspottmittel (IDlafd)ine, ~agen, biefer aud) 
bei SeetfaI)rt) ffi& baf. 3 415. ~eifPiele: bie 3Ut 
balbigen ÜbemaI)me eines Buges bejlimmte, fid) auf 
bem ~aI)nI)of beweg. IDlafd)ine ffi& Strafj 3 415, eine 
ffiangiennafd)ine im ~a'f)n'f)of ffi& baf. 23 343, ein nod) 
fte'f)enbet u. nod) nid)t einrangierter, aber beförberungiil
bereiter belabener ~agen ffi& baf. 11 328, ein fa~t. 
ba'f)rer Saftftan ffi& baf. 16 66. Bum %r. geI)ört aud) 
bas ~aI)rperfonal ffi& baf. 1<1, 135, 31 198 (f. aud) 
unten D), ffiangierperfonal baf. Ü 301. iRid)t unter 
bas & fällt eine ~aI)nmeifterbtaifine ffi& @:@: 8385. 

C. 3ngefaI)rfetlen ift ein nid)t feft ab3ugren3. 
~egriff tatfäd)l. 2rrt; eiil genügt nid)t bie blofJe IDlög. 
lid)feit ber Sd)äbigung, bielm. mufJ beten (fintritt 
ttJaI)rjd)einlid)er fein als iI)r iRid)teintritt; eiil muü be· 
gtiinbete ~ejorgniiil bes (fintrittes borliegen ffi& @:@: 
3179, Straff 10 173. 'llie &efälJrbung ttJitb nid)t burd) 
3ufällige Umftänbe ausgejd)loHen, bie bie !8erttJitll. 
ber &efaI)t ber'f)ütet 'f)aben ffi& Straff 30 178; @:@:<1,8 152; 
bod) fann 3. ~. bie IDlögl. red)t3eitiger Sd)abeniilabttJen. 
bung butd) pflid)tgemäfJes (fingteifen bes (fif~erjonals 
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§ 31512). m!er borfä~Hd)13) ~ifenba~nanlagen, ~eförberungsmittel ober 10nftiges .3ube~ör 
berfelben bergeftalt befd)äbigt, ober auf ber ~a~rba~n burd) faIfd)e .3eid)en ober eignafe ober auf 
anbere m!eife fold)e ~inbemiHe bereitet, baf; baburd) ber %rans+,ort in ~efa~r gefe~t wirb, wirb mit 
.3ud)t~aus bis 5U 5e~n 3a~ren beftraft. 

3ft burd) bie ~anblung eine fd)toere Sför+,erberfe~ung berurfad)t toorben, fo tritt .3ud)t~aus" 
ftrafe nid)t unter fünf 3a~ren unb, toenn ber %ob eines smenfd)en beruriad)t toorben ift, .3ud)t~aus .. 
ftrafe nid)t unter 5e~n 3a~ren ober febensIänglid)e .3ud)t~ausftrafe ein. 

§ 31612). m!er fa~rfäHigertoeiie14) burd) eine ber borbe5eid)neten ~anbfungen ben %rans+,ort 
auf einer ~ifenba~n in ~efa~r ie~t, wirb mit ~efängnif; bis 5U ~inem 3a~re ober mit ~elbftrafe 
unb, toenn burd) bie ~anblung ber %ob eines smenid)en beruriad)t toorben ift, mit ~efängnis bon einem 
9JConat bg 5U brei 3a~ren beftraft. 

15) ~leid)e etrafe trifft bie 3ur 2eitung ber ~iienba~nfa~rten unb 3ur Sllufiid)t über bie ~a~n 
unb ben ~eförberungsbetrieb angeftelften l,ßerionen, toenn He burd) l8emad)läHigung ber i~nen ob" 
fiegenben I,ßflid)ten einen %rans+,ort in ~efa~r fe~en. 

in 'Betrad)t ge30gen tu., il!ili 6h:aff.10 173. Cfntfd)eibenb 
ift, ob burd) bie .\)anblung in irgenbeinem BeitlJunft 
ein 3uftanb f)erbeigefüf)rt tuar, in bem bie llliaf)rfd)einl. 
einer 'Befd)äb. \.Jorlag; ob biefe tuirflid) eintrat, ift für 
ben 'Begriff ber @efäf)rbung unerf)eblid) il!ili 6trafj 
14 135; il!@ iBB 1928334. inid)t jebe geringfügige 
'Beld)äbigung ift :translJortgefäf)rbung il!ili Cf Cf 15 150; 
aud) nid)t o. tu. lllierfen \.J. 6teinen auf ben Bug il!@ 
iBB 1928277; u. U. liegt grober Unfug (6t@'B § 360 
inr. ll) \.Jor il!@ Cf Cf 23 303; bie @efäf)rbung fann aud) 
in einer 6teigerung fd)on \.Jorf)anbenet @efaf)r beftef)en. 
Straff 53 212. 

D . .\)inberni$bereitung. 3m iJalle bet .\)inb. 
burd) förlJerl. @egenftänbe (nid)t Beid)en u. bgl.) ift 
ber :tatbeftanb erft erfüllt, tuenn ber @egenft. im @leife 
ober im inormallJrofil angelangt ift; bis baf)in liegt 
ein (im iJalle bes § 316 nid)t fttafbarer) iBerfud) \.Jor 
il!@ 6trafj 15 82. iJall, bafl ber Bug fd)on \.Jotbeigefaf)ren 
tuar, al$ bas .\)inbernis auf bie iJaf)rbaf)n gelangte, 
il!@ baf.40 376. SDie .\)inb. fann aud) burd) Böfen ber 
'Bremlen an ftef)enben llliagen betuhft tu.; ein füf)rerlos 
baf)inrollenber llliagen ift 3ugleid) :translJort u . .\)inber
nis il!@ 6traff 31198. .\)inb. burd) IHngriff auf bie 
förlJerl. Un\.Jerfef)rtf)eit bes BuglJerfonal$ (lllierfen \.J. 
6teinen auf basf.) il!ili 6trafj 51 77, 61 362. 

E. :täter § 315 u. § 316 IHbf. I be3ief)en fid) nid)t 
nur auf 'Baf)nbienftfrembe, fonbern aud) auf bM Cfil
~erfonal; ibeale ~onfutten3 \.J. § 316 IHbf. 2 mit IHbf. I 
möglid). il!@ Cf Cf 11 94. 

F. iBerfud) il!@ 6trafj 40376, ülsf)aufen IHnm.13 
ilu § 315; im iJalle § 316 nid)t ftrafbar. 

G. SDurd) baf)nlJoli3eil. 6traf\.Jerfügung tuirb 
'Beftrafung aus §§ 315, 316 nid)t fonfumiert. iBB1927 449; 
I. ferner oben VI 3 IHnm. 64. 

13) Dolus eventualis il!@ Cf Cf 1 147. Cfs genügt 
bas 'Betuufltfein ber gefäf)rl. inatur ber .\)anblung im 
a11g.; ber tuhfl. iBerlauf fann fid) \.J. b. iBorftellung b. 
:täters abtueid)enb geftaltet 1)aben. il!@ 6traH 31 198. 
'tateinf)eit mit WCorb möglid) (:tobesftrafe!) il!@ iBB 
1927316. 

14) '!Ier iJü1)rer eines mit ~ferben beflJannten lllia
gensf)atmitberWCöglid)feitbes6d)euens ber ~ferbe 
\.Jor einer '!IamlJfba1)n ilU red)nen il!@ 6traH 22 357. 
Unbeauffid)t. 6te1)enlajfen bes llliagens Cf Cf 22 243. 
iJaf)ren über llliegübergänge o1)ne 6d)ranfen baf. 24 393. 
iBeranttu. bes llliagenfü1)rers il!@ Cf Cf 24 393, 32 106, 
36 156, bes einen 6ignalf)ebel bebienenben iJa1)rbienft
leiters baf. 35 349. Cfntfd) bes il!@ üb. bie ~flid)ten b. 
~raftfaf)rers \.Jor fd)ranfenlofen Übertuegen iBB 
1927 1392, 192880, 1243; '!Iie il!eid)sbaf)n 1927 820; 
1928 298; iBerfil!u 7 237; 16. ino\.J. 28 I D 846 U6 
1929 XII 9. iJetner il!@ 31lli 1929 2823. - il!@ 6trafj 
40 376. - 6. aud) oben VI 5, IHnm. 9 B. iJetner 
überftes B@ WCünd)en iBB 1929, 355 unb "SDie il!eid)s-

ß'titfcf), ~lenlJaljngele\lgelJung. 3. Wuil. 

baf)n" 1929666,667. 6. aud) bie Bu)ammenftell. in 31lli 
19283160, 1929 2796. SDer IHnlieger einer Cfif. 1)at, 
unabf)ängig \.Jon ber Q;ntld)äbiJrage, bie lBenul?ung 
feines @tunbft. )0 ein3urid)ten, bafl :translJortgefä1)rb. 
\.Jermieben tuerben il!@ Cf Cf 15 124. ~af)ren eines iJuf)r
tuerg auf 6traflenbaf)ngleifen il!@ Cf Cf 19 203. 

15) A. IHn ftellung fann aud) \.Jorüberge1)enb fein 
il!@ lrlr 1 281. WCaflgebenb nid)t ber IHmtsd)arafter 
bes IHngeftellten, fonbern bie if)m übertragene iBer
rid)tung, baf. 2 13. SDer il!id)ter 1)at 3u lJrüfen, ob bie 
IHnftellung \.Jon ber lad)lid) u. örtlid) iluftänb. 6te11e 
aus erfolgt ift, nid)t aber, ob bie für jie geltenben lBeft., 
3. lB. bie lBefäf)iBorld)t. bes lBil! bead)tet linb il!@ 
6trafj 9 189. 

B. SDie $orte: Beitung .. , unb ... lHufjid)t 
linb nid)t fumulati\.J 3U \.Jetftef)en il!@ 6traff 5 234, 
Cf Cf 2 365. Beitung u. lHufjid)t linb nid)t auf ein bem 
IHngeftellten nad)geotbn. ~erlonal, lonbetn auf bie lBaf)n 
lelbft unb beten lBetrieb 3U be3ief)en; Wngeftellte i. 6. 
§ 316 IHbl. 2 linb il. lB. $eid)enftellet il!@ CfQ; 2 365, 
il!angieret Cf Cf 3 68, .\)ilfsbtemler 6trafj 21 15, ~ran
meiftet Cf Cf 8 240, 6tredentuärtet al$ \.Jetanttuortlid)e 
lBegleiter \.Jon Wtbeitstuagen baf. 9 92, )illeid)entuättet 
b. IHrbeitsba1)nen baf. 24 387; nid)t o1)ne tueiteres .\)eiiler 
baf. 1094. 

C. ~flid)t\.Jernad)läffigung. § 316 IHbf. 2 etfor~ 
bert nut ~flid)t\.Jernad)l. u. bamit ilufammen1)äng. 
:translJortgefä1)rb., nid)t aber (im iliegenf. i\um allg. 
ftrafred)tl. lBegriffe ber iJa1)däjf. u. ilu IHbf.l) iBoraus> 
I e f) bad e it bes eingetretenen Cfrfolges; liegt i\ugleid) 
betatt. iJa1)däjf. \.Jor, 10 ift ibeale ~onfurrenil 3. lB. mit 
§ 222 IHbl.2 benfbat il!@ 6trafj 5234, 866, 12203; 
Cf Cf 2174, 24367, 25401, 33174 (IH. WC. Cfbermatjer 
IHnm. 6e). IHnberf. fann iJa1)däjfigfeit \.Jodiegen, o1)ne 
bafl ~flid)t\.Jetn. an3une1)men ift il!@ Cf Cf 2578. inid) t 
faufale ~flid)t\.Jern. Cf Cf 4310. SDie ~flid)t\.Jetn. fann 
in mangel1)after lBefe1)l$erteilung ober ungenüg. Über
tuad)ung ber lBefe1)l$ausfü1)tung liegen Cf Cf 12 120. 
.\)inilutreten einer ~flid)t\.Jernad)läffigung \.Jon 9Jlit
beamten mad)t nid)t ftraffrei Cf Cf 20139, 352, 27 220. 
- '!Iie ~flid)t\.Jetn. braud)t fid) nid)t unbebingt al$ 
iBerftofl gegen eine beftimmte '!Iienftantueifung bar-
3uftellen, tuie fid) aud) ber lBeamte nid)t unbebingt mit 
ber lBetufung auf eine lold)e beden fann il!@ Cf Cf 1 281, 
3 28, 7 119. IHnberl. liegt nid)t in jebem iBerftofle 
gegen eine '!Iienftantu. eine ~flid)t\.J., \.Jielmef)r mufl 
in bem iBerftofl ein iBerfd)ulben au finben lein; tuie 
ber lBeamte bei einem llliiberftreit \.Jon ~flid)ten 
3U \.Jerfa1)ren f)at, ift eine \.Jon iJall ilU iJall ilu beurt. 
:tatfrage, mögen bie ~flid)ten burd) '!Iienftantu. \.JOt~ 
gefd)rieben fein ober nid)t; f)at er ben unrid)t. Cfnt
fd)lufl gefaflt, fo ift er aus § 316 IHbf. 2 nid)t ftrafbar, 
tuenn er nad) befter Cfinfid)t 1)anbelte il!@ 6trafj 20 190, 
22 163. 60rge für bie lBetrieMfid)er1)eit gef)t im allg. 

23 
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§ 31716). ~er boriiitllid) unb red)gttJibrig ben >Betrieo einer 5U öffentlid)en .8ttJecren bienenben 
:telegta~~enanlage baburd) ber~inbett ober gefii~rbet, ba~ er :t~eile ober .8uoe~örungen berieIoen 
oeid)iibigt ober ~eriinberungen baran botnimmt, ttJhb mit @efiingni~ bon ~inem monat oi5 5U 
brei 3a~ren oefttaft. 

§ 31816). ~er fa~rliiHigerttJeiie burd) eine ber boroe5eid)neten ~anb1ungen ben >Betrieo einer 
5U öffentlid)en .8ttJecren bienenben :te1egra~~enan1age ber~inbett ober gefii~rbet, ttJirb mit @efiingni~ 
015 5U einem 3a~re ober mit @elbftrafe Oi5 5U neun~unbert mad oeftraft. 

@leid)e 6ttafe trifft bie 5ur >Beauflid)tigung unb lBebienung ber :teIegra~~enanlagen unb i~rer 
.8uoe~örungen angefteUten $erionen, ttJenn iie burd) ~etnad)liiHigung ber i~nen ooliegenben $flid)ten 
ben >Betrieo ber~inbetn ober gefii~rbenI5). 

§ 3188. ~ie ~orid)riften in ben §§ 317 unb 318 flnben gleid)mii~ig 2l:nttJenbung auf bie ~er" 
~inberung ober @efii~rbung be5 >Betrieoe5 ber 5U öffentlid)en .8ttJecren bienenben 91o~r~oftan1agen. 

Unter :teIegta~~enanlagen im 6inne ber §§ 317 unb 318 iinb tyetni~red)anlagen mitoegriffen. 
§ 31917). ~hb einer ber in ben §§ 316 unb 318 ertuii~nten 2l:ngefteHtenI5A) ttJegen einer ber in 

ben §§ 315 Oi5 318 oe5eid)neten ~anblungen berutt~ei1t, 10 fann berieloe 5U91eid) für unfii~ig 5U einer 
lBeid)iiftigung im ~iienoa~n" ober :teIegta~~enbienfte ober in oeftimmten .8ttJeigen bieler ~ienfte 
erflii tt ttJerben. 

§ 320. ~ie ~orfte~er einer ~iienoa~ngeienid)aW8), iotuie bie ~orfte~er einer 5U öffentlid)en 
.8ttJecr en bienenben :telegta~~enanftalt, ttJe1d)e nid)t iofott nad) mitt~eilung be5 red)ghiiftigen 
~denntniHe5 bie ~ntfetnung be5 ~eruttf)ei1ten oettJiden, ttJerben mit @elbfttafe 015 5U ~inf)unbett 
:t1)aletn ober mit @efiingniu Oi5 5U brei monaten oeftraft. 

@feid)e 6trafe trifft benjenigen, ttJeId)er für unfii1)ig 5um ~iienoa1)n" ober :te1egta+,1)enbienfte 
erUiitt ttJorben ift, ttJenn er lid) nad)1)er oei einer ~iienoa1)n ober :teIegra~1)enanfta1t tuieber anftellen 
lii~t, iottJie biejenigen, tueld)e i1)n ttJieber angeftent ~aoen, oogleid) i~nen bie erfolgte Unfii1)igfeig" 
erHiirung oefannt tuar. 

§ 355. :teIegta~1)enoeamte ober anbere mit ber lBeauHid)tigung unb >Bebienung einer öU öffent" 
lid)en .8ttJecren bienenben :teIegta+,1)enanftalt oettaute $erionen, ttJeld)e bie einer :te1egra+,1)en" 
anftalt anbettrauten ~e+'e1d)en berfii11d)en ober in anberen, a19 in ben im @eletle borgeie1)enen tyiillen 
eröffnen ober unterbrücren, ober bon i1)rem 3n1)alte ~ritte red)gttJibrig oenad)rid)tigen, ober einem 
2l:nberen ttJiHentfid) eine lofd)e ~anblung geftatten ober i1)m baoei ttJiHentHd) ~ülfe leiften, tuerben 
mit @efiingniu nid)t unter brei monaten oeftraft19). 

§ 367 2l:01. 1. mit @elbfttafe oi5 5u ein~unbettfünf5ig 91eid)5mad ober mit ~aft ttJhb oeftraft: 
5. tuer oei ber 2l:ufoettJa1)rung ober oei ber >Beförberung bon @iftttJaren, 6d)ie~+,ufber ober 

tyeuerttJeden, ober oei ber 2l:ufoettJa~rung, >Beförberung, ~erau5gaoung ober ~erttJenbung 
bon 6~rengftoffen ober anberen e!+,lobierenben 6toffen, ober oei 2l:u5üoung ber >Befugniu 
5ur .8uoereitung ober tyeil~altung bieier @egenftiinbe, lottJie ber 2l:r5neien bie be5f)a10 ergange" 

nen ~erorbnungen nid)t oefolgt 20); 

(5a.-16.) 

8. ~efe" betreffenb bie tSefeitignng bon ~nftedungiftoffen bei ~id,beföfbefnngen Auf 
~ifenbAl)nen. ~om 25. iJebfuAf 1876 (91@lBl 163) 1). 

§ 1. ~ie ~iienoa~nberttJaltungen iinb ber~flid)tet, ~iienoal)nttJagen, in ttJeld)en $ferbe, maul" 
tf)iere, ~lel, ffiinbbie~, 6d)afe, .8iegen ober 6d)ttJeine oeförbett ttJorben iinb, nad) jebe5maligem 

allen anberen $flid)ten Uor ~~ 12 219, 19 247. Eu ben 
$flid)ten ge~ört !rennen ber ;r,ienftanltJ. baf. 2 13. ;r,ie 
;r,ienftanltJ. finb nur 5Beroeismittel 5ur ~eftftellung ber 
$flid)ten, nid)t reuifible monnen 6traff 1125, ~~ 
3 431; ebenfo bie ~a~rbienftuorfd)riften. 6traff 53 134; 
~~33282. 

D. ~ransfl ort bebeutet i. 6. § 316 I}{bf.2 nid)ts 
anberes als i. 6. § 315, § 316 \}{bf. 1 (I}{nm. 12 B), 
9l@ 6traff 11 205. 

16) Unter §§ 317, 318 fällt aud) ber 5Ba~ntelegrafl~ 
(llS~aufen I}{nm. 9b 5U § 315; a. IDl. IDleUes ~~ 14, 73. 
I}{ud) bie bas ;r,ireftionsgebäube einer 6trafienba~n mit 
5BetrieManlagen uerbinbenbe ~ernfflred)einrid)tung 
9l@ ~~ 20 260. 

17) ~if.- u. ~el;r,ienft i. 6. § 319 umfaffen biefen 
;r,ienft in feinem gan5en Umfange, nid)t etltJa blofi bie 
in § 316 I}{bf.2, § 318 I}{bf.2 be5eid)n. ~errid)tungen; 
Unfä~igfeit f. b. ~if.-;r,ienft fann ltJegen ~erfe~lung 

gegen §§ 315, 316, f. b. ~elegr;r,ienft ltJegen fold)er 
gegen §§ 317, 318 ausgefflrod)en ltJerben (llS~aufen 
I}{nm.2, 3 5u § 319, 6tenglein u. IDleues in ~~ 13 341 
u. 14, 73. - 5Bei ibealer !ronfurren5 Uon § 316 I}{bf. 2 
u. § 230 \}(bf. 2 ift trot! ber mebenftrafe bes § 319 ber 
§ 230 an5uroenben 9l@ 6traff 5420, 2<1, 58. 

18) 6treitig, ob unter § 320 aud) ~eiter bei 6taats
ba~nen faUen. mein 6tenglein a. a. (l., ~ermat)er 
I}{nm.l, (llS~aufen I}{nm. 2 5u § 320; i a: IDleues a. a. (l. 

19) 5Beaufjid)tigung uub 5Bebienung nid)t fumu
laHu 5u uerfte~en; bie 5Betrauung mufi burd) eine 5u
ftänbige 6teUe erfolgt fein 9l@ 6traff 26 183. 

20) 6lJrengftoffuerfenb. auf !rleinba~nen 9l@ 6trafj 
39177. 

1) Quellen. 9l~ag 75/76 ;r,rucff. 14 (~ntltJ. u. 
5Begr); 6t5B. 6.55, 139, 160, 182. 6d)tifttum: 
6d)eu, ~ier\)erfenbung u. ~ierfeud)enfd)ut!. 5Bedin 1927. 
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@ebraud)e einem ffieinigung5IJerfaljren (~e5infeftion) 5U untertuerfen, tueld)e5 geeignet ift, bie ben 
~agen ettua anljaftenben 2!nftedung5ftoffe 1J0Hftänbig 5U tilgen. 

@Ieid)ertueiie linb bie bei )Beförberung ber ;tljiere 5um tYuttetn, ;tränten, )Befeftigen ober ~u 
ionftigen Stueden benut}ten @erätljid)aften 5U be5infi5iren. 

2!ud) fann angeorbnet tuerben, baß bie ffiam,)Jen, tueld)e Die ;tljiere beim ~in'" unb 2!u5faben 
betreten ljaben, iotuie bie )Bielj~in,., unb 2!u5Iabe,)Jfät}e unb bie )Bieljljöfe ber ~iienbaljnlJertua1tungen 
nad) jeber )Benut}ung 5U be5infi5iten linb. 

§ 2. ~ie )Ber,)JfIid)tung Jur ~e5infeftion liegt in )Be5ug auf bie ~iienba1)ntuagen unb bie 5U ben,., 
ielben geljörigen @erätljidJaften (§ 1 2!bl. 1 unb 2) berjenigen ~iienbaljnlJertualtung ob, in beren )Be,., 
reid) bie ~ntfabung ber ~agen ftattfinbet. ~rfolgt bie fet}tere im 2!u5lanbe, 10 ift 5ur ~e5infeftion 
biejenige beutid)e ~ifenbaljnlJertuaftung lJer,)Jffid)tet, beren )Baljn 1J0n ben ~agen bei ber ffiüdfe'f)r 
in ba5 ffieid)5gebiet 5uerft berüljd tuitb2). 

~ie ~iienbaljnlJertua1tungen iinb bered)tigt, für bie ~e5infeftion eine @ebüljr 5U erljeben3). 

§ 3. ~er )Bunbe5tatlj4) ift ermäd)tigt, 2!u5naljmen 1J0n ber burd) bie §§ 1 unb 2 feftgeiet}ten 
~er,)Jflid)tung für ben )Bedeljr mit bem 2!u5Ianbe iniotueit 5u5ulaHen, als bie orbnung5mäßige ~es,., 
infeftion ber 5Ut )Bieljbeförberung benut}ten, im 2!uslanbe entlabenen ~agen 1J0r beren ~ieber'" 
eingang genügenb iid)ergefteUt ift 2). 

2!ud) ift ber )Bunbe5tatlj4) ermäd)tigt, 2!u5naljmen 1J0n ber gebad)ten )Ber,)Jflid)tung für ben )Ber,., 
feljr im 3n(anbe 5u5ulaHen, jebod) für bie )Beförberung lJon ffiinblJielj, !Sd)afen unb !Sd)tueinen nur 
innerljalb iold)er ;tljeiIe be5 ffieid)5gebiete5, in tue!d)en ieit länger a15 brei 9JConaten tYäIle 1J0n Bungen,., 
1eucf;e unb 1J0n 9JCaul,., unb selauenieud)e nid)t 1J0rgefommen iinb. 

§ 4. ~ie näljeren )Beftimmungen über bas an5uorbnenbe )Berfaljren, über :Ort unb Seit ber 
5u bewirtenben ~esinfeftionen, iotuie über bie s;,ölje ber 5u erljebenben @ebüljren tuerben auf @runb 
ber 1J0n bem )Bunbe5tatlj auf5uiteIIenben ilCormen 1J0n ben Banbe5regierungen getroffen 5). 

§ 5. 3m ~ifenbaljnbienfte beid)äftigte l.\3erfonen, tue!d)e bie iljnen nad) ben auf @runb bieie5 
@eieiJes erlaHenen )Beftimmungen lJermöge iljrer bienftIid)en !Stellung ober eines iljnen ertlJeiIten 

- 3ujammenftellung aUer ~esinfeftionslJorjd)r. für bie 
~ie~bcförberung Sf'unbmad)ung 7 be!3 ~erfe~r!3. 
lJcrbanbes (VIII b. illi.). iYerner gab jeit 1908 bas 
ffiQIßWmt einen Ciijenba~n. %ierleud)enan&eiger 
f. b. ben Ciil~erfe~r betr. WCafJna~men 5ur lßefänwfung lJ. 
%ierleud)en ~eraus. lßeilage 1 öur erften ilCr. bes Wn. 
5eigers ent~ält eine 3ulammenfteUung ber @ele~e ulttJ., 
auf benen bie 5U bielem 3roede ergang. Wnorbnungen 
beru~en. - Wuiier ben oben unter VI 8 mitgeteilten 
~orld)r. linb nod) bie nad)fte~. \Beft 5U erroä~nen, bie 
eine ~er.):>flid)t. 5ur ffieinigung ulro. im re 9 eI m ä ii i gen 
\Betrieb anorbnen. 

a) Ci~:O WnL C (inb. illi. nid)t abgebrudt) Wbld)n. VI (f 
bei ber lßeförb. geroiHer cf eI e rr e gen b er S toff e. 

b) Ci 1. W.):>ril98 (Ci~1ß181) u. 16. 2l.):>ril 04 (Ci~\B1117) 
betr. ffieinigung u. ~esinf. ber ~erlonenroagen 
foroie ber illiarteläle u. \Ba~nfteige (aud) für 
~rilJateij. maiigebenb); Ci 28. Suli 93 (Ci~IßI 262) 
betr. ffieingaltung ulro. ber lßebürfnii3anftal ten. 

illiegen ber ~orjd)r. ä~nl. Sn~alts, beren @eltung auf 
bie iYälle bes Wuftretens lJon anftedenben menld). 
lid)en Sf'ranf~eiten ober lJon ~ie~jeud)en beld)ränft 
ift, roitb auf Wbld)n. VII 5 lJerroiejen. 

2lnro. bes @ auf Sf'leinbagnen unten VII 5 d 
~eil. A § 38. 

2) ~ie ~er.):>flid)tung aus § 2 Wbj. 1 rugt im ~erfegr 
mit ben nad)be5eid)neten Staaten (u. ~erroaltungen): 

,ofterreid) 5ufolge ber Wnlage ßU Wrt. 8 bes 
%ierjeud)enübereinfommens (Wnlage C bes 3u. 
ja~lJtr. lJom 12. Suli 1924 unten X h bb, ~o 
14. ~e5. 24 ffi@\BI II 431 u. @ 24. iYebr. 25 
ffi@IßI II 73); 

Sd)roei5 u. %1d)ed)o.SlottJalei 5ufolge ~o 
4. WCai u. 26. ilCOlJ. 26 ffi@\BlI 217 u. 492; 

\BeIgien 5ufoIge \B\B 13. \}Jeai 80 (~rot. 
§ 351) u. bie BUJ;emb. ~rin5.~einrid)bagn 
5ufoIge \BeI 10. üft. 13 Ci~\BI 291. 

'!ias gilt nid)t f. b. ~erfe~r m. b. öfterr. ilCad)folge. 
ftaaten (auiier ber %jd)ed)o.SIoro.) u. mit iYranfreid) 
üb. \Belgien. ~f 11. 1320 II lJ. 7. WCai 25. 

3) lßeil. A § 11. 

4) Se~t ffieid)sregierung mit 3uftimm. bes ffieid)~. 
rats (ffi~erf Wrt. 179). 

5) lßef. 16. Suli 04 (lßeilageA). ilCid)t auf @runb 
obigen @, fonbern auf @runb Wrtt. 42, 43 ber ffi~erf lJ. 
1871 ift bie lßeI 17. Suli 04 üb. @eflügeIbeförberung 
(\Beilage B) erlaHen. Wusf\Beft f. ~reuiien Ci 
30. Se.):>t. 04, belfen § 10 gier mitgeteilt lei; er lautet: 

§ 10. 2luflid)t unb Sf'ontrolle. 
(1) ~ie nad) WCaiigabe ber lJorftegenben lße,., 

ftimmungen lJoqunegmenbe ~esinfeftion ift unter 
ber lJerantroorUid)en Wuflid)t eines \Bagnbeamten 
aus5ufügren, roeld)er ber :Orts.):>oli5eibegörbe 
lJon ber \Ba~nlJerroaltung 5u be5eid)nen ift. 

(2) ~ie :Orts.):>oli5eibe~örbe loroie ber beamtete 
%ierar5t linb befugt, ieber5eit lJon ber Wus. 
fügrung ber ~esinfeftionsarbeiten Sf'enntniS 5U 
negmen. ~ie :OrtS\:)oli5eibegörbe fann an Stellen, 
roo bie ~esinfeftion 5entraliliert ift, mit ber 
beftänbigen Sf'ontrolle ber ~esinfeftionsarbeiten 
einen ~eterinärbeamten beauftragen, bellen Cir. 
innerungen in \Betreff ber Wusroa~I, lßejd)affen. 
~eit unb 2lnroenbung ber lJorjd)riftsmäiiigen 
~esinfeftion!3mittel möglid)ft jogIeid) 5U berüd· 
lid)tigen linb. 

(3) Sm übrigen ~aben bie Cii;enbagn.Wufjid)ti3,., 
begörben fid) mit ben ~eterinär"'~oli5eibe~örben 
im ein5elnen über bie Sf'ontroUmaiiregeln 5u lJer,., 
ftänbigen, bie geeignet jinb, bie ftrenge ~urd)'" 
fügrung bes @eje~es unb ber Wusfügrungs,., 
lJorld)riften überall jid)er5ufteUen. 

~ieler Ci ift geänbert u. ergän5t burd) Ci 5. mt. 07 
(Ci~\BI 349), 4. Wug. 13 (baj. 234) u. 10. Suli 14 
(baI. 233) u. gilt für aUe @roiibagnen loroie nad) 
Ci 30. W\:)ril 12 II C g 1936 aud) f. Sf'Ieinbagnen. iYür 
bie anberen Bänber linb bie Wusf\Beft genannt in Ci 
22. ~e5. 22 EV w 58. 7146. 

23* 
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2luftrageß obliegenbe ~flid)t bet 2lnotbnung, ~u~fü~tung obet Übettuad)ung einet t.Ile~infeftion 
Demad)läHigen, tuetben mit &elbfttafe bi~ 3U eintaufenb 9Jlatf, unb tuenn in ~olge biefet ~emad)" 
läiiigung ~ie~ Don einet eleud)e etgriffen tuotben, mit &elbfttafe bis 3U bteitaufenb 9Jlatf ober &e" 
fängniu bis 3U einem 3a~te befttaft, iofem nid)t bmd) bie ~orid)riften beß elttafgeie~bud)es eine 
bet ~tt obet bem 9Jlaue nad) id)tuetete elttafe angebto~t ift6). 

§ 6. t.Ilet § 6 beß &eie~e~ Dom 7. ~flril1869, 9Jlauregeln gegen bie ffiinbetfleft betteffenb (IBunbe§" 
&eie~bl. el. lO5), ift aufge~oben. 

&Uage A (~u "umerfuug 5). 

~el .. untm.uf,uug bee lßei6JerllU~lete, beil. bie ftuefüIJlmtg bee .,e4ee bom 25. t;'eblu .. l 18j6 übet bie 
l5e,eitiguug bou tluftecfuugiftoffeu bei !SieIJbefölbelmtgeu "UT Cii,eub"IJnen. !Som 16. -5uli 1904 (iJH~l)Bl. 311)1). 

(\}(US5u9. ) 

8ulaffung tlon \}(usnaqmen tlon ber ~erpf1id)tung 5ur ~esinfettion. 
§ 1. (1) ~ie jßejd)luufallung über bie 8ulajjung tlon \}(usnaqmen tlon ber butd) bie §§ 1 unb 2 bes (lJeje~e;:: 

begrünbeten ~etPfHd)tung bleibt bem jßunbesrate2) tlorbeqaUen. 
(2) ~enjenigen ~fenbaqntlerroa1tungen, beren jßetrieb auf einer im \}(uslanbe belegenen 6tation enbet, tann 

jebod) tlon ber ffiegierung bes beutjd)en @ren5ftaats geftattet roerben, bie ~esinfettion ber ~agen tlor beren 7mieber· 
eingang im \}(uslanbe tlOr5uneqmen, roenn genügenbe 6id)erqeit für eine orbnungsmäuige \}(usfüqrung geboten 
rohb. 

§ 2. 60fem tlom jßunbesrate2) nid)t roeitergeqenbe \}(usnaqmen für ben ~erteqr mit bem \}(uslanbe 5uge· 
lallen linb, ift eine nod)malige ffieinigung (§ 7 \}(bj. 1) ber im \}(uslanbe gereinigten ~agen bei ber ffiücffeqt in bas 
ffieid)sgebiet nid)t etforbedid), roenn bie ffieinigung im \}(uslanbe berart beroirtt rourbe, bau aUe tlon ber ~ieqbe
förberung qettüqrenben ~erunteinigungen tloUftänbig bejeitigt jinb; bie lillagen linb in jold)em ~aUe nut ber eigent
lid)en ~esinfeftion (§ 7 \}(bj.2) 5u unterroerfen. 

§ 3. (1) ~ie jßejd)lu13fajjung bes jßunbesraW) über bie 8ulajjung unb ben Umfang tlon \}(usnaqmen für ben 
~etfeqr im 3nlanb erfolgt auf (lJrunb ber tlon ben beteiligten 2anbesregierungen bei5ubringenben ~ad)roeije barüber, 
bau bie \}(usnaqmen nad) bem aUgemeinen @ejunbqeits5uftanbe ber betreffenben :tierarten in ben fraglid)en 2än
bem ober 2anbesteilen unbebenflid) jinb. ;ilie 8ulallung tlon \}(usnal)men für bie jßeförberung tlon ffiinbtlieq, eid)afen 
ober 6d)roeinen ift an bie jßeibringung eines ~ad)roeijes über bas ~orqanbenjein ber im § 3 \}(bj. 2 bes (lJejet}es 
be5eid)neten ~orausje~ung gebunben. 

(2) ~ie ~erpflid)tung 5ur jßejeitigung ber 6treumaterialien, bes ~üngers, ber ffiefte tlon \}(nbinbefträngen 
ujro. joroie 5ut ffieinigung ber ~agen unb @erätjd)aften nad) jebesmaligem (lJebraud)e (§ 7 \}(bj. 1, 5 unb 6 unb § 8) 
bleibt jebod) aud) bann befteqen, roenn \}(usnaqmen tlon einer eigentHd)en ~esinfeftion ber ~agen unb (lJerätjd)aften 
5ugelallen roerben. 

~erfaqren, Ort unb 8eit ber ~esinfeUion; S)öqe ber (lJebüqren. 
§ 4. (1) @:in ber ~esinfeftion unterliegenber leerer ~agen barf in feinem ~aUe tlor jßeenbigung ber ~esinfef

tion in jßenu~ung genommen roerben; nur 5um 8roede ber Übetfü'f}tung nad) ber ;ilesinfeUionsfteUe ift es gej'tattet, 
iqn in einen 8ug ein5ufteUen. 

(2. jßeUebung ber ~agen, 3. nad)träglid)e ffieinigung ufro.) 
§ 5. 6oroeit nid)t ~usna'f}men für ben ~erfeqr mit bem ~uslanbe 5ugelajjen roerben (§ 1), ift ~ürjotge 5u 

treffen, bau bie 5ur jßeförberung tlon :tieren (§ 1 bes (lJefe~es) nad) bem \}(uslanbe benu~ten ~jenbaqnroagen 5ur 
;ilesinfeftion leer nad) betjenigen inIänbijd)en (lJren5ftation butüdgelangen, über bie jie ausgegangen jinb. 

§ 6. (1) ~ie ;ilesinfeUion ift an bem Orte ber <fuUabung (ober Umlabung) alsbalb nad) <fuUeetung ber lillagen 
- im ~edeqre mit bem ~uslanb auf ber 6tation bes lilliebereinganges (tlergleid)e aber § 1 \}(bf. 2) alsbalb nad) \}(n< 
tunft ber ~agen -, unb broar Hingftens binnen 24 6tunben 5U beroiden. 

(2) 3m 3ntereHe einer broedmäuigen ~usfüqrung unb roidjamen ~ontroHe fann jebod) bie ;ilesinfettion auf 
~notbnung ober mit &enel)migung ber 2anbestegierung an einbClnen 6tationen (;ilesinfeftionsftationen) 5entra< 
lifiert roetben. 3n fold)en ~äUen ift füt jebe ~fenbaqnftation eine beftimmte ;ilesinfettionsftation ein füt allemal 
bU be5eid)nen unb bie ~rift 5u beftimmen, inner'f}alb beten bie enUabenen $agen besinfi5iett roetben müHen. ;ilieje 
~rift batf 48 6tunben - tlon ber <fuUabung biS 5Ut ~oUenbung bet ;ilesinfettion - nid)t übetjd)reiten. 

(3. @emeinjame ;ilesinfeftionsanftalten, 4. Übetfüqrung b. ~agen 5Ut ;iles~nftalt ujro., 5. @:inbCljenbungen, 
~ie'f}jammelroagen ). 

6) ;ilie \}(ufjid)t übet ffieinigung ujro. ber ~agen 
roie bet ~ieqroagen lag bei ber 6t~~ ben 9Rafd)inen< 
ämtern ob; 8uroiber'f}anbrungen finb tlon bem ~mte, 
bei bem fie ange5eigt roerben, aUein 5u unterjud)en; 
etro. ~eftrafungen ql1t alsbann bie bem 6d)ulbigen 
tlOrgefetlte 6teUe 5U beroiden ~ 11. Wlai 96, 10. ~ril 00 
u. 2. 9Rai 04 (~~ I803f.), aUd) @:lberf 6. V 3 SRr. 160; 

j. jet}t &efd)\}(nro f. b. ~mtstlotftänb. b. ffieid)sbaqn 
(;ilie ffieid)sbaqn 1928, 413) § 34 8ift.3). 

1) jßffi ;ilrudj. 04 ~r. 82. 

2) 3et}t ffieid)sregierung m. 8uftimm. bes ffieid)srats. 
- 6. oben VI 8 \}(nm. 4. 



8. 'Ilesinfeftionsgejel,\ 357 

§ ';. (1) 'Iler eigentlid)en 'Ilesinfeftion ber ~agen muu ftets eine ffieinigung ••• tJorangel)en ••• 
(2) 'Ilie 'Ilesinfeftion ••• muu bewirft werben: 
a) unter gewöl)nlid)en ~erl)iiltniHen burd) ~ajd)en •.• mit ••• !Sobalauge ••• ; 
3) b) in ~iiUen einer 3nfeftion bes ~agens burd) ffiinbertJeft, 9JliI3branb, ffiaujd)branb, ~iIb- unb ffiinber

jeud)e, 9JlauI- unb ~Iauenjeud)e, ffiol,\, ffiötIauf ber !Sd)weine ober !Sd)weinejeud)e (einjd)IieuIid) !Sd)weine, 
tJeft) ober bes btingenben ~erbad)ts einer jold)en 3nfeftion burd) ~nwenbung bes unter a tJorgejd)tiebenen 
~erfal)rens unb auuerbem bmd) ••• 58epinjeIn ••• mit einet bet nad)ftel)enb genannten •.• 2öjungen ... 
• • • ~nftatt bes 58epinfeIns fann... aud) eine 58ejptil,\ung mit einem geeigneten 'Ilesinfeftionsappatat 
etfolgen •••• 

(3) 'Ilie tJetjd)iitfte 'Ilesinfeftion (~bj. 2 untet b) ift in bet ffiegel nut auf ~notbnung bet 3uftiinbigen l,ßoIioei
bel)örbe, ol)ne jold)e ~norbnung iebod) aud) bann tJotounel)men, Wenn bie ~agen 3m 58eförberung tJon ~IauentJiel) 
aus tJetjeud)ten ®egenben, bas l)eijit tJon jold)en !Stationen, in beren Umfreije tJon 20 ~iIometet bie 9JlauI- unb 
~lauenjeud)e l)errjd)t ober nod) nid)t für erlojd)en erUiirt worben ift, gebient l)aoen, ober Wenn bie 58af)noeamten 
tJon Umftiinben ~enntni5 erlangen, bie es 3Weifellos mad)en, bau eine 3nfeftion bes ~agens burd) ffiinberpeft, 
9JliI3btanb, ffiaujd)otanb, ~iIb- unb ffiinberjeud)e, 9Jlaul- unb ~lauenjeud)e, ffiotl, ffiotlauf ber !Sd)weine ober 
~d)weinejeud)e (einjd)IiejiIid) !Sd)weinepeft) tJorliegt, ober bie ben bringenben ~erbad)t einer jold)en 3nfeftion oe
grünben. 'Iler 2anbes-l,ßoIi3eioef)örbe oleiot tJoroel)alten, bie tJerjd)iirfte 'Ilesinfeftion aud) in anberen ~iillen anou
orbnen, Wenn jie es 3ur ~etl)ütung ber ~erjd)leppung ber oeoeid)neten !Seud)en füt unerliijiIid) erad)tet. 

(4. ~agen mit inneter ~etjd)alung, 5. gepolfterte ~agen, 6. a:in3eljenbungen). 
§ 83). (1) 3n gleid)et ~eije wie bie ~agen jinb bie oei bet ~erlabung unb 58efötberung ber ::tiere oum ~üt. 

tern, ::triinfen, 58efeftigen ober 3U jonftigen Swedcn oenul,\ten @criitjd)aftcn ber a:ijenoal)ntJerwaltungen 3U reinigen 
unb 3u besinfi3ieren. 

(2) 'Ilie bewegIid)en ffiampen unb a:inlabeorüden ber a:ijenoal)ntJerwaltungen müHen oei 58enul,\ung 3ur ~ief)
tJerlabung tägIid) minbeftens einmal nad) ben ~orjd)riften im § 7 gereinigt unb besinfi3iert werben. 'Iler .l.3anbcs
l,ßoIi3eioel)örbe bleiot tJoroel)alten, eine l)iiufigcrc 'Ilesinfeftion an3uorbnen. 

§ 9. (1) 'Ilie feften ffiampen, bie ~ie1),a:in- unb ~uslabepfiil,\e unb bie ~ie1)l)öfe (58ud)ten, 58anjen ujw.) ber 
<fijenoal)ntJerwaltungen jinb fteg tJon !Streu, 'Ilünger ujw. gejäuoert 3u f)alten. ffiampen mit unburd)fiiHigem 580ben 
unb fefte l)ö13erne ffiampen jinb oei 58enul,\ung 3Ut ~ief)tJerlabung tiigIid) minbeftens einmal mit ~aHet 3u jpülen. 

(2) ('Ilesinfeftion ber ffiampen.) 
§ 10. (StreumateriaIien, 'Ilünger.) 
§ 11. (1) 58ei 58emeHung ber tJon ben a:ijenoaf)ntJerwaltungen für bie 'IlesinfeWon ber a:ijenoaf)nwagen unb 

ber ba3u gef)örigen @eriitjd)aften oU er1)eoenben @eoü1)t (§ 2 ~oj. 2 bes ®ejel,\es) ift batJon ausougef)en, bau bieje 
lebigIid) oeftimmt ift, a:rjal,\ für bie bmd) bie 'Ilesinfeftion oebingten aujierorbentlid)en ~ufwenbungen 3U gewäl)ren. 
irür bie 'Ilesinfeftion ber ffiampen, jowie ber ~iel)-a:in- unb ~uslabepliil,\e unb ber ~ief)f)öfe (lBud)ten, 58anjen ujw.) 
ber a:ijenoaf)ntJerwaltungen ift eine @eoül)r nid)t oU erf)eoen. 

(2) irür bie ber eigentlid)en 'Ilesinfeftion tJorangef)enbe ober ol)ne ffiüdjid)t auf jie tJor3unef)menbe ffieinigung 
(§ 3 ~oj. 2, § 7 ~oj. 1, 5 unb 6, § 8, § 9 ~oj. 1) barf eine a:ntjd)iibigung nid)t beanjprud)t werben. 

(3) 'Ilie ®eoüf)r ift unaof)iingig tJon bet a:ntfernung, bie ber ~ief)transport burd)laufen f)at, nad) bem burd)
jd)nittlid)en 58etrage ber Seloftfoften für aUe !Stationen im 58ereid) einer unb berjeloen a:ijenoaf)ntJerwaltung in 
gleid)er ~öf)e, unb 3war in einem Eal,\e unb IebigIid) für ben ~agen feft3ujel,\en4). ~usnal)men rönnen mit Suftim
mung des Reichs-Eisenbahnamts, in Bayern mit Zustimmung der Landes-Aufsichtsbehörde5),3uge1aHen werben. 

!Sd)luuoeftimmungen. 
§ 12. 'Ilie a:ijenoaf)ntJerwaltungen l)aoen bafüt DU jorgen, baji bie 3m 58ejeitigung tJon ~nftedungßftoffen oei 

~ief)oeförberungen innerf)alo if)res ®ejd)iift5oereid)s erforberlid)en ~roeiten unter tJerantwortlid)er ~uflid)t aus
gefül)rt werben. 

§ 13. 'Ilie a:ijenoaf)n'~uflid)goef)örben l)aoen im <fintJernef)men mit ben ~eteriniir'l,ßoIioeioef)örben Sfon
trolleintid)tungen 3U treffen, bie geeignet jinb, bie ftrenge 'Ilurd)füf)rung bes @ejel,\es unb ber oU jeiner ~usfüf)rung 
erIaHenen ~orjd)riften üoeraU jid)eroufteUen. 

~UaQe B (~u ~nmedunQ 5). 

~efllnntmlllJung bee meilJeflln~lete, bett. bie ~biinbetung bet ~eftimmnngen über bie ~efeitigung bon 
~nftedungeftoffen flei ber 18efötbetnng bon (eflenbem ~ef(ügel Iluf ~ifenblllJnen bom 2. jJebtullt 1899. 

~om H. ~uli 1904 (ffi®lBl. 317). 

(Wus3u9·) 
~uf ®runb ber ~rtifel 42 unb 43 ber ffieid)stJerfajjung 1) unb unter ~uf1)eoung ber 58efanntmad)ung tJom 

2. ireoruar 1899 (ffi@58l. 11) f)at ber 58unbesrat nad)ftef)enbe 

3) ~aHung ber ~o 20. ireor. 26 ffi®581 I 106. 'Ilie 
';{lejd)reioung ber anouwenbenben .l.3öjungen ift im ooigen 
~us3uge fortgelajjen. - Su §§ 7b u. 8 ~f 11. 492 tJ. 
16. ireor. 26 u. 11. 591 tJ. 18.9Jliiq 27. 

4) a:~() ~Ilg. ~usf58eft III 3U § 50. 

S) 3el,\t: 'Iles ffieid)stJetfe1)rsminifters. 

1) ~on 1871. 'Ilanad) gelten bie 58eft nid)t für 
58atjern (bort gilt 58e! 24. Wug. 04, ®u~581494). 
~leinoaI)nen: unten VII5d 58eil.A §38. - ~eine 
~nw. auf bie O. ~erjanb tJon @eflügel nad) 58elgien 
oenul,lten u. bort entIabenen ~agen oei i1)rem ~ieber
eingang in bas ffieid)sgeoiet ';{let 18. 3uIi 01 (ffi58® 278). 
@leid)es gilt f. b. ~etfef)r m. Ofteneid) a: 23. 9Jliir3 



358 VI. tfifenbalJnbetrieb 

58eftimmungen über bie 58efeitigung bon ~njtedungsftoffen bei ber 58eförberung bon lebenbem (l$eflügel auf 
tfifenbalJnen 

befd}loffen: 
§ 1. (1) ~ie tfifenbalJnberwaltungen finb ber~flid}tet, bie tfifenbalJnwagen nad} jeber iBenut}ung 3ur iBe< 

förberung bon unber~acftem lebenben (l$eflügel berart 3u reinigen unb ou besinfioieren, bafl bie ben ~agen etwa 
anlJaftenben 2lnftedungsftoffe boUftänbig getilgt werben. 

(2) 3n gleid}er ~eife finb bie bei ber iBedabung unb bei ber iBeförberung bon (l$eflügel3um ~üttem unb %rän< 
fen ober ou fonjtigen gtoeden benut}ten (l$erätfd}aften ou reinigen unb 3u besinfioieren. 

(3) 'Ilie bewegIid}en ffia~en unb G:inlabebrüden ber tfifenbalJnberwaltungen müHen bei iBenut}ung our (l$e< 
flügelbedabung tägIid) minbeftens einmal nad} ben iBorfd}riften über bie ~esinfeftion ber ~agen gereinigt unb bes< 
infioiert werben. ~er 2anbeMlMi3CibelJörbe bleibt borbelJalten, eine lJäufigere ~esinfeftion anouorbnen. 

(4) 'Ilie feften ffia~en fowie bie (l$eflügel..(fin- unb 2luslabe~lät}e unb bie (l$eflügellJöfe (iBud}ten) ber G:ifen< 
balJnberwaltungen finb ftets bon 6treumateriaIien, ~ünger unb ~ebern gefäubert ou lJalten. ffia~en mit unburd). 
läffigem iBoben unb fefte lJöl3Cme ffia~en finb bei iBenut}ung our (l$eflügelbedabung täglid) minbeftens einmal 
mit ~affer ou f~ülen ••• (in beftimmten ~äUen ~esinfeftion.) 

(5) ~ie our 58eförberung bon ber~acftem lebenben Qleflügel benut}ten ~agen unb bie bei ber iBedabung fold}er 
6enbungen benu~ten ffia~en finb gleid}faUs ou reinigen unb ou besinfiöieren, wenn eine iBerunreinigung burd} 
6treu, ~utter ober 2lustourfftoffe ftattgefunben lJat. 

(6) (6treu, ~ünger, ~ebem unb fonjtige 2lbgänge.) 
§ 2. (1) ~ie iBer~flid}tung lJur ffieinigung unb 'Ilesinfeftion liegt in beöug auf bie @:ifenbalJnwagen unb bie 

ou ilJnen gelJörigen Qlerätjd}aften (§ 1 2lbf.l unb 2) berjenigen tfifenbalJnberwaltung ob, in beren iBereid}e bie G:nt
labung jtattfinbet. G;rfolgt biefe im 2luslanbe, fo ift our 'Ilesinfeftion biejenige beutfd}e tfifenbafmberwaltung ber
~flid}tet, beren iBalJn bon ben ~agen bei ber ffiüdfelJr in bas ffieid}sgebiet ouerft betülJrt wirb. 

(2) 'Ilenjenigen tfifenbalJnberwaltungen, beren iBetrieb auf einer im 2luslanbe belegenen 6tation enbet, fann 
bon ber ffiegierung bes beutfd}en (l$ren3ftaats geftattet werben, bie 'Ilesinfeftion ber ~agen im 2luslanbe bOtlJU< 
nelJmen, fofem genügenbe 6id}erlJeit für eine orbnungsmäflige 2lusfülJrung geboten wirb. 

(3) 60fem bom iBunbesrate2) nid}t weitergelJenbe 2lusnalJmen für ben iBerfelJr mit bem 2luslanbe 3ugelajien 
finb l ), ift eine nod}maIige ffieinigung ber im 2luSlanbe gereinigten ~agen bei ber ffiüdfelJr in bas ffieid}sgebiet nid}t 
erforberlid}, wenn bie ffieinigung im 2luslanbe berart bewirft wurbe, bafl aUe bon ber (l$eflügelbeförberung lJer< 
tülJrenben iBerunreinigungen boUftänbig befeitigt jinb; bie ~agen finb in fold}em ~aUe nur ber eigentlid}en 'Iles.. 
infeftion ÖU unterwerfen. 

§ 3. ~ie in ben 2lusfülJrungsbeftimmungen oum ffieid}sgefet}e bom 25. ~ebruar 1876 über bie iBefeitigung 
bon 2lnftedungsftoffen bei iBielJbeförberungen auf tfilenbalJnen bom 16.3uli 19043 ) in ben §§ 4, 5, 6 2lbl. 1-4, 
§ 7 2lbf. 1 unb 2, §§ 11, 12 unb 13 getroffenen ~eftlet}ungen über bas iBerfalJren, über ,ort unb geit ber 'Ilesinfeftion, 
über bie ~ölJe ber QlebülJren, über bie iBeaufjid}tigung ber ~esinfeftionsarbeiten unb über bie StontroUeinrid}tungen 
gelten aud} für bie ber ~esinfeftion unterliegenben (l$eflügelwagen mit folgenben 2lbweid}ungen: 

1. ~ie im § 7 2lbf.2 unter b) borgeld}riebene 2lrt ber ~esinfeftion ift in ~äUen einer wirflid}en 3nfeftion 
bes ~agens burd} (l$eflügeld}olera ober ~ülJner~ejt ober bes bringenben iBerbad}ts einer jold}en 3nfeftion 
anöuwenben, unb öwor in ber ffiegel nur auf 2lnorbnung ber lJuftänbigen ~olioeibelJörbe, olJne fold}e 2ln< 
orbnung jebod) aud} bann, wenn bie iBalJnbeamten bon Umftänben Stenntnis edangen, bie es öweifeUos 
mad}en, bafl eine 3nfeftion bes ~agens burd} (l$eflügeld}olera ober ~ül)ner~eft borliegt, ober bie ben bringen< 
ben iBerbad}t einer lold}en 3nfeftion begrünben. 'Iler 2anbes<~oli3CibelJörbe bleibt borbelJalten, bie i.Jer< 
fd}ärfte ~esinfettion aud) in anberen ~äUen an3uorbnen, wenn lie es öur iBerlJütung ber iBerld}lelJ~ung ber 
6eud}en für unedäfllid} erad}tet. 

2. ~ür bie ber eigentlid}en ~esinfettion i.JorangelJenbe ober olJne ffiüdjid}t auf fie boröunelJmenbe ffieinigung 
(bergleid}e § 11 2lbf.2) barf eine G;ntfd}äbigung nur beanf~rud}t werben, wenn bie ffieinigung wegen ber 
befonberen iBauart ober @:inrid}tung ber ~agen auüergewölJnlid}e ~ufwenbungen erforbert. 

u. 5. ~ril 06 (G:iB581195 u. 269) u. ber ~rin3<~ein< I Z) 3et}t ffieid}sregier. mit guftimm. bes ffieid}srats 
rid}balJn (oben VI8 2lnm.2). (oben VI8 2lnm.4). 3) iBeil. A. 



1. 6iin(eitnng. 
'ilie ~ntwidlung eines bejonberen ~ilenbaf)n~18etfef)rsred)ts je~t in :!leutjd)lanb mit ben log. ~i jen ba f) n~ 

18ettiebsreglements2 ) ein, b. f). allgemeingültigen 18eftimmungen über bie 18eförberung tlon \ßerjonen unb 
Cl.Jütern unb bie f)ieraus entitef)enben gegenjeitigen 18ered)tigungen unb \ßflid)ten ber ~ilenbaf)nen unb ber biefe 
benu~enben \ßerjonen. :!ler ~t1af> ber lReglement$ ging öunäd)ft tlon ben ~ijenbaf)ntletwa1tungen jelbft aus, bie, 
anfängIid) jebe für iTJren 18ereid), j\.Jäter aud) gemeinjam für bie jid) unter iTJnen bilbenben ,,18erbänbe" betartige 
18eftimmungen f)erausgaben. 180n bejonberer 18ebeutung für bie j\.Jätere lRed)t$entwidlung toaren bie tlom 18ereine 
:!leutjd)er ~iienbaf)ntlerwaItungen (unten 3) !)erausgegebenen 18orjd)tiften, beren lReif)e mit ben "inormatitl~ 
beftimmungen für bie lReglement$ ber bum beutjd)en ~ijenbaTJn~18erein geTJörigen 18erwaltungen über bie \ßerjonen~, 
®e\.Jäd~, ~quipagen~, \ßferbe~ unb 18ieTJbeförberung" (1847) unb einem "lReglement für ben @ütertletfef)r" (1850) 
begann. \JIad)bem jobann baSl Illllg. '!ieutjd)e ~ a nb e 1$ 9 e j e ~ bu d) bie 18eförberungSlbebingungen (toenigftens für ben 
@ütertlerfeTJr) in ben @runbbügen geje~1id) feftgelegt f)atte, wutbe butd) bie 18erfa\\ung bes inorbbeutjd)en 
18unbes (Illrt. 45) bie lJürjorge für etinfüTJrung übereinftimmenber 18etriebSlreglements auf allen 18aTJnen unter 
bie Illufgaben ber 18unbesgewalt aufgenommen. Illm 10. ~uni 1870 (18@181 419) bejd)lof> ber 18unbesrat ein 18e. 
ttiebsreglement für bie etijenbaTJnen bes inorbbeutjd)en 18unbes, weld)es jid) an bie lReglements 
bes 18ereinSl anleTJnte unb (mit einigen I1tnberungen) nad) ber ~tid)tung bes :!leutjd)en lReid)s auf @runb lR18erf 
Illtt. 45 burd) 18ef 22. :!leö. 1871 (lR@181 473) alSl 18etriebsreglement für bie ~ijenbaTJnen :!leutjd)lanbs für 
alle beutjd)en 18aTJnen (ausjd)1. 18at)erns) in ®eltung geje~t wurbe. Illn jeine @:telle trat bufolge 18ef 11. mlai 1874 
(3181 179) ein neues, mit einer gleid)artigen 18orjd)tift für :öftetteid)~Ungarn im wejentlid)en übereinftimmenbes 
lReglement. 

~t\oa um bielelbe 3eit erging bon ptitlater \d)weiöetijd)er ®eite bie Illnregung öut eld)affung eines inter~ 
nationalen lJrad)tred)ts. 'ilie Illnregung TJatte ben etrfolg, baf> nad) längeren 18erTJanblungen am 14. (1ft. 1890 
öU 18ern 18ettreter ber meiften europäijd)en ®taaten bas (auf ben @üterbetfeTJr be\d)ränfte) ~ntetnationale 
Übereinfommen über ben ~i\enbaf)n~lJrad)ttletfef)r unteröeid)neten. \JJlit bem ~nfrafttreten biejes 
Übereinfommens (1. ~an. 1893) wurben im @ütertletfeTJre ber beutjd)en 18af)nen bie bie @renöen bes :!leutjd)en 
lReid)s überjd)reitenben :transporte auf eine über ber inneren @eje~gebung ftef)enbe lRed)t$grunblage gefteHt, bie 
&War im allgemeinen mit bem - für ben beutjd)en 18etfeTJr maf>gebenb gebliebenen - beutjd)en lRed)te überein~ 
ftimmte, immerf)in aber in einer lReif)e wejentlid)er \ßunfte tlon iTJm abwid). :!ler 18unbesrat \af) jid) besf)alb tletanlaf>t, 
mit 18eT 15. inOb. 1892 (lR@181 923) für ben 18etfeTJr innerf)alb :!leutld)lanbs ein neues, ben internationalen 18or~ 
jd)riften tunIid)ft angepaf>tes lReglement unter bem :titel18etfef)rsorbnung für bie ~i\enbaf)nen :!leutjd)' 
lanbs ein&ufüf)ren. 

inad)bem in ber lJolge bas ~ntÜb butd) eine 3ula~etflärung tlom 20. !Se\.Jt. 1893 unb bie 3ula~tlerein~ 
barung tlom 16. ~uli 1895 ergän&t worben war, fam auf @runb tlon 18ejd)1üjjen ber gemäf> ~ntÜb Illtt 59 im märb 
1896 in \ßatis &ujammengetretenen lRetlijionMonferen& unter bem 16. ~uni 1898 ein 3uja~übereinfommen &U~ 
ftanbe, bas am ~nTJalte bes ~ntÜb I1tnberungen tlornaTJm unb &um 10. (1ft. 1901 in ~irf\amfeit trat. 

~n&wijd)en war im Illnjd)1uf> an bie Illusarbeitung bes beutjd)en 18@18 eine Umgeftaltung bes ~@18 in Illngtiff 
genommen worben, bie öugleid) ®elegenTJeit ba&u bot, bas innerbeutjd)e lJrad)tred)t in umfajjenberem maf>e, a!$ 
es nad) ben 18eftimmungen bes ~@18 mögIid) war, mit bem internationalen lRed)te in Übereinftimmung &u bringen. 
:!las am 1. ~an. 1900 in straft getretene neue ~anbelsgele~bud) (Illus&ug: inr. 2) brad)te aber nod) eine weitere 
bebeutlame ineuerung, inbem es bie 18etfeTJrsorbnung mit einem anberen lRed)tsd)arafter aU$ftattete. 

'ilie eingangs erwäf)nten ftaatlid)en lReglement$ unterjd)ieben jid) bon ben butd) bie ~ilenbaf)ntlerwaltungen 
lelbft TJerausgegebenen &war injofern, a!$ jie tlon Illufjid)ts wegen biejen binbenbe inormen tlorjd)rieben, tlon benen 
lie beim Illbld)1ujje tlon lJrad)ttletträgen nid)t abweid)en burften. lJür baSl \ßublifum bejaf>en jebod) beibe @ruppen 
tlon lReglements nur bie 18ebeutung allgemeiner 18ertragSlbebingungen, bie eine unmittelbare lRed)t$witfung nad) 
auf>en TJin erft babutd) erlangten, baf> auf if)rer @runblage ber lJtad)ttlertrag tatjäd)lid) abgejd)lojjen wutbe. 
:!lutd) ben ~nTJalt be$ ~@18 (inr. 2 Illnm. 27) ift aber bie 18erfeTJrsorbnung öU einer für bie a:ijenbaf)ntlerwaltungen 
wie für bas \ßublifum gleid)ermaf>en binbenben, a!$ retlilible inorm i. ®. 3 \ßO § 549 an&ujel)enben lRed)tstlerorbnung 
erf)oben worben, jo baf> jie nunmef)r ben <1f)atafter einer lllusfüTJrungstlerorbnung &um ~@18 beji~t. 

1) 18egriff: VI 1 Illnm. 1. - Illrtife1 über ~ijenbaf)n. 
18erfef)r, :tatifwejen ujw. in lRölls ~n&t)Uopäbie be$ 
etilenbaf)nwefens, ~onrabs ~anbwörterbud) ber !Staat$~ 
wijjenld)aften, !Stenge1~lJ Ieijd)manns ~örterbud) bes 
beutfd)en !Staats. unb 18erwaltungsred)ts u. in ,,:!las 
beutld)e ~ilenbaf)nwejen ber @egenwart". 

2) lJeftjd)tift üb. bie :tätig feit bes 18ereins 'Ileutjd). 
~i\18erw. 18erlin 1896 !S. 189ff.; tl. ber Bet)en, Illtt. 
"lJtad)tred)t" in !Stenge!$ ~örterbud) (Illnm. 1). 



360 VII. IEjenba~nuetfe~r 

~erner ift burd) bie ineubearbeitung ber 3n~alt bes ~@jB injofern ttJejentlid) erttJeitert ttJorben, ag jottJo~l ber 
l,ßerjonenuetfe~r ttJie bas ~rad)tred)t ber !eleinba~nen grunbjä~lid)e jBerüdj"id)tigung gefunben l)aben. 

'ller ineugeftaltung bes beutjd)en ttJie bes internationalen ~rad)tred)ts trug bie am 26. Dft. 1899 Uom jBunbe~~ 
rat bejd)lojjene, am 1. 3an. 1900 in setaft getretene 'lleutjd)e ~ijenba~n~~erfe~rsorbnung (lR@jBI 557) 
lRed)nung. 

jffieitere m:nberungen bes 3ntüb brad)te bie 3u jBern im 3uni 1905 abge~altene 3ttJeite lReuijionsfonferen3. 
Sie uereinbarte bas 3ttJeite 3uja~übercinfommen, bas am 22. 'lle3.1908 jffiitfjamfeit erlangte. 3lJm folgte 
unter bem 23. 'lle3.1908 eine neue ~ijenba~n~~erfe~dorbnung (lR@jBI 1909 93). 

~in im 9Jlai 1911 in jBern uereinbarter ~tttJurf eines internationalen Übereinfommens über ben l,ßerjonen~ 
uetfe~r fam infolge bes !eriegsausbrucgs nid)t 5ur lRatififation. 'ller setiegsausbrud) uer~inberte ferner bas 3u~ 
jammentreten einer für 1915 in ~usjid)t genommenen neuen lReuijionsfonferen5. ~be 1918 fünbigten ~ranfteid) 
unb einige i~m befreunbete Staaten bas 3nternationale Übereinfommen. 'lla aber ber ~ertrag Uon ~erjaif1es 
(oben 16) in ~rt. 366 bie ,,~euerung" biejes Übereinfommens ausjprad), ernärte ber Sd)ttJei5erijd)e jBunbesrat 
bie Sffinbigungen für erlebigt. 

3m 3a~re 1922 lub ber Sd)ttJei3erijd)e jBunbesrat bie am 3ntÜb beteiligten Staaten Uon neuem 5ur lReoi~ 
jionsfonferen5 ein, mit ber bie abermalige jBeratung eines internat. Übereinf. über ben l,ßerjonenuetfe~r uerbunben 
ttJerben joUte. 'llieje !eonferen3 ~at im 9Jlai unb 3uni 1923 in jBern getagt unb ein neues 

3nternationales Übereinfommen über ben ~ijenba~nfrad)tuerfe~r3) 
jottJie ein 

3nternationales Übereinfommen über ben ~ijenba~n~l,ßerjonen~ unb @epäcfuetfel)r 
ausgearbeitet, bie am 1. Dftober 1928 in !eraft getreten finb (unten iRr. 4). 'ller ~ö(ferbunb4) ttJar bei biejen ~er~ 
einbarungen nid)t beteiligt. 

'lla bie ineuorbnung bes internationalen ~etfe~rsred)g bie fd)on befte~enben ~erfd)iebenl)eiten 3ttJild)en bie~ 
lem unb ber innerbeutfd)en lRegelung nod) erttJeiterte, ttJar 5U prüfen, ob unb inttJiettJeit bas innerbeutld)e lRed)t bem 
3ttJild)enftaatlid)en an3upajjen feii babei galt es, bie bis~er ftets gettJa~rte grunblä~lid)e Übereinftimmung bes beut, 
Id)en lRed)ts mit bem inner' ö ft e tt ci d) i f d) e n aufred)t5uer~alten. 'llas ~gebniS ber I,ßrüfung ging ba~in, ban bas 
~@jB unangetaftet 3U IaHen, bie ~~D aber neu ~eraus5ugeben lei. 'llie ineufallung ber ~ifenba~n~~erfe~rs, 
orbnung (unten iRr. 3) erging am 16. 9Jlai 1928 unb überna~m ben grönten :teil ber Uon ben 3nternat. fibereinf. 
eingefü~rten m:nberungen, fottJeit lie nid)t 3um ~@jB in jffiiberfprud) traten unb ttJegen ~@m § 471 eine m:nberung 
bieles @ele~es 3ur ~orbebingung ~atten5). 

'llurd) bie @ele~gebung ift aber bas ~etfe~rsred)t nid)t in aUen IEn5el~eiten erld)öPfenb geregelt, uielme~r 
finb - unbefd)abet bes ftaatlid)en ~uf\id)tsred)ts (oben II4) - ttJefentlid}e :teile beslelben, 5. m. bie ~eftle~ung ber 
meförberungsfä~e, ber Dtbnung burd) bie ~ifenba~nuerttJaltungen felbft überlaHen geblieben. 3nfolgebeHen uoU3iel)t 
lid) aud) je~t nod) ber ~bfd)lun bes ein5elnen meförberungsuertrags nid)t unmittelbar auf @runb ber gele~lid)en 
unb fonftigen ftaatlid)en ~orfd)riften, fonbern auf @runb ber Uon ben ~ifenba~nuerttJaltungen ~erausgegebenen 
:tarife6 ), bie jene ftaatlid)en ~orfd)riften unb baneben ~usfü~rungs~ ober 3ufa~beftimmungen ber ~ilen~ 
ba~nuerltlaltungen ent~alten. Sold)e :tarife ttJerben Uon jeber ~erttJaltung für ben i~ren mereid) nid)t überld)reiten~ 
ben IIminnenuerfe~r" ag jBinnen~(2ofaH:tatife unb für @ruppen Uon ~erttJaltungen burd) bie ~ilenbal)n~ 
uerbänbe alS bireHe (~erbanbs~):tarife ~erausgegeben. 

~ür bie ~tfte~ung unb ~ntttJicflung ber :tarife jinb bie nad)benannten gemeinfamen IEnrid)tungen ber ~ijen~ 
ba~nen Uon jffiid)tigfeit. 

1. 'llie Stänbige :tariffommifjion ber 'lleutfd)en ~ifenba~nuerttJaltungen, erftmalS 3ufammen~ 
getreten am 7. ~ebruar 1878. 3u i~rer :tätigteit ge~ören: 

a) 'llie ~lIgemeinen ~usf~rungsbeftimmungen 5ur ~~D, 
b) bie ~ngemeinen :tarifuorfd)riften7 ), 

c) bie ~lIgemeine @ütereinteiIung, 
d) ber ~lgemeine inebengebüf}rentarif einfd)lieülid} ber Sä~e, 
e) bie ~ortbiIbung bes @ütedarifft)ftems, jebod) unter ~usfd)lun ber Sä~e unb ber ~usna~metarife. 
3ur jBegutad)tung ber ~ngelegen~eiten ber @ütertarife ift i~r ein ~ u s f d) u n be r ~ e rf e ~ r s i n t e r e fj e n t e n 

(abgefür5t: ~etfe~rsausfd)uü) beigegeben. 'llie jBefd)Iüffe ber !eommillion ttJerben für bie beteiligten ~erttJaltungen 
binbenb, ttJenn nid)t (nad) nä~eret jBeftimmung ber Sa~ung) "ttJitffamet" jffiibetfprud) er~oben ttJirb. Sie gelten für 
alle beutfd)en ~etttJaltungen unb für ben jBereid) ber ~~Di red)tlid) fte~en fie ben Uon ben ~erttJaltungen erlaHenen 
metriebsreglements <I. oben) gIeid). Sie ttJerben unten im 3ufammen~ange mit ber ~~D, unb 5ttJar bie ~Ugemeinen 
~sfü~rungsbeftimmungen im ~nfd}luü an beren l,ßaragtap~en, bie ~lIgemeinen :tarifuorfd)riften als meiIage B 
aus5ugsltleife mitgeteilt. 

3) fiberjid)t über bie ~bttJeid)ungen bes 3ü@ Uom 
3ntfib: ijritfdj ~rdj 1124587ff. 

4) ~egen ber :tätigteit bes ~ölferbunbes auf bem 
@ebiete bes $erfe~rs f. oben I 6 ~nm. 3 u. jBeiIagen A 
u. B ba3u. 

5) ~ergleid)ung ber neuen ~~D mit 3fiI,ß u. 
3fi@: seittel ~~D S. 16, bes neuen beutfd)en lRed)ts 
mit bem neuen öfteneid)ifd)en: ijriebe ~3 1928 1015. 

6) 3n anberem Sinne uerfte~t man unter :tarif aud) 
ben meförberungspreis. 

7) ~IIgemeine :tarifuorjd)tiften jinb meftim~ 
mungen, bie nid)t alS 3ufä~e 5U ben ein5elnen §§ ber 
~~D, fonbern als 3ujammen~äng. @an3es ausgearbeitet 
finb u. ~auptfäd)lid) bie jBered)nung u. ~nttJenb. ber 
@ütertariffä~e 3um @egenft. ~aben. 
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2. 'Ilas 3nternationale ~ifenbaf)n-::transpott.seomitee8), begrünbet 1902, eine ~intid)tung, bie für 
bie ben 3nt Üb unterliegenben j8etfef)re eine äf)nlid)e ::tätigfeit wie bie 6tänbige ::tariffommiflion ausübt. ~s ift aus 
einem ad hoc eingefet;ten 2lusfd)ufle f)erl.1orgegangen, ber au bem 3ntÜb ~inf)eitlid)e Bufat;beftimmungen 
ausarbeitete. 3et;t beftef)en fold)e für bas 3ü\ß unb bas 3Ü@l; He jinb unten f)inter ben j8orjd)tiften abgebrucft, au 
benen jie gef)ören. 

3. 'Iler j8erein 'Ileutjd)er ~ijenbaf)nl.1erwaltungen, begrünbet 1846, iet;t umfal\enb bie meiften ~ijew 
baf)nen in 'Ileutjd)lanb, )\jfterteid), Ungarn unb ~oUanb, unb bie 2u~emburgijd)e \ßrin5-~eintid)baf)n, fowie (ag 
auüerorbentlid)e ilRitglieber) bie 6taatsbaf)nen l.1on 'Ilänematf, 6d)weben, \norwegen unb ber 6d)weia. ~egen feiner 
::tätig feit j. für bas @lebiet bes l8ettieM oben VII, für bas bes j8etfef)rs unten VII 4a Biff. VIII. 

4. 'Ilie ::t a ri f 1.1 er b ä nb e, b. i. j8ereinigungen mef)rerer an beftimmten j8erfef)rsrid)tungen beteiligter ober 
beftimmte j8etfef)rsgebiete umfaflenber ~iienbaf)nl.1erwaltungen 5ur ~erausgabe gemeinjamer ~erbanbStarife. 

5. 'Iler 'Il e u t I d) e ~ ije n ba f) n· j8 e d e f) r s 1.1 erb a n b, 1886 aus bem (norbbeutjd)en) ,,::tarifl.1erbanbe" 
f)ertlorgegangen, beflen 1IDitfungsfrei!5 5war auf ben inneren 'Ilienft ber ~ifenbaf)n befd)ränft, aber für bie ~anb
f)abung ber bie l8eMef)ungen 5um \ßublifum regelnben j8orjd)riften tlon l8ebeutung ift. Unter jeinen 2lusarbei
tungen jinb bie 21 II gemeinen 2lbfertigungSl.1orjd)tiften, bie jBeförberungsl.1orjd)riften unb bie bas Boll
luefen unb tlerwanbte @ebiete bef)anbelnbe seunbmad)ung 6 f)ier 5u nennen. 

6. 'Iler ~nbe 1922 begrünbete, bie meiften europäijd)en, ferner bie d)inejijd)en unb iapanijd)en jBaf)nen um
faHenbe, unter ~tanfteid)s ~üf)rung ftef)enbe 3nternationale ~ijenbaf)nl.1erbanb. ~r l.1erfolgt im wejent
lid)en bie gleid)en Biele wie ber j8erein 'Ileutfd)er ~ijenbaf)ntlerwaltungen; für bie Bwecfe b. ~. fommt er nid)t 
in jBetrad)t9 ). 

2luf bie oben angegebene 1IDeiie erHärt lid) bie aHgemein üblid)e 3edegung ber jBinnen- wie ber j8er
banbstarife in 5wei ::teile, tlon benen ber ::teH I bie bem jBereid)e bes ::tarifs mit anberen ~etfef)rsgebieten 
gemeinjamen ~orid)riften, ber ::teHII bie für ben ::tarifbereid) f)iequ erlaHenen belonberen Bujat;beftimmungen 
entf)äIt. ~ür bie innerbeutld)en j8etfef)re beftef)en bie nad)genannten, bie Q;j8() nebft ben 2lHgemeinen 2lusfüf)rungs
beftimmungen lowie bie 2l11gemeinen ::tarifl.1orjd)riften entf)altenben, ein1)eitlid)en ::teHe I: 

'Ileutjd)er ~ilenb(1)n-\ßerjonen-, @epäcf- unb ~~preüguttarif ::teH I; 
'Ileutjd)er ~ilenb(1)ntiedarif ::teH I; 
~eutfd)er Q;ijenb(1)ngütedarif ::teH I, unb awar 
2!bteilung A, entf)aItenb bie ~j8() unb bie 2!llgemeinen 2!usfü1)rungsbeftimmungen, 
2lbteilung B, ent1)aItenb bie 2l11gemeinen ::tatifl.1orjd)riften (mit ber @üterHal\ififation) unb ben \nebengebüf)ren

tarif· 
'!:ie ::teile H gelten für bas gelamte ffieid)sbaf)nnet;, l.1ielfad) 5ugleid) für eine ffiei1)e beutjd)er \ßril.1atbaf)nen. 'Ilie 
ltJid)tigeren bejonberen 2lusfü1)rungsbeftimmungen werben im 2lnjd)lufl an bie ~auptl.1orjd)riften unten mitgeteilt. 

~egen ber 2luslanbstarife wirb auf 4a Biff. VII unten l.1erwiejen. 
Über bie l.1etfe1)rsred)tlid)en j8orjd)riften bes ~ertrags l.1on j8erjailles (unb bie 2lusarbeitungen bes j8öl

ferbunbes) f. oben I6 mit jBeilagen A unb BIO). 
'Ilie 2iteratur bes Q;ijenbaf)n-j8erfef)rsred)ts ift l.1er1)äItnismäjiig reid)f)altig, namentlid) entf)aIten ~B, ~Ir 

unb 3nt.8\d)r 2lb1)anblungen über ~inaelfragen in grojier B(1)1. 'Ilas @ejamtgebiet bef)anbeIt: ffiunbnagel, jBeförbe
rungsgejd)äfte, 5. jBanb H.21bt. bes ~1)renbergjd)en ~anbbud)es bes gejamten ~anbelsred)ts, 2eipaig 191511). 

'Ilie l.1orliegenbe jBearbeitung muüte jid) im allgemeinen mit ~inweijen auf bie gangbarften neueren seommentare 
begnügen. jBei ber 2lnorbnung war au bead)ten, baü bie abgebrucften j8orjd)riften (~@ljB, ~j8(), 3ntÜb) l.1ielfad) 
wörtlid) ober fad)lid) gIeid)e jBeftimmungen entf) alten ; aur j8ermeibung l.1on ~ieberf)olungen werben biefe jBe< 
ftimmungen tunlid)ft an einer 6teHe, unb awar ba erläutert, wo fie jid) in ber angewenbeten ffieif)enfoIge auerft 
finben. 

2luüer bem ~@jB, ber Q;~() unb ben 3ntfib ent1)ält ber gegenwärtige 2lbjd)nitt nod) eine 3ujammenftellung 
ber auf ben ~jenbaf)ntletfef)r beaüglid)en gejunbf)eits- unb tletetinärpoliaeilid)en ~orjd)riften (\nr.5). 

2. ~4nbetegefetlbn4J. ~om 10. 9R4i 1897 (m®l81~. 219) 1). 
(musöug.) 

§ 1. Stauf mann im !Sinne biefes @efe~bucf)s ift, tuet ein ~anbe1sgetuetbe betteibt. 
mls ~anbe1sgetuetbe gilt jebet @etuetbebettieb, bet eine bet nacf)fte1)enb beöeicf)neten mrten 

Don @efcf)äften öum @egenftanbe 1)at: 

8) \näf)eres: 3ntBtjd)r 36 117. 
9) ~s wirb tlerwiejen auf: 1.1. :5d)röber, 'Ilie beutjd)en 

Irijenbaf)ngejet;e 5. 2lufl., 'Ilresben 1926, ::teH B 6. 70ft. 
u. 1IDolf, j8etfef)rsted)n. 1IDod)e 1928 232ff. 

10) 'Ilie Übereinfommen betr. bie internationale 
med)tsorbnung ber ~ifenbaf)nen u. bie ~rei1)eit 
bes 'Ilurd)gangsl.1etfef)rs finb ag jBeHagen in 2lb
Id)nitt I6 aufgenommen, ltJeillie überwiegenb progtam
matifd)en ~1)aratter tragen, nid)t auf bas @ebiet bes 
lrilenbaf)nl.1etfe1)rs beld)ränft \inb u. nid)t j80rldJtiften 
entf)alten, bie in ber \ßra~i!5 bes ~ijenbaf)nl.1erfef)rs 
unmittelbar an5uwenben jinb. 

11) ~on 1IDetfen bie bas j8erfe1)rswejen allgemein, 
nid)t ober nid)t nur l.1on jutiftijd)en @elid)tspunften aus 
be1)anbeln, leien 1)ier genannt: ~auer, \ßerlonen- unb 
@üterl.1erfe1)r ber preuji. u. 1)ell. 6taatseilenb(1)nen, 
1903; :5 a ~, 'Ilie ~ilenbaf)nen (3. ::teil bes ~etfes: 
'Ilie j8etfe1)rsmittel in ~o{fs- unb 6taatswirtjd)aft) 
1922; jBlum, 3acobi unb ffiifd), ~etfe1)r unb l8etrieb 
ber lrijenb(1)nen, 1925 - lämtlid) j8edag l.1on 3ulius 
6pringer, jBerlin. 

1) B(1)lreid)e seommentare, 5. \8. 6taub (12. unb 
13.21ufl. 1927). 
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5. Me ftbernaf)me ber ?Beförberung uon @ütern ober meifenben ~ur 6ee, Me @efd)äfte ber 
iJrad)tfüf)rer ober ber ~ur ?Beförberung uon ~erfonen ~u 2anbe ober auf ?BinnengewäHern 
beftimmten 2lnftalten fowie bie @efd)äfte ber 6d)feppfd)iffaf)rtsunternef)mer2); 

(6.-9.) 
§ 36. Q;in Unternef)men bes meid)s, eines ?Bunbesftaats ober eines inlänbifd)en Sfommunal .. 

uerbanbes braud)t nid)t in bas ~anbefsregifter eingetragen ~u werben. Q;rfolgt bie 2lnmelbung, fo 
ift bie Q;intragung auf bie 2lngabe ber iJirma fowie bes 6i~es unb bes @egenftanbes bes Unternef)mens 
~u befd)ränfen 2). 

§ 42. Unberüf)rt bleibt bei einem Unternef)men bes meid)s, eines ?Bunbesftaats ober eines 
infänbifd)en Sfommunaluerbanbes bie ?Befugnif3 ber ~erwaltung, bie med)nungsabfd)lüHe in einer 
Uon ben ~orfd)riften ber §§ 39 bis 41 abweid)enben ~eife uoqunef)men 2). 

~dttej} tmdj. ~anbelj}ße'djiifte. 

6ed)fter 2lbfd)nitt. iJrad)tgefd)äft. 
§ 425. iJrad)tfüf)rer ift, wer es gewerbSmäf3ig übernimmt, bie ?Beförberung Uon @ütern ~u 

2anbe ober auf iJlüHen ober fonftigen ?BinnengewäHern aus~ufüf)ren3). 
§ 4264). 'l)er iJrad)tfüf)rer fann bie 2lusftellung eines iJrad)tbriefs uetlangen. 
'l)er ljrad)tbrief f oll entf)alten: 
1. ben Ort unb ben ;tag ber 2lusfteHung; 
2. ben ~amen unb ben ~of)nort bes iJrad)tfüf)rers; 
3. ben ~amen beHen, an weld)en bas @ut abgeliefert werben foH (bes Q;mPfängers); 
4. ben Ort ber 2lblieferung; 
5. bie ?Be~eid)nung bes @utes nad) ?Beid)affenf)eit, WCenge unb WCed~eid)en; 
6. bie ?Be~eid)nung ber für eine ~oU" ober fteueramtlid)e ?Bef)anblung ober poli~ei1id)e ~rüfung 

nötf)igen ?Begleitpapiere; 
7. bie ?Beftimmung über bie iJrad)t fowie im iJaUe if)rer ~orausbe~af)lung einen ~ermed über 

bie ~orausbe~af)lung; 
8. bie beionberen ~ereinbatungen, wefd)e bie ?Betf)eiligten über anbere ~unfte, namentlid) 

über Me 3eit, innerf)alb weld)er bie ?Beförberung bewirft werben foll, über bie Q;ntid)äbigung 
wegen uerfpäteter 2lblieferung unb über bie auf bem @ute f)aftenben ~ad)naf)men, getroffen 
f)aben; 

9. bie Unterid)rift bes 2lbfenbers; eine im ~ege ber med)anifd)en ~eruielfä1tigung f)ergefte11te 
Unterfd)rift ift genügenb 4). 

'l)er ~fenber f)aftet bem ljrad)tfüf)rer für bie mid)tigfeit unb Me ~oUftänbigfeit ber in ben 
iJrad)tbrief aufgenommenen 2lngaben4). 

§ 421 5). 'l)er 2lbienber ift uerpflid)tet, bem iJrad)tfüf)rer Me ?Begfeitpapiere ~u übergeben, 
wefd)e ~ur Q;rfülfung ber 30U", 6teuer" ober ~oli~eiuorfd)riften Uor ber 2lblieferung an ben Q;mp" 
fänger erforberlid) finb. Q;r f)aftet bem iJrad)tfüf)rer, fofern nid)t biefem ein ~erld)ulben ~ur 2aft fällt, 
für aUe ljolgen, bie aus bem WCangel, ber Un~ufänglid)feit ober ber Unrid)tigfeit ber ~apiere entftef)en. 

§ 4286). mt über Me 3eit, binnen wefd)er ber ljrad)tfüf)rer bie ?Beförberung bewiden 1011, 
nid)t~ bebungen, fo beftimmt iid) bie ljrift, innerf)alb beren er bie meile an~utreten unb ~u uollenben 

2) ~adJ § 1 IHbl. 2 Biff. 5 in !8erb. mit §§ 36, 42, 452 
mUß angenommen werben, baß ber ~ettieb ni# nur 
ber I,ßribatba~nen (einldJl. ber stleinba~nen); lonbern 
audJ ber 6taatßba~nen aIß ~anbelßgewerbe 3u 
gelten ~at. O!8® i8 79; ffi® 23 221, 8324 u. @:@: 5 129. 
~ür bie ~rage, ob für 6treitigfeiten aUß bem 'llienftber~. 
b. ~ebienfteten ber @:il. bie staufmannßgetidJte 3U' 
ftänbig linb, fommt iene @:rwägung nidJt me~r in ~e· 
tradJt, Weil staufm®eridJte nidJt me~r befte~en (j. oben 
111 6c ~eil. A). 

3) 'ller ~radJtbertrag ift m3erfbertrag i. 6. 
~®~. - 6taub IHnm. 1; ~oet~fe @:@: 2i 302; m3eiraudJ 
IHnm. 2 3u @:!80 IHbldJn. VIII (a. 9R. 30Iel>~ 3nt. 
BtfdJr 33 299), regelm. audJ !8tr 3ugunften eineß 'llrit. 
ten, Söning IHnm. 1 3u 3Ü@ IHr!. 8 § 1 u. IHngef. 
@:rfüUungßort u. bamit für bie @eridJtß3uftänb. bei 
@:ntfdJäblHnll>tüdJen wegen ~idJterfünung maßgebenb 
ift ber IHbliefOr! ffi@ @:@: 21 390. 3nternat. ffiedJt 
3ntBtfdJr 1226ff. IHg essentiale ift bei ben b. einem 
lYradJtfü~rer abgefdJlojf. lYradJtberträgen nidJt un
bebingt bie @:ntgeltHd)feit jebeß ein3Clnen !8tr an-

3ufe~en I,ßrot. über b. 84. u. 86. 6it}ung ber 6tänb' 
%ariffommifjion Biff.7 u. 6. lHuf bie ~eförb. b. l,ßer. 
fonen ift IHbldJn. 6 nidJt anwenbbar. - ~eldJlag. 
na~men, bie wä~renb ber ~eförb. erfolgen, ge~en 3U 
Saften b. IHbfenberß, wenn er berl>flid)tet ift, bem~. 
fänger baß @:igentum am ~eftimmOrte 3U berfdJaffen. 
ffi@ @:@: 35 143. 

4) § 455, @:!80 §§ 55f., 3Ü@ IHr!. 6. Bu IHbl. 2 
Biff. 9: UnterfdJr. beß 6tellbettreterß Bentralamt 
3ntBtfdJr 12 150. Bu IHbf.3. Bur @ültigfeit beß 
~radJtbtr bei unridJtiger 3n~altßangabe: einerj. 
ffi@ 1M 344, anberf. m3il~elmt) !SB 1923 135 u. ~otte
bo~m !SB 192i 69. Culpa in contrahendo bei falld)er 
3n~altßangabe: ffi@ 108 408. - ~radJtbrieffä(fd)ung 
ffi@ @:@: Si 82. m3eitereß bei @:!80 § 57. 

5) @:!80 § 65, 3Ü@ IHr!. 13. 

8) @:!80 §§ 73f., 3ü® IHr!. 11, 23. Über bie 3eit
weilige lHußerftaftfet}. ber Sieferfriften in u. nad) 
bem striege u. bie ffiedJtßfolgen bieler IHnorbnung f. 
ffiunbnageI ~aftung 6.36 IHnm.19. 
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~at, nad) bem ürt!3gebraud)e. lBefte~t ein ürt!3gebraud) nid)t, 10 ift bie lBeförberung binnen einer 
ben Umftänben nad) angemeHenen ~rift 5U betuiden. 

~itb ber ~nttitt ober bie ~ortfe~ung ber meife o~ne ~erid)ulben be!3 ~bfenber$ 5eittueHig7) 
\)er~inbert, fo fann ber ~bfenber \)on bem ~ertrage 5urüatreten; er ~at jebod) ben ~rad)tfü~rer, 
tuenn biefem fein ~erfd)ulben 5ur 2aft fäHt, für bie ~orbereitung ber meiie, bie ~ieberau$labung 
unb ben 5urüagelegten %~eif ber meife 5U ent1d)äbigen. Über bie ~ö~e ber Q;ntfd)äbigung entfd)eibet 
ber ürt!3gebraud); befte~t ein ürt!3gebraud) nid)t, fo ift eine ben Umftänben nad) angemeHene Q;nt .. 
fd)äbigung 5u getuä~ren. 

§ 429. ~er ~rad)tfü~rer ~aftet für ben ®d)aben, ber burd) ~etfuft ober lBefd)äbigung be!3 
@ute!3 in ber Beit \)on ber ~nna~me bi!3 5ur ~bfieferung ober burd) ~erfäumung ber 2iefercreit ent" 
fte~t, e!3 fei benn, baf> ber ~etfuft, bie lBefd)äbigung ober bie ~erilJätung auf Umftänben beru~t, 
bie burd) Me ®orgfart eine!3 orbentlid)en ~rad)tfü~rer!3 nid)t abgetuenbet tuerben fonnten8). 

~ür ben ~et1uft ober bie lBejd)äbigung \)on stoftbadeiten, stunftgegenftänben, @elb unb ~ert~" 
lJalJieren ljaftet ber ~rad)tfü~rer nur, tuenn i~m biefe lBefd)affen~eit ober ber ~ert~ be$ @ute!3 bei 
ber Übergabe 5ur lBeförberung angegeben tuorben ift9). 

§ 4301°). WCufl auf @tunb be!3 iYrad)tbertrag!3 bon bem iYrad)tfü~rer für 9än51id)en ober t~ei1 .. 
tueifen lBerIuft be!3 @ute!3 Q;rfa~ geIeiftet tuerben, 10 ift ber gemeine ~anbe1Stuert~ unb in beHen 
Q;rmangelung ber gemeine ~ert~ 5U erfeten, tueId)en @ut berfelben ~rt unb lBefd)affen~eit am 
ürte ber ~b1iefetung in bcm BeitlJunfte ~atte, in tueld)em bie ~b1ieferung 5U betuiden tuar; ~ierbon 
fommt in ~b5u9, tua!3 in iYolge be§ ~etfufte!3 an Böllen unb fonftigen stoften fotuie an iYrad)t erflJart ift. 

3m iYalle ber lBefd)äbigung ift ber Unterfd)ieb 5tuifd)en bem lBedauf!3tuert~e be$ @ute$ im 
befd)äbigten Buftanb unb bem gemeinen ~anbel!3tuert~ ober bem gemeinen ~ert~e 5u erje~en, 
tueld)en ba!3 @ut o~ne bie lBefd)äbigung am ürte unb 5ur Beit ber ~b1iefetung ge~abt ~aben tuürbe; 
~ierbon fommt in ~&ug, tua$ in iYolge ber lBefd)äbigung an Böllen unb fonftigen Sfoften erflJati ift. 

3ft ber ®d)aben burd) ~orfa~ ober grobe ~a~rläf\igfeit be§ ~rad)tfü~rer!3 ~erbeigefü~rt, fo fann 
Q;rfaj,) be!3 \)oHen ®d)aben!3 geforbeti tuerben. 

§ 43111). ~er iYrad)tfü~rer ljat ein ~erfd)ulben feiner Beute unb ein lBerfd)ulben anberer s.ßer" 
fonen, beren er fid) bei ber ~u$füf)tung ber lBeförbetung bebient, in gleid)em Umfange 5U \)ertreten 
tuie eigene!3 lBerfd)ulben. 

§ 43212). Uebergiebt ber iYrad)tfü~rer 5ur ~u!3fü~rung ber \)on i~m übernommenen lBeförberung 
ba!3 @ut einem anberen ~rad)tfü~rer, fo ~aftet er für bie ~u!3fü~tung ber lBeförberung bi!3 5ur 
mNieferung be!3 @ute!3 an ben ~mlJfänger. 

7) 3n ~äUen bauernber mer~inbetUng entjef)eibet 
baß ourgerlief)e meef)t (j8@j8 §§ 323ff., 645) 6taub 
Illnm. 7; f. b. ~if%ransiJort gelten bie in Illnm. 6 ge
nannten lBorfdjr., bie ab. nief)t erjdjöiJfenb finb. 

8) A. @emäj3 § 429 ~at ber ~f., toenn bas @ut in 
jeinen s;,änben 6djaben leibet, für eine nidjt aufgeUärte 
6djabensurladje ein5ufte~en; v. biefer s;,aft. toirb er 
nur buref) ben madjtoeis frei, baj3 i~n toegen aller mög
Iief)erto. in j8eh:adjt tommenben Urfadjen offenbar fein 
lBerlef)ulben trifft m@ 5639, 72 104. - 60nbervorfdjr. 
f. ~if. §§ 456, 466. - munbnagel, 'Ilie s;,aft. ber ~il. 
für lBerluft, j8eldjäb. u. 2ieferfriftüberfef)r. 3.(4. lllufL 
1924. 6ef)eu, 'Ilie fraef)tredjtI. s;,aftung ber ~il., j8edin 
1928. 

B. lBe duft liegt vor, toenn ber ~radjtf. auj3erftanbe 
ift, baß @ut aUß5uliefern, gleidjvieI aUß toeldjem @runbe, 
5. j8. (regelmäj3ig) toenn er bas @ut einem Unbereef)tigten 
ausgeliefert ~at. Illusfü~rlidj munbnageI s;,aftung 6.31 f. 
meuere Urteile bes m@: ~~ 40214, 44 223, 45302, 
47 173; lBB 1924 498; lBertmu 1924 579; 3m3 
1928 2316. ~erner: v. ber 2et)en 3m3 1924, 482; @or
ben lBerfffiu 192415ff.; @oltermann merfmu 1925 478; 
2öning Illnm. 2a unb 6eIigjo~n Illnm. 3 5u 3Ü@ Illrt. 27 
§ 1. - %eiltoeiler lBeduft toirb vielfaef) (5. j8. ~lB:O 
§§ 81 f.) minberung genannt. - j8efef)äbigung liegt 
vor, toenn mit b. @ute e. jubftan5. ~nbetung vorgegangen 
ift, bie e. m3ettverminb. er5eugt ~at. munbn. a. a. :0. 6.33. 

9} A. §456 Il(bj.2 §462; ~lB:O § 54 (2) b, § 89 (3). 
3Ü@: unten Be. 

B. a) Sfoftbatfeiten finb @egenjl:änbe, bie im lBw 
glcief)e mit anberen @ütern bei annä~ernb gleief)em 

Umfang u. @etoid)t befonbers toertvoll jinb. m@ 13 36 
75 190. m3as unter ben j8egriff fällt, fte~t allo nief)t für 
aUe Beiten feft. 6djtoierigteiten ~aben lief) baraus 
burdj ben )[sä~rungßverfaH in ber Sfriegs- u. maef)
triegß3eit ergeben; ausfü~r1ief) (audj über ben j8egriff 
Sfunftgegenftanb) munbnageI s;,aftung 6.135ff., )[Sei
raudj Illnm. ll, 12, Sfittel Illnm. 7. 8, mief)ter Illttm. II 3 
5u ~lB:O § 54. ~ilms munbn. 6.139 Illnm. 30. meuere 
Urteile beß m@: ~~ 41 334; lBB 1925 205; lBertmu 
192432, 1925565, befonbers ab. ~ntfdj. 116113 u. 
3m3 1927 1145, ferner 120313. 

b) Bur ~rage, toie eS 5U ~alten ift, luenn in bemfelben 
~radjtgute Sfoftbarfeiten m. anberen @egenftänben v e r
mijdjt finb: munbnagel s;,aftung 6.138, anberl. midj
ter a. a. :0.; m@ ~~ 4035, 42 325; lBB 1925 205. 

e) ~ür ben internat. lBetfel)r ift ber Sfoftbarfeits
begriff burcl) baß 3Ü@ befeitigt worben. 6iel)e 3Ü@ 
Illrt. 29 u. 3Ü\j3 Illrt. 31. 

d) mecl)tßfolgen ber midjtangabe s;,@j8 § 467, 
~m:o §§ 60 (1) a, 83 (l)e, 3Ü@ Illrt. 7 § 5, Illrt. 28 § Ie, 
3Ü\j3 Illrt. 30 § 2. mur nodj 3um %eil 3utreffenb munb
nagel s;,aftung § 12. 

10) 60nbervorjef)r. für <Eil. §§ 457, 459-463. 

11) 60nbervorfcl)r. für <Eif. § 458. 

12) ~ür ~i!. finb bie lBot!cl)r. ber Illbf. I, 2 (ein
gefdjtänft burd) §§ 468, 469} 3toingenb: § 471. - ~lB:O 
§ 96; 3Ü@ Illrt. 26, 42; 3Ü\j3lllrt. 29,42; 3u 2lbf.3: 
§ 439, ~lB:O § 96 (5); 3Ü@ u. 3ü\j3 Illrt. 47ff. -
munbnagel s;,aftung § 8. - § 432 [toie ~lB:O § 96 (2); 
3 Ü@ Illrt. 26 § 2] regelt nut bie j8efötb. buref) eine 
me~r~eit v. ~racl)tfül)rern - s;,auiJt- u. Unter-
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t.i)et nad)folgenbe ijtad)tfül)ter trltt babutd), baß et bas &ut mit bem urf~tünglid)en ijrad)tbrlef 
annimmt, Mefem gemäß in ben ijrad)tuerttag ein unb übemimmt bie felbftänbige }Bet~flid)tung, 
bie ~eförberung nad) bem 3nl)alte bes ijtad)tbrlefs aus3ufül)ten. 

~at auf &mnb biefet }Botfd)rlften einet ber betl)eUigten ~tad)tfül)tet 6d)abensetfai geleiftet, 
fo ftel)t il)m bet ffiüdgrlff gegen benjenigen 3U, tveld)et ben 6d)aben uetfd)ulbet l)at. stann Mefer nid)t 
ermittelt tvetben, fo l)aben bie betl)eiligten ~tad)tfül)tet ben 6d)aben nad) bem }Betl)ältniß il)ter 
~ntl)eile an bet ijtad)t gemeinfam 3u nagen, fotveit nid)t feftgeftellt tv!tb, baü bet 6d)aben nid)t 
auf il)tet ~efötbetungsfttede entftanben ift. 

§ 43313). ~er ~bfenbet fann ben ~rad)tfül)ter antveifen, bas &ut an3ul)alten, 3utüd3ugeben 
obet an einen anberen als ben im ~rad)tbrlefe be3eid)neten ~m~fänget aus3uliefem. ~ie Wlef)r .. 
foften, bie butd) eine fold)e }Berfügung entftel)en, finb bem ~rad)tfül)rer 3U erftatten. 

1') ~as }Betfügungsred)t bes ~bfenbers erlifd)t, tvenn nad) bet ~nfunft bes &utes am ~rte 
bet ~bliefetung bet ijrad)tbrlef bem ~m~fänger übergeben obet Uon bem ~m~fänger stlage gemäß 
§ 436 gegen ben ijrad)tfül)tet etl)oben tvirb. ~et ~tad)tfül)rer l)at in einem fold)en ~alle nur bie 
~ntveifungen bes ~m~fängets 3U bead)ten i uerleit et biefe }Ber~flid)tung, fo ift et bem ~m~fänger 
fÜt bas &ut uetl)aftet. 

§ 434,13). ~er ~nt.\')fänget ift Uor ber ~nfunft bes GJutes am ~rte ber 2lblieferung bem ~rad)t .. 
fül)rer gegenüber bered)tigt, alle 3ur 6id)etftellung bes &utes etforberlid)en Wlaliregeln 3U ergreifen 
unb bem ijtad)tfül)rer bie 3U Mefem ßtvede notl)tvenbigen ~{ntveifungen 3U ertl)eilen. ~ie ~Uß" 
lieferung bes &utes fann er uor beffen ~nfunft am ~rte ber ~bliefetung nur forbem, tvenn bet 
~bfenber ben ~rad)tfül)rer ba3U ermäd)tigt l)at. 

§ 4351'). Wad) ber ~nfunft bes &utes am ~rte ber ~bliefetung ift ber ~m~fänger berecf)tigt, 
bie butd) ben ~rad)tuertrag begtünbeten ffied)te gegen ~rfüUung ber fid) baraus ergebenben }Ber" 
~flid)tungen in eigenem Wamen gegen ben ~rad)tfül)rer geltenb 3U mad)en, ol)ne Unterfd)ieb, ob 
er l)ierbei in eigenem obet in frembem 3ntereffe l)anbelt. ~r ift insbefonbere bered)tigt, uon bem ~racf)t .. 
fül)rer bie Uebergabe bes ~rad)tbrlefs unb bie ~uslieferung bes &utes 3U uerlangen. ~iefes ffied)t 
erlifd)t, tvenn ber ~bfenber bem ~rad)tfül)ret eine nad) § 433 nod) 3u1äHige entgegenftel)enbe ~n" 
tveifung ertl)eilt. 

ftad)tf. - auf ~runb eines ein3igen burd)ge1). g:r>8riefs, 
nid)t aud) bie $eitergabe an anbere (8wifd)en-)g:rg:ü1)rer 
mit neuem g:r>8r. (6taub 2lnm. 1). ~erfe1)r im Striege 
31V. ~eimat- u. ~litärb(1)n m~ 89342, 93 176. über
gabe b. ~tes an e. 6vebiteur 3. >8eförb. m. b. ~f. 
m~ ~81923 717. 

13) § 455, ~~O § 72, 3ü~ 2lrt.21. - ~aß ~er
fügungßred)t bes 2lbjenberß ift auf bie in §433 
2lbf.l [u. in ~~O § 72 (1, 2), 3ü~ 2lrt. 21 § 1] be3eid)n. 
~erfügungen bejd)ränft. Qlerftner, 3ntüb (93) 6. 252ff., 
>81ume 2lnm. II 3U 3ntüb. 2lrt. 15. 3ft ein ~uvmat 
außgefteUt, fo 1)ängt baß !Bfmed)t beß 2lbf. bon belfen 
!Botlage ab; weitereß bei § 455. 3rrtilml. 2lblief. an 
ben ~fänger trov red)taeit. Qlegenanweij. beß 2lbf. 
ift nad) ben 9lormen üb. g:olgen einer auß 3rrtum 
gejd)e1). 2eiftung 3u beurteilen. mQl ~ 1 132. rolit 
bem in § 433 21bf. 2 be3eid)n. 8eitv. ge1)t baß !Bfmed)t 
- unab1). b. b. ~or1)anbenfein eineß ~UVI. - auf ben 
~mVfänger über (§ 435). med)te beß ~f. bor ~nlöj. 
beß g:r>8r.: 9liebetfd)r. ilb. b. 66. 6ivung b. ~fd)uffeß 
b. ~f!Bede1)rßberbanbß b. 3. 3uni 09 8iff.9. 9lad) 
Blunbnagel ~aftung §§ 14, 34 ift berfügungßbered)
Hgt: biß 3ur ~nfunft b. IMuteß nur ber 2lbj., nad)1)er 
biß 3u bem in § 433 2lbf. 2 beaeid)n. 8eitv. fowo1)1 2lbf. 
wie ~f., nad)1)er nur ber ~f. (bgl. aud) mIM lOS 30 
u. g:riebe ~~ 48 1, 101. teilw. abtu. 6eligfo1)n 2lnm,25 
3U 3llIM Wrt.21). 9lid)t berfbered)t. ift ber ~igentümer 
alS fold)er (ferner 3. >8. nid)t ber !Bie1)begleiter: 
mIM 2lrd) 1912 1623). 2lnberß regelt baß !Berf" 
~ed)t 3 ü~ 2lrt. 16 § 3, 2lrt.21 § 4. - § 434 gilt nid)t 
für ~f. (Blunbnagel ~aftung 6. 68; a. rol. 6taub 
2lnm. 7 u. ~ilringer-~ad). 2lnm. 6 3U § 434). - med)ts
ftelt. beß ~igentilmerß 3um roUenben Glute: möber 
2lnm.6 bor ~~O § 53, munbnagel~aftung 6.14ff., 
6et)bolb ~edBlu 1924 300, 3acobi ~~ 33.119, 2öninll 
2lnm. 2 u. 6eligf. 2lnm. 2 3u 2lrt. 21 § 1. - ~nflufi 

ber 2lnn(1)meberweigerung OGl~of $ien (f~ 33 
110. - 2lnwenb. b. >8Q1>8 § 254 bei unrid)t. gejd)äftl. 
>8e1)anblung einer ~f beß 2(bf. mQl 3$ 1925 1399.
>8efiVber1)ältniHe möber a. a. 0., ~nwidung ~rit" 
ter ffiöber 2lnm. 1 3u ~~O § 72. 

14) ~!BO § 75 (2). - § 433. - 9lad) beutfd)em ffiecf)te 
(anberß 3üQl 2lr1. 16 § 3, 2(r1. 21 § 4) fevt baß ffiecf)t 
beß (tmVfängerß 2lnfunft b. IMuteß am 2lblief." 
Orte borauß, tritt alfo nid)t etwa jd)on mit m:blauf ber 
meferfrift u. gar nid)t bei %otalberluft in ~irfj.: 6taub 
2lnm. 1, IMerjtner 3ntüb (93) 6. 267; $eitaud) 2(nm. 29 
3u ~!BO 172; Blunbnagel~aftung 6.176; ffi~ (t~ 
43 419; 3iB 1927 684; a. IDl. ~ger 2lnm.384 3U ~!80 
§ 76 u. ffiIM ~ 16 339. 2lußlieferung bor 2lnfunft ift 
un3uläffig. mIM ~~ 11 302. 2lblief. an ~ritte alß !Ber .. 
treter beß ~f. befreit ben g:rad)tf. nur, wenn ber 
ImtVf. i1)m eine b(1)inge1). \Jnweif. erteilt 1)at. ffiQl ~~ 
151. - 2luß1)änb. beß g:r>8r. an ben ImtVf. überträgt 
nid)t ben Qlew(1)rfam am Glute (3. >8. im 6inne 
StonfO § 44) auf biefen. ffiGl27 84. - \l3fänbung beß 
2lnfprud)ß beß ImtVf. ~eUmann ~~ 27 23, aud) 6et)bolb 
!BerfBlu 1924 157. - I1l.nm.13, 15, VII 40 2lnm.79. 
- IDlaier, ilie red)tl. 9latur ber ImtVfdngeranweij. 
!B819261345. - 3m innerbeutjd)en ~H!Bede1)r 
edifd)t nad) ~!BO § 72 (13) - f. aud) 3ü~ I1l.rt.21 
§ 4 - baß !Bfffied)t bes 2lbj. (abweid). b. ~~>8) 
fd)on bann, wenn nad) 2lntunft b. IMuteß ber 
~mVf. (ben g:r>8r. eingelöft ober) feine ffied)te aus 
~IM>8 § 435 fd)riftlid) geltenb gemad)t 1)at. 
stlager1)eb. ift nid)t me1)r nötig. - über ffied)te u. 
\l3flid)ten beß _f. f. nod) JHttel 2lnm. 8 3u ~!BO 
§ 75. - ffied)tßfolge ber übergabe b. IMuteß bor ~in .. 
löf. beß g:r>8r, 3. >8. im 2lnfd)lutibede1)r Blunbnagel 
~aftung 6. 22 2lnm. 5, JHttel 2lnm. 9 u. iBeiraud) 
2lnm. 29 3u ~!BO § 72, 6Vieti 2lrd) 1928 1564, 2öning 
2lnm. 4 3u 3ü~ 2lrt. 21 § 4. 
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§ 436. ~urd) m:nnaf)me bes ®utes unb bes U:racf)tbriefs mirb ber G:m~fänger tJer~fHd)tet, bem 
U:rad)tfüf)rer nad) 9Jla~gabe bes U:rad)tbriefs 3af)fung 5U feiften I5). 

§ 43716). mt ber G:m~fänger bes ®utes nid)t 5u ermitteln ober tJermeigert er bie m:nnaf)me 
ober ergiebt lid) ein fonftiges mbHeferungsf)inberni~, fo f)at ber U:rad)tfüf)rer ben m:ofenber untJeqügHd) 
f)iertlon in Sfenntni~ 5U fet}en unb beHen m:nmeifung ein5uf)0Ien. 

mt bies ben Umftänben nad) nid)t tf)unfid) ober ber m:bfenber mit ber G:rtf)eilung ber m:nmeifung 
iäumig ober bie mnmeifung nid)t ausfüf)rbar, fo ift ber U:rad)tfüf)rer befugt, bas ®ut in einem 
öffentfid)en 2agerf)aus ober fonft in lid)erer ~eife 5U f)intetfegen. G:r tann, faUs bas ®ut 
bem ~erberben ausgefet}t unb ®efaf)r im ~et5ug ift, bas ®ut aud) gemä~ § 373 mof. 2 bis 4 tJer" 
taufen faHen. 

~on ber ~interlegung unb bem ~etfaufe bes ®utes f)at ber U:rad)tfüf)rer ben m:ofenber unb ben 
etm~fänger untler&ügfid) 5U benad)rid)tigen, es fei benn, bau bies untf)unfid) ift; im U:aUe ber Unter~ 
laHung ift er &um 6d)abenserlat}e tJer~ffid)tet. 

§ 43817). ~ft bie U:rad)t nebft ben 10nft auf bem ®ute f)aftenben U:orberungen oe5af)ft unb bas 
&ut angenommen, 10 linb ane mnl~rüd)e gegen ben U:rad)tfüf)rer aus bem U:rad)ttlertrag etfold)enI8). 

'!liele ~orfd)rift finbet teine m:nmenbung, 10meit bie )Befd)äbigung ober 9JCinberung bes ®utes 
tlor beHen mnnaf)me burd) amtlid) befteIlte 6ad)tJerftänbige feftgeftellt ift. 

~egen einer )Beld)äbigung ober 9Jlinberung bes ®utes, bie bei ber m:nnaf)me äuuerHd) nid)t 
ertennbar ift, tann ber U:rad)tfüf)rer aud) nael) ber 9tnnaf)me bes ®utes unb ber lBeöaf)fung ber U:rael)t 
in ~inl~rud) genommen merben, menn ber lJ)(angel in ber 3eit 5milel)en ber Uebernaf)me bes ®utes 
burel) ben U:rael)tfüf)rer unb ber 9tolieferung entftanben ift unb bie U:eftfteHung bes 9JlangelS burd) 
amtliel) beftellte 6ael)tlerftänbige untler5ügliel) nael) ber etntbedung unb l~äteftens binnen einer 
~oel)e nael) ber m:nnaf)me oeantragt mirb. mt bem U:rael)tfüf)rer ber 9Jlangel untler&üglid) nael) ber 
G:ntbedung unb binnen ber be&eiel)neten U:rift ange&eigt, 10 genügt es, menn bie U:eftfteUung untJet5üg~ 
liel) nad) bem 3eit~unfte beantragt mirb, bis öU meId)em ber G:ingang einer m:ntmort bes U:rad)tfüf)rers 
unter regeImäuigen Umftänben ermartet \tlerben barf. 

'!lie Sfoften einer tJon bem etm~fangsoereel)tigten beantragten U:eftfteHung linb tJon bem U:rad)t~ 
füf)rer &U tragen, \tlenn ein ~er{uft ober eine )Bel el)äbigung ermittelt \tlirb, für \tlelel)e ber U:rael)t~ 
füf)rer etrlat} feiften muU. 

'!ler U:rael)tfüf)rer tann liel) auf biele ~orfd)riften nicf)t berufen, menn er ben 6d)aben burd) 
~orlat,) ober grobe U:af)rfäHigteit f)eroeigefüf)rt f)at. 

15) (!:j8() §§ 75 (3), 70 (2); 3U@ ~rt. 16 § 1. lJJlan
gebenb nid)t nur ber ~ortlaut bes l'Yrad)tbriefs; 
es genügt tlielme1)r a. 58. eine 58eaugn. auf 58egleit
papiere ober :tarife, um ben (!:mpf. aur 3a1)lung tlon 
Sfontlentionalftrafen, 6peien u. bgl. aU tlerPflid)ten; 
aud) inad)forb. nad) ~blief. ift benlbar 9t@ (!:(!: 2 436, 
~@ (!:(!: 24 348; falfd)e l'Yrad)tbered)nung ()B@ ~amburg 
baf. 25 135. 2lnber!. ift ber l'Yr58r. nid)t unbebingt man
gebenb, ~. 58. braud)t nid)t ein infolge ~rucffe1)lets 
3U 1)0d) angegebener l'Yrad)tia~ be!3 im l'Yr58r. in 58eaug 
nenomm. :tarif!3 beaa1)lt ~u werben 9t@ 6 100. ~egen 
~rucffe1)ler i. aud) ()@~of ~ien (!:(!: 31 318, 6encfpie1)1 
(!:(!: 40 89, Böning 2lnm. 2 ~u 3U\ß 2lrt. 23, 6eligjo1)n 
~nm. 4 ~u 3U@ 2lrt. 9. - 9t@ 71 342 (tlgl. aud) 95 122) 
äunert lid) über ba!3 j8er1). ~w. §§ 435 u. 436 folgenber
mancn: § 436 lomme 3ur @eItung, wenn ber l'Yrl'Yü1)rer 
l'Yt@ut u. l'Yr58rief aU!3geliefert 1)ube, o1)ne ban ber (!:mpf. 
bie j8erpflid)t. au!3 bem l'Yrj8ertrage (§ 435) 3ug um 3ug 
erfüllt 1)abe ob. ein bejonberer j8tr. 3W. l'Yrl'Yü1)rer u. 
(!:mpf. ubgefd)loffen worben iei; al5bann trete ber (!:mpf. 
nid)t in ben l'Yr j8 ertrag ein, tlielme1)rlege i1)m § 436 bie 
felbftänbige j8erpflid)t. auf, nad) lJJlangabe besl'Y r 58rie f s 
3a1)lung 3U leiften; barunter falle nid)t bie j8erPfl. 3ur 
(!:ntrid)tung tl. inad)3011. (Uber inad)3ölle f. aud) 58lume 
2ltd) 19131208; 9tunbnagel 58ef@efd) 6.368). - ~n
na1)me eine!3 nid)t f. b. ~nne1)menben beftimmten 
@ute!3 9t@ 95 122 u. j83 1921493. - inad)trägl. (!:in-
3ie1). tl. inad)na1)me 9t@ 102 344. - (!:!3 fann ein 
anbeter al5 ber tarifarifd)e l'Yrad)tfa~ tlereinbart ge
wefen fein 9t@ 4 74. (!ine jold)e j8ereinb. lann aber 
nid)t fd)on in einer umid)t. 2lu!3lunft be!3 ~bfert58eamten 
über ben :torif gefunben werben VII 32lnm. 19 b. ~. 
- VII 4 c ~nm. 79 b. ~. - ~j8() § 75 (11). -l'Yrod)t
anfprud) ber (!:ii. bei unterweg!3 eingetretenem 

j8erIufte bes @utes 9teinbl j83 031233,041079; 
58oet1)fe (!:(! 24 302,404; 9tunbnagel ~oftung § 30 V. 

16) (!:j8() § 80 0. b.) mit einer tlon ~@58 § 373 ~bi.2 
bi5 4 abweid)enben 9tegelung be!3 j8erfaufs; 3U@ 
2lrt. 24. (!:influn be!3 ~nna1)metler3uges auf bie 
~aftung ber (!:if. f. b. @ut 9tunbnagel ~oftung § 9. 
inod)trägl. ~nna1)mebereitfd)aft (!:j8() § 80 (8). Umid)
tige ~u!3lief. bes 1)interlegten @ute!3 9t@ 100152. 

17) A. §§ 464 (2lbweid). tl. § 438 ~bf. 3 für bie (!:ij.), 
471; (!:j8() § 93; 3U@ ~rt. 44; 9tunbnagel ~aftung § 32. 

B. ~nna1)me - 9tunbnagel 6. 161 ff., (!:j8() § 63-
ift oud) ~eiterbeförb. mit neuem l'Yrod)tbr. nad) (!:in
löfung be!3 alten: 9tunbnagel 6. 22, 161 ~nm. 13, Böning 
6. 376 u. j8erf9tu 1927 439, aud) 9t@ 108 50 u. j83 
1925661; anberf. 9t@ 114 308, 115 192 u. j8erf9tu 
192639; ferner 6encfpie1)13nt3fd)r 192835,72. inid)t: 
3urücfno1)me be!3 @ute!3 unter 9tuf1)eb. be!3 l'Yrad)ttltr. 
9t@ 22145. - Unten 2lnm. 29D. 

C. 58eaa1)lung ift ftreng aus5ulegen, 3a1)lungstler
fpred)en u. :teilöa1)lung genügen nid)t, 1001)1 ober 58e
gleid)ung im ~ege ber l'Yrad)tftunbung. ~eiraud) 
2lnm. 1 u. ~ittel ~nm. 2 3u (!:j8() § 93, 9tid)ter ~nm. IIr 
~u (!j8() § 69, 9tunbnagel 6. 160f. u. ~ngef. (a. WL 
9t@ 25 31). l'Yranfierung fte1)t ber 301)lung burd) ben 
(!:mpf. gleid). 9tunbnogel 6. 159f. ~os 3U@ 1)ot 
bas (!rforb. ber l'Yr3a1)lung fallen IaHen 
(9trt. 44 § 1). 

18) inur 2lniprüd)e au!3 bem l'Yrad)ttltr. edöfd)en, nid)t 
~. 58. ber 2lnfpr. auf 9tücfforb. irrtümlid) öutliel ge
~a1)lter l'Yrad)t. (!:j8() § 93 (2),1 3U@ 9trt. 44 § 2; 
9t@6100. 
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§ 43919). 2luf Me }Setjä~rung ber 2lni~rücf)e gegen ben trracf)tfü~rer wegen )8erluftes, IDlinbc" 
rung, mejcf)äMgung ober beti~äteter 2lbliefetung bes ®utes finben bie }Sorjcf)riften bes § 414 ent" 
i~recf)enbe 2lnwenbung. ~ies gilt nicf)t für bie im § 432 2lbj. 3 beoeicf)neten 2lnf~rücf)e. 

§ 4402°). ~er trracf)tfü~rer ~at wegen aller burcf) ben trracf)tberttag begrünbeten trorbetungen, 
insbejonbere ber trracf)t .. unb megegelber, ber 30UgeIber unb anberer 2luslagen, jowie wegen ber 
auf bas ®ut geIeifteten }Soticf)üiie ein ~fanbrecf)t an bem ®ute. 

~a6 ~fanbrecf)t befte~t, jolange ber trtacf)tfü~ter bas ®ut nocf) im me1i~e ~at, insbefonbere 
mitteIft ~onnoiiemeng, 2abeicf)eins ober 2ageticf)eins bamber berfügen fann. 

2lucf) nacf) ber 2lbIiefetung bauett bas ~fanbrecf)t fort, iofem ber trtacf)tfü~rer e5 binnen brei 
:tagen nacf) ber 2lbIiefetung gericf)tIicf) geltenb macf)t unb bas ®ut nocf) im meii~e bes ~mt>fängers ift 21). 

~ie im § 1234 2lbi. 1 bes mürgerIicf)en ®eie~bucf)s beoeicf)nete 2lnbro~ung bes ~fanbberfaufs 
jowie bie in ben §§ 1237, 1241 bes mürgerIicf)en ®eie~bucf)s borgeie~enen menacf)ricf)tigungen iinb 
an ben ~mt>fänger oU ricf)ten. 3ft biefer nicf)t oU ermitteIn ober berweigert er bie 2lnna~me bes ®utes, 
jo ~at bie21nbro~ung unb menacf)ricf)tigung gegenüber bem 2lbienber oU erfolgen. 

§ 44122). ~er le~te trtacf)tfü~rer ~at, fall5 nicf)t im trtacf)tbrief ein 2lnberes beftimmt ift, bei 
ber 2lblieferung aucf) bie trorbetungen ber }Sormänner fowie bie auf bem ®ute ~aftenben ~acf)" 
na~men einouoie~en unb bie ffiecf)te ber }Sormänner, insbeionbere aucf) bas ~fanbrecf)t, ausouüben. 
~as ~fanbrecf)t ber }Sormänner befte~t 10 lange a15 bas ~fanbrecf)t bes le~ten trracf)tfü~rers. 

~irb ber bor~erge~enbe trracf)tfü~rer bon bem nacf)folgenben befriebigt, io ge~en ieine ~orbe" 
rung unb fein ~fanbrecf)t auf ben le~teren über. 

3n gleicf)er 2lrt ge~en bie ~orberung unb bas ~fanbrecf)t bes 6~ebiteurs auf ben nacf)foIgenben 
6t>ebiteur unb ben nacf)folgenben ~racf)tfü~rer über. 

§ 44223). ~er ~tacf)tfü~rer, welcf)er bas ®ut o~ne meoa~lung abliefert unb bas ~fanbrecf)t 
nicf)t binnen brei :tagen nacf) ber 2lbIiefetung gericf)tIicf) geltenb macf)t, ift ben )8ormännem ber" 
antwortIicf). ~r wirb, ebenfo wie bie bor~erge~enben ~racf)tfü~rer unb 6~ebiteure, bes ffiüdgriffs 
gegen Me )8ormänner berluftig. ~er 2lnit>rucf) gegen ben ~mt>fänger bleibt in ~raft. 

§ 443. mefte~en an bemielben ®ute me~rere nacf) ben §§ 397, 410, 421, 440 begrünbete ~fanb" 
recf)te, fo ge~t unter benjenigen ~fanbrecf)ten, weIcf)e burcf) bie }Serienbung ober burcf) bie meförbetung 
bes ®utes entftanben iinb, bas i~äter entftanbene bem frü~er entftanbenen bor. 

<l)ieje ~fanbrecf)te ~aben iämmtIicf) ben }Sorrang bor bem nicf)t aus ber )8erienbung entftanbenen 
~fanbrecf)te bes ~ommiiiionärs unb bes 2ager~alters iowie bor bem ~fanbrecf)te be5 e~ebiteurs 
unb bes ~tacf)tfü~rer5 für )8orfcf)üiie. 

§ 444. Ueber bie }Sert>fIicf)tung ber 2lusliefetung bes ®utes fann bon bem ~tacf)tfü~rer ein 
2abefcf)ein ausgefteIIt werben 24). 

(§§ 445-450: 2abeicf)ein.) 
§ 451. ~ie }Soricf)riften ber §§ 426 bis 450 fommen aucf) our 2lnwenbung, wenn ein ~auf" 

mann, ber nicf)t ~racf)tfü~rer ift, im metriebe jeines SJanbeIsgewerbes eine meförberung bon ®ütem 
oU 2anbe ober auf ~lüHen ober ionftigen minnengewäiiem ausoufü~ren übemimmt. 

§ 452. 2luf bie meförberung bon ®ütem burcf) Me ~oftberwaltungen bes ffieicf)s unb ber munbe§:" 
ftaaten finben bie }Sorjcf)riften bieies 2lbfcf)nitts feine 2lnwenbung. ~ie beoeicf)neten ~oftberwaItungen 
gelten nicf)t als ~aufleute im einne biefes ®efe~bucf)s2). 

eiebenter 2lbfcf)nitt. mefötbetung bon ®ütetn unb ~etjonen auf ben ~ijenba~nen25). 
§ 45326). ~ine bem öffentIicf)en ®ütetberfe~te bienenbe ~ijenba~n batf Me Uebema~me bon 

®ütetn oUt mefötbetung26) nacf) einet füt ben ®ütetberfe~t eingericf)teten etation inner~alb bes 
~eutjcf)en ffieicf)s nicf)t betweigem, jofem: 

19) § 471, 470 \}lbl. 1; @:}B() § 94 (bie }Botld)r. be5 
§ 414 ift eingearbeitet); 3UIM unb 3U~ \}lrt. 45, 46; 
iRunbnagel .\>aftung § 33. 

20) @:}B() § 75 (4); 3UIM \}lrt. 25; 6d)uI3, 1)a5 ~fanb" 
red)t ber Q:il. am g;rad)tgut }B8 1926 172, ffiid)ter 
}Borbem. 5a bor @:}B() § 53. IMeItenbmad). be5 ~fffi.: 
!fIM @:Q: 28 66. - \}lu5fü~rHd) ~öning 2lnm. 3u 3UIM 
2ltt. 25. 

21) 1)et %ag ber \}lbHef. 3ä~It nid)t mit (}BIM~ § 187); 
gerid)tl. IMeltenbmad)ung erfolgt burd) 8ufteUung ber 
!flage auf '\>etau5gabe ober butd) @;inteid)ung eine5 
\}lntrag5 auf Q:tlafj einet einftweil. }Betfügung; ~efit; 
ift aud) mittelbarer ~efit> (~IM~ § 868) 6taub 2lnm. 6 
bi5 8, IMorben @;@; 25 6onber~eft 6. 66, 6encf.))ie~1 baI. 

25 204. - g;Üt ben internationalen }Berfe~r gilt ba5 
"g;olgeted)t" nid)t (3UIM 2lrt. 25).- VII 40 2lnm. 99. 

22) @;}B() § 75 (4). - § 441 fet>t nid)t burd)ge~enben 
g;tad)tbrief bOtaU5 (\}lnm. 12) 6taub bor \}lnm. 1. 

23) \}lnwenb. be5 § 442 auf bie \}lu5Hef. o~ne trr" 
~ebung eine5 berwitften g;tad)t3uld)lag5 ()~IM .\>amm 
}B8 05 29. 

24) 1)a5 g;rad)tbriefbul>lifat im @;ij}Berfe~r ~at 
nid)t bie ~ebeutung eine5 ~abefd)ein5 @;}B() § 61 (6), 
3UIM 2ltt. 8 § 5. 

25) 8u 2lbjd)n. VII. @;ilenba~nen i. 6. be5 .\>IM~ 
jinb alle bem öffentl. }Berfe~t bienenben ~a~nen (I 1 
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1. ber 2!bfenber fid) ben geltenben ~eförberungebebingungen unb ben fonftigen allgemeinen 
2!norbnungen ber ~ifenba~n untertuitft; 

2. bie ~eförberung nid)t nad) gefe~Hd)er ~orfd)rlft ober aue &tünben ber öffentlid)en ()rbnung 
tlerboten ift; 

3. bie &üter nad) ber ~ifenba~ntlede~reorbnung27) ober ben gemäfl ber ~etfe~reorbnung 
etlaffenen ~orfd)rlften unb, fotueit hiefe feinen 2!n~alt getuä~ren, nad) ber 2!nlage unb bem 
~ettiebe ber bet~eiligten ~a~nen fid) 3ur ~eförbetung eignen; 

4. bie ~eförberung mit ben regelmäfligen ~eförbetungemitteln mögHd) ift26); 

5. bie ~eförberung nid)t burd) Umftänbe, bie aIß ~ö~ere &etualt26) 3U bettad)ten fittb, tler" 
~inbed tuitb. 

~ie ~ifenba~n ift nur iniotueit tler~fHd)tet, &üter 3ur ~eförbetttng an3une~men, ale bie ~e" 
rörberung fofort erfolgen fann. 3ntuietueit fie tler~fIid)tet ift, &üter, beren ~eförbetung nid)t fofod 
erfolgen fann, in einfttueilige ~ertua~rung 3U ne~men, beftimmt bie ~ifenba~ntletfe~reorbnung27). 

~ie ~eförberung ber &üter finbet in ber mei~enfolge ftatt, in tueld)er iie 5ur ~eförberung an" 
genommen tuorben finb, iofern nid)t 3tuingenbe &rünbe bee ~iienba~nbetriebß ober bae öffentIid)e 
3ntereffe eine 2!uena~me red)tferligen. 

~ine 3utuiber~anblung gegen biefe ~orid)riften begrünbet ben 2!nilJrud) auf ~rfa~ bee baraue 
entfte~enben 6d)abene28). 

§ 454. 2!uf bae !iYrad)tgefd)äft ber bem öffentlid)en &ütertJede~re bienen ben ~ifenba~nelt 
Hnben hie ~orfd)riften bee tJongen 2!bfd)nitte infotueit 2!ntuenbung, aIß nid)t in biefem 2!bfd)nitt 
ober in ber ~ifenba~ntJede~reorbnung27) ein 2!nberee beftimmt ift. 

§ 455 29 ). ~ie ~ifenba~n ift tJer~flid)tet, auf ~etlangen bee 2!bfenbete ben ~mlJfang bee &utee 
unter 2!ngabe bee 5tagee, an tueld)em ee 3ur ~eförberung angenommen ift, auf einem ~u~mate bee 
!iYrad)tbnefe 5U befd)einigen; bae ~u~lifat ift tJon bem 2!bfenber mit bem !iYrad)tbnefe tJoqu(egen. 

b. )lli.), aud) Stleinba~nen; nur finb auf biefe nid)t alle 
ei\enba~nred)tI. )Borfd)r. bei3 ~&58 antuenbbar (§ 473). 
(Hf., für bie nod) nid)t bie &ene~m. 3ur 58ettiebi3eröff" 
nung erteilt ift: &orben ~~ 25 Sonber~eft S. 60; 
9htnbnagel58ef&efd) S.257; »l& ~~ 33 212. - ,3'n" 
~ alt bei3 \lIbfd)n.: § 453 58eförberungi3pflid)t. § 454 
grunbfät}I. \lIntuenbbarfeit bei3 VI. \lIbfd)n., § 455 iYrad)t" 
briefbuplifat, §§ 456--468 ~aftung, § 469 9Re~r~eit tJon 
iYrad)tfü~rern, § 470 )Berjä~rung, § 471 \lIUi3fd)lufj ab" 
weid)enber )Bertragi3beftimmungen, § 472 $erfonen" 
beförberung, § 473 Stleinba~nen. - )Bom frü~eren 
~&58 tueid)t bai3 neue ~&58 ~auptfäd)lid) barin ab, 
bafj ei3 bie $erfonenbeförberung mitumfafjt, bie 
@:)B() 3U einer »led)ti3tJerorbnung er~ebt u. bie 
~aftung für &üter nid)t me~r (inner~alb getuiffer &ren" 
3en) ber )Bereinbarung überläfjt, fonbern unmittelbar 
regelt Staub \lInm. 1-4 3u § 453. - &üter i. S. bei3 
\lIbfd)n. VII (nid)t i. S. ber ~)B()) flnb alle ~rani3port" 
gegenftänbe mit \lIUi3na~me tJon $erfonen; alio aud) 
2eid)en, &epäcl, ~iere. Staub Iltnm. 5 5u § 425. 

26) § 471. - @:)B() §§ 3, 53f., 63 (1), 64, 67 (a); 
,3'Ü& \lItt. 5. 9htnbnagel58ef&efd) § 94. - ;r,er gefet}" 
lid)en ~rani3portpflid)t in i~rer \lIui3be~nung auf 
~rani3potte nad) aUen Stationen aller beutfd)en 
(&rofj,,)58a~nen entfprid)t bie ~rani3p ortg emein f d) af t 
(u. ~aftungi3gemeinfd)aft) aller mitbeteil. 58a~nen 
~&58 §§ 432, 469, ~)B() §§ 74 (2) 96; intern. )Berfe~r 
unten VII 4b \lInm.12. - 58egriff ,,58eförberung", 
"regelmäfj. 58eförb9Rittel" ~alfe)BB 081231,1247, 
58lume \lInm. 12 3u ,3'ntÜb 21rt. 5, aud) ,3'ntBtfd)r 15216; 
9htnbnagel58ef&efd) S. 303; )llieiraud) 21nm. 7 u. 
»lid)ter \lInm. II 3u @:)B() § 3, 2öning \lInm. 5 3U 
,3'Ü& \lItt. 5 § 1, Seligfo~n 21nm. 3ff. 8ff. 3u ,3'Ü& 
21rt. 5; &olbfd)mibt ~anfeat. »led)ti33t9. 1922 760 ff. 
S. ferner 2öning ~@: <14 264. - 21nna~mePflid)t gegen 
21nfd)lufjin~aber »l& ,3'urift. »lunbfd) 1925 jRr.1893 
Stein Iltble~nungi3red)t ber 58a~n, tuenn bie 58eförb. 
3tuar gefä~rbet ift, ab. ber 58etrieb aufred)ter~. bleibt, 
b»l& 108 276. - ~ö~ere &etualt § 456.- Stlein ... 
ba~nen § 473, »lunbnagel ~aftung S. 27, unten 
\lInm. 59. 

27) ;r,urd) bie 21tt, in ber bai3 ~&58 auf bie ~if enba~n" 
)Berfe~ri3orbnung an tJielen Stellen bei3 21bfd)n. VII, 
bejonb. in §§ 453, 471, 472 58e3ug nimmt, ift biefe tJ. 
einer bie 58ebing. bei3 iYrad)ttJtr. feftfet}. )Bertua!t() 3ur 
»led)ti3tJerorbnung u. bamit 3ur retJifiblen jRorm i. S. 
ber B$() er~oben w., u. 3tuar gilt bai3 aud) für fpätere 
iYajfungen ber @:)B(), bie nad) ,3'nfrafttreten bei3 ~&58 
ergangen finb u. nod) erge~en. iYrü~ere BWeifel an ber 
»led)ti3beftänbigfeit ber @:)B() finb burd) »l)Berf 21rt. 91 be" 
feitigt tu. - ;r,ie )Borfd)r. ber @:)B() üb. ben &ütertJerfe~r 
finb ber 2tnberung - aud) berjen. 3ugunften bei3 $ubl. -
3ufolge § 471 Iltbf.2 ent30gen. - @:~() § 64. 

28) )llienn bie 58a~n ein )Berfd)ulben trifft. Staub 
21nm. 10, 9htnbnagel58ef@efd) S. 305, 2öning 21nm. 6 
3U 3Ü$ \lItt. 4, ~alfe a. a. (). (\lInm. 26). 

29) A. § 471. - @:)B() (tuo ,,;r,uplifat" burd) ,,;r,oppel" 
erfet}t tuirb) §§ 61, 72f., 95; ,3'Ü&(bem3ufolge bie 21ui3" 
ftelI. bei3;r,. obligatorijd) ift) 21rt. 8, 21, 23, 40f., )llierne" 
burg @:@: 35 290. Bu\lIbf.2 »lunbnagel 58ef&eid) S.328. 

B. \lIui3~änb. bei3 ;r,uplifati3 an einen ;r,ritten, 3. 58. 
ben ~fänger, betuirft nid)t Übertrag. bei3 )Berfügungi3" 
red)ti3 (Staub 21nm. 2, »l@ ~~ 13 160, 25 164), ~at alfo 
nur bie iYolge, bafj tJor bem in § 435 be3eid)neten Beit" 
punfte niemanb tJerfügungi3bered)t. ift; iebod) § 455 \lIbf. 2 
Sat} 2 u. )B~() § 73 (s). \lIui3ftellung einei3 nid)t tJerlang" 
ten ;r,.i3 fann bie @:ii)Bertu. fd)abeni3eriat}pflid)tig mad)en 
»l& ~~ 7 352. 58ebeutung ber Übergabe bei3 ;r,. f. b. 
Übergang b. ~gentumi3 u. bei3 »leUamationi3red)ti3 
»l& 102 96 u. ~@: 39 195. \lIud) mittelb. 58eiit} bei3 ;r,. 
fann f. b. 21nfprud) bei3 (futpf. genügen »l@ 110 199. 
jRid)tübereinft. 3tu. iYr58r. u. ;r,upI. 58oet~fe ~~ 25 427. 
~aftung ber @:if. für fa~rläff. \lIbftemp. einei3 m. b. 
iYr58riefe nid)t übereinftimm. ;r,uplifati3 »l@ 107 272. 
;r,upI. mit Stempel einer Staati3eif. ift öff. Urfunbe; 
iYorm ber ~fangi3befd)ein. (§ 455 \lIbf. 1) ift nid)t 
tJorgefd)rieben; \lIUi3ftell. bei3. ;r,. tJor 21nna~me bei3 
@utes fann \lImtflPflid)ttJerlet}ung fein »l@ )BB 1927 857 
u. Straff 60187. - )llieiterei3 unten VII 3 21nm. 212.-
21Ui3fü~rlid) 2öning \lInm. 6, l!u ,3'Ü& 21tt. 21 § 2 u. 
SeHgfol.lU 21nm. 12 3u 3Ü@ 21rt. 8. 
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3m ijalle ber ~usftellung eines ijrad)tbtiefbuplifats jlel)t bem ~bfenber bas im § 433 be3eid)nete 
~erfügungsred)t nur 3U, wenn er bas i>uplilat !:lotlegt. ~efolgt bie ~ifenbal)n bie ~nltleifungen bes 
~bfenbers, ol)ne bie ~otlegung bes i>uplifats bU !:letlangen, fo ift fie für ben baraus entftel)enben 
6d)aben bem ~tftl:Ifänger, Itleld)em ber ~bfenber bie Utfunbe übergeben l)at, l)aftbar. 

§ ~630). i>ie ~ifenbal)n l)aftet für ben 6d)aben, ber burd) $etluft ober ~efd)äbigung bes @ute!l\ 
in ber Beit !:lon ber ~nnal)me bur ~eförberung bi!l\ bur ~blieferung entftel)t, e!l\ fei benn, baü ber 

80) A. § 471. - § 429. - Q;~() § 82; 3fi& 21rt. 27.
.8u §§ 456ff· 9htnbnage~aftung; 6d)eu, 'l)ie frad)t~ 
red)tl. ~aft. ber Q;if., ~edin 1928. }Bergleid)enbe fiber~ 
fid)t: &oltermann }Betf9ht 1356. 

ß. 2111gemeines. § 456 otbnet bie frad)t\)ertrag
lid) e (auf!er\)ertraglid)e, aud) beliftifd)e: Slunbnagel § 3, 
9lid)ter }Borbem.2b \)or Q;~() § 82, 2öning 21nm.6u. 
6eligfo~n 21nm.18 au3fi& 21rt.27 § 1) ~aftung ber Q;if. 
für }Betluft u. ~efd)äbigung bem &runbfa,e nad)
bie ~aft. ift firenger a19 nad) § 429 bie bes 2anbfrad)tf., bie 
Q;if. ~aftet für .8ufall-, § 457 bie ~ö~e bes ~fa,an~ 
fl'rud)s. 21usna~men (teilw. nur mit abweid). 9legelung 
ber ~eweislaft) §§459-462, 465, 467f.- .8ur ~egrün
bung bes Q;rfa,anfl'r. genügt bas ~efte~en bes 
ijrad)tIltr u. bie %atfad)e, baf! ber 6d)aben in ber 
in § 456 angegeb . .8eit entftanben ift. [~aftung \)o~ u. 
nad)~er 9htnbn. § 2; bie ba~namtl. ~bfu~r fällt in biefe 
.8eit, nid)t ab. bie ba~namtl. 21nfu~r äum ~a~n~of; 
f. aud) Q;}B() §§ 63 (9), 77 (1).] ~eibes ~at ber ijorbembe 
au beweHen; wegen ber ijrage, ob er aud) beweHen muf!, 
baf! ba9 &ut unbefd)äbigt aufgegeben worben ift, f. 
ijritfd) 21rd) 1924 596 u. 2öning 3fi& 6. 590. 6ad)e 
ber ~a~n ift bann, fid) burd) ~eweis einer ber augelaf~ 
jenen Q;inreben au entlaften 9l& Q;Q; 2 183. ~itb bie 
Urjad)e eines in jener .8eit entftanbenen 6d)abens nid)t 
aufgellärt, fO ~aftet bie ~~n 9l& Q;Q; 3 353 (j. aud) 
oben 21nm. 8 A). ~ei ber ~eweiswürb. neigen bie &e~ 
tid)te baäU, augunften bes &efd)äbigten \f!timafacie
bewei9 äUäulaHen u. gewiHe ~etnlUtungen (~eifl'iel: 
'l)iebfta~l burd) ~a~nbebienftete) an~uetfennen; \)g1. 
9lunbnagel 6.111 21nm. 14 u. 6.143 \Hnm.26, ferner 
2öning 6. 695 f. ; 9l& 112 229, Q;Q; 48 386 u. }Betf9ht 1925 
507.- 'l)af! bie ~eförb. äU .8weden bes 6d)leid)~an
bels u. bg1. erfolgt, beeinfluf!t bie ~faVl'flid)t nid)t 9l& 
}B.8 1923 274. - .8uftänbiges &etid)t jebenfalls 
bas bes \Hblief()rts (unten D) 9htnbnagel 6. 180. -
~eräin fung ber Q:ntfd)äb.: Q;}B() § 92, 3fi\f! u. 3fi& 
21rt. 37, 9htnbnagel 6.149. 

C. }Ber~ältni9 ber ~aft. für }Betluft ufw. ~ur 
~aft. für 2ieferftiftüberfd)reitung (§ 466) Slunb
nagel 6.41 ff., 2öning 21nm. 1, 2 ~u 3fi& 21rt. 33 § 3: 
3ft ber 6d)aben burd) bie 'l)auer ber ~efötb., namentl. 
burd) }Ber~ögerung betj. entflanben, fo ~aftet bie ~a~n 
nid)t, wenn bie 2iefetjrift gewa~rt ift; ~ietbei fommt es 
nid)t barauf an, woburd) bie }Ber3ög. ~etllorgerufen ift. 
9htnbnagel 6.34f.; 9l& Q;Q; ~ 354 u. 3m 1821 686. 
meiraud) 21nm. 1 ~u Q;~() § 88; teilw. a. IDl. SHttel 
21nm. 1 a. Q;. 5u Q;~() § 74, f. aud) 6eligfo~n 21nm. 
8ff. au 3fi& 21rt.33 • .8ufammentreffen \). 
}Betluft ufw. mit ~erfl'ätung Q;~() § 88 (abweid). 
\). b. bis~er. 9legelung: ~~() \). 1908 § 94 ~bf. 3), 3fi& 
21rt. 33 § 3; Slunbnagel 6.34,41 ff. ~aftung für 6d)~ 
ben, bie nad) 2lblauf ber 2ieferfrift eingetreten finb, 
9htnbnagel 6. 42f. - Unten ~nm. 36,51. 

D. 21nna~me Q;~() § 63, 2öning 21nm.30 au 3fi& 
~rt. 27 § 1, oben 21nm. 17ß. - ~blieferung -
9lunbnagel §§ 5ff., 2öning ~nm. 3ff. 3U 3fi& 21rt. 16 
§ 1, ~ittel 21nm.l au Q;~() § 75 - ift nid)t fd)on mit 
21nfunft b. &utei! am ~eftimm()rte gefd)e~en; fie be
fte~t \)ielm. in bem ~organge, burd) ben bie !Ba~n 
ben aum .8wede ber ~eförbetung erlangten (9htnbnagel 
6. 22, 2öning 6. 376) &ewa~tfam am &ute mit 
(ausbtüdl. ob. ftillfd)weig.) Q;inwill. bei! ~fängeti! 
wieber aufgibt u. es biefem ermöglid)t, bie tatfäd)l. &e
walt üb. b. &ut ausauüben. mirfiid)e fibergabe ift 

nid)t nötig, ei! genügt a. ~., wenn bai! &ut an ber 
.801~ ob. 21blabejleUe niebergelegt u. äugleid) ber ~f. 
burd) 21n3eige inftanb gefe,t w., felbft üb. b. &ut au 
\)erfügen - Wa9 er oft in ber ~eife tut, baf! er bas 
&ut mit neuem ijrad)tbriefe weiter aufgibt (oben 
~nm. 17B). - ()rt ber \Hblief.: Q;~() § 75 (5, 8), 
9htnbnagel § 6; 21nfd)luf!gleife: 9htnbnagel 6.22f. -
'l)ie \Hbl. muf! an ben aum Q;ml'fange ~ered)tigten 
gefd)e~en; wer bai! ift, ergibt fid) o~ne 9lüclf. auf bas 
9led)ts\)er~. 3W. 21bf. u. ~f. lebiglid) aus bem ijrad)t~ 
\)tt.; bie !Ba~n ~at bie ~ered)t. bes ~b~olenben ~u 
l'tüfen. 9htnbn. 6. 32; 9l& ~rd) 1922 752, Q;Q; 19 283, 
iO 214, ~ 223, 45 302, 41 173; ~etf9ht 1825 478. 
mftdgtiff ber ~a~n bei ~bl. an Unbered)tigte 9l& 
Q;Q; 21283, 3nt.8tfd)r 21323.-21. an bie .8011be~örbe 
Slunbn. § 7; 6todl)ammer }B.8 1826 1333, 1349, 1929 
173, 703, ijriebe }B.8 1929 232, 711. ::teilweife \Hbl.: 
9l& Q;Q; 28 425. ~ad) ber 21blief. ~at bie Q;if. 
feine }Berl'flid)t. äur 21ufbewa~r. \). &ut, bas nid)t 
ausgeliefert ift. 9l& 3m 1926 796. 

E. 'l)ie ein~ eInen ~inreben. a) }Berfd)ulben ober 
21nweifung bei! }Berfügungsbered)t1gten. 9htnb
nagel § 14, aui!fü~rlid) 2öning 21nm. 2 ~u 3fi& 21rt. 27 
§ 2; wegen ~nwenb. \)011 ~&~ § 254 nod) 9l& 112284, 
}B.8 1923 338, 1923 512; 3m 1926 1436. 

b) ~ö~ere &ewalt. 'l)er ~egriff ift berfelbe wie 
in ~\f!f& § 1 (9l& 21 13); es wirb bes~. auf oben 
VI 5 ~nm. 8 \)erwiefen u. ~ier wegen einiger ijälle, 
bie im ijrad)tred)t eine 9lo11e fl'ielen, für ~aftung nad) 
~\f!f& aber laum in ijrage lommen, einigei! ~inaugefügt: 
~riegetifd)e Q;reignifje u. bgl. (\f!lünbetung burd) 
60lbaten, 21ufru~r, Q;ingriffe ber ~efa,ung, 9ht~r~ 
einbtud), ,,~efd)lagna~me" burd) 21rbeitenäte) 2öning 
\Hnm. 4 u. 6eligfo~n \}{nm. 32ff. au 3fi& 21d. 27 
§ 2, 9htnbnagel 6.74 (neuere U. bes 9l& 188 276; 
Q;Q; 41 266, 43 421; }B.8 1925 473; 3m 19261324); 
~eiraud) ~nm. 9 ~u Q;}B() § 3. 6treif ber ~a~n~ 
bebienfteten Slunbnagel 6. 78f.; gegen i~n u. ba" 
für, baf! 6treif, minbeftens wenn er nid)t bem \f!er~ 
fonal \). auflen l)er aufgenötigt W., nid)t ~. &. ift: 9l& 
110 209; ~Q; 43 278; 3m 1925 1876; }B.8 1821 525; 
aud) 6taub 21nm. 8, 2öning 6. 613f., meiraud) 
a. a. ()., ~ittel 21nm. 11 u. mid)ter 21nm. IV 5 ~u Q;}B() 
§ 82 . .8u ben ~eigniHen, bie fid) im !Betriebe wieber~ 
~olen u. mit benen ber Unteme~mer ~u red)nen ~at (f. 
oben VI 5 21nm. 8 B III), ge~ört ber 'l)iebfta~l auf 
9langie~ u. &üterb~n~öfen. ~eine !Betuf. auf ~. &., 
wenn bie Q;if. ~eigniffe, bie an fid) als ~. & anaufe~en 
finb, fd)ulb~aft ~erbeigefiUJrt ~at 9l& 3~ 1825 1487. 

c) ~er~adungsmlingel. ffiunbnagel § 16. 6inb fie 
äuf!etlid) etlennbar, fo gilt § 459 2lbf. 1 ~r. 2. ~egtiff 
,,~et\)adung" ffiunbnagel 6. 79f. (ferner 9l& ~rd) 
1121 991: 6äure in ::tol'fwagen), 2öning ~nm. 2 ~u 
;'ffi& 21rt. 12 § 1. Q:dennbadeit: ffiunbnagel 6.81 f., 
~@! Q:Q; 42 320. 3m 3fi& (21rt. 12 § 4, 21rt. 28 § 1 b) 
werben alle !8IDl. gleid)mlif!ig, nlimlid) ali! be\)one~ 
tigte ~aftausfd)lief!&tünbe (unten 21nm. 36) be~anbelt, 
jebod) m. b. IDlaf!gabe, baf! bie nid)t anerlannten }BIDl. 
t>on ber Q;if. bewiefen w. müHen. 

d) ~atütlid)e !Befd)affen~eit bes &utes wirb 
in § 456 al9 nid)t bet>oned)tigter, in § 459 21bf. 1 .8iH.4 
al9 bet>oned)tigter ~aftaui!fd)lief!&tunb erwä~nt. ~ier~ 
au fü~rt 9lGJ M 169 folgenbei! aus (bai! ift bie ~enfd)enbe 
IDleinung: Slunbnageij)aftung 3./4. 21ufl. 6. 89f., 
2öning 21nm. 6 ~u 3ft@! ~rt. 28 § 1, ~ittel 21nm. 9 



2. ~anbelßgefeV{lUd) 369 

6d)aben butd) ein ~etfd)ulben obet eine nid)t \:lon bet (fifen6a~n \:letfd)ulbete Sllntueifung bes ~et" 
fügungs6eted)tigtenI3), butd) ~ö~ete <MetuaIt, butd) äufjetlid) nid)t etfenn6ate IDlängeI bet ~et .. 
13adung obet butd) bie natütHd)e 58efd)affen~eit bes <Mutes, namentlid) butd) inneten ~etbet6, 6d)tuin", 
ben, getuö~nlid)e 2edage, \:lerutfad)t ift. 

~ie ~otfd)rift bes § 429 Sll6f. 2 finbet sn:ntuenbung. 
§ 45731). IDlufj auf <Mtunb bes ~tad)t\:letttags \:lon bet (fifen6a~n füt 9än3lid)en obet t~eiI" 

tueifen ~etIuft bes <Mutes (ftfa~ geleiftet tuetben, jo ift bet gemeine ~anbeIstuert~ unb in beffen (ft" 
mangelung bet gemeine $erl~ 3U e*~en, tueld)en <Mut betfeI6en sn:tt unb 58efd)affen~eit am Dtte 
bet sn:6jenbung in bem geit13unfte bet sn:nna~me 3Ut 58efötbetung ~atte, untet ~in3Uted)nung beffen, 
tuas an göllen unb fonftigen ~often fotuie an ~tad)t 6eteits 6e3a~It ift32). 

3m ~alle bet 58efd)äbigung ift füt bie IDlinbetung bes im sn:6f. 1 6e3eid)neten $ert~es (ftfa~ 
3u Ieiften33). 

mt bet 6d)aben butd) ~otja~ obet gto6e ~a~tIäHigfeit bet G:ijen6a~n ~et6eigefü~rt, jo fann 
(ftia~ bes \:loUen 6d)abens gefotbert tuetben34). 

§ 458. ~ie (fifen6a~n ~aftet fÜt i~te 2eute unb fÜt anbete ~etfonen, beten fie fid) bei bet sn:us .. 
fü~tung bet 58efötbetung bebient35). 

&u ~~,o § 82; a. 9R. ffiunbnagelj8ef@efd) 6. 442ft.): 
§ 456 be&ief)t lid) auf 6d)äben, bie gewijje @üter im 
regelmäll. ~edaufe ber 'llinge tJermöge if)rer nat. j8eld)· 
edeiben, wäf)renb § 459 2lbl. 1 inr. 4 f)auptläd)1. be
&wecft, bie ~il. tJ. b. ~aftung f. aullergewöf)nl., infolge 
ber nat. j8eld). entftef)enben 6d)aben 3U befreien; § 459 
greift 3. j8. \l!lav, wenn belonbers empfinbIid)e @üter 
einen 9tangierftoll edeiben, ber anberen @ütem nid)t 
ob. wenig gefäf)tIid) gewefen wäre; bieles f)at bie ~if. 
&U beweifen. 6. aud) 9t@ 113 251. - 2lnm.40. Untet 
inneren ~erberb fäUt 6elbftent3ünbung (beren 
inad)weiß aud) mittelbar gefüf)rt wetben fann) 9t@ 
15 146. @ewöf)nl. 2eclage: 9tunbnage1 (3./4. 2lufl.) 
6.90 2lnm.2. 

F. 6trafred)tlid)es. 9Runbraub bes \l!aclmeifters 
einer 6taatßbaf)n an ben if)m antJertrauten @ütem fällt 
unter 6t@j8 § 350 9t@ 6traff 35 115. j8ei 9Runbraub 
an @ütem, bie ber ~f. bereits übergeben jinb, ifl: i. 6. 
6t@j8 § 370 2lbl. 2 Me ~if~erw. ~ur 6tellung bes 
6trafantrags bered)tigt 9t@ 6traff 19 378; ~~ 23 182. 

31)A. ~~,o § 85, 3ft@ 2lrt.29.-2lbweid)enb § 430.
§ 457 2lbf. 1, 2 regelt ben normal. j8etrag bes ~fatles 
f. j8eduft u. j8efd)äb. 2lusnaf)men: 2lbf. 3, §§ 461-463; 
@epäcl § 465. - 2lnm.51. - § 471. - 9tunbnage1 
§§ 24, 25, 28. 

B. inur widlid)er 6d)aben, nid)t entgangener 
@ewinn, aud) nid)t inaturalerfatl, fonbem nur @eIb .. 
entld)äb. nad) 9Rafjgabe bes 2lbf. 1 fann geforbert w. 
(Sfittel 2lnm.1). - ~er3infung ~~,o § 92. 

82) .8eitpunU ber 2lnnaf)me 3ur j8eförb.: 
~~,o §61(1). ~etlufl: f. oben 2lnm.8B u. ~~,o 
§ 87, ~eiltJetlufl: ffiunbnage1 6. 127. - @emei. 
ner ~anbelswert ifl: ber im ~anbe1stJetfef)r er-
3ielte 'llurd)fd)nittspreis, ber 9RarU .. ob. ~anbe1spreis 
ber mare; gemeiner mert ifl: ber, ben bas @ut nad) 
f. objeU. j8efd)affenf)eit f· jebermann f)at; gleid)gültig 
ift 3. j8. ber ~nfauf!:!prei!:! u. ber \l!reis f. ~jatlware; 
@egenjatl: mertbemejf., bie ben bejonb. Umftänben bes 
~alles ob. ben inbibib. !Berg. ber j8eteil. 9ted)nung 
trägt 9t@ 96 124, 98 150, 100 103, 117 131; ffiunb. 
nagel 6. 123. @runbfätll. ifl: ber mert in 9teid)ß. 
wäf)rung 3U erfetlen, wenn nid)t am ~erlanborte 
4lanbe1n in ausIänb. mägrung übIid) ijt 9t@ 3m 
1926 351; ffiunbnagel 6. 123. 9Ronopolwaren 
9t@ 3m 1927 1857. - 2fufwertung. 'ller ~rlatl
anfprud) aus ~@j8 § 457 ift ber 2fufwert. nid)t un-
3ugängIid), ab. mafjgeb. bafür ift - tJ. ~er&ugsfall 
abgelegen - nid)t j8@j8 § 249, lonb. j8@j8 § 242 (in 
ber 2fusleg., bie if)m bas 9t@ b. b. 2fnwenbung auf 
'ltufw~ragen gibt), 9t@ 10916, 61, 11037; 2lrd) 1925 

!}tltfdi, @!Ienlia~ngere\lgewng. 3. &ufl. 

785; 3m 1925 138, 230, 1926576, 2359. ~emer <tIaren 
3m 1925 214. meitere inad)weile tJ. 6d)t:ifttum u. 
9ted)tlpred)ung: ineumann, 3af)rb. b. beutfd)en 9ted)tß 
192!1: 492ff., 1925547ft., 1926475, aud) meiraud) 
2lnm.17. - .8u ben 6d)lullworten: ffiunbnage1 
~aftung 6. 125ft. 

33) ~j8,o § 85 (2), 3ft@ 2ftt.32. 6treitig ift bie 2lrt 
ber 6d)abensermittlung: 'llie f)errfd). 9Reinung 
(i. ffiunbnage1 6. 129, meiraud) 2fnm. 16 &U ~~,o 
§ 85 u. 6eIiglof)n 2lnm.4 3u 3ft@ 2lrt. 32) läfjt ben 
für ~ota1tJeduft 3U gewäf)r. j8etrag ab3. bes mertes 
bes beld)äb. @utes 3ur .8eit u. am ,orte ber 2lblief. 
mallgebenb fein; anbere 9Retljoben tJertreten 3. j8. 
@erjtner 3ntftb (01) 6. 110 (bem j8Iume, 2fnm. 
3u 3ntftb 2frt. 37 beiftimmt) u. ffiunbnagel~aftung 
2.2lufl. 6. 199ft. (~~,o u. 3U@ ftimmen übr. in 
mortlaut u. 2fnorbn. ber ~orfd)r. nid)t überein). -
'ller ~f. fann nid)t abanbonnieren, b. f). 2fn
naf)me tJerweigem u. tJollen mett gemäfj 2lbf. 1 tJer
langen 9t@, ~~ 1341 (aber ffiunbnagel § 30 II). 

8&) ~!B,o § 91, abweid)enb 3ft& 2frt.36. - 2lbf.3 
begtfrnbet nid)t einen befonb. ~a11 ber ~aftung bem 
@runbe nad), jonb. be3ieljt fid) nur a. b. ~öf)e bes ~r· 
fatle!:! u. entf)ält eine 2fusnaf)me tJ. b. in 2lbf. 1 beftimmten 
~nld)ränf. berfeIben, ebenlo § 461 2lbl. 2, § 466 2lb1. 4: 
@erftner 3ntÜb (02) 6. 117f., 3nt.8tld)r 12227, 
ffiunbnagel § 28 2fnm.2, j8lume 2lnm. I 3u 3ntftb 
2frt. 41, 91& 2frd) 1927 198; a. 9R. ~ger 2lnm.502 3u 
~jß,o § 95. - 2ln lid) betPflid)tet 2fbl.3 5ur inatural. 
en tl d) äb., tatfäd)Iid) bilbet ab. &e1bentld)äb. bie 9tegel. 
9tunbnagel 6.140. 2fufwertungsfrage 91& 11037. 
- 2lusfüf)did) aud) über ~in3e1tJotfommnijfe, bei benen 
2lrgIift ob. grobes ~. angenommen (3. j8. bei gleid)-
3eit. 2lbf)anbenfommen tJ. &ut u. ~rad)tbt:ief) ober 
nid)t angenommen w. ift, ffiunbnagel § 28 (neuere U. 
bes 91&: 109 86; ~.8 192!1: 785; ~~ "55), meiraud) 
2lnm.9, Sfittel 2fnm.3 u. 9tid)ter 2fnm. II 3U ~!B,o 
§ 91, 2öning 3u 3ft& 2lrt. 36. - ~ür 'lliebftagl ber 
,,2eute" (§ 458) f)aftet bie ~il. wie für eigenen ~orlatl, 
9t@ 1O.3an. 253m 1398; nid)t o. w. ~ermutung, 
ball j8af)nangefteUte bie 'lliebe linb, ffiunbnagel 6. 143 
2lnm. 26, meitaud) 2lnm. 5; 91& ~~ !1:1 360 u. ~etf9tu 
1925 507. - \l!t:ima .. ~acie-j8eweis: 2öning 2fnm.5. 

35) § 471. - ~~,o § 5 (gilt aud) f. b. \l!erlonen
befötb.), 3ft@ u. 3U\l! 2ftt. 39. 9tunbnagel § 4, meitaud) 
u. Sfittel 3u ~~,o § 5, 2öning 3u 3ft@ 2lrt. 39. - 'llie 
~aftung ber ~il. gef)t weiter als bie allgemeine nad) 
j8@j8 § 278 11. a15 bie bes 2anbftad)tf. nad) ~&j8 
§ 431: 'llie ~il. f)aftet aud) f. ~anblungen, bie bet 2fn· 
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370 VII. (fifenba~nberte~r 

§ 4:5936). ~ie ~ifenba~n ~aftet nid)t: 
1. in m:nfe~ung bet @ütet, bie nad) bet ~eftimmung bes ~arifs obet nad) einet in ben g:tad)t .. 

brief aufgenommenen ~eteinbatung mit bem ~bfenbet in offen gebauten m!agen befötbett 
tvetben, 

füt ben <Sd)aben, tveld)et aus bet mit biefet ~efötbetungsad betbunbenen @efa~t ent .. 
ftel)t 37) ; 

2. in ~nfe~ung bet @ütet, bie, obI eid) i~te 9latut eine ~et\:ladung 3um <Sd)u~e gegen ~etluft 
obet ~efd)äbigung tv~tenb bet ~efötbetung etfotbedr nad) ~dlätung bes ~bfenbets auf 
bem g:tad)tbrief unbet\:ladt obet mit mangel~aftet ~et\:ladung 3Ut ~efötbetung aufgegeben 
tvotben finb, 

füt ben <Sd)aben, tveld)et aus bet mit bem IDlangel obet mit bet mangel~aften ~efd)affen .. 
l)eit bet ~et\:ladung betbunbenen @efa~t entfte~t38); 

3. in ~nfe~ung bet @ütet, beten ~uflaben unb ~blaben nad) bet ~eftimmung bes ~arifs obet 
nad) einet in ben g:tad)tbrief aufgenommenen ~eteinbatung mit bem ~bfenbet bon biefem 
obet bon bem ~m\:lfänget befotgt tvitb, 

füt ben <Sd)aben, tveld)et aus bet mit bem ~uflaben unb ~blaben obet mit einet mangel .. 
l)aften ~erlabung betbunbenen @efa~t entfte~t39); 

gefteUte niel)t unmitt. bei I}{usfü~r. ber il)m oblieg. ~er
riel)t. borgenommen ~at, u. für fel)ulblofe ~anblungen. 
- Unter 2euten (auf fie be3iel)t fiel) ber 9Matibfa~ 
in § 458 niel)t: 91QlUO 209) berftel)t 9lunbnagel (ebenfo 
Si'ittel m:nm.2, 3, 91id)ter I}{nm.II 3u ~~D § 5; a. IDt 
2öning I]{nm. 2) \l!erfonen, bie in einem I}{nftellungsberl). 
~ur ~al)n fte~en; über bie Qlren5en ber ~aft. für jie 
beftel)t 6treit (f. 9lunbnagel 6. 18f., ~eiraud) m:nm. 2, 
2öning I}{nm. 4 u. 6eligf. I}{nm. 7 au S'ftQll}{rt. 39. g:ür 
anbere \l!erfonen l)aftet bie ~if. nur, fotoeit fie 
beim (fin3eltranS\.lort beteiligt finb; au il)nen gel)ört 
ber 91oUful)runternel)mer, nid)t ab. (für Buftell. 
ber I}{tJife) bie \l!oft 9lunbnagel 6.41, Si'ittel I}{nm.2 
au ~~D § 5; a. illl. 2öning 6.373. \l!erfonal ber 
6 d)lafto agengef ellfd)aft 9lunbnagel~efQlefd) 6.514. 
- § 458 beaiel)t fid) nid)t auf ~anblungen, bie aufier .. 
l)alb bes g:rad)tbtr.liegen. 9lunbnagel6.20I}{nm.12, 
2öning I}{nm. 3. - ~aft. für falfd)e I}{usfunft }ffiei .. 
raud) I}{nm. 4 au ~~D § 6 u. I}{nm. 6 au ~~D § 70, 
Si'ittel m:nm. 5 3U ~~D § 5, 91id)ter I}{nm. 111 3u ~~D 
§ 6, 2öning 6. 800 u. I}{nm. 3 au S'ft\l! I}{rt. 39 u. 6eligf. 
I}{nm. 9 ~u 3ftQll}{rt. 39; 91Ql ~~ 30 207, \l!. in ~B 1928 
1346; DQl~of ~rünn ~B1928 933; D2Ql ~amburg ~~ 
42 334; D2Ql ~amm ~~ 45299; D2Ql lJlaumburg 
~erf9lu 1921291. I}{ud) ~f 13 Tamg b. 14. illlär3 28; 
~er~anbl. ber 6tänb. %ariffomm. 152. 6i~. tJ. 28. 3uni 
28 lJlieberfd)r. 6. 19. - 6treif bes \l!erfonals oben 
I}{nm.30 Eb). 

36) § 471; Si'leinbal)nen § 473. - ~~D § 83 (fügt 
einen neuen ~aftausfd)l&runb l)inau,3ftQl m:rt.28(besgl., 
aud) fonft abtoeiel).), 9lunbnagel §§ 13, 17ff. - §459 
ent~iilt bie "be b 0 rred)tigten" ~aftausfd)liefiungs .. 
grünbe; fein 6d)1'Oer\.lunft, namentliel) ber bes 2lbf.l 
Biff. 2,4, liegt in ben bon § 456 ab1'Oeid). ~e1'Oeisbor
fd)tiften ber m:bf.2, 3: flBenn bie ~a~n betoeift, bafi 
- in concreto: 9lunbnagel § 13 - ber 6d)aben aus 
einer ber in I}{bf. 1 genannten &efal)ren entfte~en 
fonnte, fo ift fie l)aftfrei, 1'Oenn nid)t ber Qlegner be .. 
1'Oeift, bafi eine anbere lltfad)e borliegt ob. bafi bie ~if. 
ein ~erfd)ulben trifft. - 3ft ber 6d)aben, für ben nael) 
§ 459 bie (fif. an fid) nid)t l)aftet, burd) %rans.\.Jort .. 
tJeraögerung tJerurfad)t, fO l)at il)n bie ~if. bann au 
tJertreten, 1'Oenn bie 2i~ferfrift überfd)ritten u. biefe 
überfel)reit. auf il)r !Berfel)ulben aurüd5ufü~ren ift, 
feiU\~sfal(s ab., 1'Oenn bie 2ieferfrift einge~alten ift. 
~lume m:rd) 19101355; tJgl. aud) 3ntBtfd)r 1983 u. 
oben m:nm. 300. 

37) ~ine ~erfd)ärfung ber ~aft\.lflid)t entl)ält ~~D 
§ 83 (la) le~ter ~albfa~ H. unten I}{nm. ba5u). - I}{llg. 
I}{usf~eftl au ~~D § 83; I}{llg. %arifborfd)r. (VII 3 

~eil. B) I}{bfd)n. 111; ~~D § 66. 9lunbnagel § 21, ~ei. 
raud) I}{nm.2-9 u. Si'ittel I}{nm.3-8 au ~~D § 83, 
2öning I}{nm. 3 3u 3ü& I}{rt. 28 § 1. - 58egriff "offen 
gebauter" ~agen (bas 3ü& fagt: offener ~., wagon 
decouvert) 9lunbnagel 6. 109, ~eiraud) I}{nm. 5, Si'ittel 
m:nm.4, 12, 2öning ~~ 4812; Si'effel- u. %o\.lftoagen 
flnb nid)t offen geb. ~.; off. ~. mit 'i)ecfe bleibt o. ~.; 
ein 3ur ~eförb. aufgegeb. illlöbeltoagen ift %ranS\.lort. 
gegenftanb, nid)t ~agen. 91Qll0 105, 34 42, ~~ 10 181. 
- 'i)ie &efal)ren ber ~eförb. fönnen 3.58. fein ~it. 
terungseinflüffe ('i)urd)näffung I); ~taünbung burd) 
g:unfen (9lunbnageI6. 114fg., 91& 105343); 'i)iebftal)l 
9lunbnageI6. 110ff., ~eiraud) I}{nm. 7, 2öning 6. 647f. 
(anberf. 9lunbnagel 6.111 I}{nm.13; 91Ql ~~ 40114; 
I}{rd) 1922968, 971; für 'i)iebftäl)le burd) 58al)n\.lerfonal 
ljaftet bie (fif. unbebingt: oben I}{nm.34). - ~er .. 
einbarung 9lunbnagel 6.57 I}{nm.l, flBeiraud) I}{nm.4, 
2öning 6. 642. - 6tellung eines gebecften ftatt eines 
off. ~. 9lunbnagel 6. 115f., ~eiraud) I}{nm.6. 

38) I}{b1'Oeid)enb S'Ü& I}{rt. 28 § 1 (ber alle ~er .. 
\.lacfungsmängel als betJoned)t. ~aftausfd)l&rünbe 
be~anbelt). - ,oben I}{nm. 30Ec. - 9lunbnagel § 17, 
2öning I}{nm.4 au 3üQl I}{rt. 28 § 1. - ~&~ unter .. 
fd)eibet 31'0. äufierlid) erfennbaren unb nid)t etfennb. 
~et\.lilllängeln; bie ~aftbefreiung u. bie 58e1'Oeiserleid)
terung f. b. (fif. be3ie~t fiel) nad) ~&~ (anbers 3ü&) 
auf erfennbare nur bann, 1'Oenn fie im g:rad)tbrief an
erfannt f. ober (~!8D § 62 I}{bf.3) ber m:bfenber arg .. 
liftig ~anbelt. - lJlot1'Oenbigfeit ber ~et\.l. ~~D § 62, 
9lunbnagel 6. 83ff.; ~efd)affenl)eit berf. 9lunbnagel 
6.80, 85. ~e1'Oei9laft 9lunbnagel 6. 86ff., flBeiraud) 
m:nm.13. - Qlefal)ren 5. 58. 'i)iebfta~l 9lunbnagel 
6.83ff., Si'ittel I}{nm. 11, 2öning I}{nm. 2 au 3U& 
I}{rt.12 § 2. - m:nerf~nntnis (8'ted)tsel)arafter, g:orm, 
3n~alt) 91unbnagel 6. 86ff., Sfittel m:nm. 4 3u ~!8D 
§ 62; 91& 109 164; ~~ 40 193, 4273, 320 - ~el)anbl. 
b. ~fa~anf\.lrüd)en: ~ 6.3uni 23 E V g 58. 3899. 

89) 3ü& I}{rt. 28 § 1 (ber aud) !8ereinb. m. b. ~mj!" 
fänger in bie 58eft. ausbtücflid) einbeaie~t). - 9lunb
nagel § 20, ~eirauel) I}{nm. 15-20, Si'ittel m:nm. 13-16 
ltU ~!8D § 83, 2öning I}{nm.5 5u 3ü& m:rt.28 § 1. -
~!8D §§ 59 (1), 75 (7) - 6d)aben bei (nid)t infolge) 
ber 6elbftbe- u. -entlabung 9lunbnagel 6. 101 ff.
~e1'Oei5laft 9lunbnagel 6.100 2lnm. 2, 6eligfo~n I}{nm. 35 
5U 3ü& 2lrt. 28, 91& 112 229 u. 3~ 1926 1438; a. illl. 
Si'ittel I}{nm. 16. - Qlefa~ren mangel~. !Berlab., !Ber
antto. für 2abemittel u. magen, lJlad)\.ltüfung b. ~er" 
labung (2abemafi!) burd) (fif., ~iIfe burd) 58a~nbebien" 
flete: 9lunbnagel6. 103ff. 91& 3$1926 572, ~~ 41 73. 
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4. in 2lnfef)ung ber @üter, bie bermöge if)rer eigentf)ümlicf)en natürlicf)en >8ejcf)affenf)eit ber 
befonberen @efaf)r aU5gefet?t finb, jSetluft ober >8efcf)äbigung, namentlicf) >8rucf), moft, inneren 
jSerberb, auf;ergetvöf)nlicf)e 2ecrage, 2lu5trocrnung unb jSerftreuung, 5U erleiben, 

für ben 6cf)aben, tvefcf)er aU5 biefer @efaf)r entftef)t 40); 

5. in 2lnfel)ung lebenber ';tf)iere 
für ben 6cf)aben, tvefcf)er aU5 ber für fie mit ber >8eförberung berbunbenen bejonberen 
@efaf)r entftef)t41 ); 

6. in 2lnfef)ung berjenigen @üter, einfcf)1ief;licf) ber ';tf)iere, tvefcf)en nacf) ber ~ifenbaf)nbedef)r5" 
orbnung 27), bem ';tarif ober nacf) einer in ben iJracf)tbrief aufgenommenen jSereinbarung 
mit bem 2lbfenber ein >8egleiter bei5ugeben ift, 

für ben 6cf)aben, tvefcf)er auß ber @efaf)r entftef)t, beren 2lbtvenbung burd) bie >8egleitung 
be5tvecrt tvitb 41). 

S'ronnte ein eingetretener 6cf)aben ben Umftänben nacf) auß einer ber im 9{bj. 1 be5eicf)neten 
@eyaf)ren entftef)en, fo tvirb bermutf)et, bat er auß biefer @efaf)r entftanben fei 42). 

~ine >8efreiung bon ber ~aft1Jf1icf)t fann auf @runb biefer jSorfcf)riften nid)t geHenb gemacf)t 
lucrben, tvenn ber 6cf)aben burcf) jSerfd)ulben ber ~ifenbal)n entftanben ift 43). 

§ 46044). >8ei @ütem, bie nacf) if)rer natürlid)en >8efd)affenf)eit bei ber >8eförberung regef" 
mäflig einen @etvicf)Elberluft erleiben, ift bie ~aft1Jy1id)t ber ~ifenbaf)n für @etvid)Elbetlufte bi5 5U 
ben auß ber ~ifenbaf)nbedef)r50rbnung27) fid) ergebenben mormafjät}en au5gefd)10ffen. 

'l)er mormalfat? tvirb, faUß mef)rere 6tücre auf benfefben iJrad)tbrief beförbert tverben, für jebe5 
6tücr befonber5 bered)net, tvenn baß @etvid)t ber ein5efnen 6tücre im iJracf)tbriefe ber5eicf)net ift 
ober fonft feftgefteUt tverben rann. 

'l)ie >8efcf)ränrung ber ~aftlJf1icf)t tritt nicf)t ein, fotveit ber jSetluft ben Umftänben nacf) nicf)t 
in iJolge ber natürficf)en >8efd)affenneit be5 @ute5 entftanben ift ober fotveit ber angenommene 6at? 
biefer >8efcf)affenf)eit ober ben fonftigen Umftänben beß iJalfeSl nid)t entflJricf)t. 

\Bei gän5fid)em jSetlufte be5 @ute5 finbet ein 2lb5u9 für aietvicf)EltJetluft nicf)t ftatt. 
§ 46145). 'l)ie ~ifenbaf)nen fönnen in befonberen >8ebingungen (2lußnaf)metarifen) einen im 

9Jlangelf)aft ift bie medabung 5. m., tuenn fie nid)t im~ 
ftanbe ift, ben meld)äb. bes @utes burd) b. getuöf)nI. 
(l;rid)ütterungen tuäf)r. b. meförb. 5u begegnen, lR@ 
m2 1928750. 

40) ()ben IRnm. 30 E d, lRunbnagel § 18, 7meiroud) 
IRnm.21-28, SfittellRnm. 17-22 5u (l;m() § 83, ilöning 
IRnm. 6 au 3ü@ IRrt. 28 § 1. mer\.1acrung gef)ört bum 
@ute u. Id)üt?t bieles u. U. \.lor ben @efaf)ren aus ber 
natürI. meld)affenf)eit lRunbnage1 6.91, ilöning 
6. 668, lR@ 113251. Überjid)t üb. bie lRed)tl\.1r. bea. 
ber einDeInen @üterarten lRunbnagel 6.91 f., ilöning 
6. 670ff., lRid)ter IRnm. II 4, 6eligjof)n 6.411 ff.; ~afi~ 
!d)äben lRunbnage1 6.92 (3), ilöning 6. 674; 60mmer~ 
reIb m2 1921165; lRöber ~anl. lRed)t5a. 1924201; 
aufiergetuöf)nI. ilecfage lRunbnagel 6. 90 IRnm. 2, 7mei~ 
roud) IRnm.27, ilöning 6.669, meItfam\.1 (l;(l; 4183. 
- mlofie ~euergefäf)rlid)feit - 3. m. bei ~lüjfig~ 
feiten in orbnungsmäfi. geld)lojfenen u. \.ler\.1acften ~äl~ 
fern - reid)t nid)t aus, tuof)l ob. 6elbftent3ünblid)feit, 
lR@ 37m 1927 684. 

41) 2 u Wrn. 5 u. 6. § 459 f)at nid)t5 m. b. ~aftung 
bes :rierf)alters gegenüb. ber (l;il. 3U tun, IRltmann (l;(l; 
24193. - lRunbnagef.\?aftung 6. 93 u. § 19, ilöning 
IRnm.8, 9 au 3ü@ IRrt. 28 § 1. - @efaf)ren ber me~ 
förb. u. lRufgaben ber megleitung lRunbnagel 6.93, 
98ff.; 7meiraud) IRnm. 33-35 u. Sfittel IRnm. 26--28 3u 
(l;)B() § 83, ilöning 6.681 ff., 685ff. (l;;3 fommt nid)t bar~ 
auf on, ob megleit. tatjäd)lid) ftattfinbet, lonb. bor., ob jie 
\.lorgeld)rieben ift; lie mufi beigegeben ober fann \.ler~ 
langt tu. für ileid)en - (l;m() § 44 (2); f)ier ift § 459 
nid)t antuenbbar, tueil f)ier bie megI. nid)t @efaf)rob~ 
tuenb. be3tuecft -, :riere - (l;)B() § 48 (7) -, ~af)r~ 
beuge - (l;)B() § 54 -, getuijje @üter ber IRnI. C öur 
(l;)B(). ~euerld)aben burd) 6d)ulb be;3 megleiter;3 lR@ 
3nt2tld)r 13287. 

42) IRnm.36. - lRunbnagef 6. 61 ff., 7meiraud) 
2lnm.36f. u. Sfittel mnm. 29 bU (l;)B() § 83, ilöning 
2lnm. 3 5u 3ü@ IRrt. 28 § 2. - WUt bie Wlöglid)feit, 

nid)t bie 7maf)rld)einlid)t f)at bie maf)n 5u betueilen; 
üb. ben @egenbetuei;3 aU;3füf)rI. ilöning IRnm. 4. 7mitb 
bie Wlöglid)f. nid)t ertuielen, 10 bleibt ber maf)n immer 
nod) metuf. auf § 456. - ~ür mnl\.1rüd)e ber maf)n 
gegen ben mbl. gilt bie mermut. nid)t, lR@ 15 152. -
jßrimafaciebetuei;3 beiber :reile: ilöning mnm.3, 4. 

43) lRunbnagel 6. 59f., 7meiroud) IRnm. 37f. u. 
SfittellRnm. 305U (l;)B() § 83, ilöning 6. 694ff., @oHer
mann (l;(l; 3816. - 3m 3ü@ fef)H ber IRbl. - mer" 
Id)ulben ift im 7mortjinne 5U \.lerftef)en, nid)t ettua 
gleid)bebeut. mit )Beturlad)en (lRunbnagel 6. 59f.). -
jßtimafaciebetuei;3 oben mnm. 30 B. - (l;in5e1fälle v. 
m. bei meförb. in off. 7magen lRunbnagel 6. 114, 
ilöning 6.649, lR@ 105343; bei 6elbft\.ledab. (jßrüf. 
be;3 5U ftellenben 7magens u. bgI.) lRunbnagel 6. 105f., 
ilöning 6. 662f.; natürI. mefd)aff. (lRücflid)tn. auf 
ileid)t\.lerberblid)e;3, auf muffd)riften u. bgl.) lRunbnagel 
6. 60 IRnm. 9, ilöning 6. 638ff., 675ff., 6eligjof)n 
6.385. - lRangierftöfie: lRunbnagel 6. 60f., ilöninf'! 
6.639f., 6eligjof)n 6. 385. - m@m § 254: lR@ (l;(l; 
22293. 

44) § 471. - (l;)B() § 84; 3Ü@ 2lrt. 31. Sflein~ 
baf)nen § 473. - lRunbnagel § 18 IV, ilöning mnm. 
3u IRrt. 31. - 7mieber eine \.lon § 456 obtueid). metueis~ 
\.lorld)r.; betueift bie (l;il., bafi bas @ut unter IRbl. 1 
fällt, 10 f)aftet lie bi;3 3U ben bort beöeid)n. 6ä~en für 
@etuid)t;3\.lerluft nid)t, tuenn nid)t ber anbere :reil 
ben metuei;3 nod) IRb!. 3 füf)rt; bie (l;if. fann ober aud) 
betueilen, bafi ber tatfäd)lid)e metluft ben 6at? beG IRbl. 1 
überftiegen f)at. 6taub 2lnm. 2, 3. 

45) §471. - §463 2lbi.2. - (l;)B() §86(1); 3ü@ 
IRrt. 6 (§ 6 i), 32, 34, 36. - lRunbnagel.\?aftung § 27 1.
'l)ie beutjd)en maf)nen f)aben lold)e :rarife nur gan3 
\.lerein3eIt (I. aud) 6d)eu - oben mnm. 8 A - 6. 52).
'l)ie morld)r. gilt nid)t f. meferftiftüberld)r. - Wad)" 
trägI. lRuftuert. v . .\?öd)ftbeträgen lR@ 112 88. - )Ber~ 
öff. ber :rarife (l;)B () § 6. 

24* 



372 VII. lfijenb~nl:!etfef)t 

~ane bei5 ~etluftei5 obet bet meid)äbigung 5u etftattenben ~öd)ftbettag feftie~en, iofern bieie 2rU5~ 
na1)metarife betöffentHd)t tuetben, eine ~teii5etmäfligung fÜt bie gan5e mefötbetung gegenübet ben 
getuö1)nlid)en starifen bet ~iienba1)n ent1)alten unb ber gleid)e ~öd)ftbetrag auf bie gan5e meförberungi5. 
ftrede 2rntuenbung finbet. 

3ft ber Sd)aben burd) ~otla~ obet grobe ~a1)tläHigfeit ber ~iienba1)n 1)erbeigefü1)rt, io fann bie 
meid)ränfung auf ben ~öd)ftbetrag nid)t geltenb gemad)t tuerben46). 

§ 462(7). 3ntuietueit fÜt ben ~al1 bei5 ~erluftei5 ober ber meid)äbigung bon ~oftbadeiten, 
~unftgegenftänben, &eIb unb ~ert1)l:>al:>ieren bie 5u leiftenbe (Entid)äbigung auf einen ~öd)ftbettag 
beid)ränU tuerben fann, beftimmt bie ~iienba1)nbede1)ri5orbnung27). ~ie ~orid)rift bei5 § 461 2rbi. 2 
finbet enti~red)enbe 2rntuenbung(6). 

§ 463(8). 3ft bai5 3nteteHe an ber 2ieferung nad) ID1af3gabe ber ~otld)riften ber ~iienbaf)n" 
berfe1)ri5orbnung27) in bem ~rad)tbriefe, bem &el:>ädld)ein ober bem mefötberungi5id)ein angegeben, 
io fann im ~al1e bei5 ~etluftei5 ober ber meid)äbigung bei5 &utei5 auf3er bet im § 457 2rbi. 1, 2oe5eid)" 
neten ~ntid)äbigung ber (Etla~ bei5 tueiter entftanbenen Sd)abeni5 bii5 5u bem angegebenen metrage 
beanil:>rud)t tuetben. 

3ft bie ~rfa~l:>flid)t nad) ben ~otid)tiften bei5 § 461 obet bei5 § 462 auf einen ~öd)ftbettag be" 
id)ränft, io finbet eine 2rngabe bei5 3nteteHei5 an ber 2iefetung über bieien metrag 1)inau'il nid)t ftatt. 

§ 464(9). ~egen einer meid)äbigung obet ID1inberung, bie bei ber 2rnna1)me bei5 &utei5 burd) 
ben ~m~fänger äuf3etlid) nid)t erfennbar ift, fönnen 2lnfl:>tüd)e gegen bie ~iienba1)n nad) § 438 ~{bi. 3 
nut geltenb gemad)t tuetben, tuenn binnen einet ~od)e nad) bet 2rnna1)me 5Ut ~eftftellung bei5 ID1angel'il 
enttuebet bei &erid)t bie meiid)tigung bei5 &utei5 butd) Sad)betftänbige obet id)riftHd) bei ber ~iien .. 
ba1)n eine bon bieiet nad) ben ~orid)riften bet ~iienba1)nbede1)ti5otbnung27) bOt5une1)menbe Unter" 
fud)ung beanttagt tuitb. 

3ft bet Sd)aben butd) ~otia~ obet gtobe ~a1)tläHigfeit bet ~ienba1)n 1)etbeigefü1)tt, io fann 
1ie fid) auf bieie ~otid)tift nid)t betufen34). 

§ 465 5°). ~Üt ben ~etluft bon ffieiiegel:>äd, bai5 5Ut mefötberung aufgegeben ift, 1)aftet bie 
~iienba1)n nut, tuenn bui5 &el:>äd binnen ad)t stagen nad) bet 2rnfunft be§ 8ugei5, 5u tueld)em ei5 auf~ 
gegeben ift, auf bet meftimmungi5ftation abgefotbett tuitb. 

3ntuietueit füt ben ~an bei5 ~etluftei5 obet bet meid)äbigung bon ffieiiegel:>äd, bai5 5Ut mefötbe" 
rung aufgegeben ift, bie 5U leiftenbe ~ntid)äbigung auf einen ~öd)ftbettag beid)tänU tuetben fann, 
beftimmt bie ~iienba1)nbetfe1)ti5otbnung27). 3ft bet Sd)uben butd) ~otia~ obet gtobe ~a1)tläHigfeit 
bet ~iienba1)n 1)eroeigefü1)tt, io fann bie mefd)ränfung auf ben ~öd)ftbettag nid)t geltenb gemad)t tuetben. 

~ür ben ~etluft obet bie meid)äbigung bon ffieiiege~äd, bai5 nid)t 5Ut mefötbetung aufgegeben 
ift, iotuie bon &egenftänben, bie in beförbetten ~a1)r5eugen belaHen iittb, 1)aftet bie ~ifenoa1)n nut, 
toenn i1)t ein ~etid)ulben 5Ut Baft fällt. 

§ 46651). ~ie ~iienba1)n 1)aftet füt ben Sd)aben, tueld)et butd) ~etiäumung ber 2iefetfrift 
entfte1)t, ei5 iei benn, baf3 bie ~etil:>ätung bon einem ~reigniHe 1)ettü1)tt, tueld)ei5 iie toebet 1)etbei
gefü1)tt 1)at nod) ab5utuenben betmod)te. 

48) IHnm. 34. 

47) § 471. - § 429 IHbj.2; § 463 IHbj. 2; ~~D 
§ 86 (3), j. b. - Sfleinbaf)nen § 473. - munbnagel 
,\)aftung § 27 II. - IHnm. 9 B. 

(8) § 471. - § 466 IHbj. 2; ~~D - bie an 6teUe 
bet }8e3eid)nung: ,,3ntetejje an bet mefetUng" fe~t: 
"mefetroett" - §§ 89f., 30 (2, 5), 37 (2); 3ü@ u. 
3ü~ IHt!. 35. - Sfleinbaf)nen § 473. - munbnagel 
,\)aftung § 29, 2öning IHnm. 3U IHtt. 35 3ü@ u. 3Ü~.
~ie 3ntetefieangabe beroitft, bau bem }8eted)tigten 

a) in ~etluft" u. }8efd)äb~äUen aUßet bem ~a~ 
au~ § 457 ~bf. 1, 2 aud) bet nad)geroiefene 
ro eitere 6d)aben, 

b) in ~erfpätungsfäUen bet nad)geroiejene @efamt.. 
fd)aben (§ 466 m>j. 2) bis 3ur ,\)öf)e ber 3nterejje" 
angabe erjetlt roirb. 

~ja~ of)ne 6d)abensnad)roeiS (§466 m>j. 3) (f~D 
§§ 37 (2), 90 (1) b, 2. - ~ie ~erPflid)t. aus § 457 m>j. 3 
bleibt unbetüf)rt. - gu ~bj. 2 munbnagel ~aftung 
6.143 IHnm.1. 

49) § 471. - IHbtveid)ung I:!. § 438 IHbj.3, im übr. 
gilt § 438 aud) für ~j. - (f~D § 93 (2) d; teilro. ab" 
roeid)enb 3ü@ ~tt. 44 § 2 gift. 4. - IHnnaf)me: 

munbnage~aftung 6.161 ff., Sfittel IHnm. 3 u. \Blume 
IHnm.2 5u ~~D § 93. - ~ef)len ein3elner 6tüde 
munbnage~aftung 6. 162. - mad) @ betr. IHngeleg. 
ber fteiroill. @erid)gb. 20. ffilai 98 ffi@}81771 § 164 
3uftänbig IHmggerid)t ber belegenen 6ad)e. - Sflein· 
baf)nen § 473. 

50) A. ffieijegepäd (§ 465 IHbj. 1, 2) ift bas bet 
}8af)n 3ur }8ef.örb. "aufgegebene" @epäd ~~D §§ 28 biS 
39 (f. b.), 3Ü.~ %itel II Sfapitel II, III u. %iteIIII. 
munbnagel}8ef@efd) §§ 185ft. - @tUnbf. f)aftet nad) 
~@}8 Me }8af)n bafür roie füt @ütet, § 465 fetlt ab. 
einige Illusnaf)men feft; mäf)eres in ben IHnm. 3U ~~D 
u. 3Ü~. - Sfleinbaf)nen § 473. 

B. ~anbgepäd (§465 ~bj. 3) ift bas @ep., bas ber 
9leijenbe nid)t "aufgibt", jonbem ins I]lbteil mitnimmt. 
)ffieiteres ~~D § 26 u. ~nm. ba3u. 

61) § 471. - §§ 429, 463; ~~D §§ 37 (@epäd), 
51 f. (%iete), 82 (@üter). 3Ü~ IHt!.34-36; 3ü@ 
~tt. 27-33. - munbnage~aftung §§ 22, 26. - Dben 
IHnm. 30 C. - 6tteitig ift, ob butd) IHbj. 1 Me ~aft. bet 
lfij. bet bes 2anbftad)tfüf)rets (§ 429) gegenüb. I:!etjd)ätft 
ift, b. f). ob jid) bie lfij. gegen IHnjptüd)e ro. mefetftift~ 
übetjd)teitung nut bUtd) }8etUf.auf f)öf). &ero. ob. ~et~ 
jd)ulben bes anb. %eils I:!etteibigen fann, ob. ob ~bj. 1 
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'ller 6d)aben tt>itb nur infott>eit erfe~t, alS er ben in bem i'Yrad)tbriefe, bem @el:>ädfd)ein ober 
bem $Beförberung5fd)ein al5 3ntereHe an ber ~ieferung nad) 9Raf3gabe ber @ifenbah,nbedeh,r50rb" 
nung27) angegebenen $Betrag unb in @rmangeIung einer fold)en mngabe ben $Bettag ber i'Ytad)t 
nid)t überfteigt. i'Yür ba5 9leifegel:>iicf fann an 6teHe ber i'Yrad)t burd) bie ~ifenbah,nbedeh,r5" 
orbnung ein anberer ~öd)ftbetrag beftimmt tt>erben. 

3ntt>iett>eit oh,ne ben 91ad)tt>ei5 eine5 6d)aben5 eine 58ergütung öU gett>iiljren ift, beftimmt bie 
~if enbaljnbedeljr50rbnung 27). 

'ller ~rlat? be5 bollen 6d)aben5 fann geforbert tt>erben, tt>enn bie 58erfiiumung ber ~ieferfrift 
burd) 58orfa~ ober grobe i'YaljtliiHigfeit ber ~ifenoaljn ljerbeigefüljrt ifi34). 

§ 46752). [Serben @egenftiinbe, Me bon ber $Beförberung aU5gefd)foHen ober öur $Berörberung 
nur bebingung5tt>eife öugeIaHen finb, unter uUtid)tiger ober ungenauer $Beöeid)nung aufgegeben 
ober tt>erben bie für biefe @egenftiinbe borgefeljenen 6id)erljeit5maf3regeln tJon bem mOfenber unter>' 
IaHen, fO ift Me ~aftl:>flid)t ber ~ifenbaljn auf ®runb be5 i'Yrad)tbertrag5 au5gefd)loHen. 

§ 46853). iYür ben i'Yal1, baf3 auf bem i'Ytad)torief ag :Ort ber moIieferung ein nid)t an ber ~ifen" 
oaljn liegenber :Ort beöeid)net tt>itb, fann beftimmt tt>erben, baf3 Me ~ifenbaljn alS i'Ytad)tfüljrer nur 
für bie $Beförberung bi5 öur le~ten ~ifenbah,nftation ljaften, beöüglid) ber [Seiterbeförberung bagegen 
bie 58erl:>flid)tungen be5 6l:>ebiteur5 üoerneljmen fo1t 

§ 46954). [sirb bie $Beförberung auf ®runb b.e5feIben iYtad)tbrief5 nad) § 432 mof. 2 burd) 
meh,rere auf einanber fo1genbe ~ifenbah,nen bett>itft, fO fönnen bie mnfl:>rüd)e aU5 bem i'Ytad)ttJertrag, 
unbefd)abet be5 ffiücfgriff5 ber $Baljnen untereinanber, im [Sege ber st1age nur gegen bie erfte $Baljn 
ober gegen biejenige, tt>eId)e ba5 ®ut öule~t mit bem iYtad)tbrief übernommen ljat, ober gegen bie>' 
jenige, auf beren $BetrieMftrecfe fid) ber 6d)aben ereignet ljat, gerid)tet tt>erben. 

Unter ben beöeid)neten $Baljnen fteljt bem st1äger bie [Salj1 öU; ba5 [Saljlred)t erlild)t mit ber 
~rljebung ber stlage. 

3m [Sege ber [sibedlage ober mitteIft mufred)nung fönnen mnfl:>rüd)e aU5 bem i'Yrad)ttJertrag 
aud) gegen eine anbere ag bie beöeid)neten $Baljnen geltenb gemad)t tt>erben, tt>enn bie st1age fid) 
auf benfelben i'Yrad)tberttag grünbet. 

§ 47056). m:nfl:>rüd)e ber ~ifenbaljn auf 91ad)öaljlung öu tt>enig erljobener i'Yrad)t ober @ebüh,ren 
fott>ie mnfl:>rüd)e gegen bie ~iienbaljn auf 9lücferftattung öU bieI erh,obener i'Yrad)t ober ®ebüljren 
tJerjäljren in einem 3ah,re, fofern ber mnfl:>rud) auf eine unrid)tige mntt>enbung ber ::tarife ober auf 
i'Yeljler bei ber $Bered)nung geftü~t tt>itb. 'llie 58erjäf)rung beginnt mit bem mblaufe be5 ::tage5, an 
tt>eld)em bie 3aljlung erfolgt ift. 

'llie 58erjäf)rung be:3 m:nfl:>rud)5 auf 9lücferftattung öU tJiel erf)obener i'Ytad)t ober ®ebüh,ren 
fott>ie bie 58erjiih,rung ber im § 439 6a~ 1 beöeid)neten mnfl:>rüd)e tt>itb burd) bie fd)riftlid)e mnmefbung 
be5 mnfl:>rud)5 bei ber ~ifenbah,n gef)emmt. ~rgeljt auf bie mnmeIbung ein abfd)lägiger $Befd)eib, 
10 beginnt ber ~auf ber 58erjäljrung5frift tt>ieber mit bem ::tage, an tt>eld)em bie ~ifenoaljn iljre ~nt" 
fd)eibung bem m:nmelbenben fd)riftlid) befannt mad)t unb iljm bie ber m:nmeIbung ettt>a angefd)loHenen 

nut eine befonb. betonte $;laft. für iebeß !8erfd)ulben 
aUßfj:Jrid)t; für jeneß: ®erftner 3ntUb (93) 6.381 ff., 
~ger ~nm. 499 3u @!8ü § 94, ~unbnage1jBef®efd) 458 
u. $;laftung 1. u. 2. ~ufL; für biefeß: ~unbnagel~aftung 
3. ~ufI. § 22, iIDeiraud) I1lnm. 5 3u @!8ü § 37, ~ittel 
I1lnm. 14 3u ~!8ü § 82 (bgL aud) Wlüller, ~utomobil® 
4. ~ufL 6. 196ff.) ; Wlittelmeinung 6taub ~nm. 2, ,2öning 
~nm. 2 ~u 3Ü® I1lrt. 27 § 3, 6eIigfof)n 6. 53ff. 3n 3Ü~ 
I1lrt. 30 § 3 u. 3Ü® ~rt. 27 § 3 foroie in ber neuen fraff. 
ber @!8ü- § 37 (5) u. § 82 (3) - ift ber iIDortL etroaß 
geänbert ("Umftänbe, bie fie - bie @if. - nid)t ab-
5uroenben u. benen fie aud) nid)t ab3uf)elfen bermod)te"); 
m. @. (f. frritfd) I1lrd) 192f 594ff., aud) ~itte1 I1lnm. 14 
hU @!8ü § 82) ift bie 2tnberung nid)t b. roelentl. jBe
beut., u. id) f)alte bie b. ~nbnageI begrünbete ~uf
faff. nod) je~t aufred)t. !8gL aud) unten VII 4b 
~nm. 13. - überfd)reit. ber ,2frrift le~t borauß, baf! 
bM ®ut bor ~Iauf ber ,2frr. nod) nid)t in !8erIuft 
geraten roar. ~nbnage1 $;laftung 6. 34. üben ~nm. 300. 
- ~Ieinbaf)nen § 473. - Eu ~bl. 4. '1>en 91ad)roeHl 
nrnf! ber ®ejd)äb. füf)ren, jBeruf. auf lange jBeförb'1>auer 
genügt bafür nid)t. ~® ~~ 29443. - $;löf)e ber ~nt
Id)äb.: ~!8ü § 88 (f b.). 

52) '1>ie in § 467 bef)anbelte ,,!8erroirfung" ber ~r
fa~anlj:Jtüd)e ift nad) bem !8organge beß 3Ü® (I1lrt. 28 
§ le, aud) 3Ü~ ~rt. 30 § 2) aud) f. b. beutfd)e ~ed)t 

burd) @!8ü § 83 (1) e (I. b.) in einen betJorred)t. ~aft. 
aUßId)Iief!®runb umgeroanbeIt ro. - Unten VII 3 
~nm.190B. 

53) § 471. - @!8ü § 75 (6). 3Ü® ~rt. 26 § 3. -
6enbungen nad) bem befe~ten ®ebiete ~® 93176. -
~nbnagel $;laftung 6. 24. Überg!8erfef)r m. ~lein" 
baf)nen bai. 6. 27ff. u. unten ~nm. 59. 

54) § 471. - :teilro. abroeid). @!8ü § 96. 3Ü~ 
~rt. 29, 42, 47ff., 3Ü® ~rt. 26, 42, 47ff. - ~unb
nagel $;laftung § 35. - Eroangßgemeinld)aft ber 
beutld)en ~ilenbaf)nen oben ~nm. 26, aud) I1lnm. 12. -
~Ieinbaf)nen unten I1lnm.59. - Eu ~bi. 3. ~uf
red)nung gegen fHlfaL frorberungen eingeld)ränft burd) 
jB®jB § 395, auf ben lid) aud) bie ~jBaf)n®elel1fd)aft 
berufen fann, ~® @@ ff 65. 

55) § 471. - §§ 439, 414, 470 Hnb (au$gebef)nt auf 
alle ~nf\Jrüd)e aUß bem frrad)ttJtr.) roiebergegeben in 
@!8ü § 94; teUro. abroeid). 3Ü® u. 3Ü~ ~rt. 45f. -
~nbnageI$;laftung § 33, ~® 67276. $;lemmung ber 
!8erjäf)rung jB®jB §§ 203, 205, ~nbnagel 6.172f., 
~® 109 306; ~nmelbung aud) ~® !8erf~ 192f 123; 
@@ 41146. - Urteile beß ~® in ~ufroertungßfragen 
109195, 375, 110127, 147, 388, 111147; ~~ f5397; 
!8erf~ 1925 513; SntEtfd)r 1927 237. - jBeld)eib 
~unbnagel 6. 173, ~ittel 2(nm. 10 5u ~!8ü § 94. 
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mewei~ftüde 3urüdftel1t. m!eitere &efud)e, bie an bie ~ifenba~n ober an bie tJorgele~ten ~e~örben 
gerid)tet werben, bewitfen leine ~emmung ber ~eriä~rung. 

§ 47156). ~ie nad) ben ~orfd)riften be~ § 432 ~f. 1, 2, ber §§ 438, 439, 453, 455 bis 4 70 be~ 
grünbeten ~er~flid)tungen ber ~ifenba~nen fönnen weber burd) bie ~ilenba~ntJetfe~rsorbnung27) 
nod) burd) ~erträge ausgefd)loHen ober befd)ränU werben. 

meftimmungen, toeld)e biefer ~otfd)rift 3uwibetlaufen, finb nid)tig. ~as @leid)e gilt tJon 
~ereinbarungen, bie mit ben ~orfd)riften ber ~ifenba~ntJerfe~rsorbnung27) im m!iberf~rud)e 
fte~en. 

§ 472. ~ie ~orfd)riften über bie merörberung tJon $erfonen auf ben ~ifenba~nen toerben burd) 
bie ~ifenba~ntlerfe~rsorbnung27) getroffen57). 

§ 473. mei einer bem öffentlid)en ~erfe~re bienenben ma~nunterne~mung, toe1d)e ber ~ifen~ 
ba~ntJerfe~r~orbnung27) nid)t unterliegt (stleinba~n)58), finb infotoeit, a15 in ben §§ 453, 459, 460, 
462 bi~ 466 auf bie ~orfd)riften ber ~ifenba~ntJerfe~r~orbnung tJertoiefen ift, an beren 6telle bie ~e~ 
förbetung~bebingungen ber ~a~nunterne~mung maugebenb. 

59) ~en ~orid)riften bes § 453 unterliegt eine iolcf)e ~a~nuntetne~mung nur mit her 
Wlaugabe, bau iie bie Uebetna~me tJon @ütern 3ur meförberung auf i~rer ~a~nftrede nid)t 
tJertoeigern barr. 

!Snorbnung ber Ileid)iregierung ü"'er bie f.fiufü{Jruug einer neuen ~,eu"'4"'n.!Sede.,reorbnung. 
180m 16. anai 1928 (m@ml 401)1)2). 

\Huf &runb be$ \Hrtifel 91 ber }8erfaffung be$ ileutfd)en ffieid)$ bom 11. \Huguft 1919 (ffieid)$gefetlbl. 6. 1383) 
berorbnet nad) .8uftimmung be$ ffieid)$tat$ bie ffieid)$regierung: 

\Hrtife I l. ilie (!ifenbaf)n-}8etfef)r$orbnung tlom 23. ilecrember 1908 (ffieid)$gefetlbl. 1909 6. 93) wirb burd) 
nad)ftef)enb tleröffenUid)te (!ifenbaf)n-}8etfef)r$otbnung erfetlt. 

\HrtifeI 2. ilie }8erorbnung tdtt am l. :Oftober 1928 in Straft. iler ffieid)$betfef)t$minifter wirb ermäd)tigt, 
in ber .8wifd)encreit bie 2lnlage eber neuen :Orbnung entfj:lted)enb ben etwa auftretenben }8etfef)r$bebütfniffen mit 
llliirfung tlom l. :Oftober 1928 crU änbetn. 

56) }8eIträge u. }8ereinbarungen i. 6. be$ \Hbf. 1 
linb aud) bie auf &runb (!}8:O §2(1) etIaff. \Hu$f58eft 
ber (!ilenbaf)nen, ffi& 101 84. - mof.2 berbietet aud) 
\Hbweid). crugunften be$ $ubIifum$. ffiunbnagel58ef
&efd) 6.260 u. \Hngef., 1llieiraud) 6. 17, 6taub \Hnm. 2; 
ffi& 99 245. \H. m. ilüdnger-~ad)enburg \Hnm. 6 3u 
§ 471. 6treitig ift, ob fid) \Hbf. 2 aud) auf bie $etlonen
beförb. becrief)t; f. ffiunbnagel a. a. :0.267. 

57) (!}8:O \Hbfd)n.III. 

68) :Oben I 1, I 2 ~nm. 3. (!}8:O § 1 (ba$ ~&58 ift, 
im &egenfatl crUt (!}8:O, nid)t auf &runb ber ba$ (!if~ 
1lliefen betr. }8orfd)dften ber ffi}8etf. etIafjen). -
\Hnm.59. 

69) SUeinbaf)nen finb alfo nid)t in bie .8wang$
gemeinfd)aft ber beutfd)en (!if. (§ 453) aufgenommen; 
bie \Hnnal)mej:lfIid)t ber &toflbaf)nen becrief)t fid) nid)t 
auf &üter f. SHeinbal)nftationen; i. 6. ber §§ 468 f. 
ift unter ,,(!ifenbaf)n" crU betftel)en: bei ~ufgabe b. &ute$ 
auf &roflbaf)nftationen jebe beutfd)e &roflbaf)n, bei ~uf
gabe auf Sfleinbaf)nftat. nut eine Sfleinbal)n (tegeImäfl. 
nur biejen. SfI58., mit ber ber g:rad)ttltr. gefd)Iofjen wirb). 
ffiunbnagel~aftung § 8 (unter (!rört. entgegenfte~. mei
nungen), Sfittel ~nm. 8 crU (!}8:O § 2, aud) ffiunbnagel 
58ef&eld) 6. 303. ilie entgegenfte~. meinung berfid)t 
neuerbing$ 6d)ulcr }8.8 1929 912; aU$fü~tI. 1lliibet
Iegung: 6j:lerber baf. 940. - (!}8:O § 75 (6). - ~afen
ba~nen ge~ören grunbf. nid)t 3U ben ~f. be$ aUg. 
}8erfef)r$ (&roflbal)nen): 1llieiraud) \Hnm.3 u. ffiid)ter 
I}{nm. II 3u (!$:O § 1; f. über fie fernet 6tard (!(! 
41112; :02& SfieI (!(! 43409; 2ange ~anfeat. ffied)t~ 
crtfd)r. 1925338; :02& ~amburg (!(! 44 199, beftätigt 
burd) ffi&114 390; f. aud) :O&~of 58rünn }8.8 1928385 
u. bie inoticr baf. 1371. ~ein-Sfrüger I}{nm. 1 3u Sfleinb& 

§ 43 teilen einen (! 26. 3uni 94 (m581 i. 58. 122) mit, 
ber wof)l nid)t mef)t gancr ber jetlt f)mld)enben \Huffali. 
entlpdd)t. 6. ferner /lilie ffieid)$baf)n" 1930266. 

1) A. (!ntftef)ung$gefd)id)te u. ffied)t$d)arafter 
oben VIIlu. VII 2 \Hnm.27. - Duellen ffiffiat 
1928 ilrudf. 59 «(!ntw. u. 58egr.), inieberfd)r. §§ 222 g, 
281.- 58earb.: \Hmtl. \HU$g., f)erau$g. b. ffi58etfmini
ftetium 1928; Sfittel, g:debe, ~at} 1928; 58lume-1lliei
raud) 4. \Hufl. 1928; ffiid)ter 1928; ffiöber 1929. :Oden, 
tierenbe 2Iuffätle üb. bie ineuerungen: g:tiebe }8.8 1928 
141 «(!ntwurf b. ffieid)$reg.), 553 (2tnberungen im ffieid)$
rat ufw.), 1015 $ergl. m. öfteneid). ffied)t); 2öning (!(! 
471; !IDtflmann in $etfel)r$ted)nif 1928781; }8öldet in 
"ilie ffieid)$baf)n" 1928 1037, 1055. 3n f) al t: I. ~ingang$
beft. §§ 1,2, II. \HUgemeine 58eft. §§ 3-8, III. 58eförb. tl. 
$erfonen §§ 9-27, IV. 58eförb. b. ffieifegej:läd §§ 28-39, 
V. 58eförb. tl. ~j:lreflgut §§ 40-42, VI. 58eförb. tl. 2eid)en 
§§ 43-47, VII. 58eförb. b. lebenben ;tieren §§ 48-52, 
VIII. 58eförb. tl. &ütetn §§ 53-96. - ilie \Hnorbnung 
ber neuen ~$:O ftimmt im wefentl. mit ber tl. 1908 
überein ; bie inf)aUl. moweid). Hnb in ben tlotftef)enb ge
nannten \Huffätlen tlon g:tiebe befj:lrod)en. 

B. 'ilie ~$:O gilt (im &egenfatle .3u if)ren 58orgän
gerinnen) aud) für 58 at} ern. 3n Dftetteid) beftel)t 
eine gröfltenteiI$ wörtlid) gleid)lautenbe ~}8:O (58et
gleid)ung: g:riebe 583 19281015). 

2) 'ilie ,,\HUgemeinen \Hu$fü~rung$beftimmun
gen" ber beutfd)en ~fenba'f)nen finb oben f)inter ben 
5uge'f)ötigen }8orfd)r. ber ~58:O abgebrudt u. butd) 
engeren 'ilrud, eine mnie am ffianbe, (!intüden u. ba$ 
3eid)en 2) fenntlid) gemad)t. g:etner werben in \Hn~ 
metfungen bie wid)tigeren 58efonberen \Hu$füf)
rung$beftimmungen für bie ffieid)$baf)n mit
geteilt. - 1llieitere$ unten § 2 (1). 
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§ 1. @eltungsbereid) 3) 
(1) ~ie @:ifenbaqn-iBetfeqrsorbnung (abgefüröte j8eöeid)nung: @:iB:O) gilt auf allen bem allgemeinen iBer

feqr bienenben @:ifenbaqnen ~eutfd)lanbs 4) *). 
(2) jJür ben iBetfeqr mit ben auslänbifd)en j8aqnen gilt fie nur infotoeit, alS er nid)t burd) bejonbere j8eftim

mungen geregelt ift 5). 

*) ~ie @:ifenbaqnen bes 6aargebiets6) öäqlen unbefd)abet ber ftaati3- unb bö{fened)tlid)en 6teHung biefes @ebieti3 
biS auf toeiteres nid)t öU ben @:ifenbaqnen ~eutld)lanb!3 im 6inne biefer :Orbnung. 

3m iBetfeqr ötoifd)en :Oftpreuflen unb bem übrigen ~eutfd)lanb gilt bas mit \ßolen unb ber jJreien 6tabt ~an
öig abgefd)loffene ~bfommen über ben ~urd)gangsbetfeqr7). (\ßatifer 6taati3bedtag bom 21. 4. 1921, 9teid)sgefe~bl 
1921 6. 1069ff.) 

2) ~ie j8eftimmungen ber @:iB:O gelten aud)8): 
a) toenn ~bgangs- (iBerfanb-) unb j8eftimmungsbaqnqof im @ebiet bes ~eutfd)en 9teid)s liegen, bei 

ber j8eförbemng bas @ebiet eines anberen, am Sntemationalen Ubereinfommen über ben 
efifenbaqn-\ßerfonen- unb @epädberfeqr . . . 

@:'f b q jJ d)t f q bom 23. (mober 1924 betetltgten 6taates nur tm ~urd)gang t en a n- ra ber e r 
berüqtt toirb, unb bie ~urd)gangftrede bon einer beutfd)en @:ifenbaqnbertoaltung betrieben toirb; 

b) für j8eförbemngen 3toifd)en einem im @ebiet bes ~eutld)en 9teid)s liegenben j8aqnqof unb j8aqnqöfen, bie 
im @ebiet eines am Sntemationalen Ubereinfommen über ben @:ifenbar;f\ß~f~ne; ~tb @t~ädberfeqr 

t en a IV ra ber e r 
oom 23. ,oft ober 1924 beteiligten Wad)barftaates liegen, toenn bie j8eförbemng auf ber ganöen 6trede 
bon einer beutfd)en @:ifenbaqn betoirft toirb, bei j8eförberung auf @runb eines jJrad)tbriefs jebod) nur 
unter ber j8ebingung, bafl ber ~bfenber burd) bie ~aql eines beutld)en jJrad)tbtieftl bie ~ntoenbung 
ber @:iB,o bedangt. 

§ 2. ~usfüqrungsbeftimmungen. ~btoeid)ungen. ~nberungen 9) 

(1) 'J)ie @:ilenbaqn fann mit @eneqmigung bes 9teid)sberfeqrsminifters ~(usfüqmngsbeftimmungen10) er
laffen. 

(2) ~er 9teid)sbetfeqrsminifter fann in j8erüdfid)tigung bejonberer iBerqältniffe ~btoeid)ungen bon ben j8e
ftimmungen biefer ,orbnung für einöelne j8aqnftreden, j8aqnqöfe, jJaqröeuge, Büge ober Buggattungen fotoie für 
getoijje ~bfertigungsarten geneqmigen. 

(3) 60ld)e ~usfüqtUngsbeftimmungen unb ~btoeid)ungen bebürfen öU iqrer @ültigfeit ber ~ufnaqme in ben 
:tarif. ~ie @eneqmigung bes 9teid)sberfeqrsminifters mufl aus bem :tarif öU erjeqen jein. 

(4) iBorübergeqenbell) ~nbetUngen ein3elner iBorjd)riften biejer ürbnung fann ber 9teid)sbetfeqrsminifter 
berfügen. 

(5) ~nberungen ber ~nlagen biefer :Orbnung berfügt ber 9teid)sbetfeqrsminifter. 
(6) ~nbemngen nad) ~bf. (4) unb (5) Hnb im 9teid)sgele~blatt 3U beröffentlid)en. 
12) (7) ~enn bie :tarife ber @:ifenbaqn !fleinbal)n-4), !frafttoagen-13), 6d)iffs- ober 2uftftreden14) einbe3ieqen, 

fo fönnen bie j8eförberungsbebingungen für biefe 6treden ber @:igenart bes iBetfeqrsmittels entfpred)enb feftgejetlt 

3) j8isqer § 1. - SU\ß u. 3U@ ~rt. 1. 
4) ~lfo auf ben .\)aupt- unb Webenbaqnen 

j8,o § 1 (1) -, nid)t aber auf !fleinbaqnen (.\)@j8 
§ 473); f. oben I 2 ~nm. 3. Ungenau 9töber ~nm. 2e. 

5) WamenUid) 3U\ß u. SÜ@ (unten VII 4). Unter be
fonberen j8eftimmungen Hnb aud) bie reglementar. 
:tatifborfd)r. ber ben SntUb unterfteHten ober nid)t 
unterfteHten @:if. im internat. iBetfeqr m. b. qeimild)en 
iB erto alt. 3U oetfteqen. @erftner 3ntUb Wad)trag 
1901 6.23 Wr.7. 

6) iBtr b. iBerfaiUes (oben I 6) 2rnlage qinter ~rt. 50. 
7) ,oben I 6 ~nm. 7. 
8) 3ü\ß u. Sü@ ~rt. I § 2. 
9) j8iSqer § 2. 

10) ~ie ~usfüqrungsbeftimmung en finb 2rHge
meine (für aUe beutfd)en @:if.) ober j8efonbere (f. b. 
ein5elne iBerto.). 6ie fteqen red)tlid) ben ~Hgemeinen 
iBertragsbebingungen gleid) unb bürfen nid)t mit .\)@j8 
§ 471 ober ber @:~:O in ~iberlprud) fteqen. 9t@ 99250, 
101 84, 110326. 6tiUfd)toeigenbe ~nbetUngen ber ~j8 
gibt es nid)t. 9t@ @:@: 44 198. ~egen bes 9ted)ti3-
d)atafters ber ~j8 I. aud) oben VII 1. - 9tj8aqn@ 
§ 37 ~bf. 2. 

11) ~ud) bauernbe, toenn baburd) teine grunblegenben 
j8eft. geänbert to. iBo. 29. Oft. 20 (oben I 2 ~nm. 15). 

12) ~ie j8egr. (in ber irajjung ber amtL ~usgabe, 
oben ~nm. 1 A) qat folgenben ~orUaut: ,,~bl. 7 (neu) 
trägt ber @:nttoidlung bes iBedeqrstoelens 9ted)nung 
unb toill in ~npajjung an ~rt. 2 ber neuen 3ü ben 
@:il:tarifen bie möglid)teit geben, aud) anbere iBer
feqr!3mittel ein3ube3ieqen. Bur @:qielung einer gröfleren 
j8etoeglid)feit fann in einem lold)en jJaH ber :tarif für 
biele 6treden bon ber @:iB:O abtoeid)enbe j8eförbj8e
bingungen feftle~en. Bum 6d)utl ber iBerfrad)ter unb 
9teilenben bürfen jebod) bie .\)aftungsbeft. ber ~iB,o 
nid)t abgeänbert to., lotoeit bies nid)t aus befonberen 
@rünben (für 2uftftreden) unbillig erld)eint. iBerein
barungen ötoild)en oerld)ieb. iBerfeqrsunterneqmungen, 
toonad) unter @etrenntqaltung ber beiberleit. :tarife 
lebigHd) eine birefte 2tbfett. (u. U. unter iBertoenb. 
bes @:iljJtad)tbriefes mit einigen gemäfl § 55 (5) @:iB,o 
geneqmigten ~nbemngen toie früqer im iBerfeqr ~eutfd)
lanb-2ebante) ermögHd)t to., faHen nid)t unter biele 
j8eftimmung." - 3ü\ß u. 3ü@ ~rt. 2. - !fittel 
~nm.8. 

13) Uberfid)t über bas 9ted)t ber !fraftfaqqeuge: 
j8eilage A. 

14) !fittel 2tnm.9 u. bor. ~nm. 1, too aud) 2iteratur
angaben u. näqere ~usfüqr. üb. ben "jJlei berfeqr" 
(iBetfeqr auf j8aqn unb irlu93eu9); über biefen I. aud) 
30fepq in ,,~ie 9teid)sbaqn" 1928953, 973. 
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wetben. i)ie ~aftung füt t8eduft, IDtinbetung obet ~ejd)äbigung muii iebod) abgejel)en bon 2ufiftteden ben ~e· 
ftimmungen biejet Otbnung entj'.pred)en. 

IL .... emeiue 8eftlmmmtge1t 
§ 3. Wid)t aut 58efötbetung15) 

i)ie lfijenbal)n fann bie ~efötbetung nut betweigetn, Wenn 
a) ben geItenben ~efötbetungßbebingungen unb ben jonftigen allgemeinen ~notbnungen bet lfijenbal)n 

nid)t entfptod)en witb, ober 
b) bie 58efötbetung mit ben tegelmäiiigen ~efötbetUngßmitteln nid)t möglid) ift, obet 
e) bie 58eförbetung bUtd) Umftänbe betl)inbed tuitb, bie alß l)öl)ete Q.!etualt au betrad)ten jinb. 

§ f. Bügel') 
(1) gUt ~efötbetung bienen bie tegelmäiiig nad) beftimmtem ~al)tplan unb bie nad) ~ebatf betfel)tenben 

güge. 
(2) i)ie ~ußfül)tung bon 60nbetfal)den auf ~eftellung unterliegt bem <mneffen bet lfijenbal)n. 

I) !!Begen ber ~eförbetUngebebingungen unb Q.!ebül)ren für 60nberaüge aUt $etfonenbeförbetUng unb 
füt 60nbetaüge bon gitfuebefivem, ShtnftteitetgefeUfd)aften, 6d)aufteUungen tuilbet ~iere u. bgl., femer 
bon IDtatftteijenben, 6d)auftellem unb jlßanberl)änblem bgl. aUg. ~ef. 58eft. Bau § 12. Unter tueld)en 58e~ 
bingungen unb au tueld)en Q.!ebül)ten 60nberaüge füt bie ~efötbetUng bon Q.!ütem unb ~ieren gefteUt tuerben, 
beftimmen bie ~llgemeinen ~arifbotfd)riften im i)eutjd)en lfijenbal)n~Q.!ütedarif, ~eil I ~bteilung B unb 
im i)eutfd)en @;ijenbal)n~~iedarif, ~eil I. 

§ 5. ~aftung bet lfijenbal)n füt il)te 2eute17) 
i)ie lfijenbal)n l)aftet füt il)re 2eute unb füt anbere $erjonen, beten jie jid) bei ~ußfül)tUng ber 58eförbetUng 

bebient. 

§ 6. ~arife18) 

(1) i)ie lfijenbal)n l)at ~arife aufauftellen, bie alle füt ben ~efötbetUngebetttag maiigebenben l8eftimmungen 
unb alle aUt ~eted)nung bet ~efötbetungßpteife unb bet Q.!ebül)ten füt bie 9lebenleiftungen bet lfijenbal)n (9leben" 
gebül)ten) nottuenbigen ~ngaben entl)alten. i)ie ~arife jinb bei @:tfülIung ber barin angegebenen ~ebingungen 
für jebetmann in betfelben $eife anautuenben19). 

(2) 3ebe $teißetmäüigung obet jonftige ~egünftigung gegenübet ben ~arifen ift betboten unb nid)tig19). 
(8) ~üt gtuede bet öffentlid)en t8ettualtungen, füt $ol)lfal)rtßatuede unb füt ben lfijenbal)nbienft jinb jßte~ 

etmüüigungen unb jonftige ~egünftigungen mit Q.!enel)migung bei Sieid)ebetfel)reminiftete auläffigllO). 
11) (4) i)ie ~arife bebütfen au il)tet Q.!ültigfeit bet $etöffentlid)ung unb treten ftül)eftem mit bem geitpunft 

il)rer t8eröffentlid)ung in $haft. ~atifetl)öl)ungen obet anbete @:tjd)tuetungen bet ~efötbetUngßbebingungen treten 

16) ~i5l)er § 3 (1); bie biel)er. ~jäVe (2) unb (8) 
finb in § 63 (1) übetj]egangen. - ~Q.!58 458, Q;$ü 
§ 53, 3Ü$ IHrt. 4, 311Q.! ~d. 5. 

16) ~iel)er § 4. 

17) 58iel)er § 5. - ~Q.!~ § 458, 3Ü$ u. 311Q.! ~d. 39. 
- § 5 beaiel)t fid) auf $etjonen.. u nb Q.!ütetbetfel)t, 
betrifft abet blo{% bedragl., nid)t aud) beliftifd)e ~aftung 
9tQ.! @;@; 33 217. 

18) A. 58iel)et § 6. - 311jß ~rl. 23, 24, 3üQ.! ~rt. 9, 
10. - 9t58al)nQ.! (oben I 5) § 33, @;ijQ.! (oben I 7) § 26.-
6d)iebegetid)tl. @;tl)öl)ung ber ~efötbjßreije bei 
pribaten @)d)ienenbal)nen ~eförb6teuetQ.! (oben IV 2) 
§ 22. - Üben II l8eil. A ~nm. 16. - 2öning u. 6elig~ 
fobn ~nm. au 311Q.! ~d. 9. 

B. 6ammlungen tl. !8otfd)tiften f. b. ftül)ere 
6t@;$: l8edinet 6ammlung PT (jßetjonentarife 1911) 
u. G 7 (Q.!ütedarife, 1916). - IDloormann, i)ae ~arif~ 
tuefen 3. 2lufl. l8etlin 1926. 

C. @:ntj'd). b. 9tQ.! aUt ~uelegung bet ~arife 93 94 
(jßuvtuolle), 272, 1M 212 (guderaueful)dat.), U6289 
(!8ettuenbung im eigenen ~etrieb), 120 101 <Bin! .. 
fatbonat), 268 (beutf~polnifd)et ~t.); $g 1919564 
(lfifentarif), 1923 740 (~olatarif). jlßeitetee 2öning 
~nm. 9 au 311Q.! ~d. 9 § 1. 

D. Untet § 6 fallen nid)t berltagemä{%. ~nfd)lu{%. 
ftad)ten f. $rib~nfd)IQ.!leije 9t@I @;@; 25208. -
6taatebal)nftad)ten finb Q.!ebiil)ten i. 6. 6tQ.!58 
§ 353 SiQ.! @;@; 9262. 

18) $erbot ber fog. SiefaUien (gel)eimen !8etgü. 
tungen). - lfine b. ~arif abtueid)enbe ~tad)tbered)nung 

fann nid)t burd) Bujage ob. falfd)e ~uß!unft eine5 
@;if~eamten gültig tuerben. Q.!etf!ner 3ntüb (1893) 
6. 204f.; ~lume ~nm. 111 2 au 3ntl1b 21tt. 29; 
3ntgtfd)t 11275, 432, H 68; ü2Q.! ~amburg ~@; 258. 
6. aud) üQ.!~of $ien 3ntBtfd)r 20 277; SiQ.! ~rd) 
1920471 u. im Sied)t 1923 87. ~emet oben VII 2 
~nm.35. 

10) A. Bufammenftell. bet ~eft iib. ~teifal)tt: 
a) füt aUe beutfd)en @;if. ma{%gebenb: IDlitgliebet be5 

Sieid)etage 9t$etf (oben 12) 2ld.4O, bee 9t9tate 
@; 25. ~ug. 21 9t!8etfl81 411, bee bod. 9teid)ß~ 
tuirljd)afißtati 180 28 3uni 20 9tQ.!181 1335, jßoft" 
perfonal lfif$oftQ.! (unten IX 2) ~d. 2, golfbeamte 
lfifBollü (unten X2 l8eil.A) §§ 12f. 

b) bie 9teid)ebal)nen: 2anbtage 6t$u 1920 § 22, 
81!8IDlin SiI8al)nQ.! § 32 (2), $ertuSiat @)avung § 16, 
l8eitäte oben 11 3 § 19, l8ebienjl:ete jßetfo. (oben 
IV 3) § 28, ~etrieb5tatßmitglieber oben m 6e 
2lnm.9. 

$egen bet ~inlommenßbejl:euerung b. fteien 
~al)d f. @; 11. ~ril 21 E VI 68. 744 u. (bei grunbfävl. 
58ejal)ung bet 6teuetPflid)t, abet mit erl)ebl. lfin
fd)tänfungen) Si~in~of 5.3uni 29 VI A 494 Sieid)eana 
9lt. 167, aud) 19. 3uni 29 VI A 933 28 ffieid)eana 
9lt.203. 

B. i)ie ~eförbetUng b. @;ifenbal)nbienftgut et~ 
folgt nad) ben bafüt edaff. inneten $otfd)r. u. unter
liegt nid)t bet @;$Ü. seittel ~m. 10. 

11) ~otbemiffe ber $etöffentlid)ung SiQ.!93273, 
99 250. 6tillfd)tueigenbe ~nbetUng untuirffam SiQ.! 
U288. $erbanbßtuibrige Wid)tbetöffentlid)ung b. t8er. 
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jebod) frü~eftens lJwei IDlonate, für bie ~eförberung bon l.l3erlonen unb ffieilegepäcf frü~eftens 5wei m!od)en nad) ber 
\Eeröffentlid)ung in Shaft, wenn nid)t bie 2lbfür5ung ber \Eeröffentlid)ungsfrift bom ffieid)sbetfe~rsminifter ge< 
ne~migt ift. ~ie (,!Jene~migung mufl aus ber \Eeröffentlid)ung erlid)tHd) lein. m!ar ein ;rarif nur für eine beftimmte 
8eit eingefü~rt, 10 bebarf feine I}(uf~ebung feiner belonberen \Eeröffentlid)ung. 

I 2) ~ie nä~eren ~eftimmungen über bie \Eeröffentlid)ung ber ein5elnen :tarife jinb im \Eorwort jebes :tarifs 
feftgeletlt22). 

§ 7. Orbnungsborfd)riften 23) 

(1) m!egen ber allgemeinen \Eorfd)riften über bas \Eer~aIten inner~alb bes ~al)ngebiets bergleid)e §§ 77ff. 
ber (zifenba~n<~au< unb ~etrieMorbnung. 

(2) Über IDleinungsberfd)ieben~eiten 5wifd)en ffieilenben unb ~ebienfteten entld)eibet auf bem ffieileantritts< 
unb <enbba~n~of ber 2luflid)tsbeamte, wä~renb ber lYa~rt ber 8ugfü~rer. 

(3) ~efd)werben finb an bie borgefetlte ~ienftfteUe 5U tid)ten; fie fönnen aud) münbIid) angebrad)t werben. 
(4) 2lUf ~efd)werben ift fobalb wie mögIid) ein ~eld)eib 5u erteilen. 
2) 1. Über IDleinungsberld)ieben~eiten auf ~a~n~öfen, wo ber ffieilenbe bie lYa~rt unterbrid)t ober auf einen 

anberen 8ug überge~t, entfd)eibet ber 2luHid)tsbeamte. 
2. ~ie ~ebienfteten ber (zifenba~n flnb berPfIid)tet, ben ~efd)werbefü~rern auf \Eedangen bie borgefe~te 

~ienftftene befannthugeben. 
§ 8. 8a~lungsmitteI24) 

~ie (zifenba~n ~at bie Umred)nungsfurfe frember m!ä~rungen auf ben ~a~n~öfen, wo ~ierfür ein >Eebürfnis 
befte~t, burd) 6d)aIteraus~ang befannthugeben. 

BI. !5eförberung bon 'er,onen25) 26) 
§ 9. lYa~r\)läne27) 

(1) ~ie lYa~rpläne finb bor i~rem 3nfrafttreten befannthugeben unb auf ben ~a~n~öfen28) red)t5eiti9 aus< 
5u~ängen. 2tnberungen flnb ebenfalls befannt5ugeben unb auf ben aus~ängenben lYa~tl:Jlänen erfid)tIid) hU mad)en. 

banbstarifen ffi(,!J (Z(Z 46 60. ~erufung ber (Zif. auf 
IDlängel ber \Eeröff. u. U. unwirffam ffi(,!J (Z(Z 39 184. -
2lnw. bon %arifänberungen auf unterwegs befinbr. 
(,!Jüter: 1.l30lensfi)i \E8 1923535; bagegen: ~art~ 6peb< 
8tg 1923 648. st'eine \EerPfIid)t. ber (zif., wegen bebor~ 
fte~. %arifer~ö~. (,!Jüter befonbers befd)leunigt 3u be< 
förbern ffi(,!J I}(rd) 1895 433. - ~unbesgerid)t >Eern 
3nt8tfd)r 36413. - I}(usna~metarife \Ef 13Tge 
4169 b. 2. Dft. 29. 

22) 6. unten I}(nm. 25, ferner :te1;t bor § 48 u. § 53. 

23) ~iS~er §§ 7, 8. - ~ie ,,(Zntfd)eibung" (21bf.2) 
ift bienftl. 2fnorbnung 1. 6. ~O § 77. st'ittel 2lnm. 2. -
I.l3rin5, 6trafberfolg. wegen 8uwiber~anbl. gegen poIi~ 
5eiI. \Eorfd)r. ber (Z\EO \E8 1929484. 

24) ~is~er §9. - ~iequ ~efonb. I}(usf~eft. f. b. 
ffieid)sba~n (im (,!Jütertarif :teil II ~eft A u. im ffieid)s
ba~n<:tiertarif). 

26) A. ~er ~eutfd)e (zifenba~n<l.l3erfonen<, (,!Jepäcf~ u. 
~pre!3guttarif %eH I b. 1. Oft. 28 ent~ält bas nad)~ 
fte~enbe \Eorwort: 

1. lYür bie ~eförberung bon l.l3erfonen, ffieife~ 
gepäcf, (Z1;pre!3gut unb ileid)en auf ben beutfd)en 
(zilenba~nen geIten ber ~eutfd)e ~ifenbaf)n<l.l3w 
f onen<, (,!Jepäd< unb (Z1;pre!3guttarif, %eH I (~I.l3% I) 
unb bie für bie einheInen \Eerfe~re befte~enben :teUeII 
(für ben ~innenberfe~r ber ~eutfd)en ffieid)sba~n: 
:D1.l3% II ffieid)sba~n). 

2. 3m ~1.l3:t I finb bie ~eftimmungen ber (zifen~ 
ba~n~\Eerfe~rsorbnung «(Z\EO) in beutfd)er 6d)rift 
unb bie allgemeinen 2fusfü~rungsbeftimmungen (allg. 
I}(usf~eft) in lateinifd)er 6d)rift gebrudt. 

3. ~ie :teile 11 ent~aIten bie befonberen I}(usfü~< 
rungsbeftimmungen (bef. 9IUi3f~eft). 

8u ben %eUen 11 ge~ören aud) 
a) bie :tariffätle in ben I.l3reiiltafeln, 
b) bie (Zntfernungiltafeln, (Zntfernungsheiger unb 

st'iIometer5eiger. 
4. 60weit in ber (Z\Eü bon ,,%aril" gefprod)en 

wirb, finb barunter bie aUg. I}(usf~eft unb bie 
:teile 11 hU berfte~en. 

5. ~ie I}(usgabe bes %eiles I unb ber ba5u er~ 
fd)einenben lRad)träge wirb in bem %arif~ unb \Eer~ 
fe~rsanheiger für ben l.l3erfonen~, (,!Jepäd< unb ~pre!3~ 
gutberre~r ber ~eutfd)en ffieid)sba~n<(,!Jefenfd)aft unb 
ber beutfd)en I.l3ribateifenba~nen (%\E2f 111) unb in 
ber 8eitung bes \Eereins ~eutfd)er @,ifenba~nberwaI
tungen befanntgemad)t. 

2tnberungen unb (Zrgän5ungen bes :teiles I fönnen 
aud) burd) 2lbbrud i~res m!ortIautes in bem genannten 
%arif< unb \Eerfe~rsanheiger befanntgemad)t werben; 
auf biefe ~efanntmad)ungen wirb in ber 8eitung 
bes \Eereins ~eutfd)er (zifenba~nberwaltungen ~in~ 
gewiefen. 

lYür bie (,!Jültigfeit ber ~efanntmad)ungen ift 
IebigIid) bie \EeröffentIid)ung in bem %atif< unb \Eer
fe~rsanheiger für ben l.l3erfonen~, (,!Jepäd< unb (Z1;prefl< 
gutberfe~r ber ~eutfd)en ffieid)sba~n<(,!JefeIlfd)aft unb 
ber beutfd)en I.l3tibateifenba~nen maflgebenb. 
~er ;reil I ent~äIt als 2fnlagen: (,!Jebü~rentarif f. 

~eförb. b. 60nbeqügen u. bgI. üb. \Eerbinb~a~nen; 
befonbere ~eft üb. b. (,!Jültigf. b. lYa~rausweife, 2fb
fert. b. (,!Jepäcf nad) ürten m. me~reren 5Ba~n~öfen, 
Überfü~r. an ürten m. getrennten ~a~n~öfen u. bgI.; 
(,!Jebü~renü f. 8ufü~r. b. (,!Jepäd nad) ~ediner \Eor
orten; lRebengebü~rentarif; \Eer5eid)niS ber fperrigen 
(Z1;pre!3güter. 

B. ~er ~eutfd)e (zifenba~n<l.l3erfonen<, (,!Jepä~ u. 
(Z1;pre!3guttarif %eH II ent~ält neben einem \Eorworte 
bie befonb. 2lusf~eft f. b. ffieid)sba~n; bas \Eorwort 
ent~äIt u. a. 5Beftimmungen üb. bie \Eeröffent!. lReben~ 
~er ge~en I.l3reistafeln (mit ben :tariffätlen), (Zntfernungs~ 
tafeln, (Zntfernungs5eiger u. Sfilometer3eiger. - üben 
11 2 5Beil. A 2fnm. 16. 

26) A. ~er \Eertrag üb. b. 5Beförberung b. 
l.l3erfonen ift nid)t lYrad)tbertrag 1. 6. bes ~(,!J~ 
(§§ 425, 454, 472), unterliegt alfo nid)t ~(,!J5B §§ 425-452; 
wo~l ab. finb b. b. bem öff. \Eerfe~re bienenben (Zif. 
auf bie l.l3erf5Beförberung bie allg. \Eorfd)riften beil ~(,!J5B 
üb. ~anbelSgefd)äfte (§§ 343ff.) an&uwenben (~(,!J5B 
§ 1 9Ibf.2 8iff.5, § 343). 60weit bie (Z\EO (~(,!J5B 
§ 472) u. bie letltgenannten \Eorfd)r. nid)ti3 beftimmen, 
fommen bie \Eorld)r bes ~(,!J~, u. awar bie üb. ben 
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IHuß ben ija~r~länen müHen &attung, $agenUaHen unb IHbfa~r3eiten, für bie gröüeren übergangß- unb bie Ci:nb~ 
bagn~öfe aud) bie IHnfunft55eiten ber güge fowie bie wid)tigeten guganfd)lüHe 5U erlegen fein. ~ie aUßgegängten 
ija~r~läne bes eigenen ~erwaltungsbe5itts müHen auf ~eUgelbes, bie anberer inlänbifd)er ~erwaltungen auf weijles 
~a~ier gebrucft lein. IHujler Shaft getretene ija~r~läne Hnb 5U entfernen. 

(2) ~ie (Efenba~n ~at, loweit ein IBebürfniS befte~t, bafür 5u lorgen, baü auf IBa~n~öfen unb im guge 2{us~ 
funft über guguerbinbungen erteilt werben fann. 

2) l. IBefd)ränfungen in ber IBenutlung beftimmter güge ober lIBagenflallen finb aus ben ija~r~länen 5U er
fe~en. 

2. 3m guge wirb nur über ben ilauf bes guges unb über feine wid)tigeren IHnld)lüHe, auf fleineren IBa~n
f)öfen nur über guguerbinbungen auf ben angren3enben 6trecfen IHusfunft etteilt. 

§ 10. ~on ber IBeförbetung ausgeld)lollene ober nur bebingungsweile 3uge1allene ~erlonen29) 
(1) ~erlonen, weld)e bie uorgeld)riebene Dtbnung nid)t bead)ten, fid) ben IHnorbnungen ber IBebienfteten30) 

nid)t fügen ober burd) grobe ~etletlung bes 2{nftanbs ben IDlitreifenben läftig faUen, insbelonbere bettunfene ~er
fonen, fönnen Uon ber IBeförbetung ausgeld)loHen werben. 6ie ~aben feinen IHnl~tud) auf Ci:tftattung Uon ija~r~reiS 
ober &epäcffrad)t. 

lIBerhetirag (§§ 631 ff.) 5ur IHnw. (ij;& ~&IB IHtt. 2). 
6taub IHnm.2ff. 3u ~&IB § 472. - &öppett, gur 
red)tl. ~atur ber ~erIIBeförb. auf ~if., IBerlin 1894; 
mttnbnageIIBef&eld) §§ 166-180; lIBeber u. ~olh
bed)er ~g 1917 ~r. 16 u. 6.189; .\fittel ~~D 6.19; 
ilöning IHnm. 1, 2 3u 3ü~ IHrt. 5. - IHusfüf)rlid) üb. 
b. ~erfon bes ~etitagld)liejlenben u. bas ~erf). 
äW. bem lReilenben u. ben 6d)lafwagengefell
id)aften ilöning baf. IHnm.5, 6. 

B. ~aftung ber ~if. für %ötung ulw. v. lRei
ienben aus bem IBeförb~tt. IHus ber lRed)t
fpred)ung bes lReid)sgerid)ts (j. aud) 6taub 
2{nm. 11 ff. 3u ~&IB § 472; lIBeitaud) ~orbem. vor 
ij;~D IHbfd)n. III; 6eliglof)n IHnm. 9ff. 3u ~~f& § 9; 
.\fittel in :ijft.gtfd)r f. ij;iflRed)t 1912481; ~oermann ~g 
1917265; 6autter ~~ 31 29, 176; ausfü~rlid) aud) 
ilöning IHnm.3 3U 3ü~ IHtt. 5 u. IHnm.4 3u 3ü~ 
IHrt. 28). IHus bem ~erIIBeförb~tt erwäd)ft bem Unter
ne1)mer neben ber ~erPfl. 3ur IBeförb. felbft nod) bie 
~erPfl., ben anberen %eil vor &efa1)ren 3U lid)ern, 
bie biefem auf bem %ranspotte burd) bie %ransport
einrid)tungen u. -majlna1)men begegnen fönnen; ~ieibei 
fte1)t ber Unt. nid)t nur f. eigenes ~erfd)ulben fonb. 
aud) f. ~erld)ulben ber in IB&IB § 278 be3eid)n. ~er~ 
Ionen ein, of)ne jid) auf IB&IB § 831 IHbl. 1 6atl2 be~ 
rufen 3U fönnen; ba es fid) bei bi eIer ~erPfl. nid)t um 
e. Wlangel bes lIBerfs (ber IBeförb.), lonb. um pofi!. 
guwiber1)anbeln gegen bie pflid)tmäjl. 60rgfalt bei 
~erfteU. bes nod) nid)t vollenb. lIBetfs 1)anbelt, ver
j(1)rt ber ~rlatlanlprud) (ber u. U. neben bem aus 
~~f& 1)erge1)t) nid)t nad) IB&IB § 638 in 6 Wlonaten, 
fonb. nad) IB&IB § 195 in 30 3a1)ren 62 119, 6612, 
83 343; ~~ 24, 274, 30507, 32461 (3Ut ~erjägrijrage 
f. aud) .\fröner ~g 1928 863f.). IDlit ber IHusgabe 
burd)gegenb er ijagtfarten übernimmt bie ~if. nid)t 
aud) ~aftung für Ci:teignijfe, bie lid) aujlergalb igres 
IBereid)s 3utragen ~g 1929 620. ~er Unt. nmjl be
W ci I en, bajl i~n fein ~erfd)ulben ttifft, ab. nur foweit 
es fid) um ben aus ber eigentl. IBeförb. lelbft gettü~r. 
6d)aben ganbelt, nid)t aud) b. b. ber IBeförb. (bem 
ilöfen ber ijagtfatte) uorange~. ober nad)folg. ~eben
leiftungen (3. IB. 6id)er~eit bes gu- u. IHbgangs) 86 321; 
IHrd) 19151293; ~g 1922 572; ~ij; 28445, 33436. 
~ie ~aftung beginnt m. b. ilöfen b. ijagtfatte -
~ij; 31242 - u. enbet, Wenn ber lReifenbe nad) ber 
ijagtt ben IBagn~ofsausgang vetlaffen gat u. wieber 
Uo((e IBewegungsfrei~eit befitlt, nid)t unter allen Umft. 
mit ~edallen ber 6perre ~~ 29339, 35 271. ~er IHn
fprud) ftegt nur bem IBeförberlen felbft 3u, nid)t aud) 
~titten, 3. IB. ben ~interbliebenen, bie burd) belfen 
%ötung gefd)äbigt linb 69 357; IHrd) 1906 657; ~~ 
24, 272. IBeförb~tr 3ugunften 'l)titter: 8764, 289. 
IHnwenb. ber &tunblätle bes IBeförb~tr auf .\flagen aus 
~~f& 86 377. gulammentreffen bes IHnlprud)s aus 
bem ~tr mit bem aus unerlaubter ~anblung 
88 377, 433; ~~ 34, 134. IHus bem ~tr fann nid)t 

6d)meqensgelb vedangt w. ij;ij; 33217; IHrd) 1921 
1224; I. aud) ~ccarbt ~g 1926541. ~igenes ~er
id)ulben U 31.IDläq 26 IV241 U6 IIII3. 'l)ie 
6d)lafwagengefellfd)aft Id)liejlt feinen ~erIIBeförb
~tr m. b. lReiienben ab. 6taub IHnm. 10 3u ~&IB 
§ 472, lRunbnageIIBeförb&eld) 6. 513, .\fittel IHnm. 7 
3U ij;~D § 11. 

ij;in3e(1)eiten. IBeld)affengeit bes lIBagenmatetiag 
~ij; 33436; IBenut\ung älterer aber bettieMfägiger 
lIBagen ftattgaft ~~ 25 303; 6d)lafwagen ~~ 30 377. 
'l)ie @;il. gaftet aus bem ~tr. nid)t f. 6id)er~eit g. lRaub
anfälle im gefd)loH. IHbteil, IHrd) 09 491. ~aft. bafür, 
bajl fid) ber lReif. im IBgf. 3ut @;tleb. ber m. b. IBeförb. 
3ulammengäng. &eld)äfte ungefäf)rbet bewegen fann, 
u. für orbnungsmäjl. IBefd)affeng. ber (ausbrücflid) ob. 
ftillld)weig.) angewielenen gugänge 3U ben IBagn
göfen u. gügen - ij;~ 5237, 23169, 24, 389, 27214, 
32 119, 33432, 37 170; 2{rd) 1915 1299, 1917 342, 
1918687 -, nam. ber IBagnfteige ~~ 21178; IHrd) 
19211224, ber lIBattefäle 4, 192; IHrd) 1915895; f. 
IBefd)affeng. u. IBeleud)t. ber 3ur IBagnanlage gef)ör. 
lIBege (innerg. gewilfer &ren3en) @;@; 24, 43, 49 (nid)t 
gierger IBagnggufugrwege IHrd) 1914, 1198); f. ~id)t
ftreuen b. &latteis 55 335; ~~ 25 32, 28 341; 3utift. 
lRunbfd)au 1926 1254. &etingfügige ob. ber IBeobad)t. 
ent30gene IDlängel 2{rd) 05 725, 728, 1916 804; ij;ij; 
26448. &ren3en ber 3u beobad)t. 60rgfalt ~~ 22 364, 
33 213; ~g 1919765; aud) ~~ 38 66. ~id)t o. w. 
~aftung f. ~intid)t. ber IBagngofswirte ~~ 21386, 
25 388; 2{rd) 1916 804. ~aft. für Unternel)mer, bie am 
IBagnfteig arbeiten ~~ 32 112. IB&IB § 278 anwenbbar 
IHrd) 1920 1288; IHnwenbung bei gufammenftöjlen v. 
gügen auf bas ~erfonal beiber güge 83 343, @;@; 28 445 
3m U 1O.3uli 14 ~~ 31 371 etfennt bas lR& bem lReii. 
weitgegenben IHnf~tud) aus bem IBeförb~tr wegen 
mangelg. lIBagengei3ung 3U; I. aud) D&~of lIBien 
~~ 3132. ~ier3u lReinbl ~g 1914, 1065; &rempe ~~ 
MI; 6tänb. %atiffommilfion 116. 6itl. v. 15.-16.3uni 
16 giff.25, &eneralfonferen3 b. beutfd). ~il. 6itl. v. 
19. 'l)e3. 17 giff.23; ilöning IHnm.3c 3u 3ü~ IHrt.5. 
.\feine ~aft. aus bem ~tr, Wenn ein lReifenber im ab
gefd)lolf. IHbteile burd) einen Wlitreifenben ermorbet 
wirb, lR& 69 362. 

27) IBiS~er § 10; 1Hb1. (1) 6atl 2 u. IHbl. (2) jinb neu. -
ija~rplan oben I12 IBeiI.A IHnm. 9. ~aftung ber 
~if. f. ije~ler im ija~rplan: lRinalbini ~~ 20 95, ~o((
rat~ bai. 2823. 

28) "IBa~ngöfe" linb aud) ~alte~unUe. 
29) IBisger § 11. 3ü~ IHrt. 13. 60weit ber IHus

Id)lujl v. b. IBeförb. IDlujlvorfd)tift ift, gaftet bie ~il. 
ben IDlitreifenben f. 3nnegaltung. mttnbnagelIBef&efd) 
6. 499. - &efunb~eits~ol. ~orfd)tiften üb. IBeförb. 
.\franter unten VI5. 

30) IBD § 77. 
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(2) \,ßeftfrante ober -IJerbäd)tige bürfen nid)t beförbert ltJerben. 
(a) mn musjat} (2e.\)ra), ajiatijd)er ~l)olera, l}lecffieber (lYledtt).\)l)us), @elbfieber ober \,ßoden (lSlattern) er

tranfte ober einer jold)en Sfranfl)eit IJerbäd)tige \,ßerjonen bürfen nur bann beförbert ltJerben, ltJenn ber für ben Su
gangsbal)nl)of ~uftänbige beamtete mr5t bie Suläjjigfeit ber lSeförberung bejd)einigt unb ltJenn il)nen ein bejonberer 
~agen - bei musjat}franfen genügt ein abgejd)lojjenes mbteil mit bejonberem mbort - angeltJiejen ltJerben fann. 
\Hn l}ledfieber ertranfte ober biejer Sl'ranfl)eit IJerbäd)tige \,ßerjonen müjjen "uIJerläjjig entlauft jein. 

(4) \,ßerjonen, bie an %t).\)l)uS (UnterleiMtt).\)l)us), 'Ili.\)l)tl)erie, ffiul)r, @enidftarre, ffiotl, 6d)arlad), imajern 
ober Sl'eud)l)uften leiben ober ltJegen einer anberen Sl'ranfl)eit imitreijenben offenbar läftig fallen ltJürben, ltJerben 
nur bann beförbert, ltJenn il)nen ein bejonberes mbteil angeltJiejen ltJerben fann. 

(5) UnterltJegs erfranfte \,ßerjonen ltJerben jebod) ltJenigftens bis "um näd)ften geeigneten lSal)nl)of beförbert, 
ltJo jie \,ßflege finben fönnen; l}al)r.\)reis unb @e.\)äcffrad)t ltJerben nad) mb5u9 bes lSetrags für bie burd)fal)rene 
6trede gemäB § 19 erftattet. 'Ilie imitreijenben jinb in anberen mbteilen unter"ubringen. 

(6) 2iegen mn"eid)en bafür bor, baB jemanb mit einer ber in ben IJorftel)enben mbjätJen genannten Sl'ranfl)eiten 
bel)aftet iit, jo fann bie ~ijenbal)n bie l130rlegung eines är"tlid)en Seugnijjes IJerlangen. 

(7) l}ür ben bejonberen ~agen ober bas bejonbere mbteil ift bie tarifmäBige @ebül)r "U entrid)ten. 
(8) ~egen ffiüdgabe bes @e.\)äds IJg1. § 33 (3), (5) unb (6). 

§ 11. l}al)r.\)reije. l}al)r.\)reisermäfligungen31) 
(1) ~[uf jebem lSal)nl)0f28) ift ein %arifaus"ug 32 aus"ul)ängen ober aus5ulegen, ber bic \,ßreiie ber bort IJer

fäuflid)en l}al)rausltJeije für bie gangbarften l13erbinbungen entl)ält. 
(2) 1:er %arif beftimmt, ob unb ltJeld)e \,ßreis"uld)läge für bie lSemttJung IJon 6d)nell"ügen unb anberen Sügen 

mit beionberer @ejd)ltJinbigteit unb lSequemlid)feit 5U entrid)ten linb unb unter ltJeld)en lSebingungen bie lSenutJung 
ber 6d)lafl1Jagen geftattet ifP3). 

34) (3) Sl'inber biS "um IJollenbeten IJierten 2ebensjal)r, für bie fein belonberer \,ßlat} beanl.\)rud)t ltJirb, ltJerben 
ol)ne l}al)rausltJeis frei beförbert. Sl'inber IJom IJollenbeten IJierten bis "um IJollenbeten "el)nten 2ebensjal)r unb jün
gere stinber, für bie ein belonberer \,ßlatJ beanl.\)rud)t itJirb, ltJerben bur ~älfte bes geltJöl)nlid)en l}al)t.\lreijes beförbert. 
imaBgebenb ift bas 2ebensalter am %age bes ffieiieantritts. 

(4) :üb unb ltJeld)e lonftigen l}al)r.\)reisermäfligungen geltJäl)rt ltJerben, beftimmt ber %arif. 
(2) 35) 

A. !5dllnntglllie ber iYllt;r~mi,e. 
1:er %arifaus"ug fann bie ~ntfernungen unb \,ßreije getrennt angeben. 

B. ~il~üge, 5d)neU~üge nnb ~ern'd)neU~üge. 
1. 20ltJeit bie l}al)rausltJeije nur für \,ßerjonen"üge gelten, jinb bei lSenutlung IJon ew- unb 6d)nell"ügen 

Sujd)lagfarten "U löjen. 
2. ~er \,ßreis ber Sujd)lagfarten beträgt für %arifentfernungen: 

a) für ~il"üge 
in ben Sonen: ?J1al)"one I Sone I I Sone II I Sone III I Sone IV I Sone V 

----------

I 

I 

I I I 

für %arif- 1-35 36-75 76-150 151-225 226-300 I über 300 
entfernungen IJon; km I km km I km I km I 

km 
----

I I I I .Jl.Jt ! .Jl.Jt .Jl.Jt .'JU( .Jl.Jt .Jl.Jt 

2. straHe. 0,50 
I 

1,00 
I 

2,00 
I 

3,00 4,00 
I 

5,00 
3. straHe. 0,25 0,50 1,00 1,50 I 2,00 2,50 

b) für 6d)nell"üge 
in ben Sonen: 

für %arif
entfernungen IJon: 

Sone I Sone II Sone III Sone IV Sone V 
--- -------i-----+ 

1-75 76-150 151-225 226-300 über 300 
km km km km km 

.JlJt .7l.Jt .JlJ( 

1. u. 2. Sl'la\fe . . . . . . . . 2,00 8,00 10,00 
3. Sl'laHe . . . . . . . . 1,00 2,00 4,00 5,00 

mbltJeid)ungen ltJerben in ben %arifteilen II IJeröffentlid)t. 

31) ~ii'l)er (m. einigen \HbltJeid).) § 12. Sfi\,ß \Hrt. 7.
l}reifal)rt oben \Hnm.20A. - ~inl)eitjätJe f. b. 
\,ßerjonenbeförb.: lSeilage C. 

32) ß'el)ler im %arifaus"ug Sl'ittel \Hnm.2. 
33) il[ui'Tül)r. üb. bas l13erl). ber imitro.\)a u. ber 

6d)lafl1Jagengejelljd)aft "ur ~ifl13erltJ. u. "um 
\,ßublifum: Sl'ittel \Hnm.7. 

34) ffieift mit bem Sl'inbe ein ~rltJad)jener, jo jd)lieBt 
biejer ben ~eförbl13tr. ab. ffi@ \Hrd) 06823. \Husfül)r. 
üb. bie ffied)gIJerl)., bie jid) b. b. lSeförb. IJ. Sl'inbern u. 
iminberjäl)rigen ergeben, ~ittel \Hnm.l0. 

35) 'Ilie \Hl1g. \HusflSeft au § 11 ltJerben m. ffiüdj. 
auf il)ren groBen Umfang u. il)r mei;t geringes red)tL 
SntereHe l)ier nur gefär"t abgebrudt. 'Ilie lSeionberen 
\HusflSe;t f. b. ffieid)sbal)n bel)anbeln imonats-, 
%eilmonag~, \H rb eiter ltJ 0 d) en-, Sl'ur3arbeiterltJod)en-, 
6djülermonatsfarten, Seitfarten f. lSejud)er IJ. 
l}erienl)albfolonien, 6d)ülerrüdfal)r~, 6d)ülerferien~, \H r
beiterrüdfal)rfarten, \Hrbeiterfarten f. lSinnenjdjiffer, 
Sl'arten f. 'Ilurd)ltJanberer, 60nntag~rüdfal)rfarten, 
l}al)rfarten f. Sl'leingärtner. 
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3. @el}t ein Sieifenber in eine niebrigere flBagenflaffe eines 3ufd)lagpflid)tigen .8uges über mit einem ~al}r~ 
austueis, ber für bie betreffenbe .8uggattung nid)t gültig ift, fo l}at er ben .8ufd)lag für bie niebrigere flBagen~ 
flaffe 3u 3al}len. 58ereits ge3al}lte .8ufd)läge tuerben l}ierbei angered)net. 

4. gufd)lagfarten für IRl~ unb 6d)neU3üge tuerben nur 3ugleid) mit einem ~al}raustueis ober gegen }8orlage 
eines fold)en ausgegeben. 

5. fiber ben 58ejlimmungsbal}nl}of eines ~al}raustueifes l}inaus tuerben gufd)lagfarten für ~il~ unb 6d)nell~ 
3üge nur berabfolgt, tuenn ber Sieifenbe 
a) feinen ~al}raustueiS bis 3um ~bbal}nl}of feiner Sieile erl}alten fann unb einen ~af)raw3tueis bis 3U 

einem Untertuegsbal}nl}of löft, ber feinem 58eftimmungsbal}nl}of möglid)ft nal}e liegt, 
b) tuenn er für bie ~nfangs~ ober ~bftrede lein er ~al}rt ~al}raustueife (3. 58 . .8eitfarten ober ~al}raus,. 

tueije, bie alS 3ur 9iüdfal}rt gefenn3eid)net finb) bereits befitlt. 
'l)ie .8ufd)lagfarte tuirb in biefen ~ällen ausbtüdlid) für bie gan3e 3U benutlenbe 3ujd)fagpflid)tige 

6trede gültig gefd)rieben unb il}r I,ßreis nad) ber ~arifentfemung für biefe 6trede bered)net. 
6. 'l)ie .8ufd)lagfarte gilt nur 3U einer, tuenn aud) mit Unterbred)ung 3utüdgelegten ~af)rt. 
7. 'l)ie gufd)lagfarte gilt fO lange tuie ber ~al}raustueis, 3U bem fie gelöft ift. &ilt jebod) ber ~af)raustueis 3U 

mel}r als einer ~al}rt in einer Siid)tung (geitfarte) ober ift bie .8ufd)lagfarte über ben 5Seftimmungs~ 
bal}nl}of eines ~al}raustueifes l}inaus berabfolgt (bg1. allg. lHusf5Seft 5), fo gilt fie - aud) bei ~al}rt~ 
unterbred)ung - bier ~age. 

8. 58ei 58enutlung bon ~emfd)ne1l3ügen (in ben ~al}rplänen mit ,,FD" ober ,,FFD" be3eid)net) ift aU\'3er bem 
6d)neU3ug3ufd)lag ein befonberer ~emfd)ne1l3ug3ufd)lag 3U be3al}len. 'l)er ~emfd)nell3ug3ufd)lag für 
FD~.8üge beträgt für alle ~arifentfemungen in ber 1. unb 2. SflaHe 4 Sieid)smarf. 'l)er ~emfd)ne1l3ug~ 
3ufd)fag für FFD~.8üge tuirb in ben ~arifteilen II (I,ßrei5tafeln) beröffentlid)t. 

c. fu~ö3üge 
1. 58ei 58enutlung bon .\3U!US3ügen ift au\'3er bem 6d)ne1l3ug3ufd)lag ein in ben befonberen ~arifen fejt.

gefetlter I,ßreiS3ufd)lag 3U be3al}len. 
2 . .\3u!Us3üge tuerben in ben ~al}rplänen mit "L" be3eid)net. 

D. 5d)l4fw4geu 
1. 'l)ie 58enutlung ber 58ettplätle 1., 2. ober 3. Sflaffe ift, fotueit I,ßlätle borl}anben jinb, bem Sieilenben gegen 

.\3öfung einer 58ettfarte geftattet, tuenn er mit einem ~al}raustueis ber entfpred)enben ober einer f)öl}eren 
flBagenflaHe ober .8uggattung berfel}en ift. 

2. 'l)ie 6d)laftuagenläufe unb bie I,ßreife ber 58ettfarten Hnb bei ben 58al}nl}öfen unb ~af)rfartenausgaben 
3U erfragen. 

3. 'l)er 58ettfartenprei5 tuirb bon bem .8ugausgangsbal}nf)of aus bered)net, aud) tuenn ber 58ettplatl erft bon 
einem Untertoegsbal}nf)of aus benutlt toirb. flBenn nad) ber ~inrid)tung bes flBagens nid)t 3toijd)en 58ett~ 
pläilen 1. unb 2. Sflaffe unterjd)ieben ift, f)aben bie 3nf)aber \Jon 58ettfat1en 1. Sflajfe IHn!prud) barauf , 
ba\'3 \Jon 3toei übereinanber angebrad)ten 58etten nur eins belegt toirb. 

4. ~ür Sfinber biS 3um \Jollenbeten \Jierten .\3ebensjal}r, für bie fein bejonberes 58ett beanjprud)t toirb, brau~ 
d)en feine 58ettfarten gelöft 3U tuerben. flBirb aber für ein jold)es Sfinb ein belonberes 5Sett beanjprud)t, 
fo ift ein ~al}raustueis 3um l}alben I,ßreife unb eine 58ettfarte 3um \Jollen I,ßreije 3U löjen. 

~ür Sfinber über \Jier 3al)re müHen 58ettfarten 3um \Jollen I,ßreife gelöft toerben, aud) toenn fie bas 
58ett mit einem (htuad)fenen teilen. ~ür 3toei Sfinber bis 3um \Jollenbeten 3el)nten .\3ebensjaf)r, bie 3U~ 
fammen ein 58ett benutlen, ift nur eine 58ettfarte 3U löfen. 

5. 58ettfarten fönnen an ben IHbgangsorten ber 6d)laftuagen gelöft toerben enttoeber 
a) bei ben f)ierfür eingerid)teten }8or\Jerfaufsftellen innerl)alb ber feftgefetlten 'l)ienftftunben gegen eine 

}8ormerlgebül}r ober 
b) innerl}alb ber letlten 6tunbe \Jor .8ugabgang bei ber ~al)rfartenausgabe ober 
c) bei bem 6d)laftoagenfd)affner ol)ne }8ormerfgebül)r. 

~uf Untertuegsbal}nl}öfen, too feine 58ettfarten ausgegeben tuerben, finb fie nur bei bem 6d)laf~ 
tuagenfd)affner 3U löfen. 

6. 58ettfarten fönnen aud) fd)riftlid) fotoie für beftimmte 6d)faftoagen burd) }8ermittlung ber 58al)nl)öfe ber 
am 6d)laftoagenlaufe beteiligten }8ertualtungen telegrapl}ijd) befteUt toerben. 

7. 58ei 58eftellung ober .\3öfung \Jon 58ettfarten ift an3ugeben, ob 58ettpläile 1., 2. ober 3. Sflajfe getoünfd)t 
toerben, in toeld)er 2!n3al)1 unb ob fie für einen t)erm, eine 'l)ame ober für eine ~amilie beftimmt finb. 
~emer ift ber 58al}nl)of 3u be3eid)nen, bon bem ab ber Sieifenbe ben 6d)laftuagen benuilen toill. 

S. 58ettfarlenpreis unb ~ormerlgebül}r finb bei ber fd)riftlid)en 58eftellung poftgelbfrei ein3ujenben, bei 
telegrapl}ifd)er 58eftellung bor 2Iufgabe bes ~elegramms 3u be3al)len. 

9. flBirb bie ~bfaffung ber telegrapl}ifd)en 58eftellung bem annel)menben 58eamten überlaffen, jo toirb für 
58eftellung unb ~nttoorl 3ufammen ol)ne 9iüdjid)t auf bie .8af)1 ber befteUten I,ßlätle bie @ebül)r nad) IHn~ 
lage V36) .8if. 6 erl}oben. 'l)er Sieifenbe fann beftimmen, ba\'3 bie ~nttoort an einen anberen 58al)nf)of 3U 
rid)ten ift. 

Sfonnten befteIlte 58ettplätle nid)t bereitgel)alten tuerben, jo erl}ält ber 58efteller ben 58ettfartenpreiS 
unb bie }8ormerfgebül}r 3Utüd. ~elegrammgebül)ren toerben nid)t erftattet. 

10. ~in IHnfprud) auf einen telegrapl)ifd) ober fd)riftlid) bejleIlten I,ßlail tuirb nad) gal)lung bes 58ettfarten~ 
preifes unb ber }8ormerlgebül}r erfi burd) bie 3ufagenbe IHnttoort ertuorben. 

11. 'l)ie 3ufagenbe ~nttuort auf bie fd)riftlid)e ober telegrapl)ifd)e 58eftellung bient bem 6d)faftoagenjd)affner 
gegenüber als 2!ustueis für ben IHnfprud) auf bie befteIlten I,ßläile. 

flBenn ber Sieifenbe ben IRngang ber IHnttoort nid)t abtu artet, fo gilt bem 6d)laftoagenjd)affner 
gegenüber, tuenn bie I,ßlätle freigel)alten tuerben fonnten, bie Quittung über 58ettfartenprei5 unb }8ormetf$ 
gebül}r als 2!ustoeiS. 

36) t)ier nid)t abgebr. 
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ilas I1lntworttelegramm ober bie Quittung ift bei Buweifung bes beftellten \l!Iailes bem (Ed)Iafwagen~ 
fd)affner aus3u~änbigen. 

12. 3ft ber 3ugefagte 58ettplail eine (Etunbe nad) I1lbf~rt bes Buges 'Oon bem nad) ber aUg. l1lusf58eft 7 be-
3eid)neten 58a~n~of nid)t eingenommen, fo erlifd)t ber I1lnfptud). 

l1lufrunbung 
I. I1lUgemeineß 

1. 58ei 58eförbetung 3um ~alben \l!reife wirb ber \l!teis fÜt jeben g:a~rausweiS auf 5 meid)sPfennig auf~ 
gerunbet, unb 3war für jebe g:a~rt, unb wenn me~tere @;rwad)fene auf einen g:a~rausweiß befötbed 
werben, aud) für jeben @;rwad)fenen. (imegen ber Si'inber 'Ogl. I1lbfd)nitt II, III 13, V 38, VII 67, VIII 86, 
XI 138 unb XII 171.) 

58enuilung 'Oon FD-, FFD- unb ~Uluß3ügen 
2. 3'n FD-, FFD- unb ~ulUß3ügen wirb nur bie @;rmäfligung für Si'inber nad) I1lbfd)nitt II gewä~tt, fotueit 

nid)t bie @;ifenba~n'Oetwaltung für eine ber übtigen @;rmäfligungen etwaß anbereß anorbnet. 
Un tern e~merfa~rfd)ein~ efte 

3. l1luf Unteme~merfa~tfd)ein~efte werben nut bie g:a~tpteigetmäiiigungen füt Si'inbet (l1lbfd)nitt II) unb 
QlefeUfd)aftßfa~tten (Wbfd)nitt VII) gewä~rt. 

g:a~ttun tetbred)ung 
4. (Eotoeit g:a~rtunterbred)ung 3ugelaffen ift, gelten bie aUg. l1lußf58eft 3U § 23. 

I1lnttäge unb l1lu9weife 
5. imo ber %atif ID1ufter 'Oorfd)reibt, hÜtfen nur bie ~otbrucfe bet @;ifenba~n'Oertoaltung 'Oertoenbet toerben 

58efd)ränfungen 
6. 58ei Buwiber~anblungen gegen bie %atifbeftimmungen ift bie @;ifenba~n'Oettoaltung bered)tigt, ben I1ln

ftaIten, ~ereinigungen, Si'örperfd)aften ober ~in3elpetfonen bie ~tmäfligung \:lotüberge~enb ober bauemb 
3U ent3ie~en. 

7. 58ei ~öfung 'Oon Beitladen ober anberen g:a~rausweifen, bie fd)on eine @;rmäiiigung ent~alten, werben 
bie nad)fte~enben @;rmänigungen nid)t gewä~rt. 

II. g:Üt Si'inber 
8. g:ür Si'inber 'Oom 'OoUenbeten 'Oierten biß 3um 'OoUenbeten 3e~nten ~ebenßja~r unb für jüngere Si'inber, 

für bie ein \l!Iail beanfptud)t wirb, ift ein g:a~raußwei9, aud) @;i!3u9- ober (Ed)neU3ug3ufdJlagfarte, 3um 
~alben \l!reife 3u löfen. g:ür 3wei Si'inber fann eine g:a~tfarte 3um 'OoUen \l!reife gelöft werben. 3'ebeß Si'inb, 
für baß be3a~lt wirb, ~at I1lnfPrud) auf einen gan3en \l!lail. 

58ered)tigte 

III. g:ür (Ed)ulfal)tten 
IV. g:Üt Unterftüilte beß ileutfd)en ID1uieumß in ID1ünd)en 

V. g:ür g:erienfolonien 
VI. g:ür %fJeaterunternel)mungen unb ,ord)efter'Oereinigungen 

VII. g:ür QlefeUfd)aftßfal)tten 

64. \l!erfonen, bie fid) 3U gemeinfamen g:a~rten 3ufammengefdJloffen ~aben. 
I1ld unb Bwecf ber meile 
65. Qlemeinfd)aftlid)e g:a~rten \:lon QlefeUfd)aften auf eine ID1inbeftentfemung 'Oon 30 %atiffilometem ober 

bei 58e3a~lung für biefe @;ntfemung. ,tlin- unb mücffa~rt gelten je aIß eine g:a~tt. 
%eilne~met3a~l 
66. iler ermäfligte g:a~rpreiß tft minbeftenß für 20 ~wad)fene 3u be3a~len. 

\l!reiie, imagenUaiie, Büge 
67. g:a~rpreiS für einfad)e g:a~tt in ber 1., 2. ober 3. Si'lafje in \l!erfonen3ügen, ermäfligt um 25 'O,tl. 58ei 

58enuilung 'Oon @;il- ober (Ed)neU3ügen wirb ber g:a~rpreiß für ~l- ober (Ed)neU3üge ber g:a~rpreißbered)~ 
nung 3ugtunbe gelegt. l1luftunbung für jebe \l!erfon auf 10 meid)spfennig. 
Btoei Si'inber im \lUter 'Oon 4 biS 10 3a~ren gelten a16 ein @;rwad)fener. g:ür ein ein3elnes Si'inb wirb ber 
g:a~rprei9 eines @;rwad)fenen er~oben. 

68. ilie %eilnel)mer fönnen 'Oerfd)iebene imagenUaHen - aud) auf %eHftrecfen - benuilen. 
69. iler übergang in ~öl)ere imagenUaffen - aud) für %eilftrecfen unb für ein3elne %eHnel)mer - ift 3uläffig. 

58ei übergang ift ber Unterfd)ieb 3wifd)en ben ermäfligten \l!reifen 3u 3al)Ien. 
70. ilie 58eförberung in %tiebwagen fann nid)t \:letIangt toerben. 
I1ld bes g:al)raußweifeß 
71. 58eförbetungßfd)ein, je nad) I1lntrag für einfad)e g:a~rt ober für ,tlin- unb mücffal)rt. ,3eber %eilnel)mer 

erl)ält auflerbem eine Qlefellid)aftßfarte, bie mit bem 58eförbetungsfd)ein aIß g:al)taueweiß im (Einne bee 
%arifs gilt. 58eförbetungßfd)ein unb Qlefellfd)aftßfaden finb bei 58eenbigung ber g:al)rt ab3ugeben. 

72. \Rad) nä~erer 58eftimmung ber @;ifenba~n'Oerwaltung fönnen an (Etelle beß 58eförbetungsfd)einß unb ber 
QlefeUfd)aftßfarten Unternel)merfa~rfd)einl)efte 'Oertoenbet werben. 

g: a l)ttu n t er bre d)u ng 
73. g:a~rtunterbted)ung ift wie bei gewöl)nlid)en g:al)tfarten 3u1äffig. 
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j8efd)ränfungen 
74. ~ie ~ifenba!)nuerttJaltung fann bie ~mäf3igung an einöelnen :tagen, Ö. 18. öu Oftetn, \ßfingften, ~eif). 

nad)ten ober öu iJerienanfang unb .fd)luf3, uerfagen ober bie :teilnef)mer auf beftimmte Büge uerttJeifen. 
75. ~ie ~ifenbaf)nuerttJaltung fann aud) einöelne Büge au~fdjlief3en. 
76. 6djnellöüge bürfen @efelIfdjaften Uon mef)r als 50 :teilnef)metn nur mit @enef)migung be@. ~bgang5' 

baf)nf)of~ benut}en. 
~ntrag 

77. 6d)riftlidje &nmelbung für einfadje iJal)rl ober für ~in. unb müdfal)rt of)ne }8orbtud bei bem ~bgangs. 
bal)nl)of unter ~ngabe bes meifetage!3, be!3 meife3ieles, ber Büge, ber ~agennaffe unb ber :teil. 
nef)mer3al)I. 

~nmeIbeftift 
78. ~ie iJaf)rl ift 2 :tage uorl)er, bei 6djnelIöugbenu~ung burdj mel)r al!3 50 :teilnel)mer 3 :tage uorf)er an3u, 

melben. ~ie &nmelbung fann nodj biß 2 6tunben Uor ber ~bfal)rt berüdfidjtigt ttJerben. 
79. :!la!3 iJaf)rgeIb muf3 fpäteften!3 2 !Stunben Uor ber ~bfaf)rl be3al)lt ttJerben. 

5roftenerfa~ für }8orbereitung 
80. 1illitb eine @efelIfdjafgfaf)rl abgefagt, fo Hnb bie 5roften ber }8orbereitung nadj allg. ~u!3fj8eft BI 12 3u 

§ 12 öU erfe~en. 
VIII. iJür 3ugenbpflege 

IX. iJür öffentIidje 5rranfenPflege 

X. Bur iJüriorge für gefaIIene iJrauen unb Wläbc1)en 

XI. iJür mitteIIoje 5rranfe 

XII. iJür mitteIloie Böglinge unb \ßflegIinge Uon j8IinbenanftaIten, 1illailen· 
anftalten ulttJ. 

XIII. iJÜt mitteIIofe j8linbe, :taubftumme unb 6c1)ttJerf)ötige 

XIV. iJür j8linbe 3u j8eruf!3reifen 

XV. iJür 5rtieg!3teilnel)mer 

XVI. iJür beutldje 5rtieg!3beldjäbigte bei beftimmten meilen 

XVII. iJür ftänbige j8egleiter Uon beutldjen 5rtieg!3befdjäbigten 

§ 12. !SonberttJagen unb !Sonberöüge37) 

Unter ttJeldjen j8ebingungen auf ~ntrag !SonberttJagen ober !Sonberöüge geftellt ttJerben, beftimmt ber :tarif. 

2) 37) A. l50uberwllgen 
1. ~enn bie ~nftellung baf)neigener ober anberer \ßerfonenttJagen, audj 6alon., !Sc1)laf· ober 6peifettJagen, 

fottJie befonber!3 eingeridjteter 5rranfenttJagen gejl:attet ttJitb, jo finb für bie j8eförbetung of)ne müdfidjt 
auf bie ~djfenöaf)l iJal)rau!3ttJeife 1. 5rI. ber betreffenben Buggattung 3um gettJöl)nlidjen iJaf)rpreis für 
fo uiel \ßerlonen, ttJie ben 1illagen benu~en, minbeftens für 12 \ßerfonen für jeben eingeftellten 1illagen, 
öU lölen (I. jebodj allg. ~U!3fj8eft 5). ~uf3er ber j8eförbetung!3gebüf)r ttJirb für bie !Stellung Uon !Salon., 
!Sdjlaf' unb 6peifettJagen eine j8enu~ung!3gebüf)r nadj ~ereinbarung mit ber 1illageneigentümerin beredj. 
net. ~enn bei !Stellung Uon baf)neigenen 6alon· unb !SdjlafttJagen j8etten be~ ~agen!3 benu~t ttJerben, 
ober ber 1illagen auf }8etlangen be!3 j8efteller~ im 3nlanb länger als 24 !Stunben ftillftef)t ober ins ~ußlanb 
gef)t, beträgt bie j8enu~ungsgebül)r: 
a) bei j8enu~ung uon j8etten für jebes j8ett unb jebe lRadjt. . . . • • • . . . . . . 15 meidj!3marf, 
b) bei einem !StiIlager über 24 6tunben für jeben 1illagen unb je angefangene 24 !Stun. 

ben ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 meic1)smarf. 
~iejelbe ffiebül)r ttJitb Uon bem Beitpunft an beredjnet, ttJo ein 1illagen ben @renöbaf)nf)of nadj bem 
~u~lanb uetläf3t, bis 3u bem Beitpunft, ttJo er auf bem ffirenöbaf)nf)of ttJiebereintrifft. 

2. ~erben auf }8etlangen öur j8eförbetung bes @epäds befonbere 1illagen eingejl:ellt, fo ttJirb für jeben 1illa· 
gen eine @ebüf)r Uon 80 meidj~pfennig für ba~ :tariffilometer erf)oben. 

3. (j8egleiter.) 
4. (~njl:ellung bejonbers bencidjneter ~agen.) 
5. (1) ~itb für bie j8eförberung ber 5rranfen ein @epäd. ober @üterttJagen, ein 1illagen 3. 5rlaHe gettJöf)n. 

lidjer j8auart ober mit 5rranfenabteil eingefteIlt, jo jinb für bie 5rranfen ganöe iJal)rau~ttJeije 3. 5rlaffe ber 
betreffenben Buggattung 3um gettJöf)nlidjen iJaf)rpreis, minbejl:en~ jebodj 8 gan3e iJaf)rau~ttJeife, 3U (öfen. 
~I~ IDlinbejl:gebüf)r ttJerben 30 meidjsmarf erl)oben. 
(2) ~ie \ßla~uormetfgebüf)r nad) ber aIlg. ~usfj8eft 1 öU § 14 ttJitb in biejem iJalIe nidjt erf)oben. 
(a) 2 j8egleiter ttJerben in bem 5rtanfentoagen ober bejonberen 5rranfenabteil frei beförberl; ttJeitere in 
bemfelben 1illagen ober ~bteil mitreijenbe j8egleiter f)aben je einen gan3en iJaf)rau~ttJeiß 3. ~laffe ber 
betreffenben Buggattung 3um gettJöf)nlidjen iJaf)rpreiß 3U löfen. 
( 4) ~ie 3ur j8equemlidjfeit unb lRotbutft ber 5rranfen ttJäf)renb ber iJaf)rt nötigen @egenftänbe rönnen 
in bem ~agen ober in bem 5rranfenabteiI gebüf)renfrei mitgefüf)rt ttJerben. iJür ba~ fonftige meijegepäd 
ift bie tarifmäf3ige @epädfradjt 3U entridjten. 

-----
37) lReu. - ~ieröu befonbere IHusfI8eft ber meidjsbaf)n, betr. @efangenenbeförb., ~leine 60nbcr3üge, 

~rbeiterfonber3 üge. 
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(5) \Bettwäfd)e müffen bie \Befteller ber llliagen mitbringen. llliirb lie aUi.lnaf)m5weile bon ber ~ilenbaf)n 
geliefert, 10 ift eine \Benut]ungi.lgebüf)r au aaf)len unb ein \Betrag a15 6id)erf)eit ~u f)interlegen, wie in 2I.n· 
lage V3G ) 3iff. 1 beftimmt wirb. 

6. lllienn für bie \Beförberung einei.l stranlen mit :tragbett ein llliagenabteil 3. stlaffe überIaffen wirb, 10 finb 
für ben stranTen ober strüppel awei ganae iJaf)raui.lweile, für jeben in bem 2I.bteil mitfaf)renben \Begleiter 
ein gan5er iJaf)raui.lweii.l ber betreffenben 3uggattung aum gewöf)nlid)en iJaf)rpreii.l au lölen. 

'1)ai.l gleid)e gilt für bie \Beförberung bon SfranTen ober strüppeln im 6elbftfaf)rer, Sfranfenftuf)l ober 
:traggeftell, lofern lid) biefe ~orrid)tungen im 2I.bteil unterbringen laffen. 

'1)ie I,ßlat]tJormerfgebüf)r nad) ber allg. 2I.ui.lf\Beft 1 au § 14 wirb in bielem iJaHe nid)t erf)oben. 
7. megenbe ober im 6elbftfaf)rer ober stranfenfaf)rftuf)l jit]enbe stranfe ober strüppel fönnen gegen .2öfung 

bon 1 Y. iJaf)raUi.lweifen 3. stlaffe für ben stranfen ober strüppel, if)re \Begleiter gegen .2öjung tJon je einem 
gan5en iJaf)raui.lweii.l 3. stlaffe ber betreffenben 3uggattung aum gewöf)nlid)en iJaf)rpreiß im @epäcf
wagen ber l,ßerfonen-, ~il" ober 6d)nell5üge ober ber @üter&üge beförbert werben, wenn ei.l ber @epäcf" 
berlef)r aulä\3t. iJür bie stranfenförbe (:traggefteHe, :trag betten) unb bie 6elbftfaf)rer unb stranfenfal)r" 
ftüf)!e wirb f)ierbei feine iJrad)t erf)oben. 

8. (Überfuf)rgebüf)ren für ~erbinbungi.lbaf)nen.) 
9. \Bei \Bered)nung ber Wlinbeftgebüf)r nad) aHg. 2I.ui.lf\Beft 1 werben 2 iJaf)raui.lweijc &um f)alben I,ßrcije 

a15 ein iJaf)raUi.lweii.l gered)net. 
10. '1)ie @ebüf)ren 5u 2, 4 unb 8 jinb auf bem 2I.bgangi.lbaf)nf)of tJoraui3ilubeaaf)len. ~er \BeiteHer erf)ält einen 

2I.bfertigungi.lfd)ein, ben er bei \Beenbigung ber iJaf)rt ab&ugeben f)at. 
11. llliirb ein llliagen, aud) ein llliagen 3. maffe mit Shanfenabteil ober ein :tragbett, abbeftelft ober nid)t be

nut]t, 10 linb ber ~ilenbaf)n alle burclj 2I.Ui.lfüf)rung ber \Beftellung erwacljjenen stoften &U erftatten. :!labei 
werben gerecljnet: 
a) für jeben llliagen unb jebei.l :tariffilometer ber burd) bie \Beftellung beranla\3ten .2eerläufe 20 ffieid)s" 

pfennig, 
b) für bie ~in" unb ffiücfbeförberung einei.l :tragbettei.l tJon unb nad) bem ~eimatbaf)nf)of bie ~ilgutfrad)t. 

12. '1)ie @ebüf)ren nad) ben allg. 2I.ui.lf\Beft 2, 4, 8 unb II a werben nad) ben ~ntfernungen bei.l l,ßerfonen
tJetfef)ri3 bered)net unb auf tJolle ffieicljsmarf aufgerunbet. 

13. '1)ie iJaf)rpreißermä\3igungen nad) ben allg. 2I.usf\Beft E &U § II werben für bie in biejem 2I.bjd)nitt auf
gefüf)rten belonberen \Beförberungi.larten nid)t gewäf)rt. 

B. eonber3üge 
1. Über bie 6teHung tJon (5onberöügen entjcljeibet bie bem 2I.bgangsbaf)nf)of tJorgejeilte ~ijenbaf)ntJerwaltung. 
2. '1)ie \Beförberungsgebüf)ren für 60nbeqüge werben nad) ben ~ntfernungen ber :tatifteile II bered)net, 

wenn bieje nicf)t anbers beftimmen. 
3. \Beftef)en feine burd)gef)enben ~ntfernungen, ober wirb bie IBeförberung über einen im :tarif nid)t tJor

gejef)enen \Baf)nweg berlangt, 10 wirb bie @ejamtftrecfenlänge burd) 3ujammenred)nung tJon :teilent
fernungen ber %arifteile II ermittelt. 

I. \Beftellte (5onberlJüge 
(5onber&üge für ~in3elbeftener werben nur geftelft, wenn ber \BefteHer bie gejamten stoften allein 

trägt unb nid)t auf bie einileInen ffieilenben umlegt. 
4. 21.15 @ebüf)r für bie \Beförberung werben für bai.l :tariffilometer erf)oben: 

a) für bie .2ofomotttJe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ffieid)smarf, 
b) für jebe 2I.d)je eines llliageni.l .... . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ffieid)i.lpfennig, 
minbefteni.l jebod) II ffieiclji.lmarf für bai.l :tatiffiIometer unb 250 ffieid)i.lmarf im gan5en. '1)ie 6teHung tJon 
llliagen mit einer beftimmten 2I.d)len5af)1 fann nid)t berlangt werben. 

5. ~in" unb ffiücffaf)rt bes 60nberaugei.l innerf)alb 24 6tunben gelten für bie \Bered)nung bei.l Wlinbeftbetrage~ 
a15 eine iJaf)rt. 

6. (\Beförberung über ~erbinbungsbaf)nen.) 
7. iJäf)rt ber 60nbequg über 6trecfen, für bie ber \Baf)nf)ofi.l" unb 6trecfenbienft belonberi.l bedängert 

werben mU\3, jo werben au\3erbem 1,50 ffiWl. für ben %ariffiIometer a15 '1)ienftberlängerungi.lgebüf)r erf)oben. 
8. (6tellung bejonbers beaeid)neter llliagen.) 
9. iJür bie \Beförberung ber .2ofomotitJen unb ber llliagen nad) bem 2I.bgangsbaf)nf)of bes 6onber&ugei.l unb 

für if)re ffiücfbeförberung bon bem \Beftimmungi.lbaf)nf)of bes 60nberiluges nad) bem ~eimatbaf)nf)of ItJirb, 
unbefd)abet ber \Beftimmungen unter 3iff. 8, nicljts bered)net. 

10. '1)er \Beförberungspreiß für ben 60nber&ug (allg. 2I.ui3f\Beft 4-8) ift auf bem 2I.bgangi3baf)nf)of tJoraus" 
aubeaaf)len. '1)er \Befteller erf)ält einen 2I.bfertigungi3ld)ein, ben er bei \Beenbigung ber iJaf)rt ab3ugeben f)at. 

11. ~in 60nberaug fon jpätefteni.l 4 %age borf)er mit 2I.ngabe ber 6trecfe unb 3eit fowie ber 2I.n3af)1 unb @at· 
tung ber llliagen bei ber bem 2I.bgangi3baf)nf)of oorgejet]ten ~ifenbaf)ntJerwaltung entweber unmittelbar 
ober burd) ~ermittlung einei.l \Baf)nf)ofs beftelft werben. 

12. llliirb ein 60nbequg abbeftent ober nid)t benut]t, 10 flnb ber ~ijenbaf)n aHe burd) llfui3füf)rung ber \Be
fteHung erwad)jenen stoften lJU erftatten. '1)abel werben auf jebei.l :tariffilometer, bas bie iJaf)r" 
lJeuge bei ber \Beförberung tJom ~eimatbaf)nf)of ßum 2I.bgang!3baf)nI)of bei3 60nber3ugei3 ober auf bem ffiücf" 
ltJege burd)laufen f)aben, für je b e \J( d) 1 eber llliagen unb .2ofomotioe 20 ffieid)i.lpfennig bered)net. 

13. '1)ie @efamtgebüI)ren werben auf tJoHe ffieid)i3marf aufgerunbet. 
14. '1)ie aUg. llfui3f\Beft 4-13 gelten aud) für 60nber3üge bon 3itfUi3bejiilern, stunftreitergejeHjd)aften, 6d)au" 

fteUungen wilber %iere u. bgI., ferner tJon Wlarftreijenben, 6d)auftellern unb lllianberf)änblern (aUg. 
2I.Ui3f\Beft 3U § 4). 

'1)ie @ebüf)r tJon 20 ffieid)spfennig für jebe 2I.d)je einei3 llliageni.l gilt für aUe im 60nbequg befinb" 
lid)en llliagen (@epäcf", l,ßerjonen", :tier" unb @üterwagen). iJür bie mitfaf)renben l,ßerjonen einjd)lie\3lid) 
ber :tierbegleiter wirb fein bejonberer iJaf)rpreiß erf)oben. 

iJür bie '1)ei3infeftion ber ~ilenbaf)nwagen gilt bie allg. llfusf\Beft III 3U § 50 bei.l '1)eutjd)en Q;i\en" 
baf)n,,:tiertarifs, %eil I. 
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@eleIlld) afts; onber~üg e 
lJür 60nber~üge, bie auf m:ntrag ~u gemeinld)aftlid)en meilen grötlerer @eleUld)aften gefteHt werben 

(@eleUld)aftslonber5üge), gelten folgenbe \8eftimmungen: 
15. 60weit bie %arifteile II feine m:bweid)ungen ent1)alten, werben lJa1)tfarten 1.-3. SflaHe für einfad)e 

lJa1)rt unb, wo ~in~ unb Blüdfa1)rt im 60nber5uge 5utüdgelegt werben, lJa1)tfatten für ~in~ unb \Rüd~ 
fa1)rt ausgegeben. 'Iler lJa1)r.\)reis für einfad)e lJa1)rt wirb in ber ~eile bered)net, batl ber gewö1)nlid)e 
lJa1)r.\)reis um 33 % b~. emtätligt unb auf uoUe 10 \Reid)spfennig aufgerunbet wirb. 'Iler lJa1)rpreiS für 
~in~ unb \Rüdfa1)tt betriigt bas 'Ilo.\).\)elte bee lJa1)r.\)reiles für einfad)e lJa1)rt. 

~e linb minbeftene 5U Iölen: 
bei \8enut}ung ber 1. SflaHe 125 gan5e lJa1)tfatten Uom m:bgangs- biS ~um \8eftimmungilba1)n1)of beil 

60nber~ugeil, 

" 
" 

" 

,,2. ,,250 beilgI., 
,,3. ,,380 besgl., 

uerld)iebener SflaHen 10 uieI lJa1)tfatten Uom m:bgangs~ biS 3um \8eftimmungsba1)n1)of 
beil 60nber5ugee, batl ber I,ßreiil ber ffilinbeft5a1)I an lJa1)tfatten für bie niebrigfte im 60n. 
5uge gefü1)tte ~agenflaHe (250 5weiter ober 380 britter) eneid)t witb. 

3n jebem lJaUe linb für bie gan5e 60nber5ugftrede minbeftens 250 \Reid)smatf 5u entrid)ten. 3e 
3wei lJa1)tfarten 5um 1)alben I,ßreile werben aIe eine lJa1)rfarte gered)net. 

16. illiitb auilna1)meweile auf m:ntrag bes \8efteUers ein 3ug aus D~3ug-illiagen gebiIbet, 10 er1)ö1)t lid) ber 
lJa1)r.\)reis für bie ein5elne lJa1)tfarte um ben angemeinen 6d)neU5u9auld)Iag. 

17. "Ne \8enut}ung bee 60nber5uges fann aud) Uon Unterwegilba1)n1)öfen aus 5U ben in ben aUg. m:uilf \8eft. 15 
unb 16 angegebenen 6ät}en geftattet werben, unb 5war gegen 2ölung Uon lJa1)tfatten für bie \Reftftrede 
beil 3ugee, wenn ber I,ßreis für bie uorgeld)riebene ffilinbeft5a1)I Uon lJa1)tfarten unb bie uorgeld)riebene 
ffilinbeftgebü1)r erreid)t ift ober ljierburd) erreid)t witb, jonft gegen 2ölung bon lJaljtfarten für bie ganae 
60nber5ugftrede. 

18. \8ei 60nber5ügen 3u 6d)ulausflügen unb m:usflügen 5ur 3ugenbpflege fann anftatt ber lJaljrpreiilermiitli. 
gung für @eleUld)aftslonber5üge aud) bie lJaljrpreiSermiitligung nad) ben aUg. m:usf\8eft E III unb vrn 
au § 11 5ugeftanben werben, wenn ber I,ßreis ber borgeld)riebenen ffilinbeft3aljI Uon lJaljtfatten für @eleU. 
ld)aftslonber5üge unb bie uorgeld)riebene ffilinbeftgebül)r (aUg. m:usf\8eft 15 unb 16) eneid)t witb. 

19. ~n @eleUld)aftslonbequg loH l.\)äteftene 8 %age uorljer mit m:ngabe ber 6trede unb 3eit, ber m.iagen~ 
fIaHen unb ber ungefiiljren 3aljI ber \Reilenben beim m:bgangilbaljnljof ober bei ber bielem uorgelet}ten 
~lenbaljnuerwaltung befteIlt werben. 

20. 6d)Iah 6alon- unb 6peilewagen fönnen auf m:nh:ag in @eleUld)aftslonbeqüge - 6peilewagen nur in 
jold)e aus D-3ug~m.iagen - nad) bem ~meHen ber ~lenbaljnuerwaltung eingefteUt werben. 

lJür jeben 6d)Iafwagen jinb gewöl)nIid)e ganae lJal)rausweije 2. SflaHe mit 6d)neIl3ugaujd)Iag für 
jo uiel l,ßerjonen 5U Iöjen, wie ben m.iagen benut}en, minbeftenil für 18 l,ßerjonen. 

\8ei ~inftellung Uon 6alonwagen werben bie @ebüljren nad) ber allg. m:usf\8eft AI bejonbers erl)oben. 
lJaljrpreisermiitligung nad) ben allg. m:usf\8eft 15 unb 16 tritt nid)t ein. 'Ilie \8enut}er Uon 6d)Iaf

unb 6alonwagen ljaben feine 60nber5ugfatten 3u Iöjen. 
~in 6.\)eijewagen wirb unentgeltIid) eingefteIlt, für ieben weiteren werben @ebüljren nad) ber aUg. 

\llusf\8eft B 4 - auf iebe \lld)le unb bail %atiffiIometer 20 \Reid)ilpfennig - erljoben. 
'Ilie \8eförberungsgebüljren für bie 6alonwagen unb für ben etwa mitgefüljtten 3weiten unb wei· 

teren 6.\)eijewagen werben nid)t auf bie nad) ben aUg. \llusf\8eft 15 unb 16 3u erljebenbe IDlinbeftgebüljr 
angered)net. 

'Ilie \8enut}ungsgebül)r für 6d)lah 6alon~ unb 6.\)eijewagen unterliegt ber }8ereinbarung mit ber 
illiageneigentümetin. 

21. 'Ilie ang. \llusf\8eft B 5-8 unb 12 jinb an3uwenben. m:uf msunfd) bes \8efteUere fann bie 'Iliellft
betIängerungsgebül)r auf bie steilnel)mer umgelegt unb bem lJal)rpreis 3ugefd)lagen werben. \llud) fann 
bie 6teHung ber 3üge Uon ber ~inaaljlung eines bie IDlinbeftgebüljr bedenben \8etrages abljiingig ge
mad)t werben. 

22. Sfinber genietlen bie lJaljr.\)reieermätligung nad) ben aUg. \lluef\8eft EI unb 8 3u § 11. 
23. lJaljt1unterbred)ung ift im 60nberauge ausgeld)loHen. 

ll. lJetienjonbeqüge 
24. lJür bie lJetienjonber~üge werben lJaljtfatten ~ur ~in. unb \Rüdfal)rt ausgegeben. 6ie bered)tigen 3ur 

~infaljrt im 6onber3uge unb 3ur Blüdfaljrt in faljr.\)lanmiitligen 3ügen. ~s fönnen aud) lJal)tfarten nad) 
\8aljn1)öfen ausgegeben werben, Me über ben 3ielbal)n1)of bes 6onber3ugee ljinaus ober an unterwegs 
ab~weigenben 6treden liegen. \8ei ber lJaljtt in faljrplanmiitligen 3ügen ift bie \8enut}ung uon ~l. unb 
6d)neU5ügen gegen 2ölung bee uoUen 3ujd)lages geftattet. 

25. 'Ilie lJaljtfarten gelten 2 ffilonate, Uom m:bfal)ttstage an gered)net. 'Ilie \Rüdteije mutl mit \llblauf bes let}ten 
@eltungstages beenbet jein. 

26. ~s werben lJaljtfarten 3. SflaHe ausgegeben. 'Iler lJaljr.\)reiS wirb in ber ~eile bered)net, batl ber gewöf)n. 
lid)e lJaljr.\)reiS um 10 b.~. ermätligt, auf uoUe 10 \Reid)spfennig aufgerunbet unb aIebann uerboppelt wirb. 

27. lJa1)t1unterbred)ung ift im 6onber~uge ausgejd)IoHen, in faljr.\)lanmiitligen 3ügen nad) ben aUg. \lluef
\8eft ~u § 23 geftattet; auf \8ud)fa1)rfarten barf iebod) innerljalb iljrer @eltungebauer bie lJaljtt beliebig 
oft unterbrod)en werben. 

28. 'Iler übergang in eine ljöljere ~agenflaHe ift in ben fa1)r.\)lanmätligen 3ügen geftattet. \8ei \8ered)nung 
bee I,ßreijes ber übergangsfarten gelten bie 60nbequgfatten aIe gewöljnlid)e lJaljrausweije. 

29. Sfinber genietlen bie lJaljrpreiSermiitligung nad) ben aUg. \llusf\8efl; E 1 unb 8 ~u § 11. 
30. 'Ilie ~jenbaljnberwaltung fann lJetienfonber3üge wegen jd)led)ter \8ejet}ung ausfaUen IaHen. 'Ilie lJal)r

fatten werben bann gegen ~tattung bes ge~aljlten I,ßreijes ~utüdgenommen. 
31. m:bweid)ungen bon biefen \8eftimmungen unb jonftige \8ebingungen werben jeweils bejonbers ueröffent

Iid)t. 
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111. !Ber w aUu ngef onberaüg e38) 
32. ijür 60nberaüge, bie bon ber ~ifenba'f}n aue befonberem 2!nlafl für ben allgemeinen !Betfe'f}r gefa'f}ren 

werben, werben bie 58eförberungßbebingungen bon ijall au ijaU beröffentlid)t. 
§ 13. ija'f}raueweife39) 

(1) 'iler ffieifenbe mufl bei 2!ntritt ber ija'f}n mit einem ija'f}raueweiß40) berfe'f}en fein. 'iler ::tarif fann 2!Uß" 
na'f}men aulaffen. 'ilie 2!ngaben bee ija'f}raueweifee finb für bie 58eförberung maflgebenb. 

(2) 'iler ija'f}raußweie mufl 6trede, Buggattung, ~agennaffe unb ija'f}rl:mie angeben. ~enn bie 58enuvung 
berfd)iebener ~ege ober 58eförberungßmittel geftattet ift, fo ift bieß erfid)tlid) au mad)en. 

(a) 'ilie <Meltungßbauer ber ija'f}raueweife wirb burd) ben ::tatif beftimmt. 
(4) ~n ija'f}raueweiß ift, joweit ber ::tarif feine 2!uena'f}men auläflt, nur übettragbar, wenn er nid)t auf ben 

Wamen lautet unb bie ffieife nod) nid)t angetreten ift41). 

(5) 'ilie ija'f}dattenjd)alter jinb fo red)taeitig bor 2!bfa'f}n einee Bugeß au öffnen, wie ee ber !Betfe'f}rßumfang 
beß 58a'f}n'f}ofe erforben, minbeftene aber eine !Biettelftunbe bor ber 2!bfa'f}n. 

(6) 'iler 2!njprud) auf !Berabfolgung einee ija'f}raueweifeß edifd)t fünf WHnuten bor bet 2!bfa'f}rt beß Bugee. 
(7) 'ilie ~ifenba'f}n fann bedangen, bafl ber ija'f}rpreiß abgeaä'f}lt enttid)tet wirb. 
42) (8) 6inb t!ie 58eförbemngepreife unrid)tig er'f}oben worben, jo ift ber Unterfd)iebßbetrag nad)auaa'f}Ien 

ober 5U etftatten. 'ilie ~ifenba'f}n 'f}at, joweit biee mögIid) ift, alebalb nad) ijeftfteUung beß 3tttume ben !BerpfIid)teten 
aur Wad)aa'f}lung aufauforbem ober bem 58ered)tigten ben aUbiel er'f}obenen 58etrag autüdauaa'f}Ien. 'iler 2!njprud) 
auf Wad)aa'f}lung ober lEtjlattung edifd)t43), wenn er nid)t binnen eineß 3a'f}ree nad) 2!bIauf ber <Mültigfeitebauer bee 
ija'f}raußweifeß geltenb gemad)t Witb. 

2) 2öfung 
1. ~o ber 58a'f}n'f}of feine ija'f}tfattenaußgabe 'f}at, betrauft ber Bugfü'f}rer bie ija'f}raußweije. 
2. 'iler ffieifenbe 'f}at beim ~mpfang beß ija'f}raueweijeß bie 2!ngaben über 58eftimmungeba'f}n'f}of, ~eg unb 

~agenfIajje 5ur ffiid)tigfteUung etwaiger 3rdümer au prüfen unb, wenn er <Melb aurüdbefommt, fid) fo
fott bon ber ffiid)tigfeit bee 58etrageß au überaeugen. 

2!bj1:empeIung 
3. 'ilie ija'f}raußweije, aud) jold)e, bie 5ur ffiüdfa'f}n gelöj1: unb entjpred)enb gefennaeid)net finb, werben bei 

ber 2!ußgabe mit bem erften <MeItungßtage abgeltempelt. ija'f}raueweife, bie awifd)en 23 unb 24 U'f}r geIöj1: 
werben, er'f}alten ben 6tempel beß näd)lten ::tagee. 'ilie bom Bugfü'f}rer auegegebenen ober aUß 6elblt
gebern (2!utomaten) entnommenen ija'f}raueweije braud)en nid)t abgeltempelt au werben. ~eitere 2!uß
na'f}men beitimmen bie ::tarifteile 11. 

38) !Bf 15 P 175 b. 5. ijeb. 25 betr. Buftänbigf. ber 
ffi58a'f}n'ilireftionen aur 2!blajj. b. !Berw60nberaügen. 

39) 58iß'f}er §§ 13, 14; berjd)iebene 2!bweid)ungen, neu 
finb 5.58. 2!bf. (1) 6a~ 3, 2!bf. (2) 6a~ 2, 2!bf. (4), 
~bj. (8). ijemer ilt an 6telle b. ,,~a'f}tfatte" ber 2!uß
brud ,,~a'f}raueweiß" getreten. - 3ü\!! 2!d. 6. -
58efonb. 2!ußf58elt f. b. ffieid)ßb. betreffen bie 58enu~. 
b. <Müteqügen u. bie Umjd)reib. b. ija'f}raußweifen 
auf füraere 6tteden. - Bu 2!llg. 2!ußf 58eft 13 
~ejonb. 2!uef58eft. 

40) A. Wad) ber wo'f}I ie~t allgemeinen 2!nfid)t (5. 58. 
€Staub 2!nm. 19 5u ~<M58 § 472, ffiunbnagel58ef<Mefd) 
6.501 f., SfitteI 2!nm. 1, 2öning 2!nm.2 au Sü\!! 
~d. 6; ffi<M 2!rd) 06657) ilt ber ~a'f}tausweiß, nam. bie 
~a'f}tfatte grunbf. (~injd)ränfung 5.58. 2!bj.4) Sn
'f}aberpapier 1. 6. 58<M58 § 807. - ija'f}rfd)ein b. 
€Straflenba'f}n: 6eelmann ~~ 22 85, 221. - 'iler 58 e
f örb!B erhag w. baburd) abgejd)loffen, bafl e. ija'f}r
fatte bei bem 58a'f}nbebienlt. bedangt u. bae !Bedangen 
nid)t 5urüdgewiejen witb. 6taub a. a. D. - über
gangsbeltimmungen !Bo 20. 6ept. 28 ffi<M581 11 609, 
geänbert !Bo 8. 3uli 29 baj. 575 u. !Bo 6. San. 30 
ffi<M5811I13. 

B. 6trafred)tIid)es. a) UtfunbenfäIfd)ung. 'ilas 
ffi<M. 'f}at ag öffentlid)e Utfunben anedannt: ija'f}r
fatten einer 6taagba'f}n 6ttaf!8 409, 2!rd) 19211227 f.; 
aud) ber ffieid)ßba'f}n 6traf! 59 384, S~ 1926 588 
(aud) D2<M ~amburg 5. WOtl. 25 U6 1926 XII 12, 
D2<M 6tuttgatt ~~ 43 77; Sfra~ !BB 1925906); tloll
ftänbig tlorjd)rifgmäflig aUßgeltellte ~reifa'f}rjd)eine einer 
6taagba'f}n 58B 1922794; be'f}ötbl. 2!usweije 5ur ~r
lang. b. IDHlitärfa'f}darten ~~ 23 155, 38282; 2!ußweije 
ber amt!. ijürjorgelteUen 5ur ~lang. tl. ~a'f}rpreiß
ermäfl. !BB 1928361. Wid)t o. w. öffentl. Ud. bie 
Wamenßunterjd)tift bee Sn'f}aberß auf ber Beitfarte 
€Sttaff 2842; !Betfffiu 1924589. - !Berfäljd)ung ber 

ffrltjcf), ~fenbQljngefellgebung. 3. mull. 

~a'f}rrabfarte ~~ 28 78. Unbefugte ~rje~. ber \!!'f}oto
grap'f}ie auf b. 6ttaflenba'f}n5eitfarte €Straff 46 412. 
~~ 31 215. 58efeit. ber ~ntwertungß5eid)en auf e. 
ija'f}darte 6ttaf!. 55 161. - !Berge'f}en gegen 6t<M58 
§ 348: ~äljd)ung eines ijreifa'f}rjd)einß ~~ 26 312; 
faljd)e 2!bltemp. einer ~a'f}rfarte !Bedffiu 192540. -
9H d) töff. Ud.: IDlonatefatte einer l'ritlaten 6traflen
ba'f}n @:@: 35 155. ~ür nid)t j1:rafbar erUärt: ijälfd). 
beß 'ilatumftempele, bie nid)t geeignet ilt, e. 3tttum 
'f}ertlor3urufen ~~ 3394 (tlgl. aud) ~@: 27335, 42177; 
58edffiu 192537, 39); 58eftellen falfd)er ~a'f}rfd)eine bei 
e. 58ud)bmder (ag blofl tlorbereit. ~anblung) 6traff 
13 212; ijälfd). ber 'ilurd)lod)ung b. 58a'f}nlteigfarten 
baj. 29 118. 2!bjd)neiben bee ::tageßftempelß auf ber 
ija'f}rfarte feine Utf~äljd).: 3~ 1929 1028. 

b) Unterj d)lagung (aud)2!mgunterfd)lagung: 6t<M58 
§ 348). U. unentwetteter Sfatten burd) 58a'f}nfteigfd)affner 
ffi<M 3~ 1922 1024. U. über'f}obenet 58eträge burd) b. 
6d)alterbeamten ffi<M !Betfffiu 1924 526. U. unb ijäljd)ung 
tl. ~reifa'f}rjd)einen ffi<M 6traf!. 43 207; S~ 1922 1330. 
U. beß ~a'f}rgelbeß burd) b. 6d)alterbeamten ffi<M @:~ 
28408. 6traff 57 166. 

e) 60nftigeß. ~oermann, 58etrug u. Urfunben .. 
fälfd). bei Beitfarten !BB 1924798. 2!bfid)tl. ~eraue
lIa'f}len eineß 5u niebrigen 58etragß burd) b. 6d)alter
beamten ag 58etrug 6ttaff. 52163. - 6. ferner 
unten 2!nm. 49. 

C. 58efteuerung: 58eförb6teuer<M, oben IV 2. 

41) 58enu~. eineß ag unübettragbar getenn-
5eid)n. 2!ußweifeß aIß 58etrug ffi<M ~~ 5 243. - Sfittel 
2!nm.7. 

42) 3n 2!nle'f}nung an 3ü\!! 2!rt. 26 § 11 einem !Ber
fe'f}rsbebürfniß entjpred)enb aufgenommen (58egr.); bae 
bie'f}er. ffied)t fa'f} feinen 2!nfprud) auf ~rftattung tlor. 

43) 2!uefd)luflfrilt (Sfittel 2!nm. 11). 
25 



386 

5Beionbere i'Yaljrausweiie 
4. 3m 6tabi-, ~orott~, Wlatft~ unb ~usflugsbetfeljr werben nad) 5Bebarf i'YaljrausltJeije für ~in- unb ffiücf

faljtt 3um botltlelten ~reife ber einfad)en i'Yaljrausweife (~otltlelfatten) ausgegeben. 
5. 3m ~erfeljr mit Dftfee- unb ~orbfeebäbetn fönnen, foltJeit 6d)iffs- unb i'YuljrltJetfftreden in bie i'Yaljraus~ 

ltJeife einbeöogen finb, nad) ben stadfteilen II i'YaljrausltJeiie für ~in- unb ffiücffaljtt ausgegeben ltJerben. 
6. i'Yür bie 5Benul,lung ber i'Yaljrfd)einljefte ber ffieifeuntetneljmer gelten neben biefem starif bie ~orfd)dften 

für bie Untetneljmetfaljrfd)einljefte nebft ~et3eid)niS ber Untetneljmerfaljrfd)eine unb bie 5Beftimmungen 
auf ben ~eftumfd)lägen unb i'Yaljrfd)einen. 

~ie aUg. ~usf5Beft 10, 3ltJeiter ~bfa~ unb 11 gelten aud) ljier. 

!lliege 
7. i'YaljrausltJeiie oljne !lliegangabe gelten, ioltJeit feine ~usnaljmen lJugelaHen iinb, nur für ben füqeften 

!llieg. 
8. ~ad) bem (hmeHen ber tfiienbaljnberltJaltung fann ber ffieiienbe gegen 3aljlung bes i'Yaljrl-JteiSunter

id)iebes einen längeren alS ben tarifmäf}igen !llieg benu~en. (h ljat bann eine UmltJegfatte lJU löien. ~ieie 
gilt nur io lange wie ber i'YaljrausltJeis, lJu bem He gelöft ift. 5Bered)tigt bieier i'YaljrausltJeis lJU meljr alS 
einer i'Yaljd, io gilt bie UmltJegfade gleid)ltJoljl nur lJU einer, ltJenn aud) mit Unterbred)ung lJutücfgelegten 
i'Yaljd unb nid)t länger alS bier stage. 

9. i'YaljrausltJeiie, bie lJur ffiücffaljrt gelöft unb entitlred)enb gefennlJeid)net iinb, gelten nur lJur i'Yaljd in ber 
ffiid)tung bon bem batin angegebenen 5Beftimmungsbaljnljof nad) bem ~usgabebaljnljof. 

@Jeltungsbauer 
10. ~ie @Jeltungsbauer ber i'YaljrausltJeiie, aud) ber in ber aUg. ~usf5Beft 9 belJeid)neten, beträgt bier stage. 

~ies gilt aud) für bie lJur ~in- unb ffiücffaljd gültigen i'YaljrausltJeiie, ltJenn in ben stadtteilen II nid)t anbers 
beftimmt ift. 5Beförberungsid)eine, bie lJur ~in- unb ffiücffaljrt ausgeftellt iinb, gelten für bie ~infaljtt unb 
für bie ffiücffaljtt je bier stage. 

~ie @Jeltungsbauer beginnt mit bem stage bes ~usgabeftemtlels, bei 5Beförberungsid)einen mit 
bem stage, ber für bie ~infaljd ober ffiücffaljrt eingetragen ift. i'Yür i'YaljrausltJeiie, bie nad) aUg. ~usf5Beft 3 
nid)t abgeftenwelt ltJerben, beginnt bie @Jeltungsbauer mit bem stage ber erften 20d)ung. ~ie ffieiie fann 
an einem beliebigen stage innerljalb ber @Jeltungsbauer angetreten ltJerben. ~ie Cl:i1enbaljnberltJaltung 
fann jebod) butd) ~usljang aUgemein ober für einlJelne 3üge betannt geben, baf} bie i'Yaljd am erften stage 
ber @Jeltungsbauer bes i'YaljrausltJeiies angetreten ltJerben muf}. 

11. ~ie ffieiie muf} itläteftens mit einem 3uge beenbet fein, ber faljrtllanmäf}ig um 24 Uljr bes le~ten @Jeltungs
tages auf bem 5Beftimmungsbaljnljof eintdfft. 

12. !lliegen ber 3uid)lagfarten bg1. bie aUg. ~usf5Beft B 7 unb 8 lJu § 11, ltJegen ber fibergangSfaden bg1. 
bie aUg. ~usf5Beft 3 lJu § 19. 

m3egen ~etlängerung ber @Jeltungsbauer bei ~eriäumung ber ~bfaljrt bg1. § 20 ~bi. (s) Cl:~D unb 
bie aUg. ~usf5Beft 1 ljierlJu. 

stelegratllji1d)e 5Beftellungen bon i'YaljrausltJeifen uiltJ. 
13. 39) i'YaljrausltJeiie, @Jetläcfid)eine, fibergangsfarten unb 6d)neUlJuglJufd)lagfaden fönnen bei bem 5Baljnljof, 

ltJo neu abgefertigt ltJerben ioU, telegratllji1d) beftellt ltJerben. 
!lliirb bie ~bfaHung bes stelegramms bem anneljmenben 5Beamten übetlaHen, fo ltJirb bie @Jebüljr 

nad) ~nlage V 38) 3iff.2 erljoben. !lliirb meljrmalS neue ~bfertigung erforbedid), io fönnen bie stele
gramme fämtlid) fd)on am ~bgangsort aufgegeben ltJerben. i'Yür jebes stele gramm ltJirb bann bie @Jebüf)r 
befonbers erljoben. 

m3irb bei räumlid) getrennten 5Baljnljöfen besteIben Ddes ber benu~te 3ug nid)t nad) bem 5Baljnljof 
übergefüljd, wo neu abgefertigt ltJerben foU, fo ljat ber ffieiienbe für bie eigene fiberfüljrung unb bie ieines 
@Jetläcfs bon einem lJum anbeten 5Baljnljof ielbft lJU forgen. 

60nftiges. 
14. 5Beftimmungen über bie @Jültigfeit ber i'YaljrausltJeife unb bie fiberfüljrung bon ffieifenben an ,oden mit 

getrennten 5Baljnljöfen ober 3ltJiid)en benad)barten ()tten entljält bie ~nlage II38) (~bid)nitte A unb CI). 
15. !lliegen 5BefteUung bon 5Bettfaden bg1. aUg. ~usf5Beft D 3u § 11. 

§ u. ~orausbefteUung bon ~bteilen ober ein3elnen ~läl,len44) 

(1) @Jan3e ~bteile werben ben ffieiienben auf ~etlangen für ben tatifmäf}igen $reis 3ur ~erfügung gefteHt, 
Wenn feine ffiüdiid)ten bes 5BetdeM ober ~etfeljrs entgegenfteljen. ~ie ~bteile müHen minbejlens eine 6tunbe bor 
ber ~bfaljr3Cit bejlellt werben. 

(2) i'Yür bas ~bteil finb 1)öd)ftens iODid i'YaljrauSltJeiie lJU be3aljlen, wie es ~läl,le entljält. Cl:s bürfen nur iObid 
~erfonen aufgenommen werben, alS i'Yaljrausweife gelöft finb. 

(3) 5Beftellte ~bteile finb fenntlid) ÖU mad)en. 
(4) ,ob unb unter weld)en 5Bebingungen für ein3elne 3üge beftimmte ~lä~e beftellt ltJerben fönnen, beftimmt 

ber stadf. 

S) 5Beftellung bon ~bteilen. 
1. @Janöe ~bteile fönnen in ber 1. m3agenflaHe id)on gegen 2öfung bon 4, in ber 2. !lliagenflaHe bon 6, in ber 

3. !lliagenflaHe bon 8 i'YaljrausltJeiien, ~albabteile in ber 1. !lliagenflaHe gegen 2öfung bon 2, in ber 2. m3a
genflaHe bon 3, in ber 3. !lliagenflaHe bon 4 i'YaljrausltJeifen 3um geltJöljnlid)en i'Yaljrtlreis übedaHen ltJerben. 
3n !lliagen 3. !rlaHe oljne geid)loHene ~bteile werben feine ~bteile lJur ~etfügung geftent. 

") 5Bisljer § 15. 3fi$ ~rt. 9. 
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gwei S:a~rausweife 3um ~alben ,reife werben babei als ein S:a~rausweis gered)net. 9Jlinbeftens 
ift für jebe 'erfon ein S:a~rausweis 3U löfen. !1lul'!erbem ift bie !Bormetfgebü~r nad) !1lnlage val) giff. IS 
fo oft 3U entrid)ten, wie S:a~rausweife ber betreffenben Glattung 3U löfen finb (bgI. jebod) aUg. !1lusf5Beft 
A5 (2) unb 6 3U § 12). 

rolul'! bas !1lbteiI fd)on bon einem 5Ba~n~of an freige~alten werben, ber bor bem gugangsba~n~of 
liegt, fo finb bie S:a~rausweife fd)on bon biefem 5Ba~n~of an 3U löfen. 

2. über bie übedaffung bon !1lbteiIen entfd)eibet ber !1lbgangsba~n~of, nur bei 5Beförberung bon @;belmetaUen, 
~oftbatfeiten ufw. nad) § 24 (6) bes 'lleutfd)en @;ifenba~n-Glütertarifs, %eU I B bie i~m borgefetlte ~fen
ba~nberwaltung. !BefteUte !1lbteiIe werben mit ber !1lnfd)rift ,,5BefteUt" berfe~en. 'ller 5BefteUer erMIt eine 
5Befd)einigung. 

~onnten befteUte !1lbteiIe nid)t freige~aIten werben, fo werben bem 5BefteUer bie einge3a~lten 5Beträge 
abbüglid) ber %elegrammgebü~r (aUg. !1lusf5Beft 4) gegen @;mPfangsbefd)einigung 3urüdge3a~lt. 

3. @;in ffied)t auf S:rei~aItung nid)t beba~Iter ,Iätle für bie 'llauer ber ganben ffieife wirb nid)t eingeräumt. 
5Bei 5Bebarf bürfen bie nid)t beba~Iten 'lätle beitweife ober bauernb mit anberen ffieifenben befetlt werben. 
$)ierüber entfd)eibet auf ben 5Ba~n~öfen ber !1luffid)tsbeamte, wä~renb ber S:a~rt ber gugfü~rer. 

4. 'llie !1lbteUe fönnen telegrap~ifd) befteUt werben. ~irb bie !1lbfaf{ung bes %elegramms bem anne~menben 
!Beamten übedaHen, fo wirb bie Glebü~r nad) !1lnlage V3G) giff. 3 er~oben. 

5BefteUung bon ,Iätlen 
5. ffieifenbe, bie S:a~rausweife für einen in ben S:a~rplänen mit "D", "FD" ober "FFD" be~id)neten gug 

bon beffen !1lbgangsba~n~of ober bom !1lbgangsba~n~of einbeIner planmäl'!ig in D-, FD- ober FFD-güge 
überge~enber lIDagen befitlen ober befteUen, fönnen fid) beftimmte \ßlätle im boraus fid)ern. 'llie 'latl
befteUung fann auf beftimmte güge unb auf beftimmte ~agen befd)ränft werben. 

6. 'ller ffieifenbe ~at bie bafür in !1lnlage V36 ) 3iff. 5 feftgefetlten @jebü~ren 3u entrid)ten. 6ie finb bei fd)rift
lid)er 5BefteUung poftgelbfrei ein3ufenben, bei telegrap~ifd)er 5BefteUung Uor !1lufgabe bes %elegramms bei 
bem !Ba~n~of 3U entrid)ten. Übetläflt ber ffieifenbe bie !1lbfaf{ung bes %elegramms bem anne~menben 
5Beamten, fo ~at er für jebes %elegramm bie @jebü~r nad) !1lnlage V36 ) 3iff.4 3u ba~len. lIDerben in bem 
an einen 5Ba~n~of geridJteten %elegramm gleid)beiti9 S:a~rausweife, @jepädfd)eine unb 'lätle befteUt, 
fo Wirb biefe @jebü~r nur einmal er~oben. 

5Befte Ute \ßlätle werben gefennbeid)net. 
7. 'llie befteUten 'lätle müHen auf bem !1lbgangsba~n~of bes 3uges ober bes ~agens eingenommen werben, 

anbernfaUs etlifd)t ber !1lnfprud) auf ben befteUten 'latl. !Bon me~reren 5Ba~n~öfen eines ürtes gilt ber 
letlte als !1lbgangsba~n~of. 

8. ~onnten befteUte 'lätle nid)t bereitge~aIten werben, fo werben bem 5BefteUer bie einge3a~Iten 5Beträge 
abbüglid) ber %elegrammgebü~r gegen @;mpfangsbefd)einigung burüdgeba~It. 

§ 15. \ßrüfung ber S:a~rausweife. S:a~rpreis3ufdJläge. 5Ba~nfteigfarten45) 46) 
(I) 'ller ffieifenbe ift berpflid)tet, auf !Bedangen ben S:a~rausweis jeberbeit 3ur 'rüfung boquweifen unb bei 

5Beenbigung ber S:a~rt abbugeben47). 
(2) ~er o~ne gültigen S:a~rausweis in einem 3ur !1lbfa~rt bereitfte~enben 3uge berweilt ober me~r 'lätle 

belegt, als i~m für fid) unb bie mit i~m reifenben 'erfonen bufte~en, ~at bie tarifmäl'!ige @jebü~r48) 3U entrid)ten. 
49) (3) 3m übrigen ~at ein ffieifenber, ber feinen gültigen S:a~rausweis borweifen fann, für bie bon i~m 3urüd .. 

gelegte 6trede unb, Wenn ber 3ugangsba~n~of nid)t fofort nad)gewiefen werben fann, für bie gan3e bom 3uge3u
rüdgelegte 6trede bas 'lloppelte bes S:a~rpreifes, minbeftens jebod) brei ffieid)smatf 3U entrid)ten. lIDer unaufgeforbert 
bem 6d)affner ober 3ugfü~rer meIbet, baI'! er leinen gültigen S:a~rauswei9 ~abe, ~at einen 3ufd)lag bon 50 ffieid)s.. 
pfennig 3um tarifmäl'!igen 'reis, jebod) nid)t me~r alS bas 'lloppeIte biefes 'reifes 3U 3a~len. !BgI. aud) § 19 (I). 

46) 5Bis~er § 16. 3ü, !1lrt. 12. - 5Befonb. Illusf-
5Beft f. b. ffieid)sba~n betrifft 5Ba~nfteig-9Jlonatsfarten 
3ur !1lufgabe ob. !1lb~olung b. 5Ba~n~ofs3eitungen. 

") ffied)tsd)araUer ber nad) § 15 bem ffieif. ob
liegenben 3a~lungsberPflid)tungen: 6ie Hnb rein 
3ibiIred)tl. ~atur - ü2& 6tuttgart !B3 1910 1547; 
ü2& 9Jlünd)en @;@; 27 406 - u. nid)t !Bettragftrafen, 
fonbern obligationes ex lege. ffiunbnagel5BefGlefd) 
6. 5IOf., ~itteI !1lnm. 12 (wo aud) !1lngaben üb. weitere 
mt. u. abweid). 9Jleinungen), 2öning !1lnm. 1 3U 3ü\ß 
!1lrt. 12. 

47) ~ad) ffiunbnagel5BefGlefd) 6. 507 - a. 9Jl. 2ö
ning !1lnm. 4 3u !1lrt. 5 - finb bei ~eigerung bes ffieil. 
5Bü §§ 77, 82 anwenbbar; jebenfaUs greift @;!Bü 
§ 10 (I) \ßlatl, foweit er in casu praftifd) in S:rage 
lommt. 

48) 6. !1lUg!1lusf5Beft 5a b. - !1lnm. 46. 
49) A.ffiunbnagel5BefGlefd) §§173 f.; ~eiraud)!1lnm. 8ff. ; 

~itteI !1lnm. 14; 5Branbi9 !B3 19209; @;bermatjer, 'ller 
blinbe 'aHagier !Betfffiu 1924 489; @jer~.@;ger, 6traf
red)U. ~atur ber S:a~tfartenfontrabention @;@; 25 213. 

B. !1lus ber ffied)tfp. bes ffieid)sgetid)ts (f. 
aud) 2öning !1lnm.5 3u 3ü\ß !1lrt. 12 u. !1lnm.3 3u 
3ü' !1lrt. 13). 5Bei bewuflt red)tswibr. $)inter3ie~. ift 

bas !Berge~en b. 5Betrugs fpäteftens mit 5Beginn ber 
S:a~tt boUenbet, ~ad)3a~1. ~inter~er fd)Iiel'!t bie 5Be. 
ftraf. nid)t aus. 6traff. 4 295; @;@; 7 124; !Berfffiu 
1924526. 5Betrug 3. 5B. ~eimlid)es 9Jlitfa~ren auf bem 
%rittbrett - 6traff. 24318 -, u. U. !Ber~inberung 
ber @:Rtwertung - baf. 25412 -, falfd)e !1lngabe ber 
3ugangftation - baf. 17217 -, @;infteigen in ~ö~ere 
~Ialfe u. @;negung bes 3rrtums beim 6d)affner, baI'! 
ber ffieif. S:a~tfarte bafür ~abe, @;@; 28421. 'llurd)
fd)reiten ber 6perre mit gefälfd)ter S:a~rfatte 3~ 
1926567. @;inberftänbnis b. ffieifenben m. b. 
S:a~rperfonal fd)lieflt bie 5Beftraf. aus § 263 nid)t 
aus. 6traff. 17217, 25412, @;@; 7214; anbetf. 6traff. 
4240 (bagegen $)ausmann !B3 09 1425). !1lrglift. 5Be
nutl. einer ungült. S:a~tfatte @;@; 25386. 5Befted)ung: 
~id)t3ulaff. eines o~ne gült. S:a~tf. ffieifenben ob. @:Rt. 
fern. besfelben aus b. 3uge ift !1lmtsPflid)t 1. 6. 6t&5B 
§ 333. 6traff.l0 325, @;@; 669. lIDiberftanb g. b. 
6taatsgewalt: 'llie %ätigfeit bes 5Ba~nfteigfd)affners 
3ur !1lusfü~t. bes § 15 fällt unter 6t&5B § 113 @;@; 
21287. Untreue (6tGl5B § 266 ~r. 2), Wenn ber 
6d)affner jemanben 3ur unentgeItl. 9Jlitfa~rt auffotbett. 
CE@; 28429. 2lbfd)neiben bes %agesftempeIS u. 5Be. 
nutlung ber S:a~tfarte 3U neuer S:a~rt nad) m:blauf ber 
GleItungsbauet ift 5B e t tU g, nid)t Urrg:älfd)ung !B3 
1929674. 

25* 
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(4) ~n ffieifenber, ber bie fofortige Bal)lung berweigert, fann ausgefe~t werben; er l)at feinen ~nf\)rud) auf 
ijrftattung bon ~al)r\)reis ober @e\)ädfrad)t. 

50) (5) iBex auf IBal)n1)öfen mit IBa1Jnfteigf\)ene o1)ne gültigen ~a1)rausweis bie abgef\)etrlen %eile bes IBal)n-
1)ofs betreten will, 1)at eine IBa1)nfteigfarte 3U löfen. :iliefe iarte ift beim :ilurd)fd)reiten ber 6\)erre boquweifen 
unb bei ber ffiüdfe1)r ab3ugeben. eie bered)tigt nid)t 3um IBetteten bes Buges. iBer ol)ne gültigen ~usweis bie ab
gef\:letrlen %eile eines IBa1)n1)ofs betritt, l)at 50 ffieid)s\:lfennig 3U 3al)len. 

(6) :ilen ~fenba1)nen bleibt übedaffen, mit @enel)migung bes ffieid)sbetfe1)rsminifters bie ~äUe burd) ben 
%arif ein1)eitlid)61) 3u regeln, Wo aus IBilligteit bon ber ~1)ebung ber in ben ~bfä~en (2), (a) unb (5) be3eid)neten 
IBettäge gan3 ober teil weife abgefe1)en wirb. 

(7) Über jebe mad)aa1)lung ift eine IBefd)einigung au erteilen. 
I) ~rüfung ber ~a1)rausweife 

1. iBerben me1)rere aneinanber anfd)lie&enbe ~al)rausweife au einer aufammenl)ängenben ~al)rt benu~t, 
fo flnb fämtlid)e ~al)rautlweife bei IBeenbigung ber ~a1)rt borauaeigen. 

2. Db ein befd)äbigter ~a1)rausweitl nod) als gültig anaufel)en ift, entfd)eibet auf ben IBa1)nl)öfen ber ~uf
fid)tsbeamte, wä1)renb ber ~a1)rt ber Bugfü1)rer. ~al)rausweife, beren 3n1)alt unbefugt geänbert Worben 
ift, finb ungültig unb werben abgenommen. :ilatl gleid)e gilt, Wenn ~al)raUtlweife ober fonft borgefd)riebene 
~Utlweife ober augel)örige 2id)tbilber unleferlid) ober unfenntlid) geworben flnb. 

3. 6d)eine bon ~a1)rfd)ein1)eften unb bon ~a1)rausweifen in IBud)form, beren Umfd)lag nid)t borge3eigt 
werben fann, unb au&er ber ffieil)e befinblid)e ed)eine finb ungültig unb werben abgenommen. 

~ a1)r\:lreisau f d)läge 
4. iBer bei einer ~a1)rt nad) aUg. ~usfIBeft 1 für eine %eilftrede feinen gültigen ~a1)rausweis bor3eigen 

tann, 1)at für biefe %eilftrede batl :ilo\)\)elte bes gewöl)nlid)en ~a1)rpreifes, minbeftentl aber 3 ffieid)smatf 
3u entrid)ten. 

5. ~n 3ur I!bfal)rt bereitftel)enber Bug barf ol)ne gültigen ~al)rausweitl nur borübergel)enb bon ~erfonen 
betreten werben, bie ben ffieifenben bas (lanbge\)äcf in bie iBagen fd)affen ober l)ilfsbebürftige ffieifenbe 
fowie ~rauen unb iinber unterbringen woUen. iBer 3U anberen Bweden ben Bug betritt ober ol)ne gültigen 
~al)rausweis barin berweilt, l)at 3 ffieid)smarl au aal)len. 

6. iBer mel)r ~lä~e belegt, als il)m für fid) unb bie mit il)m reifenben ~erionen auftel)en, l)at 3 ffieid)smad 
au entrid)ten. 

7. ieinen Bufd)lag 1)at au 3a1)len: 
a) Wer auf einem I!nfd)lu&ba1)n1)of wegen $erf\)ätung feines Buges ober wegen furaer Übergangsaeit 

feinen ~al)rausweis aur iBeiterfal)rt 1)at (öfen fönnen unb bies bem 6d)affner fofort unaufgeforbert 
melbet, 

b) Wer in bemfelben Buge über ben IBal)n1)of bis 3u bem fein ~a1)rausweitl gilt, 1)inausfa1)ren will, bort 
aber feine Beit aum 2öfen eines ~a1)rausweifes 1)at unb bie I!bfid)t ber iBeiterta1)rt fpäteftens auf 
bem urf\)tiinglid)en IBeftimmungsba1)n1)of bem ed)affner melbet, 

c) Wer in einem Buge, ber auf bem IBeftimmungsba1)n1)of feines ~a1)rausweifes nid)t l)ält, weiter
fa1)ren will unb bies bem 6d)affner f\)äteftens auf bem le~ten (laltebal)n1)of bor bem urfptiinglid)en 
IBeftimmungsba1)n1)of melbet, 

d) Wer in eine 1)ö1)ere iBagenUaffe überge1)t unb bies bor1)er bem 6d)affner unaufgeforbert melbet, 
e) Wer einen Bug mit 1)ö1)eren ~a1)rpreifen benu~t unb bies bem 6d)affner fofott unaufgeforbert melbet. 

8. ~ä1)tt ein ffieifenber unfreiwillig ober unwiffentlid) eine 6trede mit einem bafür nid)t gültigen ~al)r. 
ausweis ober benu~t er einen feinem ~a1)rausweis nid)t entf\)red)enben Bug mit 1)öl)eren ~a1)rpreifen, 
fo fann ftatt ber in § 15 I!bf. (a) (f$D beftimmten IBeträge ber einfad)e ~a1)t\)reis ober ber tarifmä&ige 
Bufd)lag für ben Übergang er1)oben werben, lofern ber ffieifenbe aur fofottigen Ba1)lung bereit ift. 

9. IBei IBered)nung bes ~a1)r\:lreitlaufd)lags, ben ffieifenbe o1)ne gültigen ~a1)rausweitl au aal)len l)aben, Wirb 
ber etwa id)on geaal)lte ~al)rpreis angered)net, Wenn er autl bem ~al)rausweis ol)ne weiteres etfenn
bar ift. 

IBa1)nfteigfatten 
9. :iler 3n1)aber einer IBa1)nfteigfarte bart ben IBa1)nfteig unb bie in bie IBa1)nfteigf\)ene einbe30genen iBarte· 

räume nur einmal betteten unb nur folange bie 6perre geöffnet ift. ~ l)at bie abgef\)etrlen %eile bes 
IBa1)n1)ofl! au bedaffen, Wenn es ber I!uffid)tsbeamte anorbnet. 

:ilie IBa1)nfteigfarte gilt nur an bem %age, an bem fie ber IBa1)nfteigfd)affner entwertet 1)at. :ilie (fifen
bal)n fann I!Utlna1)men aulaffen. . 

~ne aWifd)en 23 unb 24 Ul)r entwertete iarte gilt aud) am folgenben %age. 
10. :ilie IBa1)nfteigfarte foftet 20 ffieid)9pfennig. ~ür awei iinber bom boUenbeten bierten bis aum boUenbeten 

ae1)nten 2ebensja1)r braud)t nur eine IBa1)nfteigfarte gelöft au werben. Sftnber bitl 3um boUenbeten bierten 
2ebensjal)r werben o1)ne IBa1)nfteigfarte auge laffen. 

11. ~ür jeben auf ben IBal)nfteig mitgenommenen (lunb ift eine IBa1)nfteiglarte au löfen. 
§ 16. iBarteräume 51) 

(1) :ilie iBarteräume finb auf IBa1)nl)öfen mit geringerem $etfel)r minbeftentl eine l)allie 6tunbe, auf IBa1)n-
1)öfen mit grö&erem $etfe1)r minbeftens eine 6tunbe bor I!bfa1)raeit eines Buges au öffnen. 

50) ~ribatred)tl. $erl). aw. bem, ber e. IBal)nfteig- 61) IBis1)er § 17. - (lausred)t oben VI 3 I!nm.57. 
latte löj't, u. ber IBal)n: ShtnbnageIIBef@efd) e.511, ,,:ilauerberwei9": Db2@ \lRünd)en (f(f i5 290. - (laf· 
~eber (f(f 25 6onberl)eft e.121, ialdbrenner baf. tung ber ~f. f. b. IBefd)aff. ufw. ber ffiäume oben 
26 211, ~eiraud) I!nm.17, iittel ~nm. 18. - ffi@ ~nm. 26 B, bes IBa1)nl)ofswirts ffi@ (f(f 21386. -
etraff. 59380. - ~reier Butritt aum IBal)nj'teig $f 15 IBa1)nl)ofswittfd)aften oben 12 IBeil.A I!nm.4H. 
p2871 b. 29. Wlära 28. - ~oj'treifenbe unten IX2 IBeil.A Biff.VI6. 

61) :il.1). burd) allgemeine l!usfIBeft (%eilI), nid)t 
burd) b. 20faltarif (%eil I1). 
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(2) I}{uf Übergangsbaf)nf)öfen ift e5 ben anfommenben ffieilenben geftattet, fid) in bem 1lliarteraum ber IBaf)n, 
bie He 5ur 1llieiterreile benutlen woUen, bis 5ur I}{bfaf)rt if)re5 Suge5 auf5uf)alten. 6ie fönnen aber nid)t beanlprud)en, 
bau ber 1lliarteraum if)retwegen in ber Seit tJon 23 biS 6 Uf)r offengef)alten wirb. IBeträgt jebod) bie Seit tJon ber 
I}{nlunft be5 letlten biS 5um I}{bgang be5 erften Suge5 weniger al5 fünf 6tunben, 10 finb auf übergang5baf)nf)öfen 
ober auf IBaf)nf)öfen, wo Süge über Wad)t ftef)en bleiben, bie 1lliarteräume für 'Ilurd)gang5reilenbe offen5uf)alten. 

(a) 'Ilen im § 10 aufgefüf)rten I,ßerlonen lann ber I}{ufentf)alt in ben 1lliarteräumen unterlagt werben 53). 
(4) 'Ila5 ffiaud)en in ben 1lliarteräumen lann tJerboten werben. 1llier bem ~erbot 5uwiberf)anbelt, f)at 2 ffieid)5~ 

mad 5U 5af)len 54). 

2) 6inb bie 1lliarteräumeauf ein5elnen IBaf)nf)öfen nad) § 2 I}{bl. (2) ~~O nur für5ere Seit geöffnet, 
10 wirb bies burd) l}{u5f)ang befanntgemad)t. 

§ 1'i. Wid)traud)er~ unb l'jtauenabteile 55) 

56) (1) ,3n jeber 1lliagenUaHe ift eine angemeHene I}{n5af)I tJon I}{bteilen für Wid)traud)er tJoquf)alten. ,3n ben 
übrigen I}{bteilen ift ba5 ffiaud)en geftatte1. 60fern im Suge nur ein I}{bteil ber erften, 5weiten ober britten 1lliagen< 
f1aHe tJorf)anben ift, barf in bielem nur mit Suftimmung aUer Wlitreilenben geraud)t werben. IBei Sügen mit 1lliagen 
of)ne geld)IoHene I}{bteiIe ift, loweit bafür ein IBebürfniS beftef)t, für gelonberte Unterbringung tJon Wid)traud)ern 
60rge 5U tragen. 

(2) 'Ilie ~ilenbaf)n lann, loweit bafür ein IBebürfniS beftef)t, l'jrauenabteile einrid)ten. ,3n biele bürfen Wlänner 
aud) mit ~intJerftänbniS ber barin faf)renben l'jrauen nid)t 5uge1aHen werben. 'I:ie Wlitnaf)me tJon Stnaben bi5 5um 
tJoUenbeten aef)nten ileben5jaf)r ift geftattet. IBei Überfüllung ber anberen I}{bteile fann ber 6d)affner aud) Wlännern 
I,ßlätle in l'jrauenabteilen anweijen. 

56) (3) Widjtraud)er< unb l'jrauenabteile linb burdj I}{ufjdjrift fenntIid) 5U mad)en. ,3n biefen I}{bteilen unb in 
ben (\längen, wo burd) I}{nfdjIag ba5 ffiaudjen tJerboten ift, barf aud) mit Suftimmung ber Wlitreifenben nidjt geraud)t 
werben. 1llier bem 5uwiberf)anbelt, f)at 2 ffieid)5marf 5u 5af)len. 

1
2) 1. ,3n ben :triebwagen gibt e5 feine l'jrauenabteile. 

2. ,3n ben :triebwagen of)ne ffiaud)erabteil ift ba5 ffiaudjen unterfagt. 

§ 18. ~innef)men ber I,ßlätle 57) 

(1) 'Iler 6djaffner ift bered)tigt unb auf ~etlangen tJerpflid)tet, ben ffieifenben bie I,ßlätle an5uweijen. 
(2) 1llier feinen 6itlplatl tJetläut, of)ne if)n beutIid) edennbar 5U belegen 58), tJetliert ben I}{nfprud) barauf. 
(a) l'jinbet ein ffieifenber ber 5weiten ober britten 1lliagenUaHe in ber feinem l'jaf)rau5wei5 entfPredjenben 

StIaHe feinen 6itlpIatl, fo ift if)m tunlid)ft 59) in ber nädjftf)öf)eren StlaHe ein fold)er an3uweifen, faU5 bort nod) 6it\< 
pIätle frei finb. 'Iler ffieifenbe wirb in ber f)öf)eren StlaHe, in ber if)m ein I,ßlatl angewielen wurbe, of)ne Saf)lung bes 
I,ßreiSunterfd)ieb5 fo lange beförbert, bi5 if)m in ber feinem l'jaf)rau5wei5 entfpred)enben StlaHe ein I,ßlatl angewiefen 
werben lann. ~f)ält er aud) in ber näd)ftf)öf)eren StlaHe feinen 6itlpIatl, fo fann er entweber gegen ~ftattung be5 
I,ßrei5unterfd)ieM in einer niebrigeren StlaHe faf)ren ober bie l'jaf)rt gegen ~rftattung tJon l'jaf)rpreiS unb C\lepädfrad)t 
für bie nidjt burd)faf)rene 6trede aufgeben. ~ine weitere ~ntfdjäbigung ftef)t if)m nid)t 5U. 

S) 1. 'Iler ffieifenbe barf beim ~infteigen für fid) unb mit if)m reifenbe I,ßerfonen je einen 6itlplatl belegen. 
2. ffieifenbe, bie nad) § 18 I}{bf. (a) ~~O in ber nädjftf)öf)eren StlaHe untequbringen finb, bürfen erll 

bann in ber f)öf)eren 1lliagenfIaHe I,ßlatl nef)men, wenn if)nen ber l}{ufjid)t5beamte ober ber 6d)affner f)ier 
einen I,ßlatl anweift. 1llier eigenmäd)tig in einer f)öf)eren 1lliagenfIaHe I,ßIatl nimmt, wirb nad) § 15 I}{bl. (3) 
~~O al5 ffieilenber of)ne gültigen l'jaf)raU5\oeis bef)anbelt. 

§ 19. Übergang in eine f)öf)ere 1lliagenflaHe. l'jaf)rprei5erftattung 60) 

(1) 60weit ber :tarif nid)t5 anbere5 beftimmt, ift bem ffieifenben ber übergang in eine f)öf)ere 1lliagenflaHe 
ober in einen Sug mit f)öf)eren l'jaf)rpreifen gegen Saf)lung be5 Unterfd)ieMbetrag5 geftattet. § 15 (a) gilt finngemäU. 

(2) 31t ein l'jaf)rau5wei5 nidjt benutlt worben, fo fann tJorbef)altIid) ber in ben I}{bf. (4) unb (5) be5eid)neten I}{b< 
3üge ber be5af)lte l'jaf)rpreiS 5urüdtJetlangt werben 61). 31t ber lYaf)rau5wei5 5um IBetreten be5 IBaf)nfteig5 benu~t 
worben, fo wirb auuerbem ber I,ßrei5 einer IBaf)nfteigfarte abge30gen. 

53) Suwiberf)anbl. lann {)au5frieben5brud) fein. 

54) I}{uuerbem greifen IBO §§ 77, 82 ein. 

55) IBiSf)er § 18 (teiIweije abweid)., 5. IB. ift bie ~er
pflid)t. ber ~ij., l'jtauenabteiIe tJor3uf)alten, fortgefallen). 
- ~f 24. Oft. 28 u. 18. Wlär5 29, 'Ilie ffieid)5baf)n 6. 950 
u. 285 betr. ~orf)alt. tJ. ffiaud)er- u. Wid)traudjer
abteilen in ben Sügen ber ffieidj5baf)n u. 'Ilurdjfüf)r. 
be5 ffiaudjtJerbog. ~f 21 B ba r 2 tJ. 19. ,3uli 29 betr. 
ffiaudjen in :triebwagen. 

56) Übertret. be5 ffiaud)tJerbot5 fällt auuerbem 
unter IBO §§ 77, 82. ~ 13. ,3uli 22 EV P 55. 2776. 
6. ferner bie in I}{nm. 55 genannte ~f 24. Oft. 28. 

57) IBisf)er §§ 19 u. 20 (1), ber alte I}{bf. (2) in § 19 
ift fortgefallen. 6atl 2 im neuen § 18 (a), auf bie 4. StlaHe 
be3üglid), ift burdj ~o 20. 6ept. 28 ffiC\lIBI II 609 ge-

ftridjen worben. - ,3ÜI,ß I}{rt. 9. - ffiunbnagelIBefC\lefd) 
§ 175. 

58) Wlit C\legenftänben, bie offenfid)tlid) bem ffieif. 
gef)ören; IBelegen mit Seitungen genügt nidjt; aud) 
muu ber 6itl belegt w., nid)t etwa nur 3. IB. ba5 C\le~ 
pädnetl oberf)alb besfelben (Stittel I}{nm. 2). 6. aud) 
jffienbt u. jffieinberg ~S 1929405. 

59) ~in I}{nfptud) bes ffieij. beftef)t nid)t. - Üb. bie 
lYrage, 00 fid) ber ffieH. Sugang aus e. nieberen StlaHe 
gefallen IaHen muu, i. (fger ~~ 33 139, anberl. ffieinbI 
~S 1917205. 

60) IBiSf)er § 20 (2, a); I}{bf. (2-9) neu. ,3Ü I,ß I}{rt. 9, 11, 
26. - IBefonb. l}{usfIBeft f. b. ffieid)5o., bau ber Über
gang auf bie oben in I}{nm. 35 genannten Starten gröuten
teils nid)t geftattet ifl 

61) IBi5f)er oeftanb fein I}{nfptud) barauf. 
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(3) 3ft ein tyal}raustueis infolge tJon ::tob, Shanfl}eit ober UnfaU bes ffieifenben ober tuegen anberer 5tuingenber 
@tünbe nur teiltueife benuilt tuorben, fo tuirb tJorbel}altlid) ber in ben m:bf. (4) unb (5) be3eid)neten m:b5üge ber Unter~ 
fd)ieb 5tuifd)en bem be3al}lten @efamtpreis unb bem getuöl}nlid)en tyal}rpreis für bie 3urüdllelegte 6trede erftattet. 

( 4) 'llie @ebül}ren für \l!lailfarten tuerben nid)t 3utüderftattet. 
(5) $on bem 5U etftattenben ~etrag tuerben bie ~etfteUungsfoften für tyal}raustueife in ~eftform, bie für ben 

$edauf ber tyal}raustueife ge5al}lten $ermittlungsgebül}ren, ettuaige \l!oftgebül}ren für bie Bufenbung bes (fc. 
ftattungsbetrags fotuie eine @ebül}r tJon 10 tJ. ~., jebod) nid)t tueniger alS 20 ffieid)spfennig unb nid)t mel}r alS 2 ffieid)s. 
mad für ben tyal}raustueis abge50gen 11). 'lliefe ~eträge bütfen nid)t abge50gen tuerben, tuenn ein unbenutlter 
tyal}raustueis am m:usgabetag ber m:usgabefteUe 3urüdgegeben tuirb. 

(6) tyür tJedorene tyal}raustueife tuirb feine ffiüderftattung getuäf)rt. 
(7) 'ller (fcftattungsanfptud) edifd)t, tuenn er nid)t binnen 6 1JR0naten nad) m:blauf ber @ültigfeitsbauer bes 

tyaf)raustueifes bei ber ~fenbal}n geltenb gemad)t tuorben ift 43 ). 

(8) 'ller ::tarif tann abtueid)enbe ~eftimmungen treffen, bie jebod) für bie ffieifenben nid)t ungünftiger fein 
bürfen. ~ei tyal}raustueifen 5U ermäfligten \l!reifen fann ber ::tarif bie ffiüdetftattung ausld)lieflen ober an beftimmte 
~ebingungen fnüPfen. 'llie nad) § 11 ausgegebenen ~inberfal}raustueife gelten nid)t als tyaf)raustueife 3U ermäfligtem 
\l!reiS im 6inne biefer ~eftimmung. 

(9) iBegen ber ~tftattung ber @epädfrad)t tJergleid)e § 33 (5). 

2) Übergang in eine f)öl}ere iBagenUaffe 
l. ~eim Übergang aus einer nieberen in eine f)öf)ere iBagenflaHe ift ber \l!reisunterjd)ieb ber beiben ~laHen 

unb gegebenenfalls aud) ber Buggattungen burd) ~öfen einer Übergangstarte 3U entrid)ten. 
2. 60tueit nid)t in ben ::tarifteilen 11 anbers beftimmt ift, tuirb beim Übergang erf)oben: 

a) tJon ber 3. in bie 2. ~agenflajfe ber \l!reis einer f)alben \l!erfonen3ugfal}tfarte 3. ~lajfe, 
b) tJon ber 2. in bie l. iBagentlajfe ber \l!reiS einer gan3en \l!erfonen3ugfaf)rtarte 2. ~laHe. 

'llaneben tuirb beim Übergang in einen 5ufd)lagspflid)tigen Bug ber Bufd)lag, beim Übergang in 
eine f)öf)ere ~agentlajfe eines 3ufd)lagspflid)tigen Buges ober eines Buges mit f)öf)erem Bufd)lag ber 
Unterfd)ieb ber Bufd.Jläge erf)oben. 

3. ~ine Übergangstarte gilt folange tuie ber tyaf)raustuets, 3u bem fie gelöft ift. 

ty af)rpreiS erftattu ng 
4. ~ei tyal}rpreisetftattungen nad) § 18 m:bl. (3) unb § 24 m:bf. (2) ~$() tuirb ber \l!reis einer ~af)nfteigfarte 

nid)t abge30gen. 
5. ~ei tyaf)raustueifen 5u ermäfligten \l!reifen, mit m:usnaf)me ber ~inberfaf)raustueile 5um getuöf)nlid)en 

tyaf)rpreis (§ 11 m:bf. (3) ~$(), tann feine ~rftattung tJedangt tuerben. 
6. ~enn fein ffied)ti5anlprud) auf (fcftattung beftef)t, fann bie ~lenbaf)ntJertualtung aus ~iUigfeit erftatten. 
7. 'ller ffieilenbe f)at bei ~tattungsanträgen bie tyaf)raustueile tJoqulegen unb bie ::tatlad)en, bie bie (feftat

tung begrünben, gIaubl}aft 5U mad)en. ~at er einen ~af)raustueis nur teiltueile benuilt, 10 mufl bies tJom 
m:uflid)tsbeamten beftätigt fein. 

§ 20. m:bfal}rt. $erläumung ber m:bfaf)rt U ) 

(1) illad) bem m:bfaf)r5eid)en barf niemanb mel}r einfteigen. 
(2) ~er bie m:bfaf)rt tJerfäumt, f)at teinen m:nfprud) auf ~tld)äbigung. 
(3) ~iU ber ffieilenbe einen fpäteren Bug benuilen, für ben lein tyaf)raustuets nid)t of)ne tueiteres gilt, 10 l}at 

er leilteren of)ne $er5ug bem m:uflid)ti5beamten tJoqulegen, um if)n gültig fd)reiben 5U IaHen. 'llie @eltungsbauer 
bes tyaf)raustueiles tann f)ierbei erforberlid)enfaUs um einen ::tag tJedängert tuerben. ~ei ~enuilung eines Buges 
mit f)öf)eren ober niebrigeren tyaf)rpreifen ift ber Unterfd)ieb aus3ugleid)en. tyür tyaf)raustueile 3u ermäfligten \l!reilen 
fann ber ::tarif abtueid)enbe ~eftimmungen treffen. 

(4) tyür bie ffiüdgabe bes @epäds gelten bie $orfd)riften im § 33 (3), (5) unb (6). 

') l. ~ei tyaf)raustueifen 5U ermäfligten \l!teifen, mit ~usnaf)me ber ~nberfaf)raustueife 3um getuöl}nlid)en 
tyaf)rpreis (§ 11 m:bf. (3) ~$(), tuirb bie @eltungsbauer nid)t tJedängert. 

2. iBirb ein tyaf)raustueis, ber burd)lod)t, aber 3ur tyaf)rt nid)t benuilt tuorben ift, tuieber gültig geld)rieben, 
io tuirb ber \l!reis einer ~al}nfteigfarte nid)t erf)oben, felbft tuenn ber tyal}raustueis gegen einen fold)en 
für einen Bug mit f)öf)eren ober niebtigeren tyal}rpreifen umgetaufd)t tuirb. 

§ 21. $erl}alten tuäl}renb ber tyaf)rt 14) 

(1) iBenn fieh bie ffieifenben über bos :Öffnen unb 6d)Iieflen ber tyenfter, ber ~üftungstJonid)tungen ober ber 
::türen, über bas m:bblenben ber ~eleud)tung ober bie ~etätigung ber ~ei3ung unb bergleid)en nid)t tJerftänbigen 
fönnen, fo entfd)eibet ber 6d)affner 23). 

(2) iBirb ausnaf)mstueife auflerf)alb eines ~al}nf)ofs längere Beit angel}alten, fo bürfen bie ffieifenben nur 
mit ausbtüdIid)er Buftimmung bes Bugfüf)rers ausfteigen. 6ie müHen fid) fofort tJon ben @leifen entfernen unb auf 
bas erfte Beid)en bes Bugfül}rers tuieber einfteigen. 

§ 22. $erunreinigung unb ~efd)äbigung tJon ~ifenbal}neigentum85) 
~n ffieiienber, ber m:nlagen, tyal}r3euge ober ~usrüftungsftüde ber ~ifenbal}n tJetunreinigt, l}at bie ffieinigungi!· 

toften 3u etftatten. ~er fie beld)äbigt, f)at bie Snftanbfeilungsfoften 3u tragen, es fei benn, baü if)n fein $er\d)ulbett 

82) illid)t bie ~eförb6teuer. ~ittel m:nm.7. 
83) ~i~l}er § 21. 
84) ~isl}er §§ 22, 24. ~() § 81. 

I 85) ~isl}er § 23. - ~ei ~efd)äb., nid)t ab. bei ~er' 
unrein. ift ~er\d)ulben ~oraus\. (~egr.). 
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trifft. '!Iie G:ilenbaf)n fann lofortige .Baf)lung ober 6id)erf)eitsleiftung "Oerlangen. 6ie fann für bie G:ntld)äbigung fefl;e 
6äl,le beftimmen, bie burd) 2ln!d)lag befannt~umad)en !inb. 

I 2) \Jür ~erunreinigungen ober \.8e!d)äbigungen beftef)en fefte 6äl,le. %rifft feiner bie!er 6äl,le 5u, 
f 0 werben bie !roften abge! d)äl,lt. 

§ 23. Unterwegsbaf)nf)öfe. \Jaf)rtunterbred)ung66 ) 

(1) \.8ei 2lnfunft atlf einem \.8af)nf)of werben lein \Rame unb ber etwa ftattfinbenbe ~agenwed)\el ausgerufen, 
auf3erbem bie '!lauer bes 2lu.{entf)alts, wenn er mef)r alS 4 minuten beträgt, !oweit mögHd) aud) bie !rürlJung eines 
faf)rplanmä\'3igen ~(ufentf)alg. 

(2) ~ie oft, wie lange unb unter weld)en \.8ebingungen ber iRei!enbe bie \Jaf)rt auf Unterloegsbaf)nf)öfen unter
bred)en barf, beftimmt ber :rarif. 

2) 1. '!Ier iReijenbe f)at lelbft bafür lJll lorgen, ba\'3 er auf bem 2lbgangsbaf)nf)of unb auf ben fibergangsbaf)n
f)öfen in ben rid)tigen .Bug gelangt, unb ba\'3 er am .Biel !einer iReile ben ~agen "Oerlii\'3t. 

2. 2luf \Jaf)rClusweile für einfad)e \Janrt barf bie \Jaf)rt nur einmal, auf \Jaljrauswei\e für ~in. unb iRüd. 
faf)rt je einmal f)in unb f)er unterbrod)en loerben, loweit in ben %arifteilen II nid)t anbers beftimmt ift. 

'!Iie &eItungsbauer ber iJaf)rausweije wirb burd) eine \Jaf)rtunterbred)ung nid)t "Oediingert ("Ogt. 
iebod) § 20 2lbl. (2) unb (3) G:~O). ~nnernalb ber &eltungebauer fann bie \Jaf)rt beliebig lange unter
brod)en werben. 

2luf \Jaf)t\d)einf)efte ber iReileunternef)mer barf bie iReile innerf)alb ber &eltungsbauer bes ~eftee 
beliebig oft unterbrod)en werben. 

3. '!Iie unterbrod)ene iReile fann aud) "Oon einem anberen, bem \.8eftimmungsbaf)nf)of näner gelegenen \.8af)n
f)of bes!elben \.8al)n\oegs fortgejej,lt werben. 

4. ~irb auf \Jaf)rausweile, bie waf)lweile für mef)rere ~ege gelten, bie \Janrt auf einem bieler \.fiege unter< 
brod)en, 10 barf He nur auf bem\elben ~ege fortgejel,lt werben. 

5. 2llS \Jaf)rtunterbred)ung wirb nid)t angelef)en bas lebigHd) burd) ben iJaf)r\Jlan "Oerurjad)te G:rwarten 
bes näd)ften 2lnld)lu\'3~uges, Idbft im \JaUe ber übernad)tung. ~ier3u gef)ört aud) ber Übergang aus einem 
.Buge, ber auf bem \.8eftimmungs- ober Unterbred)ungsbaf)nf)of nid)t f)ält, in ben näd)ften bort annaltenben 
2lnld)lu\'33u9 lowie ber Übergang in einen .8ug, mit bem bas iReile3iel früf)er ober billiger erreid)t werben 
fann alS mit bem borf)er benul,lten .8uge. 

§ 24. ~erlpätung ober 2lusfaU "Oon .8ügen. \.8etriebSftörungen 87) 

(1) '!Iie berl\Jätete 2lbfaf)rt ober 2lnfunft ober bas 2lusfallen eines .8uges begrünben feinen 2lnlprud) auf G:nt
Id)äbigung 68). 

(2) \.fiirb infolge einer .Bugberl\Jätung ber 2lnld)luf3 an einen anberen .Bug berläumt ober fänt ein .Bug gan~ 
ober teilwei\e aus, \0 tann ber iReilenbe \Jaf)rpreis unb &epädfrad)t für bie nid)t burd)faf)rene 6trecfe 3urücfforbern. 

(3) @libt ber iReilenbe in einem lold)en iJaHe bie \.fieiterfaf)rt auf unb fef)rt er mit bem näd)ften, günftigften .Buge 
of)ne \Jaf)rtunterbred)ung bum 2lbgangsbaf)nf)of lJurücf, 10 werben if)m \Janrpreis unb &e\Jädfrad)t of)ne 2lblJug er
ftattet, aud) freie iRüdbeförberung gewäf)rt. '!Ier iReilenbe f)at leine 2ln\\Jrüd)e bei ~ermeibung bes ~erluftes unter 
~orlegung bes \Jaf)rauswei\es unberlJüglid) nad) 2lntunft auf bem \.8 af)nf)of , wo er bie iReile aufgibt, unb bei iRücf
fef)r auf bem ~(bgangsbaf)nf)of bem 2luflid)tsbeamten 3U melben. 2luf beiben \.8af)nf)öfen ift bie melbung bem ffieilen
ben 3U beld)einigen. 

(4) ~etlJid)tet ber ffieilenbe auf G;rlal,l bes \Jaf)rvreiles unb freie ffiücfbeförberung unb wünld)t er bie angefangene 
ffieile fOri3ulel,len, 10 barf er of)ne \j!reislJu\d)lag mit leinem &eväcf ben näd)ften bem ~er\onenbetlef)r bienenben .8ug 
benul,len, ber auf ber gleid)en ober auf einer anberen 6trede am Id)nellften ben\elben \.8eftimmungsbaf)nf)of erreid)t. 
'!Ier ffiüdgriff ber \.8af)nen untereinanber wirb baburd) nid)t berünrt. 

(5) iJüf)rt ber nad) 2lb!. (3) unb (4) für bie ffiücf- ober ~eiterfanrt 3ugelallene .Bug nid)t bie bem \Janrausweis 
entl\Jred)enbe !rlalle, 10 barf ber iReilenbe bie näd)ftnöf)ere Sfla\\e benul,len. 60weit erforberlid), wirb aud) bie &el
tungsbauer bes \Jaf)rauswei!es bedängert. 

(6) '!Iie G:ilenbann ift bered)tigt, burd) ben %arif ober burd) bie \Jaf)rpläne einlJelne .Büge ober .8uggattungen "Oon 
ber nilfsweijen \.8enuimng aU;3lJuld)lie\'3en. 

(7) ~erf)inbern \Raturereignille ober anbere 3wingenbe Umitänbe bie ~eiterfanrt eines .8uges, \0 f)at bie <il'ilen< 
baf)n tunlid)ft für Me ~eiterbeförberung ber ffieijenben über eine ~i1fi:lftrecfe ober auf anbere ~eije lJU jorgen. 

(8) '!Iie G:ilenbann fann weitere <l:tleid)terungen butd) ben %arif feitjej,len. 
(9) .8ugberj\Jätungen bon mef)r ag 15 minuten unb \.8etriebsftörungen jinb burd) 2lnjcf)log befanntlJumad)en. 

Z) 1. ~n ben iJäHen bes § 24 Wbj. (4) G:~O nat ber \.8aljnf)of, bon bem aus bie ~eiterreije nud) bem \.8eftim< 
mungsbaf)nf)of angetreten wirb, bie 2lnjcf)lujlberläumnis ober ben .8ugau;3faH auf bem \Jaf)ruusweis 5U 
bejd)einigen, if)n für eine anbere 6trede, für einen .8ug mit ljöfJcren iJanr\Jreilen ober für eine nöf)ere 
~agenna\le gültig lJU Id)reiben, aud), loweit erforbetlid), leine &eltungsbauer 5U betlängern. 

\Rad) G:innolung bes .Buges, an ben ber 2lnjd)lu\'3 berläumt war, f)aben bie ffieijenben auf biejen .Bug 
übequgenen. 

2. mt ber \.8etrieb auf einne{nen 6treden borübergeTjenb unterbrod)en, jo tann bie \.8cnutmng einer ~i1fs
ftrecfe nad) § 24 2lbl. (4) G:~:IJ aud) jo{d)en ffieilenben geitattet werben, bie bie \Janrt nud) einem auf bem 
geraben ~ege nid)t erreid)baren \.8af)nf)of crft antreten woUen. 

-----
66) \.8isf)er §§ 24, 25. 3üI,ß Wrt. 10. - \.8ejonb. 68) 2lud) nid)t bei ~erjd)u{ben ber \.8ann. ffiunbnagel 

2lusf\.8eft f. b. iReid);3b., bo\'3 bie \Janrtunterbr. bei \.8ef&eld) 6.516. - iRina{bini G:G: 2095. - '!Iie \.8eft 
einem %eile ber in 2lnm. 35 oben genannten Sfarten gilt nid)t f. &üterbeförb. iR& G:G: 22 258. - ~erfrünte 
nid)t lJugelaHen ift. 2lbfonrt: \.fieiraud) 2lnm. 2. 

67) \.8iSf)er § 26. ~ÜI,ß 2lrH. 16, 26 § 5, 28 § 1. 
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3. 'Die ~enuvung ber FF1),. unb 2uptßaüge foltlie ber auß <Sd)Iafltlagen gebilbeten D~ unb FD~Büge ift 
in ben ~äUen beß § 24 ~bf. (8) unb (4) @:$,o außgefd)Iofien. 

4. ~ei ~nfd)Iutberfäumniß fönnen 9teifenbe auf furae <Streden aud) mit einem Qlüteraug in einem bejon~ 
bere eingeftellten \!3erfonenltlagen, im Qlejlädltlagen ober in einem geeigneten Qlüterltlagen Itleiterbeföt>< 
bett Itlerben. iBenn bie 9teifenben feine ~a~raußltleije für bie !lSeitetfa~tt befitJen, Itlitb bei ber ~eförbe~ 
tung in einem \!3erfonenltlagen ber \!3erfonenaugfa~t4:Jreü ber benuvten !lSagenflafie, bei ber ~eförbetung 
im Qlejlä~ ober Qlüterltlagen ber ~a~tJlreiß ber 3. !lSagenflafie \l3erfonenaug er~oben. 

5. iBenn infolge bon ~nfd)Iutberfäumnü ufltl. bie ~a~tt über eine ~ilfßfttede außgefü~tt Itlerben foll, Itlitb 
baß Qlejläd je nad) !lSunfd) beß 9teifenben über biefe ober iiber ben urfjlrünglid)en ~a~nltleg Itleiterbe~ 
förbett. ~ei räumlid) getrennten ~a~n~öfen ~at ber 9teifenbe für übetfü~tung feinee Qlejläde nad) bem 
~nid)Iuüba~n~of felbft au forgen. 

§ 25. 9llitna~me bon %ieren in bie \!3erfonenltlagen 89) 
(1) ~ebenbe %iere bütfen in bie \!3erjonenltlagen nid)t mitgenommen Itlerben, jebod) finb fleine ~unbe unb 

anbere Ueine %iere augelafien, Itlenn feine \!3oIi3eiborfd)riften entgegenfte~en unb bie IDlitreifenben nid)t Itliber
fjlred)en. ~Ie Uein gelten fold)e %iere, bie auf bem Sd)ote getragen Itlerben fönnen. 3n <Sd)Iaf~ unb <Sjleijeltlagen 
biitfen feine %iere mitgenommen Itlerben. %iere, bie entgegen biefer $orfd)rift in bie \!3erfonen~, <Sd)Iaf~ ober <Sjleije~ 
Itlagen mitgenommen Itlerben, finb aue biefen !lSagen au entfernen. 

(2) ~unbe jeber QlröBe bütfen mitgefü~tt Itlerben, foltleit 9teifenben mit ~unben bejonbere ~bteile aur $er~ 
ü gung gelleUt Itlerben fönnen. 

(8) 3n bie 'erfonenltlagen mitgenommene %iere jinb bon bem 9teijenben felbft au beauffid)tigen. 
(4) 3m übrigen Itlerben ~unbe, bie bon ben 9teijenben mitgenommen Itlerben foUen, in befonberen !lSagen

räumen beförbett. <Sinb fold)e nid)t borl)anben ober fd)on befevt, fo fann bie ~eförbetung nid)t bedangt Itlerben. 
~ür baß lfin- unb ~ußlaben foltlie für bae Umlaben fold)er ~unbe auf übergangeba~n~öfen l)at ber 9teijenbe GU forgen. 
'Die lfifenba~n ift nid)t bet4:Jflid)tet, ~unbe, bie nid)t unberaüglid) nad) ~nfunft auf bem ~eftimmungeba~n~of ab
ge~olt Itlerben, au berltlal)ren. 

(5) 'Der %arif beftimmt, ob unb für Itleld)e %iere eine ~eförbetungegebü~r au beaa~len ift. über bie Ba~lung 
ift bem 9teifenben ein ~ueltleü au erteilen. ,ob unb Itleld)er Bujd)Iag au entrid)ten ift, Itlenn ein gebü~renjlflid)tigee 
%ier ol)ne fold)en ~ueltleie mitgefü~tt Itlirb, beftimmt ber %arif. § 15 (4) unb (6) foltlie § 24 gelten jinngemäf!. 

(6) 'Die lfifenba~n ~aftet für bie nad) ben $orfd)riften biejee \l3aragrajl~en beförbetten %iere nur bei $er. 
fd)ulben. 

I) 1. 'Der 9teifenbe mut fiir feinen ~unb einen beiüfid)eren IDlaulforb mit fid) fül)ren. 
@:r ~at jeinem ~unb ben IDlaulforb anaulegen, Itlenn IDlitreijenbe gefä~rbet ober beläftigt ober <Sad)en 

befd)äbigt Itlerben fönnen. 
3n ben ~a~n~öfen unb Bügen jinb ~unbe fura an ber ~eine au fü~ren. 

2. ,ob unb unter Itlelcf)en ~ebingungen aUBer fleinen ~unben aud) anbere ~unbe (§ 25 ~bj. (2) @:$,o) in 
%riebltlagen mitgefii~tt Itlerben bürfen, Itlirb bejonbere befanntgegeben. 

3. ~ür ~unbe bie bon ben 9teifenben mitgefü~rt Itlerben, ift bie in ben %arifteilen II feftgefevte ~eförbetunge~ 
gebü~r au entrid)ten. !!Segen ber ~eförbetung bon ~unben in ~e~ältern im \!3adltlagen bgI. allg. ~uef~ 
~eft 19 au § 30, Itlegen ber Qlebü~renfrei~eit ber ~ü~rer~unbe bon ~linben bei ~etufßreifen unb bon 
<Sd)ltletfriegebejd)äbigten bgI. aUg. ~ußf~eft E 193 unb 244 GU § 11. 

4. ~ür anbete Ueine %iere unb fleine $ögel in ~äfigen, bie bon ben 9teijenben mitgefii~tt Itlerben, ift feine 
~eförbetungegebü~r au beaa~Ien. 

5. !lSegen ~a~nfteigfatten für ~unbe bgI. aUg. ~ußf~eft 11 au § 15. 
6. ~ür jebee gebü~renjlflid)tige %ier, bae ol)ne ~U91tlei9 mitgefü~tt Itlirb, ift bei red)taeitiger IDlelbung (§ 15 

~bf. (8) @:$,o) ein Bufcf)Iag bon 50 9teid)ejlfennig au ber tarifmätigen ~eförbetung9gebü~r, jebocf) nicf)t 
me~r aIß baß 'DOjljlelte biefer Qlebü~r au aa~Ien. ,o~ne fold)e IDlelbung ift baß 'Dojljlelte ber ~eförberung9. 
gebü~r, minbeftens jebod) 3 9teid)smad au aa~len. 

7. ~u9na~mßltleife fann bienftlid) reifenben \l3oliaeibeamten unb 9lliHtärjlerfonen, bie \l3oliaeibienft. ober 
IDtelbe~unbe mit fid) fül)ren, unb 3ägern geftattet Itlerben, mit il)ren ~unben im 'Dienftabteil ober im Qle~ 
jlä~ ober Qlüterltlagen \l3lav au nel)men, Itlenn feine ~ebenfen Itlegen ber barin bedabenen Qlejlädftüde 
unb Qlüter ober Itlegen ber jletjönlid)en <Sid)er~eit ber 9teifenben befte~en (bgI. § 57 ber lfifenba~n.~au. 
unb ~etriebsorbnung). Unter benfelben $orauefevungen fönnen aud) ~linbe mit ~ü~rer~unb im 'Dienft
abteil 'Iav nel)men. 

§ 26. IDtitnal)me bon ~anbgejläd in bie \!3etjonenltlagen 70) 

(1) 2eid)t tragbare Qlegenftänbe (~anbgejläd) 71) bütfen unentgeltlid) in bie \l3erfonenltlagen 72) mitgenommen 
Itlerben, Itlenn feine aoU-, fteuet><, jloliaei- ober fonftigen berltlaltungebel)örblid)en $orfd)riften 78) entgegenfte~en. 

88) ~iel)er § 27. 3ü' ~tt. 15. - 9tunbnagel~efQlefd) 
§ 183. - IRed)tl.lD}arafter ber ~eförb.: einerieite 9tunb
nagel a. a. ,0. u. !lSeiraud) ~nm.l, anbetj. ~ttel ~nm. 1. 

70) ~ie~er § 28. ~Ql~ § 465 ~f. 3, 3ü\!3 ~rt. 15. 
munbnagel~efQlefd) §§ 185ft.; !lSeinberg $B 1919 11; 
<Staub ~nm. 6 au ~Ql~ § 465. - $f 23. ~eb. 29 ('Die 
IReid)9ba~n <S. 233). 

71) über ~anbgejläd Itl. fein ~rad)tbettr. abge~ 
fd)loffen; feine 9llitnalJme gefd)iel)t in @:rltleitetung beß 
\!3erfonenbefötb $tr. ~egrift beß ~Qle~. 9tunbnagel <S.527, 
~ittel ~nm. 1. ~ußfü~tlid) 2öning bei 3ü' ~tt. 15. 

71) ~ud) in <Sd)laf. u. <Sjleifeltlagen. ~ttel ~nm. 2. 

78) ~eförb. jloftaltlangßjlflid)tiger BeHungen 
burd) eljlref!en ~oten unter ~ufgabe alß 9teifegejläd 
ift nad) Ql betr. b. \l3oftltlefen 28. ,oft. 71 9tQl~l 347 § 2 
(f. unten bei @:$,o § 54) berboten; 'IDlitnal]me ale ~anb
gejläd ift auläffig. IRQl ~rd) 02 1135, @:@: 26 175, 31354; 
@: 19.,3uli 02 (f$~1349; $f 16 P 1188 b. 14. ~ril 25. 
Unauläffig ift ~eförb. in ber !lSeife, baf! ein ~ote mel]rere 
~alJtfatten löft u. bie B \!3afete nid)t nur über u. unter 
feinem <SiVjllave, fonbern aud) unter u. über ben anberen 
beaalJlten 'läven unterbringt. IRQl <Straff 3'4' 98; 
@: 30. 3uni 04 @:$~1201. ~egriff bes eljlreffen ~oten 
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(2) ,3'n ber erften, 31tleiten unb btitten )lliagenflajfe ftel}t bem ffieijenben nur ber ffiaum über unb unter jeinem 
6i,~la, für ~anbge~äd 3ur !8erfügung. @;in ffieijenber batf nur insgejamt 25 Sfilogramm ~anbge~äcf mit jid) fül}ren. 
~anbge~äcfftücfe tlon mel}r als 25 Sfilogramm @;in3elgewid)t werben aud) bann nid)t 3ugelajfen, Itlenn mel}rere $er
fonen 3ujammen reijen. ffieijenbe, benen fein 6i,~la, angewiejen werben fann, l}aben wegen Unterbringung il}res 
~anbge~äcfs ben 2lnorbnungen ber jBebienfteten g:olge 3U leiften. 

74) (a) ,3'n befonbers gefenn3eid)neten )lliagen 3. Sflajfe bürfen aud) ~anbwetf3eug, ~raglaften in Sförben, 
6äcfen ober Sfie~en unb äl}nHd)e Q:!egenftänbe mitgenommen werben, bie ein g:ufjgänger tragen fann. ~ie ~fenbal}n 
fann bie IDHtnal}me biefer Q:!egenftänbe bei beftimmten .8ügen ober )lliagen ausfd)liefjen. @;in ffieifenber barf nur ins
gelamt 50 Sfilogramm fold)er Q:!egenftänbe mit fid) fül}ren. Q:!egenftänbe tlon mel}r als 50 Sfilogramm @;in3CIgewid)t 
werben aud) bann nid)t 3ugelajfen, Wenn mel}rere $erjonen aufammen reifen. 

(4) Q:!egenftänbe, bie entgegen ben !8orfd)tiften in 2lbl. (2) unb (s) alS ~anbge~äcf mitgefül}rt werben, werben 
in ben $adwagen gebrad)t unb bort biS aur enbgültigen 2lbfertigung tlerwal}rpa). g:ür biele Qlegenftänbe wirb tlon 
bem jBal}nl}of ab, auf bem ber ffieifenbe 3ugeftiegen ift ober, Wenn ber .8ugangsbal}nl}of nid)t fofon un3weifell}aft 
nad)gewielen witb, tlom 2lusgangsbal}nl}of bes .8uges ab bie Q:!epäcffrad)t mit einem .8ujd)lag tlon 10 ffieid)smatf, 
jebod) nid)t mel}r alS bie bop~elte g:rad)t erl}oben. § 15 (4) unb (6) gilt linngemäfj. 

(5) ~er ffieilenbe 1)at bie tlon i1)m mitgefü1)tien 6ad)en lelllft au beaufjid)tigen. ~ie @;ilenbal}n l}attet für jie nur 
bei !8erld)ulben76 ). 

2) 1. ~ie 3ugelallene ~raglaft fann aud) aus mel}reren 6tüden beftel}en. Q:!egenftänbe, bie wegen i1)res Um
fanges ober il}rer 2ln3al}1 ein ein3elner g:ufjgänger nid)t tragen fann, ober bie fid) wegen il}res Umfanges 
aur IDlitnal}me in bie $erlonenwagen nid)t eignen, werben aud) bann nid)t alS ~raglaften 3ugelallen, Wenn 
mel}rete g:al}rausweile tlorge3eigt werben. 

2. WIs ~raglaften bürfen aud) fleinere ~iere, ausgenommen g:etfel, mitgenommen Itlerben; ~unbe tlgl. je
bod) aUg. 2lusfjBeft 2 unb 3 3u § 25. 

3. g:al}rräber - gleid)tliel ob 3edegt ober unaedegt - bürfen in bie $erfonenwagen nid)t mitgenommen 
werben. 

4. (6dmeeld)u1)e unb ffiobelld)litten.) 
5. (g:altboote.) 

§ 27. !8on ber IDlitnal}me ausgeld)lojfene Qlegenftänbe 77) 

(1) Q:!efäl}rlid)e Qlegenftänbe, insbelonbere gelabene 6d)ufjwaffen, e);~lolionsfä1)ige, leid)t ent3ünbbare unb 
ä,enbe Etoffe lowie Qlegenftänbe, bie geeignet linb, ben IDlitreilenben läftig au faUen ober bie )lliagen 3U beld)äbigen, 
Hnb tlon ber IDlitnal}me in bie $erionenwagen ausgeld)lojfen. 'Iler ~atif fann @;rleid)terungen aulallen. 

(2) )llier bieler !8orfd)tift auwiber1)anbelt, fann erforbedid)enfaUs o1)ne 2lnl~rud) auf @;rftattung tlon g:al}r~teis 
ober Q:!e\:läcffrad)t ausgefe,t werben unb l}aftet für jeben aus ber .8uwiber1)anblung entftel}enben 6d)aben 78). 3e nad) 
2age bes g:aUes l}at er aufjerbem bal}npoli3eilid)e jBeftrafung au geWärtigen. 

(s) 'Ilie jBebienfteten jinb bered)tigt, lid) Mn ber jBeld)affen1)eit ber mitgenommenen Qlegenftänbe au über-
3eugen, wenn ~atlad)en tlodiegen, bie eine .8uwiber1)anblung gegen bie jBeftimmungen bes 111bl. (1) tlermuten 
lallen. 

(4) $erlonen, bie in 2lusübung bes öffentlid)en 'Ilienftes ober mit tlerwaltungsbel}örblid)er Qlenel}migung eine 
6d)ufjwaffe fül}ren 79), bürfen ~anbmunition mitnel}men. 'Ilen jBegleitern tlon Qlefangenen, Me mit bielen in be
fonberen )lliagen ober )lliagenabteilen fal}ren, ift geftattet, gelabene 6d)ufjwaffen mit3ufü1)ren. 

1
2) 1. (2lmtlid)e 'Ilesinfeftoren.) 

2. )lliegen ber IDlitnal}me tlon 6d)neeld)ul}en unb ffiobelfd)litten foltlie tlon g:altbooten tlgl. aUg. 2lusfjBeft 5 
3u § 26. 

(Qlegenla,: Qlelegenl}eHsbote) ffiQl 2lrd) 07 552; 6traff 
'7 231; @;@; 31 88; @; 20. 6ept. 20 E V P 56. 454. ()b 
ber jBote g:al}rfatte 1)at ob. nid)t, ift gleid)gültig, ebenlo 
ob fid) ber Umfang ber .8eHungen innerl}. bes f. ~anb. 
gepäd 3uläffigen l}ält. ffiQl 6traff 38 136. jBeförb. tl. 
.8eHungen auf 6traflenbal}nen ffiQ:! @;@; 28291. Q:!rofje 
$afete mit jBtiefen ffiQl @;@; 30 214. 2lusfül}rlid) 2lfd)en. 
born-6d)neiber 3U ffieid)s$oftQl § 2. - .8ur g:rage, ob 
bie jBeförb. ber@;if'Ilienftfonefponbenä burd) jBal}n
perfonal m. b. $oftQl tlereinbar ift, I. biefelben 2lnm. 9 
3u $oftQl § 1. $oftfenbungen ber $reufj. Sflein b al}n
aufjid)t !8f 2Arlü tl. 11. ,3'uni 29. jBeförb. ber Sfone
lponbena b. 6d)lafwagengel. burd) il}re 2lnge
ftellten tlerftöfjt gegen $oftQl § 27 2lbl. 1 jJh. 1. ffiQ:! 
6traff 58 6, 59 ll. 6d)riftwed)fel ber !IDol}lfal}rts
eintid)tungen bei ber ffieid)sbal}n !8f 48. 480 0 a v s b 2 
tl. 8. 6ept. 28 (I. aud) oben 111 4 2lnm. 2a). @;ifenbal}n
bienftforrelponben3 Sfunbmad)ung 14 bes @;if!8erfel}rs
tlerbanbs (oben VII 1). -.8 oUtl orl d)rift @;.8() (unten 
X 2 jBeil. A) § 16. 

74) ,3'n ber g:alfung ber 180 20. 6ept. 28 ffiQljBI 
11 609. 

76) 'Ilie @;il. l}aftet bafür alS !8erwal}rer nad) 
jBQljB § 690. 

76) 2lud) für il}re 2eute (@;!8() § 5). @;ilQl § 25 tft 
nid)t anwenbbar bei !8erluft tl. ~Qlepäcf - ffiQl @;@; 
!U 251-, wol}l ab. (nad) SfittelWnm. 6) bei jBeld)äbigung 
besf. g:ür ~Qlepäcf, bas ber ffieif. im .8uge liegen läfjt, 
l}aftet bie @;if. nid)t alS !8erwal}rer. Sfittel a. a. (). 
2lusfül}did) üb. bie ~aftung ber jBal}n f. ~Q:!ep. 2öning 
2lnm. 7 3U .sU$ Wrt. 28.- ~aftung ber 6d)lafwagen
gefellfd)aft @;ger 2lnm.110 5U @;!8() (tl. 1908) §28; 
ffieinbl @;@; 18367, 2' 195; g:ulb baf. 2<1324; Sfoban 
,often. .8eHfd)r f. @;ilffied)t 3 116; I1Utenberger baf. 
6145. - jBeweispflid)t liegt bem ffieif. ob. Sfittel 
2lnm. 6, !IDeiraud) 2lnm.6; a. IDl. ffiunbnageljBefQlefd) 
6.526. 

77) jBisl}er § 29. ,3'U$ 111rt. 14. - jB() §§ 82 (2), 83. 

78) mäl}eres Sfittel 2lnm. 3. 

79) Ql üb. 6d)ufjwaffen U1W. 12. 2lpril 28 ffiQljBI 
I 143 §§ 1, 15-19 (Sfittel 2lnm. 6); aud) oben VI3 
2lnm.45. 
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IV. tkförbemng bon IReifege.viilf 80) 

§ 28. ~egriff bes ffieifegeVäds 81) 

(1) ;r,er ffieifenbe 82) fann Ojegenftänbe ag ffieifegeVäd aufgeben, bie in ffieijefoffem, ffieijeförben, ffieijetajd]en, 
ffieijejäden, ffiudjäden, ~utjd]ad]teln, ljanblid]en Stiften ober bergleid]en bervadt jinb. 

(2) %emer tann ber ffieijenbe folgenbe Ojegenftänbe, unb 3war, joweit nad]fte'f)enb nid]ts anberes beftimmt ift, 
aud] unbervadt ag ffieijegepäd aufgeben: 

a) Sftantentrag- unb -fa'f)rftüljle, 6elbftfaljrer für Sftante, aud] mit ~ilfsmotor, 2iegeftüljle; 
b) Stinberwagen; 
c) ~anbwagen unb ~anbtatten; 
d) ein- unb 3weijitlige ~anb- unb 6vortjd]litten, 6d]neejd]ulje unb 6d]littjd]uljjegel, jffial\erfaljr3euge biß Ou 

brei Wleter 2änge; 
e) %aljttäber, aud] mit ~ilfsmotor, einjitlige Sftaftoweiräber, aud] mit ~ilfsjitl; 
f) jffiarenproben-81") unb Wluftetfoffer; 
g) tragbare Wlujifinfttumente in Staften, %utteralen unb anberen Umjd]lieuungen; 
h) Ojeräte für 6d]aufteUungen bon ~rtiften unter ber ~ebingung, bau iljre ~rt unb }Bervadung, ber ffiaum~ 

inljalt unb iljr Ojewid]t bas rajd]e }Bedaben unb Unterbringen in bie OjeVädwagen geftatten; 
i) }Bermel\ungsgeräte biß 3U fünf Wleter 2änge unb ~anbwetfsoeug. 
;r,er %arif fann bie Wlenge ber ag Ojeväd auf3ugebenben Ojegenftänbe biejer ~rt bejd]räuteu. ;r,ie ~eljälter ber 

%aljqeuge mit motorijd]em ~ntrieb bürfen ~etriebi3ftoff entljalten, wenn bie ~ettiebsftoffleitung nad] bem 
}Bergajer abgefd]loHen ift82&). 

(a) Db unb unter weld]en ~ebingungen jonftige Ojegenftänbe ober in ~eljältem aufgelieferte %iere ag OjeVäd 
angenommen werben, beftimmt ber %arif. 

83) (4) ;r,ie bon ber ~eförbetung ag %rad]tgut ausgejdJlolienen unb bie im § 27 aufgefüljrten Ojegenftänbe bürfen 
bei }Bermeibung ber im § 60 feftgejetlten %rad]t3ujd]läge nid]t ag OjeVäd aufgegeben werben. § 27 (a) gilt jinngemäU. 

(5) Db unb unter weld]en ~ebingungen bie im § 54 (2) b) genannten Ojegenftänbe als OjeVäd angenommen 
werben, beftimmt ber %arif84). 

2) ~efd]ränfung ber Wlenge 
1. }Bon nad]genannten Ojegenftänbrn barf jeber ffieijenbe nur je 2 6tüd ali3 ffieijegepäd aufgeben: 

Stranfentrag- unb -faljrftüljle, 
6elbftfaljrer für Stranfe, 
2iegeftüljle, 
Stinberwagen, 
~anb- unb 6vortjd)litten, 
jffiallerfaljr3euge, 
%aljttäber. 

}Bon Sftaft3weiräbem barf jeber ffieijenbe nur 1 6tüd ali3 ffieijegeVäd aufgeben. 

~nnaljme fonftiger Ojegenftänt>e 
2. ~g ffieijegepäd werben nad] ~bjatl (a) angenommen: 

a) Stranfenförbe, %raggefteUe unb %ragbetten, aud] faljrbare, ferner ~usrüftungsgegenftänbe ber frei
willigen 6anitätsfolonnen, ber 6amariterbereine bom ffioten Streuo unb ber Ojenollenjd]aft freiwilliger 
StranfenPfleger im Striege bom ffioten Streu3, 

wenn ~rt unb }Bervadung, ffiauminljalt unb Ojewid]t bas rajd]e }Bedaben unb Unterbringen in 
bie OjeVädwagen geftatten; ber ~ufgeber ift auf }Bedangen bervflid]tet, beim ~in-, Um- unb ~us
laben 3U ljelfen; 

80) ffiunbnagel~efOjefd] §§ 185ff., ausfüljrlid] aud] 2ö
ning oU 3Üjß ~rt. 17ff.- jffiäljrenb nad] ~Oj~ ba5 (3ur 
~eförb. aufgegebene) ffieifegeVäd 3U ben "Ojütem" 
geljört, alfo gtunbf. ben auf Ojüter be3üg1. }Borjd]riften 
be5 Oj unterliegt (oben VII 2 ~nm. 25), unterjd]eibet 
~}BD 3w. OjeVäd u. Ojütem; ber OjeVädbegriff ergibt 
fid] aU5 ~}BD § 28. ;r,er Ojepädbeförb.-}Bertrag ift ein 
%rad]tbertrag, u. 3war ein ffieal-, aber fein %onnalbtr 
(ffiunbn. a. a. D. 6eite 535) u. ein unjelbftänb. ~ebenbtr 
3um jßerfonenbeförb}Btr (Stittel ~nm. 1 3U § 28); ä'f)n
lid] 2öning ~nm. 2 3U 3üjß ~rt. 17. Eeitvuntt bes 
}Bertrag5abjd]lufle5 2öning ~nm. 4 3u 3üjß ~rt. 20. 

81) ~i5ljer § 30. 3üjß ~rt. 17. - ~U5 ber ~egtünbung 
3U ~j. 1: ,,;r,er ~twurf ljat in Übereinj'timmung mit 
ben neuen ~twürfen 3ur öfterreid]ifd]en unb fd]webi
jd]en ~fenba'f)n-~etfeljr50rbnung 3ur ~leid]tetung be5 
ffieijebetfeljrs bie bißljerige ~ejd]räntung bes ~egriff5 
,ffieijegeVäd' auf Me Ojegenftänbe, beren ber ffieifenbe 
3ur ffieife bebarf, fallen gelaHen unb als ffieifegeVäd 
Ojegenftänbe aller ~rt 3ugelaffen, lofem· He nur orb
nungi3gemäu bervadt jinb. ~rt. 17 § 1 3üjß ljat ba-

gegen bie bisljerige ~infd]räntung be5 ~egriffs beibe
ljalten." - ;r,ie ~ufgabe be5 Ojepäds muu ab. mit 
einer ffieije in }Berbinb. fteljen (Stittel ~nm. 1, jffieiraud) 
~nm. 1). - IIDtere ~tfd}. u. bg1. über ben Ojepäd
begriff, bie burd} bie ~eufall. bes § 28 überljolt jinb: 
ffiOj 106 194; ffiOj }Betfffiu 1925 506; Wlantet) }B.8 
1923 296; 6endVie'f)l 2eiV3 . .8eit. 1924 453. 

81&) }Bo 6. 3an. 30 ffiOj~l 11 13. 

88) ~}B:O § 30 (1) in }Berb. mit ~llg. ~usf~eft 1, 4 
ba3u. 

82&) }Bo 4. ~Ob. 29 ffiOj~1 11 735. 

83) ~}BD § 54 (1). - ~ei .8uwiberljanblung ~Oj~ 
§ 467 anwenbbar. ffiOj 97109. - ~ 5. ;r,eo. 22 (ffi}Berf~l 
423) betr. OjeVädj)tüfung burd] bie ;r,ienftftellen. 

84) jffiegen ber Stoftbatleiten f. oben VII 2 ~nm. 9, 
ferner (f. OjeVäd im bejonb.) ~eiber }BE 1919 558; 
ffiOj 94 115, 112 88; ffiOj ~~ 44 198 (es braud]t nid]t 
unbebingt bas jffiort "Sfoftbatfeit" angeroenbet 3U w.). 
- ~llg. ~usf~eft 3U § 35. 
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b) 3um <Spott unb 3um :turnen mitgefügtte @leräte, aud) brei~ unb megriiilige S>anb~ unb <Spottfd)litten, 
toenn lItt unb }Berpadung, ffiaumingalt unb @letoid)t bas rafd)e }Betlaben unb Unterbringen in 
bie @lepäeftoagen geftatten; ber Ilufgeber ift auf }Bedangen berpflid)tet, beim ij;in~, Um~ unb Ilus~ 
laben au gelfen; 

c) :tgeatergeräte unb anbere Ilusrüftungsgegenftänbe, bie :tgeater~ unb ~onaertuntemegmen bei aus~ 
toärtigen }BorfteUungen mit fid) fügren, unb @leräte (aud) 9JlarftfdJirme) bon <Sd)aufteUem unb 9Jlarft
gänblem, Ilufnagmegeräte ber g:ilmuntemegmen, 

toenn Ilrt unb }Berpadung, ffiaumingalt unb @letoid)t bas rafd)e }Berlaben unb Unterbringen 
in bie @lepäeftoagen geftatten; ber Ilufgeber ift auf }Bedangen berPflid)tet, beim ij;in~, Um~ unb 
Iluslaben au gelfen; 

d) ~aren bon ~anberf)änblem bis aum s>öd)ftgetoid)t bon 50 kg, nur in I,l!erfonenaügen; 
e) getoerblid)e, aur Ilblieferung an bie Untemegmer befUmmte Q:raeugniHe im @letoid)te bis au 50 kg, 

bie bon S>ausgetoerbetreibenben in eigenen ~ettiebSftätten im Iluftrage unb für ffied)nung anberer 
@letoerbeuntemegmer gergeftellt ober bearbeitet toorben finb, nur in I,l!erfonenaügen. ~asfelbe gilt 
für bie ~eförberung ber aur ~earbeitung ergaltenen ffiogftoffe nad) ben ~etfftätten bes S>ausgetoerbe~ 
treibenben ; 

f) lebenbe :tiere in ~äfigen, ~iften, <Steigen unb Sförben, unb atoar S>unbe bon jeber @lröfle, fonftige 
fleine :tiere bis aum S>öd)ftgetoid)t bon 50 kg (bgl. § 3 ber Ilnlage B aur ij;}BD, :tiertatif :teil I); 

g) frifd) gefd)oHenes ~ilb barf ber 3äger mit fid) fügren, toenn bafür geforgt ift, bafl anbere @legenftänbe 
nid)t burd) ~lut befd)muilt toerben fönnen. 

Ilusgefd)lof!ene @legenftänbe 
3. g:olgenbe bon ber ~eförberung alS g:rad)tgut ausgefd)loHene @legenftänbe toerben nad) § 28 Ilbf. (s) ij;}BD 

nid)t alS ffieifegepäef angenommen: 
a) bie bem l,l!oft3toang untediegenben @legenftänbe*), 
b) @legenftänbe, beren ~eförberung nad) gefeillid)er }Borfd)rift ober aus @lrünben ber öffentlid)en Drbnung 

berboten ift. 
c) e~plofionsgefägdid)e @legenftänbe, bas finb aUe Olegenftänbe, bie e~lJlojionsgefägrlid)e <stoffe ent

galten, nämlid) : 
1. <sprengftoffe, insbefonbere <spreng~ unb <Sd)ieflmittel; <stoffe, bie nid)t aum <SlJrengen ober <Sd)ieflen 

geeignet jinb, burd) g:lammenaünbung nid)t ßur ij;~lJlofion gebrad)t toerben fönnen unb gegen <stofl 
ober ffieibung nid)t empfinblid)er finb alS 'Ilinitrobenßol, gelten nid)t alS <SlJrengftoffe, 

2. 9Jlunition, 
3. 8ünbtoaren, g:euertoerfstörlJer unb bergleid)en, 
4. berbid)tete unb berflü1fjgte @lafe, 
5. <Stoffe, bie in ~erügrung mit ~affer entßünblid)e ober bie }Berbrennung unterftüilenbe @lafe ent· 

toiefeln, 
d) felbftentaünblid)e <Stoffe, 
e) brennbare g:lüjfigfeiten, 
f) efe1erregenbe, übelried)enbe, giftige unb äilenbe <stoffe. 

~ebingungstoeife augelaf!ene @legenftänbe 
4. @lolb unb <Silber, I,l!latin, @lelb, 9Jlünßen unb I,l!QlJiere mit @lelbtoert, aud) amUid)e ~ertßeid)en, 'Ilotu

mente, ij;belfteine, ed)te I,l!eden, bejonbers toertboUe <Spiilen unb befonbers toertboUe <Stiefereien fotoie 
anbere Sfoftbarfeiten84), femer ~unftgegenftänbe, toie @lemälbe, ~ilbtoerfe, @legenftänbe aus ij;ragufl unb 
~unftaltertümer toerben aur @lelJäefbeförberung unter folgenben ~ebingungen 3ugelaHen: 
a) bie @lelJäefftüefe müHen feft tlerfd)lojfen fein; 
b) ber illiert ber @lelJäefftüefe ift - unbefd)abet ber aUg. Ilusf~eft au § 35 - bei ber Ilufgabe an3ugeben. 

<statt ber ~ertangabe genügt aud) bie (frflärung, bafl bie @lepäefftüde ~oftbarfeiten entgalten. 'Ilie Iln
gaben finb im @lelJäeffd)ein 3U bermerfen. 

*) ~ie einld)läglgen }Beftimmungen beil Glele\lei! über bal:l S,ßoftllJelen bd ~eutld)en 5leid)i! bom 28. mtober 1871 mit ben 1ifr9än6ungen 
burdj bai Glefe\l bom 20. ~e6ember 1899 lauten: 

§ 1. ~ie lBeförberung 
1. aller berliegelten, ~ugenäflten ober lonft berld)lojjenen }Briefe; 
2. aller Beltungen politild)en .3'nflalti!, bie öfter ali! einmal llJödjentlid) erld)einen, 
gegen lBe~afllung bon Orten mit einer S,ßoftanftalt nad) anberen Orten mit einer S,ßoftanftalt bei! .3'n- ober mui!lanbei auf anbere !!llei!e 
ali! burd) ble S,ßoft Ilt berboten. ,pinlid)tIid) ber politild)en Beitungen erftredt bielei! lBerbot lid) nid)t auf ben 61lJeimeiligen Umfreii! If)rel 
Urjprungi!orti. 

!!llenn }Briefe unb Beltungen onr. 1 unb 2) bom mui!lanbe eingef)en unb nadj inlänbild)en Orten mit einer S,ßoftanftalt lieftimmt linb 
ober burd) bai! Glebiet bei! ~eutld)en 5leid)il tranlitieren lollen, 10 müjjen lie bei bet näd)lten inlänbild)en S,ßoitanltalt 6ur !!llelterbeförberung 
eingeliefert llJerben. 

UnlJerjd)lojjene }Briefe, bie in lJerjiegelten. 6ugenäf)ten ober lonlt lJerjd)lolienen S,ßafeten beförbert llJerben, linb ben lJerld)lollenen 
}Briefen gleid)6uad)ten. ~i! 1ft iebod) geltattet, lJerliegelten, ~ugenäf)ten ober lonlt berld)lolienen S,ßafeten, bie auf anbere !!llelle ali! burd) ble 
S,ßolt beförbert llJerben, lold)e unberjd)lojjene lBriefe, \l'afturen, S,ßreli!furante, 5led)nungen unb äflnlid)e <Sdjrijtltüde bei6ufügen, bie ben 
.3'nf)alt bei! S,ßafeti! betreffen. 

§ la. ~ie §§ 1 ulllJ. blelei! Glele\lei! finben aud) mnllJenbung auf berld)loliene unb loldjen gleidj6uadjtenbe lBriefe, bie innerflalb ber Gle
melnbegren6en if)rei! mit einer S,ßoltanltalt lJerlef)enen Urlprungi!Orteil berbleiben. 

§ 29. }Berpadung. ~eaeid)nung85) 
(1) 'Ilas @lelJäd mufl orbnungsgemäfl aur ~eförberung gergerid)tet, insbefonbere, fotoeit im § 28 feine Ilus~ 

nagmen borgefegen finb, fid)er unb baurrgaft berlJadt fein, fonft fann e~ 3urüefgetoiefen toerben. ~irb @lepäef, ba~ 
biefen }Borfd)riften nid)t entflJrid)t ober bejd)öbigt ift, gleid)toogl aur ~eförberung angenommen, fo tann bie ij;jfen
bagn auf ben @lelJäeffd)ein einen entfpred)enben }Bermerf feilen. 'Ilie ~(nnagme bes @lepäcffd)eins mit bem }Bermetf 
gilt alS Ilnerfenntnis bes mangelgaften 8uftanbs 86 ). 

8i) ~isger § 31. 3ÜI,l! Ilrt. 19. I ffied)tsfolgen ber 9Hd)tentfemung: ~eiraud) Ilnm.5; 
anberf. 'Ilüringer~S>ad)enburg Ilnm. 9 3u S>@I~ 

88) tlaftung § 35 (1) in }Berb. mit §§62 (s), 83 (1). §459. 
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(2) 3ebeil QJe~ädftüd mu(J mit ber genauen unb bauerl]aft befejügten ~nfd)rift beil ffieifenben (lllame, ~ol]n* 
ort, iBol]nung) "erfel]en fein, aud) fann bie ~ngabe bes !8erfanb- unb !8eftimmungsbal]nl]ofil bedangt tverben. 
lllid)t beratt gefennaeid)netes QJe~äd fann aurüdgetviefen tverben. ~ltere !8eaeid)nungen (~fenbal]n- ober \l!oft
beförberungilaeid)en fotvie anbere Beid)en, bie mit ben ~fenbal]nbeförberungsaeid)en bertved)felt tverben fönnen) 
müHen bon ben QJe~ädftüden entfernt ober beutlid) burd)ftrid)en fein. 

S) 1. Unbe~adte ober ungenügenb "e~adte QJe~ädftüde, aud) fold)e, bie nid)t orbnungemä(Jig aur !8eförbe
rung l]ergerid)tet finb, tverben angenommen, tvenn fie fid) nad) bem lfuneffen bel!; aofertigenben !8eamten 
aur !8efötberung eignen. 

2. iBegen ber ~nnal]me unber~adter ~al]näber bgI. allg. ~uef!8eft 11-18 au § 30. 
3. ~n ber !8eaeid)nung mu(J aud) ber !8erfanb- unb !8ejümmungeoal]nl]of entl]alten fein. 
4. ~ie !8eaeid)nung ift auf bem QJe~ädftüd feThft ober auf einem !8eUeoeaettel, einer %afel ober einem ~n

l]änger auil l]altbarem 6toff anaubringen, bie bauerl]aft befeftigt fein müHen. ~irb bie bollftänbige !8e
aeid)nung auf bem QJ~ädftüd feThft niebergefd)rieben ober mit ~arbe angebrad)t, fo ift bas QJe~äd aufler
bem burd) ben auffälligen !8ermetf "QJe~äd" befonbere au fennaeid)nen. 3ft bas QJ~äd nid)t nad) biefen 
!8otfd)riften ober nur unbeutlid) ober unbollftänbig beaeid)net, ober genügen bie !8efejügung ober bie 
!8efd)affenl]eit ber !8eUebeaettel, %afeln ober ~nl]änger ben botftel]enben ~nforberungen nid)t, fo fann 
bie ~fenbal]n bie ~nnal]me ablel]nen ober bie borgefd)riebene !8eaeid)nung gegen bie in ber ~nlage V31) 
Biff. 7 feftgefe~te QJebül]r übernel]men. 

§ 30. ~ufgabe. QJe~ädfd)ein 87) 
(1) 'Ilae QJe~äd ift innerl]alb ber für bie 2öfung ber ~al]rauetveife feftgefe~ten Beit bei ber &e~ädabferligung 

aufaugeben; auf grö(Jeren !8al]nl]öfen braud)t inbes bie @:ifenbal]n QJe~äd für bie einaeInen Büge nur biS au einer 
!8iertelftunbe bor il]rer mfal]rt anaunel]men. 'Iler %arif mu(J einl]eitlid) 51) beftimmen, ob bei ber ~ufgabe bee QJe
~ädS ber ~al]rauetveie borauaeigen ift. 

(2) 'Iler ffieifenbe fann bei ber ~(ufgabe ben ~ett, ben er ber unberfel]tten unb friftgemäflen meferung bee 
QJe~äds beimiflt - mefertvett (3ntereffe an ber meferung) - angeben88). ~ierfür ift bie tarifmä(Jige QJebül]r au 
aal]len. 3ft bie @:tfatWflid)t nad) § 35 (3) auf einen ~öd)ftbetrag befd)ränft, fO ift eine ~ngabe bes mefertverls über 
biefen !8etrag l]inaus unauläffig. 

(3) 'Ilie QJe~ädfrad)t ift bei ber ~ufgabe au entrid)ten. § 13 (8) gilt finngemä(J. 
(4) !8ei ber ~nnal]me tvirt; bem ffieifenben ein QJe~ädfd)ein89) ausgel]änbigt, belfen ~lngaben für bie !8eförbe

rung ma(Jgebenb finb. 
(5) 'Iler QJe~ädfd)ein mu(J folgenbe ~ngaben entl]alten: 

a) ben ~ufgabe- unb !8eftimmungsbal]nl]of; 
b) erforberlid)enfalls ben !8eförberungstveg; 
c) ben %ag ber ~ufgabe unb ben Bug, au bem bas QJepäd aufgegeben tvorben ift; 
d) bie ~naal]l unb bas &efamtgetvidjt ber QJepiidftüde; 
e) bie QJe~ädfrad)t unb ettvaige anbere QJebül]ren; 
f) gegebenenfaUil ben gemä(J ~bf. (2) angegebenen !8etrag bes mefertverts. 

(6) ~ür bie ~lbfertigung bon ~al]näbern, 6portgeräten unb %ieren in !8el]ältern fann ber %arif bejonbere !8or
f d)riften treffen. 

(7) ~irb in bringenben ~ällen QJepäd ausnal]mstveife unter !8orbel]alt fpäterer ~bfertigung beförbert ober 
tvirb &e\)äd auf !8al]nl]öfen ol]ne QJepädabfertigung angenommen, fo gilt es gleid)tvol]l mit bem Beitpunft ber 
~nnal]me als aur !8eförberung übernommen. 'Ilie @:ifenbal]n l]at bem ffieifenben eine ~fangsbefd)einigung au 
übergeben. 

2) ~nnal]me 
1. 80) &epäd tvirb au ben 6ä~en bes QJ~ädtarifil nur gegen !8otlage bon ~al]raustveifen angenommen, 

unb atvar nur nad) bem !8al]nl]of, bis au bem ber ~al]raustveis gilt, ober nad) einem näl]er gelegenen !8al]n .. 
l]of bes !8eförberungiltveges. ~ud) auf Beitfarten tvirb QJepäd, einfd)lie(JIid) ber ~al]näber, bie nad) ben 
allg. ~uef!8eft 14-18 auf ~al]nabfarte unbe~adt aufgegeben tverben, angenommen, fotveit bie %arif
teile 11 nid)t anbere bejümmen. 

2. QJilt ber ~al]rauetveiil tval]ltveife nad) "erfd)iebenen !8al]nl]öfen, fo l]at ber ffieifenbe bei ~ufgabe bee QJe
~äde anaugeben, nad) tveld)em !8al]nl]of eil abgefertigt tverben foll. ~ommen betfd)iebene !8al]nl]öfe bee" 
feThen Dtte in ~rage, unb fann ber ffieifenbe auf au~btildlid)ee !8efragen ben !8al]nl]of, nad) bem bae QJe
~äd beförbett tverben foll, nid)t angeben, fo ift nad) ben !8orfd)riften ber ~nlage Ip8) mfd)nitt B au "er· 
fal]ren. 

3. QJepäd tvirb aud) nad) einem über ben !8ejümmungebal]nl]of ber borgelegten ~al]rauetveife l]inauege
legenen !8al]nl]of angenommen, tvenn burd)gel]enbe ~al]rauetveife bie au biefem !8al]nl]of nid)t ober nid)t 
über ben "om IReifenben benu~ten iBeg beftel]en, ber ffieifenbe aber ~al]rauetveife bis au einem feinem 
!8eftimmungebal]nl]of mögIid)ft nal]egelegenen Untertvegsbal]nl]of gelöft l]at. 

87) !8isl]er § 32. 3U\l! ~rt. 20. - @:inl]eitfä~e f. 
b. QJepädbeförb.: !8eilage C. 

88) 2iefertvett § 35 (1) in !8erb. mit § 90; § 37 (2). 

89) fiber bie red)tI. lllatur bee QJe~ädfd)eins f. 
QJum\)red)t @:@: 23 309, 413; iBerneburg baf. 33 236; 
ffiid)ter ~nm. 11 U. ~eiraud) ~nm. 5; 2öning bei 3fi\l! 
~rtt. 20f.; ffiunbnagel!8efQJefd) § 188; ~ittel ~nm. 1 

au § 33. 'Iler QJ6d). ift fein essentiale bee !8eförb!8tr 
U. nid)t 3nl]abe~a\)ier, fonbern (a. IDt ~ittel a. a. D.) 
nur 2egitimations~a\)ier. - 'Iler QJ6d). einer I5taats
bal]n (je~t aud) ber ffieid)sbal]n) ift öffen tl. Urfunbe 
i. 15. 6tQJ!8 § 268 lllr.2 ffi& 6traff. 37 318. - § 33 
(1, 8, 7). - ~uef!8eft aum !8eförb6teuerQJ (unten IV 2 
!8eil. A) § 64. 

90) ~ierau befonb. ~uef!8eft ber ffieid)ebal]n. 
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4. &ej.Jäcf wirb aud) o~ne }Rotlage \lon lja~rausweijen ~u ben eiät>en bes <;!:!lneflguttarifs nad) ma~n~öfen 
angenommen, nad) benen <;!:!j.Jreflgut abgefertigt tuirb. 'Ilas lminbeftgewid)t für bie ljrad)tbered)nung 
beträgt 10 kg. mei &egenftänben im &etuid)t \lon 11-15 kg wirb bie ljrad)t für 20 kg bered)net. ljür bie 
in ber I}(nlage VpS) genannten jj.Jerrigen &üter tuirb bie ljrad)t nad) ber allg. I}(usfmeft 20 3u § 40 be
red)net. 'Ilie mefd)ränfung in ber I}(n3a~l ber 6tüde nad) ber allg. I}(usfmeft 1 3u § 28 gilt ~iet nid)t. 

5. m3egen teIegraj.J~ijd)er }RorausbefteHung \lon &ej.Jddjd)einen \lgl. allg. I}(usfmeft 13 au § 13. 
ljrad)tbered)nung unb mebengebü~ren 

6. 'Ilie &ej.Jäcffrad)t tuirb für je 10 kg et~oben, wobei Swifd)enfiIogramme auf \lolle 10 kg aufgerunbet Wer
ben. eiie beträgt minbeftens 20 meid)sj.Jfennig unb tuirb für minbejtens 10 km bered)net. 

7. 'Iler meifenbe ~at beim <;!:mj.Jfang bes &ej.Jäcfjd)eins bie I}(ngaben über meftimmungsbal)nl)of unb m3ege
\lorfd)tift 3ur mid)tigftellung etwaiger ~rrtümer 3u j.Jrüfen, unb tuenn er &elb 3urücfbetommt, jid) jofort 
\lon ber mid)tigfett bes IBetrages au über3eugen. 

8. Slranfenfal)rftül)le unb 6eIbftfal)rer, aud) mit ~ilfsmotor, bie Slrieg!3teilnel)mer ober Slriegsbejd)äbigte 
für il)ren &ebraud) bei meifen mit jid) fül)ren, für bie jie nad) ben aUg. l}(usflBeft E XV-XVII ~u § II 
eine lja~rj.Jreisermäfligung ober nad) ber allg. l}(usflBeft E XVIII freie IBeförberung bes megIeiter~ ge
niejien, werben gegen }Rotlage ber ljal)rau~weije auf @ej.Jddjd)ein frad)tfrei beförbert. 'Ilie Überful)r
gebül)ren nad) I}(nIage lI 36 ) (I}(bjd)nitt C lI) jinb jebod) au entrid)ten. 

9. ljür I}(ngabe bes 2iefertueds (3ntereffe an ber 2ieferung) wirb bie in ber I}(nlage V36) Sif!.9 feftgejet>te 
@ebü~r erl)oben. 

10. m3irb @ej.Jäcf unabgefertigt mitgenommen, jo wirb auf bem ma~nl)of, ber bie mad)bel)anblung \lornimmt 
aufler ber tatifmäjiigen @ej.Jöcf- ober <;!:!prejigutfrad)t unb jonftigen Slojten bie in ber I}(nlage vaS) Siff. 8 
feftgejet>te &ebül)r erl)oben. 'Ila\lon ift ab3ujel)en, tuenn bie <;!:intid)tungen ber <;!:ijenbal)n bie mad)bel)anb
Iung erforbedid) mad)en, aIjo 3. IB., wenn ber Sugangsbal)nl)of für ben @epäd\lerfe~r nid)t eingerid)tet 
ift ober bas @epöcf beim ljel)Ien \lon :tarifjöt>en nur nad) einem Unterwegsba1)nl)of abgefertigt tuerben 
fann unb bort bie Umjd)Iagheit hur Umbel)anblung nid)t aui3reid)t. ~m ljaHe bes § 26 ~{bi. (4) ~}R() wirb 
bieje @ebül)r nid)t erl)oben. 

I}(bfertigung \lon un\lerj.Jacften ljal)ttöbern unb Slraftfa1)rräbern 
11. 'Iler ljrad)tbered)nung werben folgenbe @ewid)te äugrunbe gelegt: 

a) für ljal)rräber 
für einjit>ige Stueiräber. . . . . . . . . . . . . . 
für ätueijiNge Stueiröber . . . . . . . . . . . . . 
für einjit>ige Stueiröber mit aufgebautem ~ilf<3motor. 
für einjiNge 'Ilreiräber . . . . . . . . . . . . . . 
für 3weijit>ige '!Ireiröber . . . . . . . . . . . . . . 

b) für einjit>ige Slraft3weiröber, aud) mit ~iIfsjit>, 

20kg 
30 " 
30 " 
40 " 
50 " 

bas nad) ber meid)i3\lerorbnung über ben Slraftfa1)räeug\lerfel)r \lom 5. 'Ileäember 1925 auf bem :tt)j.Jen
jd)Ub angegebene <;!:igengetuid)t. 

m3enn bei ljal)ttübern unter a) \lon bem meijenben ausbrücflid) }Rerwiegung beantragt unb auf ber 
mal)nl)ofi3waage !)orgenommen wirb, jo gilt bas ermittelte @etuid)t für bie ljrad)tbered)nung. 'Iler meijenbe 
muji bei ber ljeftfteHung be!3 @ewid)ts mittuirfen. 

12. m3erben me1)rere un\lerpacfte einjit>ige Sweiräber für ]id) allein ober 3ujammen mit anberem @epücf auf 
&ej.Jddjd)ein abgefertigt, jo werben alS lminbeftfrad)t ber ganaen 6enbung 40 meid)sj.Jfennig für jebes 
mab erl)oben. 

13. '!Iie Baterne unb ba~ am mabe befeftigte @epücf - aulier ber eiatteItafd)e unb ber inner1)alb be~ mal)mens 
befeftigten @ej.Jddtajd)e - jinb ab3une1)men. '!Iie Baterne fann am mabe belallen werben, wenn fie mit 
il)m feft berbunben (lJerjd)raubt) unb nid)t o1)ne weitere~ abne1)mbar ift. 

2) mejonbere IBeftimmungen für bie I}(bfettigung Don lja1)rräbern, 6d)neefd)u1)en unb 
mobeljd)litten jowie ljaltbooten auf lja~rrabfarte91) 

14. Wuf <;!:ntfernungen bi5 bU 150 :tariffifometer werben auf m3unfd) bes meijenben gegen Böjung \lon lja1)rrab, 
farten al~ @ej.Jäcf abgefertigt: 
a) unDerj.Jacfte einjiNge Sweirüber - aulier Slraftfa~rröbern unb ljal)rrübern mit aUfgebautem ~i1f>3' 

motor -, 
b) 6d)neejd)ul)e ]otuie ein- ober 3wei\i~ige mobe1jd)!itten, 
c) ljaltboote, 3erlegt unb im mucfjacf unb in :tajd)en \lerj.Jacft. 

15. 'Ilie lja1)rfarten fOften: 
auf ~ntfernungen lJon 1 biS 25 km 30 meid)!3j.Jfennig 
" " ,,26 " 100 ,,50 " 
" " ,,101 " 150 ,,80 " 

16. '!Iie @eltungsbauer ber lja1)rrabfarte betrügt 4 :tage, ben Böiung~tag eingered)net. 
17. ljür ba~ auf lja~ttabfarte abgefertigte @epücf (lJg!. al1g. l}(u~fIBeft 14a-c) gilt folgenbe~: 

a) l}(uT einen ljal)rau5wei§ barf nur 1 lja1)rrab ober 1 \ßaar 6d)neejd)u1)e ober ein mobeljd)litten ober 
1 ljaltboot, aber gleid)3citi9 anbcres @epiicf, aufgegeben werben. 

b) t!:in ljaltboot tuirb nur angenommen, Wenn e~ entweber auil einem ein3e1ncn 6tücf befte1)t obet aus 
mel)reren, 3U einem ljaHboot ge1)ötigen <;!:in3elftücfen, bie - mit ober ol)ne mootstuagen - 3U einem 
@epiicfftücf feft 3ujammengejd)nürt jinb. 

c) '!Ier meijenbe 1)at ba!3 @epäcf auf bem I}(bgang~ba1)n~of nad) bem @ej.Jücfwagen 5U bringen, e~ beim 
Sugtued)jel auf Unterweg~ba1)n1)öfen \lon @epäcfwagen 3U @epäcfwagen übequfü1)ren unb auf bem 
IBeftimmungsbal)n1)of am @epäcftuagen in <;!:mpfang 3U nel)men. 

91) Über ljal)rrab-merörb. u. -Slarte j. munbnagel mef@efd) § 190, m3eiraud) I}(nm.7, Slittel I}(nm.7, 8 (bie 
ljal)rrSlarte ift ~n1)abetlJaj.Jiet 1. 6. m@m § 807). 
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d) ~Ot bet ~ufgabe bes @eiJäds gat bet ffieifenbe bie ~agnabfatte nad) ~bttennung bes ~bfd)nittes feft 
am @eiJäd anhubtingen, bei ~agnäbem an bet 2enfftange. }Befonbete !fennheid)nung butd) bie ~n
jd)rift bes ffieijenben unb ben ~etfanb- unb }Beftimmungsbagngof ift nid)t etfotbedid). 'llen ~bjd)nitt 
bet !fatte gat bet ffieijenbe bei Übetgabe bes @eiJäds am @eiJädwagen hUt ~nnagmebejd)einigung \Jor
hUheigen. 'llutd) bie ~nnagme bes ~bjd)nittes etfennt bet ffieijenbe an, bafl bas @eiJäd im 6inne bet 
§§ 35 unb 83 @:~lO unuetiJadt ift. 

)!Begen ~nagme bet 2aterne unb bes @eiJäds Uom ~agnab ugl. allg. ~usfIBeft 13. 
e) 'llas @eiJäd Wirb gegen ffiüdgabe bes ~bjd)nittes ausgegänbigt. )!Bitb bas @eiJäd auf einen anbeten 

Bug übetgefügtt, jo gat bet ffieijenbe ben ~bjd)nitt beim @:miJfang bes @eiJäds hUt @:ntwertung bet 
~nnagmebejd)einigung unb bei bet Übergabe am @eiJädwagen bes ~nfd)lufl3uges 3ur @:rteilung einet 
neuen ~nnagmebejd)einigung UOt3u3eigen. 

f) ~itb bas @eiJäd auf bem }Beftimmungsbagngof ober Bugwed)jelbagngof am @eiJädwagen nid)t ab
gegolt, jo ift bie in ber ~nlage V 36) Biffet 10 feftgelegte ~uSlabegebügr 3u entrid)ten. 

g) ~n lOden mit megteren }Bagngöfen wirb ber ~bjd)nitt bet ~agnabfarte bem ffieijenben bei ~usgän
bigung bes @eiJäds belajfen, Wenn bie ~agrtabfarte übet biejen lOrt ginaus gilt unb bie ~af)rt Uon einem 
anbeten }Bagngof aus fortgeje~t wirb. 'llet ffieijenbe gat ben ~bjd)nitt bei bet neuen Übergabe bes 
@eiJäds 3ut ~nnagmebejd)einigung uorhu3eigen. 

h) 'llie nad)ttäglid)e ~bfettigung unabgefedigt mitgenommener ~agrtäbet, 6d)neefd)uge, ffiobeljd)litten 
unb ~altboote ift ausgefd)lojfen. 

18. 3m übtigen gelten bie aUgemeinen }Beftimmungen über ffieifegeiJäd. 

IBefonbete }Beftimmungen über bie ~bfertigung Uon ~unben in }Begältern 
19. ~unbe in }Begältern, bie Uon ffieifenben mitgefügrt werben, werben gegen biefelbe @ebüf)r wie bei imit

nagme im \!!erfonenwagen (aUg. ~usfIBeft 33U § 25) aud) im @eiJädwagen beförbert. § 25 ~bj. (4) @:~lO 
6a~ 3 unb 4 gilt jinngemäfl. ~ngabe bes .I:lieferweds ift nid)t geftattet. 

'llie ~bfertigung Uon' ~unben in IBegältem auf @eiJädfd)ein (ugI. aUg. ~usfIBeft 2f hU § 28) wirb 
f)ierburd) nid)t berügrt. 

§ 31. IBeförberung 92) 

(1) 'llas @eiJäd wirb übet ben ~eg obet einen bet ~ege befötbett, für bie bet \Jotgelegte ~af)tausweis gilt. 
~uf ~nttag wirb es aud) übet einen anbeten ~eg befötbett, Wenn bUtd)gef)enbe ~bfettigung möglid) ift. 

(2) ~irb bet Bng, mit bem bas @eiJäd befötbett wetben joll, nid)t bei bet ~ufgabe Uom ~bjenbet belJeid)net, 
fo wirb es mit bem näd)ften geeigneten Buge beförbert. 'llie @:ijenbagn ift bered)tigt, bie IBeförberung Uon @eiJäd 
bei einoeinen Buggattungen obet Bügen aus3ufd)lieflen obet hU bejd)ränfen. ~norbnungen bie\er ~rt jinb butd) ben 
~arif obet butd) ~usgang befanntlJumad)en. 

92) (s) imufl @eiJäd untetwegs auf einen anberen Bug übergef)en, \0 fann bie ~eiterbeförberung mit bem 
~n\d)lufllJug nut uedangt werben, Wenn bie\et bet @eiJädbeförberung bient unb genügenbe Beit 3Ut Übetlabung 
uorf)anben ift. 60nft wirb es mit bem näd)ften geeigneten Buge weitetbeförbert. 

(4) fiber bie }Beganblung bes @eiJäds in be\onbeten ~äUen ugI. §§ 10 (1) unb (5), 15 (4) unb 24. 

2) 1. @Ut bet ~agtausWeis waglweife über uerjdjiebene ~ege, fo gat bet ffieifenbe bei bet ~ufgabe bes @eiJäds 
anlJugeben, über Weld)en }ffieg es beförbert werben 10U. 

2. 3n ~tiebwagen witb @eiJäd nut beförbert, foweit bies für einlJelne 6treden lJuge1ajfen ift. 
3. }Befonbere }Beftimmungen über bie Überfügrung bes @eiJäds in Orten mit getrennten }Baf)ngöfen obet 

lJwifd)en benad)barten Oden entgält bie ~nlage 1136) (~fd)nitt eil). 

§ 32. BoU-, fteuetamtlid)e obet fonftige uetwaltungsbef)örblid)e ~bfertigung 93) 

'llet ffieifenbe gat bie hOU- obet fteuetamtlid)e unb bie jonftige uetwaltungsbegötblid)e ~bfertigung feines 
@eiJäds felbft lJU betteiben unb igt beihuwognen. Untedäflt et bies, fo gaftet bie @:ijenbagn nid)t füt ben bataus ent
ftegenben 6d)aben. 3n einem fold)en ~aUe fann bie @:ijenbagn bie ~bfertigung uetanlaijen unb bafüt auflet ber 
~etgütung igtet ~uslagen bie tatifmäflige @ebügt erf)eben. 

2) ~ür bie imitwitfung bet @:ifenbagn bei @:tfüUung bet BoUuorfd)tiften auf bem @renlJbagngof wetben 
@ebügten nid)t ergoben. 

}ffienn ffieifegeiJäd Uom @tenlJbagngof auf }ffiunfd) obet wegen ~bwefengeit bes ffieifenben hur ~er
lJoUung an ein beutfd)es IBinneltlJoUamt übetwiefen wetben mufl, wetben für bie WHtwitfung ber @:ifenbagn 
bei @:tfüUung bet Bolluotfd)riften gegenübet biefem BoUamt bie @ebügten nad) ~nlage V36) Biff. 11 w 
goben. 

§ 33. ~usliefetung 94) 

(1) 'llas @eiJäd wirb gegen ffiüdgabe bes @eiJädjd)eins unb @:nttid)tung bet etwa nod) nid)t belJaglten !foften 
ausgeliefert. 'llie @:ijenbagn ift nid)t uetiJflid)tet, bie }Beted)tigung bes 3ngabets lJU iJtüfen 89). 

(2) 'llet ffieifenbe ift beted)tigt, auf bem }Beftimmungsbagngof nad) ~blauf bet .I:liefetftift bie ~uslieferung bes 
QleiJäds an bet QleiJädausgabe lJu uedangen. 'llie .I:liefetftift 95) enbet, fobalb nad) ~nfunft bes Buges, mit bem bas 

92) meu. - Bu ~bf. (3): ~öldet in ,,'Die ffieid)sbagn" 
1928 1055f. 

93) IBiSget § 33. 3Ü\!! ~tt. 25. - ~eteinslJoUQl (unten 
X 2) § 92; 'llutd)fugrgeiJäd unten X 2 }Beil. A ~nl. b. 
- 8u 6a~ 2: 'llie ~aftungsbefd)tänf. bet @:if. eqtredt 
fid) nid)t wie biSget nut auf b. Übetfd)teit. bet 
2iefetfrift, fonbem in Übereinft. mit ~rt. 25 3ü\!! auf 

jeben aus ber Untedafj. entfteg. 6djaben (}Begt). -
6a~ 3 (neu) ermäd)tigt bie @:if., bie 80Ubeganbl. felbft 
lJU betreiben (}Begt). - Übeqid)t üb. bie ~otfd)riften 
im 3n- u. ~uslanbe 2öning ~nm. 4 lJU 3Ü\!! ~rt. 25. 

94) }BiSget § 34. 3ü\!! 9ht. 21. 

96) ~bf. (2) fügti in Übereinft. m. b. öftet!. @:~O 
ben }Begriff b. Eieferftift an biefer 6teUe ein (}Begr.). 
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Qlepäd 5u beförbem war, bie 3ur 5BereitfteUung unb etwa 3ur 50U- ober fteueramtlidJen ober fonftigen tJerwaltung~
be~örblidJen ~bfertigung erforbedidJe Beit abgelaufen ift. ~uf lSedangen ift b~ Qlepäd gegen bie tatifmällige Qle
bü~r nadJ3uwiegen. 

(3) 'Ila~ Qlepäd wirb nur auf bem 5Ba~n~of au~geliefert, nad) bem e~ abgefertigt war. ~uf red)t5eitige~ lSer
langen be~ ffieifenben fann e~ iebod), wenn bie Umftänbe e~ geftatten, aud) feine BoU-, Steuer-, $oH3ei- ober fonftigen 
tJerwaItung~be~örbHd)en lSorfd)riften entgegenfte~en, gegen ffiüdgabe be~ Cl.Jepädfd)ein~ auf bem ~ufgabeba~n~of 
3urüdgegeben ober auf einem Unterweg~ba~n~of au~geHefert werben. 'Iler ::tarif fann beftimmen, ball auller bem 
Cl.Jepädfd)ein aud) ber &a~rau~wei~ tJoqu5eigen ift. 

(4) Unter weld)en 5Bebingungen eine )lieiterfenbung be~ Cl.JelJäd~ nad) einem anberen 5Ba~n~of 5u1äHig ift, 
beftimmt ber ::tarif. 

(5) )liirb ba~ aufgegebene Cl.Jepäd 3urüdgenommen, e~e e~ ben ~ufgabeba~nf)of tJerlaHen f)at, fo fann bie be-
3af)Ite @epädfrad)t 3urüdtJerlangt werben. )liirb ba~ @epäd auf einem Unterweg~baf)nf)of 3urüdgenommen, 10 
tann &rad)terftattung in jinngemäller ~nwenbung tJon § 19 (3) unb (7) tJerlangt werben. 3n beiben &äUen wirb 
eine @ebüf)r tJon 50 ffieid)~pfennig für ben @epädjd)ein abgcöogen. ':Der ::tarif tann abweid)enbe 5Beftimmungen 
treffen, bie iebod) für ben ffieijenben nid)t ungünftiger lein bürfen. 

(6) )liirb ber @epäcfjd)ein nid)t beigebrad)t, 10 ift bie ~ijenbaf)n 3ut ~u~lieferung be~ @epäcf~ nur tJer
pflid)tet, wenn bie ~mlJfangsbered)tigung gIaubf)aft gemad)t wirb 96); aud) fann !Sid)erfleitsleiftung verlangt 
werben. 

(7) ~in ffieijenber, bem bas @epäd nid)t red)töeitig ausgeliefert wirb, fann tJerlangen, baji if)m auf bem (\je
pädjd)ein ::tag unb !Stunbe ber ~bforberung bejd)einigt unb baji iflm etwaige stoften für ben lSerjud) ber 2fbf)0lung 
vergütet werben. 

2) 1. ~uf 5Bafln~öfen, bie feine (\jepäcfabiertigung f)aben, muji ber ffieijenbe bas baf)in beförberte @epäcf un
mittelbar nad) ~nfunft am Bug abnef)men. Sonft wirb es biS 5ur näd)ften @epädabfertigung weiterbeför
bert unb bort 3ur ~bnaflme bereitgef)alten. &ür bie Strecfe, auf ber bas Cl.Jepäd unabgefertigt mitgenommen 
worben ift, wirb bie @epädfrad)t bejonbers bered)net. 

2. 'Ilie @ebüf)r für bie verlangte ilCad)wiegung ift in ber mnlage V36) Biff. 13 feftgejett. !Sie wirb nur erf)oben, 
wenn fein tJon ber ~ijenbaf)n 3u tJertretenbes W1inbergewid)t feftgefteIIt worben ift. 

3. muf bem mufgabe- ober einem Unterwegsbaf)nf)of wirb bas @epäcf nur 3urücfgegeben, wenn ber ffieijenbe 
ben &af)rausweis vor3eigt. 

4. ~nträgen auf ilCad)- ober )lieiterjenbung tJon @epäd wirb entjprod)en, wenn feine 3011-, fteuer-, poIi3ei
ober anbere tJerwaItungsbef)örbIid)e lSorjd)riften entgegenftef)en. 'Ilie ilCad)- ober )lieiterfenbung ift bei 
ber @epäcfabfertigung 3u beantragen, bei ber bas Cl.Jepäcf lagert. !Sold)e ~nträge vermittelt jeber 5Baf)n
f)of fd)riftIid) ober telegrapf)ifd). 'Ilie stoften bes ::telegramms trägt ber ffieifenbe. )liirb bie ~bfaHung bes 
::telegramm~ bem 5Beamten überlaffen, jo wirb bie @ebüf)r nad) ~nlage V36) Biff. 2 erf)oben. 'Iler urfprüng
lid)e @epäcffd)ein wirb bem ffieifenben abgenommen. ~nträgen, bie von ffieifenben unmittelbar of)ne 5Bei
fügung bes @epäcffd)eins gefteIIt werben, wirb nur entfprod)en, wenn fein BweIfeI barüber befteflt, baji 
ber mntragfteUer verfügung~bered)tigt ift. 

'Ila~ @epäd wirb, wenn ber ffieifenbe nid)t anbers beftimmt, aIS ffieifegepäd nad)- ober weitergefanbt 
&ür bie neue 5Beförberungsftrecfe wirb bie &rad)t nad) ben 5Beftimmungen unb &rad)tfäten für ~rpreji
gut bered)net, wenn ber ffieifenbe feinen &af)rausweis für bieje Strede voqeigt. 

~ujier ber @epäd- ober ~rprejigutfrad)t unb ben übrigen stoften wirb bie @ebüf)r nad) ~nlage V36) 
Biff.8 erf)oben. 

5. ilCimmt ber ffieifenbe bas @epäd auf bem ~ufgabebaf)nf)of 5urüd, betJor es an ben Bug gebrad)t worben jft, 
fo wirb bie @ebüf)r tJon 50 ffieid)spfennig nad) ~bf. (5) ~lSü nid)t abge30gen. 

6. stann ber ffieifenbe ben Qlepädfd)ein nid)t beibringen, fo f)at er auf vorgefd)riebenem lSorbrud 3U erflären, 
baji er bie ~usIieferung bes @epäds anetrennt, auf a11e ffied)te aus bem @epäcffd)ein tJer5id)tet unb lid) 
verPfIid)tet, bie ~ifenbaf)n gegen ~nfPrüd)e 'Ilritter fd)ablo~ 3U f)aIten. &ür bie ~usfertigung biefer ~t
fIärung wirb bie @ebüf)r nad) ~nlage V36) Biff. 14 erf)oben. 

§ 34. lSer3ögerung ber ~bnaf)me97) 
(1) )liirb @epäcf nid)t innerf)alb 24 !Stunben nad) mntunft bes Buges, mit bem es 5U beförbem war, ab

gef)oIt, jo ift bas tarifmäjiige 2agergeIb 5U entrid)ten. )liirb es nid)t innerf)alb 5weier )liod)en nad) bem genannten 
3eitpunft abgef)oIt, jo f)aftet bie ~ijenbaf)n nm: nod) nad) § 82 (4). 'Ilie ~ijenbaf)n ift aud) bered)tigt, jold)es @epäd 
unter ~in5ief)ung ber etwa nod) nid)t be5af)Iten stoften bei einem Spebiteur ober in einem öffentIid)en 2agerf)au~ 
auf @efaf)r unb stoften bes ffieijenben 5U f)interlegen. 

(2) 'Ilie ~ifenbaf)n ift ferner bered)tigt, @epäcf, bas nid)t abgenommen worben ift, brei W10nate nad) 9Iblauf 
ber IagergeIbfreien Beit, wenn aber fein )liert burd) längeres 2agem untJerf)äItniSmäjiig tJerminbert werben würbe 
ober wenn bie 2agerfoften in feinem lSerf)äItniS 5um )liert bes @epäds ftef)en würben, Id)on früf)er of)ne &örmlid)
feit beftmögIid) 3U tJerfaufen. 'Ilie ~ifenbaf)n f)at bem 3nflaber be~ @epäcffd)eins ben lSerfaufsedös nad) ~b5ug ber 
etwa nod) nid)t be5af)Iten stoften 5ur lSerfügung 3U ftellen. ffieid)t ber ~rlös 5ur 'Ilecfung biefer 5Beträge nid)t au~, 
fo ift ber mufgeber 5ur ilCad)5af)lung bes ungebecften 5Betrages verpflid)tet. 

(3) 'Ilie ~ifenbaf)n 1)at ben ffieifenben, fofem lid) fein mufentf)aIt ermitteln läjit, von bem betJorfte1)enben lSer
fauf bes @epäds 5u benad)rid)tigen. 

2) 'Ilas 2agergeIb für ffieifegepäd, bas länger aIS 24 Stunben nad) ber ~nfunft lagert, ift in ber ~nlage pe) 
Biff. 12 feftgefett. 

96) @Iaubf)aftmad)ung stitteI ~nm. 8. 97) ilCeu. mbf. (1) !Sat 1 entfprid)t bem biSf)er. § 34 (3). 
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§ 35. ~aftung ber ~ijenba~n für ~eduft, 9Rinberung ober 53ejd)äbigung bon ffieifegelJiict 98) 
(1) ~ür ffieijegelJiict ljaftet bie ~ijenbaljn, joweit nid)t in biejem Illbfd)nitt Illbweid)ungen 99) borgeje~en jinb, 

nad) ben ~orjd)riften über bie ~aftung für CMüter (Illbfd)nitt VIII). §§ 81, 92 bis 94 gelten jinngemäli 100). 
101) (2) 3m ~aUe ber lfutjd)äbigungs.\)flid)t ber ~jenba~n für ~eduft, 9Rinberung ober 53efd)äbigung bon 

ffieijegelJäd fann aud) o~ne \Rad)weis eines 6d)abens eine (futjd)äbigung bis 3u 10 ffieid)smatf für bas Sfilogramm 
ffioljgewid)t bedangt werben, joweit ein 6d)aben glaubljaft gemad)t 98) wirb. 

101) (a) 53ei befonberen 53etrieMberl}ältnifjen fann bie ~fenbal}n mit CMenel}migung bes ffieid)sberfeljrs. 
minifters bie bei ~eduft, 9Rinberung ober 53ejd)äbigung bon ffieijegelJäd 3u leiftenbe (futfd)äbigung im starif auf 
einen ~öd)ftbetrag befd)ränfen. m3egen 53efd)ränfung ber ~ölje bes 6d)abenserfailes bei CMegenftänben bes § 54 (2) b) 
finbet § 86 (a) finngemälie Illnwenbung. m3enn ~orfail ober grobe ~al}däHigfeit ber ~ijenbal}n bodiegt, fann bie 53e· 
fd)ränfung auf ben ~öd)ftbettag nid)t geltenb gemad)t werben. 

(4) ~ür ben ~eduft bon ffieijegelJäd l}aftet bie ~ijenba~n nur, wenn bas CMelJäd binnen 3weier )ffiod)en nad) 
Illblauf ber 2ieferfrift auf bem 53eftimmungsbal}nl)of abgeforbett wirb 102). 

B) ~ür ~etluft, 9Rinberung ober 53efd)äbigung bon CMegenftänben, bie nad) ber allg. lllusf53eft 4 3u 
§ 28 als ffieifegelJäd 3uläHig jinb, werben nid)t meljr als 30 ffieid)smatf auf 1 kg ffieingewid)t bes unberlJadten 
CMegenftanbes (fogenannte innere ~erlJadung gilt nid)t alS )ffiare) unb ljöd)ftens 300 ffieid)smatf für alle in ber 
6enbung entl}altenen Sfoftbatfeiten84) etfeilt. 

§ 36. ~ermutung für ben ~eduft bes ffieijegelJiicts. )ffiieberauffinben bedorenen CMelJäds 103) 
(1) ~n fe~lenbes CMelJädftüd gilt nad) Illblauf einer m3od)e nad) ber Illbforberung alS bedoren. 
(2) m3irb bas CMelJäd jlJäter wiebergefunben, jo wirb ber ffieijenbe, wenn jid) fein Illufentl)alt ermitteln lälit, 

~ierbon benad)rid)tigt. ~ fann innerljalb eines 9Ronats nad) ~mlJfang ber \Rad)rid)t bedangen, bali il)m bas CMe· 
lJäd auf einem inlänbijd)en 53aljnljof foftenfrei ausgeljänbigt wirb. 'Ilie erljaltene (futjd)äbigung ljat er nad) Illb· 
3U9 einer etwa wegen Überjd)reitung ber Bieferfrift 3u gewäl)renben (futjd)äbigung 3utüd3u3al)len. )ffiirb bie ffiüd· 
gabe auf bem Illufgabebaljnljof bedangt, jo wirb bon ber ffiüd3al)lung bie urjprünglid) be3aljlte @elJädfrad)t ab· 
ge30gen. 

§ 37. ~aftung ber ~ijenbal)n für überjd)reitung ber BieferftifP04) 
(1) 53ei Überjd)reitung ber Bieferftift 95) l)at bie ~ijenbaljn, wenn nad)gewiejen wirb, bali baburd) ein 6d)aben 

entftanben ift, eine (futfd)äbigung bis 3u 40 ffieid)spfennig für bas Sfilogramm bes ffiol)gewid)ts bes berjlJätet aus· 
gelieferten @epiicts für ie angefangene 24 6tunben bon ber Illbforberung an gered)net, l)öd)ftens aber für eine )ffiod)e, 
3ll 3aljlen. 

(2) 3ft ein Bieferwert angegeben, jo fann bei Überjd)reitung ber .2ieferfrift beanjlJrud)t werben: 
a) wenn nid)t nad)gewiejen wirb, bali burd) bie Überfd)reitung ber Bieferfrift ein 6d)aben entftanben ift, 

20 ffieid)spfennig für bas Sfilogramm ffiol)gewid)t für ie angefangene 24 6tunben bon ber Illbforberung an 
gered)net, l)öd)ftens aber für eine )ffiod)e unb l}öd)ftens biS 3um 53etrage bes Bieferwetts; 

b) wenn nad)gewiejen wirb, bali burd) bie Überjd)reitung ber Bieferftift ein 6d)aben entftanben ift, ~jail bes 
Ed)abens biS 3um 53etrage bes Bieferwerts. 

srt ber 53etl:ag bes Bieferweds getinger als bie im Illbj. (1) borgejel)ene ~ntfd)äbigung, fo fann 
bieje berlangt werben. 

(a) 53eträge unter einer ffieid)smatf werben nid)t erftatteP05). 
106) (4) 'Ilieje (futjd)äbigungen fönnen nid)t neben ber bei ~eduft 3u leiftenben (futfd)äbigung bedangt werben. 

53ei 9Rinberung werben jie für ben nid)t bedorengegangenen steil enttid)tet. 53ei 53ejd)äbigung treten jie neben 
bie bafür geleiftete (futjd)äbigung. 

(5) 'Ilie ~aftung ber ~ijenba~n ift ausgejd)Iollen, wenn bie ~riftüberfd)reitung burd) Umjlänbe ljetbeigefüljtt 
worben ift, bie fie nid)t ab3uwenben unb benen jie aud) nid)t ab3uljelfen bermod)te 107). 

(6) )ffiegen ber ~äUe, in benen boller ~jail 3U leiften ift, bg1. § 91. 

98) 53iSljer §§ 35 (1, 2), 36 (1); § 35 (a) ift fottgefaUen. 
~CM53 § 465. 3Ü$ Illrt. 29-31, 33-38 (teilw. ab. 
weid)enb). ffiunbnagel53efCMefd) §§ 191-193. -Illu Ii er
berttaglid)e ~aftung 2öning Illnm. 6b 3U 3Ü$ 
Illrt. 30; b. b. 53eförb. ausgefd)lojfene @egenftänbe 
baj. Illnm. lOe. . 

99) Illbweid)ungen §§ 35 (1, 2), 36. 

100) 'Ilie ~aftung etlifd)t mit ber Illuslieferung (§ 33, 
CMegenjail: Illblieferung); für 53efötb. nad) ber m3ol}nung 
ujW. burd) ffioUfu~runtemel)mer l)aftet nid)t bie 53al)n 
(Sfittellllnm. 1). - m3egen Illnwenbbatfeit ber in \}(bj. (1) 
genannten ~orjd)r. im ein3elnen, bejonbers bes § 83 
f. )ffieitaud) Illnm. 4 u. ffiid)ter Illnm. 11 1. m3erben 
CMegenftänbe, bie nad) § 30 (feilt § 28) 3ur 53eförb. als 
CMepiict nid)t 3ugelafjen finb, als jold)es aufgegeben, o~ne 
bali bie 53al)n b. b. \Rid)t3ulafj. SfenntniS ~at, fo greift 
~erwirtung bes ~jailanfprud)s gemäli § 96 - ieilt 53e· 
fd)ränf. ber ~aftlJflid)t gemäli § 83 (1 e) - $Iail. ffi@ 97 
109 u. ~~ 37 340. - § 38 (4). 

101) Illbj. 2 ift neu (wie 3Ü$ Illrt. 31 b). - Eu Illbj. 3: 
~on biejer 9Röglid)feit ljat bie ~if. biSljer feinen @ebraud) 
gemad)t. 

102) 'Ilie ~rift ift lllusjd)Iulifrift u. gilt nur f. ~etluft, 
nid)t f. 53ejd)äbigung. )ffieiteres )ffieiraud) Illnm. 8. -
§ 34 (1). - 3Ü$ Illrt. 44 § 5 jeilt bie ~rift auf 6 9Ro. 
nate feft. 

103) 53isljet § 36 (2, a); ~tiften geänbert. ~@53 § 465. 
3Ü$ Illrt. 32. 

104) 53isl}er § 37 (teilw. abweid).). ~@53 §§ 463, 466. 
3Ü$ Illrt. 34f. (teiIw. abweid).). 

105) \Reu. 

106) \Reu. - § 88. 

107) )ffiegen ber beränb. ~alfung f. oben VII 2lllnm. 51. 
- §82(a). 
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§ 38. &epädträger 108) 

109) (1) 2!uf 18a~n~öfen, WO bas 18ebürfnis befte~t, werben &epädträger befteHt, bie bas \Reife- unb S;}anb
gepäcf inner~alb bes 18a~n~of9bereid)9 nad) ben bon ben \Reifenben be"eid)neten 6tellen "u bringen ~aben. 

(2) :Ilie &epädträger müHen burd) :Ilienftab"eid)en etfennbar fein unb eine gebrudte :Ilienftanweifung nebft 
&ebü~rentarif bei fid) tragen. 2!uf '8etlangen ~aben fie ben :tarif boqu"eigen. 18ei ber Überna~me bes &epäcf9 
~aben jie bem \Reifenben eine mit i~rer lRummer berfe~ene Wlarfe "u übergeben. 

(a) :Iler :tarif muä an ben &epäcfanna~me- unb -ausgabej'tellen unb in ben "ur &epäcfaufbewa~rung bienen
ben \Räumen ausf)ängen. 

(4) iYür bas ben &epädttägern übergebene \Reife- ober S;}anbgepäcf f)aftet bie ~iienba~n wie für bas if)r "ur 
18eförberung übergebene &epäcf 110). 

§ 39. 2!ufbewaf)rung bes &epäcfs lll) 

(1) 2!uf ben 18af)nf)öfen finb, joweit bafür ein 18ebürfnis beftef)t, 2!ufbewaf)rungsftellen für \Reife. unb S;}anb. 
gepäcf ein3urid)ten. :Ilie &ebüf)ren jinb burd) 2!usf)ang befannt"umad)en. 

(2) :Ilie ~ifenbaf)n ~aftet in biefem iYaUe als '8erwaf)rer 112). :Iler :tarif fann bie S;}aftung auf einen S;}öd)ftbetrag 
befd)ränfen. 

(a) § 34 (2) unb (a) gilt finngemäfi. 
2) 1. 2!uf l.8af)nf)öfen, wo 2!ufbewaf)rungsftellen eingerid)tet jinb, wirb bies burd) 2!usf)ang befanntgemad)t. 

2. :Ilas GJepäcf wirb bg 3u bier ~od)en aufbewaf)rt, barüber f)inaus nur auf ausbrücflid)en 2!ntrag bes 2!uf. 
gebers; er erf)ält einen S;}intetlegungsfd)ein. 

3. &elb, Wlün3en unb jJ3apiere mit &elbwert, aud) amtlid)e ~ert3eid)en, ferner leid)t berberblid)e, feuer. 
gefäf)rlid)e unb übelried)enbe GJegenftänbe bürfen nid)t 3Uf 2!ufbewaf)rung übergeben werben. 

4. &epäcf, bns nid)t ober nur mangelf)aft berpacft ift, fann 3urücfgewiejen werben. ~irb es angenommen, 
jo ift ber Wlangel auf bem S;}intetlegungsfd)ein 3U bermerfen. wUt ber 2!nnaf)me bes 6d)eins erfennt ber 
2!ufgeber ben '8ermerf an. 

iYür bie unberjd)loHen in \Röcfen, Wlänte!n, \Reifebecfen u. bgl. entf)altenen 6ad)en wirb nid)t gef)aftet. 
5. :Iler Snf)aber bes S;}intetlegungsjd)eins fann bie f)intetlegten &egenftänbe jeber"eit innerf)alb ber für bie 

2!nnaf)me unb 2!uslieferung bon @epäcf beftimmten 3eiten 3utücfforbern. eie werben nur gegen \Rücfgabe 
bes S;}intetlegungsjd)eins unb ~ntrid)tung ber 2!ufbewaf)rungsgebüf)ren ausgeliefert. ~irb ber S;}inter. 
legungsjd)ein nid)t beigebrad)t, jo fann bie ~ijenbaf)n lRad)weis ber ~pfangsbered)tigung, 2!usftellung 
einer ~rflärung unb unter Umftänben 6id)erf)eit forbern. Sn ber ~rnärung, bie nad) borgejd)riebenem 
Wlufter aus"uftellen ift, f)at ber S;}intetleger bie 2!uslieferung ber f)intetlegten @egenftänbe an"uerfennen, auf 
alle \Red)te aus bem S;}intetlegungsjd)ein 3U ber3id)ten unb fid) 3U berpflid)ten, bie ~ifenbaf)n gegen 2!n. 
jprüd)e :Ilritter jd)ablos "U f)alten. iYür bie 2!usfertlgung biejer ~rflärung wirb bie &ebüf)r nad) 2!nlage V 36) 

3iff. 14 erf)oben. 
6. iYür bie 2!ufbewaf)rung werben bie &ebüf)ren nad) 2!nlage V36) 3iff. 15 erf)obenll3). 

@ebüf)renfrei ift bie 2!ufbewaf)rung bon Sfranfenfaf)rftüf)len unb 6elbftfaf)rem (aud) mit S;}ilfsmotor) 
Sfriegsbejd)äbigter, bie auf Wlonag· ober ~od)enfarten faf)ren unb eine l.8efd)einigung bes '8erjorgungs. 
amtes beibringen, bafi if)nen bie Sfranfenfaf)rftüf)le ober 6elbftfaf)rer bom \Reid)e wegen if)rer Sfriegs
befd)äbigung geliefert worben finb. 

7. iYür lRad)- ober ~eiterjenbung bon aufbewaf)rtem @epäcf gilt Me allg. 2!usf18eft 4 3U § 33. 
8. lRad) 2!blauf ber 2!ufbewaf)rungsfrift werben bie aufbewaf)rten &egenftänbe als iYunbjad)en nad) ben 

bafür geltenben 18eftimmungen bef)anbelt. 
9. iYür )8erluft, Wlinberung, l.8efd)äbigung ober berfpätete 2!uslieferung ber aufbewaf)rten &egenftänbe 

wirb ber nad)gewiejene 6d)aben, iebod) nur bis "um S;}öd)ftbetrage bon 100 \Reid)smarf auf bas 6tücf 
erje~tll2). 

10. 60weit auf 18af)nf)öfen, wo feine bejonberen 2!ufbewaf)rungsftellen eingerid)tet finb, laut 18efanntmad)ung 
anbere 6tellen &epäcfftücfe aufbewaf)ren, f)aften nur bieje; im übrigen gelten bie borftef)enben 18ebingungen. 

V. 18eförbemng bon (ii~*,reflgut1l4) 

§ 40. 2!nnaf)me 115) 

(1) &egenftänbe, bie jid) "ur 18eförberung im jJ3acfwagen eignen, werben nad) näf)erer 18eftimmung bes :tarifs 
alS ~J;preägut angenommen. 

108) l.8isf)er § 38. SÜjJ3 2!rt. 39. - \Runbnagel18ef&efd) 
§ 196. 

109) :Ilie ~ij. ift "ur 18eftell. b. @epäcfträgern nur 
äffentlid)red)tlid) berPflid)tet u. f)aftet f. Unterlajf. nid)t 
3ibilred)tlid). ~eiraud) 2!nm.2, Sfittel 2!nm. I, \Rid)ter 
2!nm. I. - @epäcftr. alS 18eamte 1. 6. 6t&18 § 359: 
\R& 6traff. 52 348. 

110) :Ilie S;}aft. ber ~if. befd)ränft fid) auf 2!usfüf)r. ber 
2!ufträge, bie iid) in ben @ren"en bes 2!bf. (1) f)alten; 
fie erftrecft fid) ". 18. nid)t auf Übergabe "ur 2!ufbewaf). 
rung ob. 3ur 18eförb. auäerf)alb bes 18af)nf)ofsbereid)s. 
~in3elf)eHen bei ~eirauef), Sfitte! u. \Rid)ter. 6. aud) 
~ 17. San. 22 R P 55. 6054. 2!ud) \R@ 106 369. 

lll) 18gf)er § 39. - 9lunbnagel18ef&efd) § 195. -
2!ufbewaf)rung burd) bas 18af)nperf. auf anbere ~eife 
\R@ 6traff. 54 268. 

3'ritidi, Gnienba~ngeiellgebung. 3. mull. 

112) 18@18 §§ 688ff. ~in3elf)eiten bei 1llieiraud) 2!nm. 3, 
4. - :Ilie &ültigfeit ber 2!llg. 2!usf18eft 9, bie b. berfef). 
EleHen be3weifelt w. war, ift anerfannt b. \R@ 98 31 
u. )83 1920 357. - '8orjd)r. üb. iYunbfad)en: 
l.8eilage B. 

113) S;}ier3u 18ei. 2!usfl.8eft ber \Reid)sbaf)n (2!uf
bewaf)r. b. iYaf)rräbern). 

114) \Runbnagell.8ef&efd) §§ 197-202. Sojepf) '83 
1928 225, 261, 1929 577, 18en" 2!rd). 1930 115, SfUM 
bor § 40. - ~nrefigut ift @ut, bas wie &epäcf be· 
förbert wirb. Sn S;}&18 u. SÜ& wirb es nief)t erwäf)nt; 
im Elinne bes S;}&18 ift es &ut. 2!uef) bie ~)8D regelt 
nur einige grunbjä~l. iYragen u. überläfit bas weitere 
ben :tarifen. - :Iler 18eförb '8 ertrag ift (im &egenfa~ 
3ur @epäcfbeförb.) ein jelbftänb.iYrad)tbtr., ber teils ben 
)8orjd)r. ber ~'8D üb. @epäcf teilS benen für &üter 
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402 VII. (Nlenba~nbetfe~r 

116) (2) 3ebes 6tüd mu{\ bie genaue IHnld)rift bes lfut\>fängers unb bie IHngabe bes ~erlanb- unb \Beftimmungs
ba~n~ofs tragen. 9Hd)t berartig gefenn3eid)netes @;!pre{\gut fann 3urüdgewielen werben. 2Utere \Be3eid)nungen 
«Nfenba~n. ober \ßoftbeförbemngsoeid)en lowte anbere Beid)en, bie mit @;ilenba~nbeförbemngs3eid)en berwed)\elt 
werben fönnen) müHen bon ben 6tüden entfernt ober beutlid) burd)ftrid)en lein. 60H bie Eenbung bem @;mpfänger 
nid)t 3ugefü~rt werben, 10 mu{\ ber IHnjd)rift jebes 6tüdes nod) ber ~ermetf "Bur Eelbftab~olung" ober "b(1)n
lagemb" beigefügt jein. 

(3) @;!pre{\gut ift bei ben bon ber (Njenba~n beftimmten IHnna~mefteHen wä~tenb ber burd) IHus~ang befannt-
3umad)enben '1lienftftunben auf3uliefern. 

(4) '1lie (Nfenba~n ift bewflid)tet, bei IHnna~me ber 6enbung bas ®ewid)t gebü~renfrei feft3ufteHen. '1lem IHb. 
fenber ober beHen \Beauftragten fte~t frei, ber ~eftftenung bei3uwo~nen. 

(5) IHuf ~etlangen bes 21bjenbers ift bie IHnn(1)me bes ®utes in einer bon ber ~erjanbba~n 3U beftimmenben 
~orm ou beld)einigen. 

IHbfertigun gsftellen 
2) 1. ~pre{\gut wirb \Jon unb nad) fold)en \Ba~n~öfen angenommen, bie für ben ~prejigutbetfe~r eingerid)tet 

jinb unb 3wijd)en benen burd)ge~enbe ~rad)tlä~e nad) ben :tarifen erred)net werben fönnen 117). 
IHud) nad) ben für ben ~prejigut\Jetfe~r nid)t eingerid)teten \Ba~n~öfen fann ~prejigut angenom· 

men werben, wenn es nid)t mit ilCad)na~me belaftet ift unb ®ut unb @;!lJrejigutfarte ben ~ermetf ,,6eIbft. 
ab~olung am Bug" tragen. 

~on ber \Beförberung ausgejd)lojfene ®egenftänbe 
2. ilCid)t angenommen werben: a) biS f) wörtlid) wie aUg. IHusf\Beft 3 3u § 28 a) bis f). 

g) 6enbungen, bie über ürte mit getrennten \Ba~n1)öfen beförbert werben müHen, 3wijd)en benen bie 
(Nlenba~n @;!lJreflgut nid)t überfü~rt, 

h) ®egenf1;änbe, bie nad) i~rer \Beld)affen~eit inner~alb bes fa~tPlanmäliigen IHufent~alti3 ber Büge nid)t 
ber. ober entlaben werben fönnen, 

i) ®egenftänbe, bie nad) ber IHnlage II 3um '1leutld)en @;ilenba~n-®ütertarif, :teil I, IHbt. A bon ber IHn
n(1)me ali3 @;ilftüdgut ober beld)leunigtes @;ilftüdgut ausgeld)loHen linb. 

\Bebingungsweile 3ugelajfene ®egenftänbe 
3. a) ®olb unb 6ilber, I,ßlatin, ®elb, 9Jlün3en unb l,ßapiere mit ®elbwert, aud) amtlid)e m3ert3eid)en, '1lofu

mente, @;belfteine, ed)te l,ßetlen, beionbers wertboUe 6lJi~en unb belonbers wertboUe 6Udereien lowie 
anbere Sfoftbatfeiten 118), ferner Sfunftgegenftänbe, wie ®emälbe, \Bilbwetfe, ®egenftänbe aus @;r3guji 
unb Sfunftaltertümer werben unter folgenben \Bebingungen 3ugelaHen: 
1. bie ®egenftänbe müHen lid)er unb bauer1)aft berlJadt lein (bgI. aUg. IHusf\Beft 4) unb aujierbem einen 

feften ~erld)luji tragen; ift bies nid)t ber ~all, 10 fann bie @;ijenba~n bie IHnna~me bes ®utes abIe1)nen 
ober bedangen, baji ber IHblenber bas ~e~len ober bie 9Jlängel ber ~erlJadung auf ber ~prejigutfatte 
anetfennt; 

2. ber m3ert ber genannten in ber 6enbung ent~altenen ®egenftänbe, ber ben ~öd)ftbetrag für bie bafür 
3U 3a~lenbe @;ntld)äbigung bilben 10U, ift auf ber @;!lJrejigutfatte an3ugeben 119). 

m3itb ber m3ert ober ber 2ieferwert mit me~r ali3 5000 lReid)smarf für bie genannten in ber 6enbung 
ent~altenen ®egenftänbe angegeben, 10 werben lie nid)t angenommen. 

b) (®iftige unb ä~enbe 6toffe). 
~erlJadung 

4. '1ler IHbjenber ~at ®egenftänbe, bie i~ter ilCatur nad) 3um 6d)u~e gegen ~eduft, 9Jlinbemng ober \Be· 
Id)äbigung ober hur ~er~ütung einer \Beld)äbigung \Jon \ßerlonen, \BetriebSmitteln ober anberen ®ütern 
einer ~erlJadung bebürfen, jid)er unb bauer~aft hU berlJaden120). ~at ber IHblenber bies berabläumt, 
10 fann bie @;ilenba~n bie IHnna~me bes ®utes able~nen ober bedangen, baji ber IHblenber auf ber @;!lJreji. 
gutfatte bas ~e~len ober bie 9Jlängel ber ~erlJadung anetfennt. '1ler IHblenber ~aftet für bie ~olgen ber in 
ber ~prejigutfatte anetfannten fe~lenben ober mangel~aften ~erlJadung jowie für äujiedid) nid)t etfenn. 
bare 9Jlängel ber ~erlJadung. @;r ~at insbelonbere aud) ber @;ilenba~n einen 6d)aben, ber i~r aus lold)en 
9Jlängeln entfte~t, hU erle~en. 3ft ein äujierlid) etfennbarer 9Jlangel nid)t anetfannt, 10 ~aftet ber IHblenber 
nur, wenn er argliftig ~anbelt. 

Buftanb 
5. 9Hmmt bie (Nlenba~n ein ®ut hur \Befötbemng an, bas offenjid)tlid) 6puren bon \Bejd)äbigungen auf· 

weift, jo fann jie bedangen, baji ber IHbjenber ben Buftanb bes ®utes in ber ~prejigutfarte bejonbers 
bejd)einigt. 

~eheid)nung 
6. ~at ber \Beftimmungsort me~tere \Ba~n~öfe unb ~at ber IHbjenber einen beftimmten \Ba~n~of in ber ~. 

lJrejigutfatte borgejd)rieben, jo ~at er biejen \Ba~n~of aud) auf bem 6tüd anhugeben. '1lie \Be3eid)nung 
-----
unterliegt.- '1lie @;!prejigutfatie (IHUg. IHusf\Beft 7) langt, für bie @;ntfernungen in ben @;ntfernungstafeln 
bertritt Me 6teUe bes ~rad)tbriefes, ift aber fein jold)er nid)t ent~alten I., jo w. b. ~rad)t n. b. @;ntfernungen 
(lRunbnagel 6. 564, m3eitaud) IHnm. 7; a. 9Jl. Sfittel b. ®ütettarife bered)net." - m3eitere \Beft betreffen 
21nm. 2). - 21Ug. IHusf\Beft 4 hU § 30. ben \Bobenjw unb ben ®renhbetfe~r. 

116) \BiS~er § 40. 118) üben VII 2 IHnm. 9. - IHud) für @;nmjigut 
bart bie @;ij. ben \Begriff Sfoftbadeit nid)t tarifarijd) 

116) @;ntjpr. § 29 (2). - IHnm.86. feftlegen. lR® IHrd) 1922 963 (ba3u '1lurft u. ~.inger 
~etfmu 1 203). 

117) ~ier3u \Bejonb. IHusf\Bef1; 3 f. b. lReid)sba~n: 
,,'1lie ~rad)t wirb n. b. @;ntfernungen ber l,ßerjonen. 
tarife bered)net. m3irb bie IHbfert. in ~erbinbungen bw 

119) lR® 94 119. 
120) lR® IHrd) 1923 515. 
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ift auf bem 6tüd felbft ober auf einem an iljm bauerljaft befeftigten 5Beflebe"ettel ober einer ~afel ober 
einem 2lnljänger aus ljaltbarem 6toff mit bem auffaUenben ~ermerf ,,~!preagut/l an"ubringen. 

2lnljänger müHen mit geglüljtem ober tJer"inftem ~ifenbraljt tJon minbeftens 0,5 mm 6täde ober 
fräftiger ~anffdjnur, aufgenagelte ~afeln unb 2lnljänger burdj minbeftens tJier breitföpfige lRägel befeftigt 
werben. 

@enügt bie 5Be"eidjnung ober bie 5Befeftigung nidjt biefen ~orfdjriften ober ift bie 5Bqeidjnung unbeut~ 
lidj, fo fann bie 2lnnaljme abgeleljnt werben, Wenn nidjt bie ~ifenbaljn bie tJorgefdjriebene 5Be"eidjnung 
gegen 5Beredjnung ber @eOüljren nadj 2lnlage V3G) Biff. 17 übernimmt. 

mit lRadjnaljme belaftetes ~!preagut ift burdj einen roten Bettel nadj tJorgefdjriebenem mufter mit 
2lufbrud "lRadjnaljme .... lRm./1 5U fenn"eidjnen. 

~nreagu tfarte121 ) 

7. Sebe ~!preagutfenbung mua mit einer ~!preagutfarte aufgeliefert werben. ~as mufter beftimmt bie 
~ifenbaljn. ~ie nidjt umraljmten ~eile ber ~!preagutfarte ljat ber 2lbfenber aus3ufüUen. Ubernimmt 
bies bie ~ifenbafm, bann wirb ljierfür bie @ebüljr nadj 2lnlage V3G) Biff. 16 erljoben. 

2luf eine ~!preagutfarte fönnen biS 3u 5 6tüd aufgeliefert werben. 
8. Sebe lRadjnaljme-~preagutfenbung mua mit einer lRadjnaljme<~J;preagutfarte aufgeliefert werben, 

beren mufter bie ~ifenbaljn beftimmt. ~er Wblenber ljat bie nidjt umraljmten ~eile ber lRadjnaljme<~prea~ 
gutfarte unb Me anljängenbe ~oftanweilung ober BaljIfarte aus3ufüllen unb ljierbei als Wb[enber bes lRad)
naljmebetrags bie ~mpfangsabfertigung an"ugeben. ~oftanweifung unb Baljlfarte finb ljanbfdjriftlidj mit 
~inte ober burdj ~rud mit ber 6d)reibmafdjine ufw. aus3ufüllen. 

übernimmt bie 2lw3füllung bie ~ifenbaljn, bann wirb ljierfür bie @ebüljr nad) 2lnlage V36) Biff. 16 
erljoben. 

2luf eine lRadjnaljmeA~!preagutfarte barf nur I Etüd aufgeliefert werben. 

~aftung für bie 2lngaben in ber ~!preagutfarte 
9. ~er 2lbfenber ljaftet für bie lRid)tigfeit feiner 2lngaben unb ~rflärungen in ber ~preagutfarte unb trägt 

alle ~olgen, bie baraus entfteljen, baa lie unridjtig, ungenau, untJollftänbig ober un3ulällig jinb (tJg1. allg. 
WusfIBeft 13 unb 25). 

~ie ~aftung bes 2lbfenbers änbert lidj nidjt, wenn bie ~erfanbabfertigung auf feinen 2lntrag bie 
~!preagutfarte ausfüllt. 

~rüfung bes Snljalts ber !Senbung 
10. ~ie ~ifenbaljn ift beredjtigt, bie übereinftimmung ber !Senbung mit ben 2lngaben in ber ~!preagutfarte 

jeber3eit 3U prüfen. @ebüljren barf jie ljierfür nidjt erljeben. Bur ~rüfung bes 3nljalts ift auf bem ~er' 
fanbbaljnljof ber 2lbfenber, auf bem IBeftimmungsbaljnljof ber ~m\)fänger ein3ulaben. ~rfdjeint ber IBeredj~ 
tigte nidjt ober wirb bie ~rüfung auf einem Unterweg5baljnljof tJorgenommen, fo jinb "wei Beugen 3U3U< 
"ieljen; alS foldje bürfen ~ifenbaljnbebienftete nur bann tJerwenbet werben, Wenn feine anberen ~er< 
fonen hur ~erfügung fteljen. ~rweifen jidj bie 2lngaben in ber ~!preagutfarte alS unridjtig, jo jinb bie 
etwa burdj bie ~eftftellung tJerurfadjten .\'roften ber ~ilenbaljn 3U erftatten. Weid)t ba5 ~rgebniS ber ~rü~ 
fung tJon ben 2lngaben in ber ~preagutfarte ab, jo ift e5 in ber ~!preagutfarte 3U tJermeden. 

11. ~ie ~ifenbaljn fann audj nadj 2lblieferung be5 @utes ben lRadjwei5 ber lRidjtigfeit ber 2lngaben in ber ~. 
preagutfatte forbern, wenn ber ~erbadjt befteljt, baa fie unridjtig jinb. 2lbjenber unb ~Pfänger ljaben 
ljier3u ber ~ifenbaljn bie ~infid)tnaljme in iljre @efdjäft5Oüdjer unb fonftigen Unterlagen 3U geftatten. 

~radjt5ujdjläge 

12. IBei unridjtiger, ungenauer ober untJollftänbiger 2lngabe bes Snljalts linb oljne lRüdjidjt barauf, ob ein 
~erjdjulben bes 2lbjenbers tJorliegt ober nidjt, auaer bem etwaigen ~radjtunterjdjieb folgenbe ~radjt~ 
3ujdjläge 5U entridjten: 
a) 12,90 lRm. (einfdj1. 90 lR~f. ~erfeljrsfteuer) für jebes smogramm lRoljgewidjt ber Eenbung, Wenn bie 

in ber allg. 2lusfIBeft 2c-e aufgefüljrten @egenftänbe aufgegeben werben, 
b) 60 lReidjspfennig (einfdjI. 10 lR~f. ~etfeljrsfteuer) für jebes .\'rilogramm lRoljgewidjt ber !Senbung, wenn 

bie in ber allg.2lusflBeft 2f aufgefüljrten @egenftänbe aufgegeben werben, 
c) in allen anberen ~ällen, Wenn ljierburdj eine ~rad)toerfür3ung ljerbeigefüljrt werben fann, beträgt 

ber ~radjt"ujdjlag bas ~oppelte bes UnterjdJiebs 5wijdjen ber fidj aus ben unridjtigen 2lngaben er~ 
gebenben unb ber ridjtig beredjneten ~radjt tJom ~erjanb~ biS "um IBeftimmungsbaljnljof. minbeftens 
werben 1,10 lRm. (einfdjI. 10 lR~f. ~erfeljrsfteuer) erljoben. 

~ie unter a) biS c) erwäljnten ~radjt3ujd)läge werben nebeneinanber erljoben, wenn gegen meljrere 
~orjdjriften gleidj"eitig oerftoaen wirb. 2luaerbem ift ber entftanbenbe !Sdjaben 3U erfetlen. ~ie burdj anbere 
gefetllidje ober poli"eilidje IBeftimmungen tJorgefeljenen !Strafen werben ljierburdj nidjt berüljrt. 

13. 'Ilie ~ifenbaljn fann oon ~rljebung ber ~radjt"ufdjläge abjeljen ober geringere 3ujd)läge erljeben, wenn 
ber ~erftofl gegen bie ~orfdjriften auf entfdjulbbarem ~erfeljen beruljt, ein !Sdjaben für bie ~ifenbaljn 
nidjt ober nidjt in ~ölje bes ~radjt3ujd)lags entftanben unb eine erljeblidje @efäljrbung bes IBetriebes nidjt 
ljerbeigefüljrt worben ift, wenn bie ~ölje be5 3ujdjlags eine unoerljältniSmäflige ~ärte in jidj jdjlieflt ober 
wenn anbere IBilligfeitsgrünbe oorliegen. 2lus biefen @rünben "urüdge"aljlte IBeträge werben nidjt oer
hinft. 

14. 'Iler ~radjthufd)lag ift oerwirft, jobalb ber IBeförberungsoertrag abgefdjloHen ift. 3ur Baljlung ift ber 
Wbjenber oerpflidjtet. ~at er ben 3ujd)lag nodj nid)t be3aljIt, fo braudjt bie ~ifenbaljn bas @ut an ben 
~mPfänger nur ab3uliefern, wenn biefer ben 3ufd)lag be3aljlt. 

15. 'Ilie ~ölje bes ~rad)thufd)lags unb ber @runb für jeine (l;rljebung linb auf ber ~preflgutfarte 5U oer
merfen. 

121) 2lnm. 114. - ~ie ~!preflgutfarte barf nidjt 3u mitteilungen an b. ~m\)fänger benut,lt werben. 
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4:04: VII. ~fenba~nbetfe~t 

~bfd)lufl bes ~efötberungsbedtags 
16. 'l)er ~efötbetungsberttag ift abgefd)loffen, fobalb bie )ßetfanbabfertigung bas (llut mit bet ~preflgut

fatte 3Ut ~efötbetUng angenommen ~at. ~s Beid)en ber ~nn~me wirb bet ~pteflgutfatte bet %ages
ftempel bet )ßetfanbabfettigung aufgebtildt. 

17. Übet bie ~nna~me bon ~pteflgut witb auf ~nttag ein ~nna~mefd)ein ausgefertigt. llafür wirb bie (lle
bü~t nad) ~nlage V88) Bift. 19 et~oben. 

'l)en ~ufgebetn, bie tegelmäflig ~teflgiUer betfenben, fann bie ~~tUng eines ~efd)einigungs
bud)es nad) \lotgefd)riebenem IDluftet 3ugeftanben wetben. ~Üt ~efd)einigungen in biefem ~d) witb 
feine (llebü~t et~oben. $etben bie ~efd)einigungsbüd)et \lon bet (fifenb~n be30gen, fo finb fie au beaa~len. 

2iefetwed 
18. llet ~bfenbet fann auf ber ~pteflgutfatte ben iSed, ben er bet unberfe~tten unb friftgemäjien mefetUng 

bes ~pteflgutes beimiflt- mefetwert - angeben. ~ietfüt ift bie (lleb~r nad) \!nlage V 31) Biff. 9 au a~len. 
3ft bie (hfatlPflid)t auf einen ~öd)ftbettag befd)tänft, fo ift eine \!ngabe bes mefetwerts übet bie

fen ~ettag ~inaus unauläffig. 

~lPteflgutftad)t1l1·) 
19. 'l)ie ~tad)t unb alle übrigen S"eoften, bie bon bem ~etfanbba~n~of bered)net wetben fönnen, finb bei bet 

\!ufgabe au bea~len. 
'l)ie ~tad)t witb für minbeftens 5 kg beted)net. (llewid)te bis au 20 kg wetben auf bolle 5 kg auf~ 

getunbet, bei ~ö~eten (llewid)ten wirb bie ~tad)t für je 10 kg beted)net, wobei Bwifd)enfilogramme auf 
bolle 10 kg aufgerunbet wetben. llie ~pteflgutftad)t witb auf bolle 10 ffieid)sPfennig aufgetUnbet. llie 
WHnbefl:ftad)t bettägt bei gewö~nlid)em ~pteflgut 40 ffieid)sPfennig. 

6pettige ~lPteflgütet 
20. ~ür bie in bet \!nlage VP8) genannten fpetrigen (llütet witb bie ~rad)t nad) bem boppelten witUid)en 

(llewid)t, minbeftens fÜt 10 kg, beted)net. iSirb fpetriges unb nid)tfpetriges ~ptejigut mit berfelben 
~pteflgutfatte aufgeliefed, fo wirb bie ganae 6enbung als fpetrig be~anbelt. llie Wlinbeftftad)t bettägt 
80 ffieid)spfennig. 

~rmäfligtet %atif (borüberge~enb gültig) 
21. Bu ~alben ~preflgutfätlen werben 

frifd)e ~eeren, frifd)es Dbft, frifd)es (llemüfe aller \!tt unb frifd)e 6peifepilae, alle, wenn fie ein
~eimifd)en UtfptUngs finb, untet folgenben ~ebingungen befötbed: 

a) bie ~pteflgutlatte mufl in ber 6palte ,,3n~alt" bie \!ngabe ent~alten, bafl es fid) um (llüter ein~ei. 
mifd)en UtfptUngs ~anbelt, 

b) bae (llewid)t bes einaelnen ~lPteflgutftücfes batf 50 kg nid)t überfteigen, 
c) bie ~öd)ftentfemung beträgt 300 km, 
d) bie Wlinbefl:ftad)t bettägt 40 ffieid)spfennig. 
iSegen bet ~efötbetUng bg1. allg. \!usf~efl: 2 au § 41. 

Übetfu~rgebü~t 
22. llie Übetfu~tgebü~ren füt bie Übetfü~tUng bon (llepäcf an Dtten mit getrennten ~a~n~öfen [\!nlage 11 38) 

\!bfd)nitt C 11] werben aud) bei ~preflgut er~oben. ~üt fPetrige ~pteflgüter wirb bie Überfu~tgebü~t 
nad) bem einfad)en (llewid)t bered)net. 

~ad)na~men122) 

23. ller \!bfenber fann bas (llut bis aUt ~ö~e bes ~ettes mit ~ad)na~me belaften. Db eine ~ad)na~me in ber 
angegebenen ~ö~e auläffig ift, entfd)eibet bie ~etfanbabfettigung. 'l)ie ~ad)n~me mufl minbeftens 5 ffieid)s
matf unb barf ~öd)ftens 1000 ffieid)smatf betragen. $itb für ~preflgüter ber ermäjiigte %arif in \!n. 
fptUd) genommen, fo bürfen fie mit ~ad)na~me nid)t belaftet wetben. 

'l)et ~ettag ber ~ad)na~me ift in ber ~preflgutlatte an ber l}ietfür borgefel}enen 6telle mit ~ud)
ftaben einautragen. 'l)iefet (fintrag ift aud) bei einet Wbweid)ung bon einem (fintrag in Biffetn maflgebenb. 

~ür bie ~elafl:ung einer 6enbung mit ~ad)n~me witb bie (lleb~r nad) ~nlage V38) Biff.18 er
l}oben. ~ei Umbel}anblung einet 6enbung ober bei ~nberung bes ~eftimmungsb~nl}ofs auf nad)träg
lid)e ~etfügung bes \!bfenbers (bg1. aUg. \!usf~eft 30 au § 40) wirb bie ~ad)n~megebül}t nid)t nod)mals 
erl}oben. 'l)ie ~ad)nal}me wirb bem \!bfenber bon bem ~eftimmungsb~nl}of auf feine S"eoften burd) bie 
'ofl: überfanbt. ~ l}at au biefem Bwecf bie mit ber ~ad)n~me-~lpreflgutfade berbunbene 'oftanweifung 
ober B~llatte freiaumad)en. ~. fann bie überweifung ber ~ad)n.e bedangen, fobalb fie einge&~lt 
ifl:. 3ft bas (llut ol}ne (finaiel}ung bet ~ad)n~me ausgeliefert wotben, fo l}at bie ~fenbal}n bem Wbfenber 
ben 6d)aben bis aum !Betrag ber 9tad)n~me au etfetlen. 'l)er \!nfptUd) bee Wbfenbers gegen ben <mwfäne 

ger gefJt al9bann auf bie (fifenb~n über . 
• nträge an bie (fifenb~n wegen 9tad)n~me finb nad) $al}l bes Wbfenbers an bie ~etfanb. ober 

~fangsb~n au rid)ten. $egen ber gerid)tlid)en (lleltenbmad)ung ber \!nfptüd)e gegen bie (fifenb~n 
bgl. § 96 Wbf. (3) ~)ßD. 

~rad)tnad)3al}lung unb .. erftattung 
24. 6inb ~rad)t, ~rad)t3ufd)läge, 9tebengebü~ren ober fonfl:ige S"eoften unrid)tig ober gar nid)t erl}oben worben, 

fo ift ber Untetfd)iebsbetrag nad)3U3~len ober~u etj'tatten. llie (fifenbal}n l}at unber3üglid) nad) ~eft. 
fl:eUung bes 3trlums ben )ßerpflid)teten 3ur 9tad)3~lung aufauforbem ober bem !Bered)tigten ben 3ubiel 
erl}obenen ~etrag 3U etftatten. 

25. $eift ber Wbfenber nad), bafl feine ~ngaben ober ~ätUn!Jen in ber ~preflgutfarte auf 3tttum betUl}en, 
fo fann bie müc13~lung ber baburd) etwad)fenen Wlel}tftad)t bedangt werben. 

-----: 
lIla) 'l)en ~lPreflguttatif ent~ält ~eilage c. I 111) ~iet3U ~efonb. \!usf~eft ber ffieid)seif. (f. b. 

(llrena betfel}t). 
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26. Suwenig geaaf}lte )Beträge f}at ber ~bfenber nad)auaaf}len. ~at ber (futpfänger ba~ ~pref!gut abgenom .. 
men, fo f}at er bie )Beträge, au beren $orau~aaf}lung ber ~bfenber nid)t berpflid)tet ift, au beaaf}len. 

27. Sur @jeltenbmad)ung bon ~nfptftd)en auf (hftattung bon iYrad)t, iYrad)taufd)lägen, 9lebengebüf}ren ober 
fonftigen seoften fowie aur (futpfangnaf}me aUbiel erf}obener )Beträge ift berjenige bered)tigt, ber bie IDlef}r .. 
aaf}lung an bie ~ifenbaf}n geleiftet gat. 

28. 'ller Untetfd)iebebetrag ift mit ~u~naf}me ber auf @jrunb ber aUg. ~u~f)Beft 25 au etftattenben )Beträge, 
auf $edangen bom %age bee ~ngange be~ (hftattungeanfprud)e an mit 5 b.~. au berainfen; )Bettäge 
unter 10 meid)ematf für bie ~prefigutfarte werben nid)t berainft. 

29. ~nträge auf miid3af}lung bon iYrad)t, iYrad)taufd)lägen, 9lebengebüf}ren ober fonftigen seoften rönnen 
nur an bie ~ifenbaf}n, bie ben )Betrag erf}oben f}at, gerid)tet werben. 3ft bie iYrad)t aud) nur teilweife an 
bie (futpfangebaf}n entrid)tet worben, fo rönnen ~nfPtftd)e auf müdaaf}lung nur gegen biefe gerid)tet werben. 
~egen ber gerid)tlid)en @jeUenbmad)ung ber ~nfPtftd)e gegen bie ~ifenbaf}n bgl. § 96 ~bf. (s) ~$D. 

9lad)träglid)e $erfügung be~ ~bfenbere 
30. 'ller ~bfenber fann nad)träglid) berfügen, baf! bae @jut 

3) auf bem $erfanbbaf}nf}of autftdgegeben, 
b) auf bem )Beftimmung~baf}nf}of aurüdgef}alten, 
c) an einen anberen l};mpfänger abgeliefert, 
d) auf einem anberen )Beftimmungebaf}nf}of abgeliefert, 
e) nad) bem $erfanbbaf}ngof äutftdgejanbt 

ober bafi 
f) eine 9lad)naf}me äurüdgeaogen werben foll. 
$erfügungen anberer ~rt finb unäuläffig. 

31. ;Die müdbeförberung ober ~eiterfenbung fann aber nur bedangt werben, Wenn äwifd)en bem )Bal}nl}of, 
bon bem bie müdbeförberung ober bie ~eiterbeförberung ftattfinben foll, unb bem neuen )Beftimmunge. 
baf}nl}of l};!prefigutbetfef}r nad) ben allg. ~usf)Beft 1,2 g) unb h) äuläffig ift. 

32. Sebe berartige $erfügung mufi fid) auf bie fämtlid)en, auf eine ~!pref!gutfade aufgeliefeden 6tüde 
erftreden unb für alle 6tüde gleid) fein. 

33. 'llie $erfügungen Hnb burd) $ermittlung ber $erfanbabfedigung ober unmittelbar bei ber (futpfangs
abfertigung anaubringen. ;Die seoften trägt ber ~bjenber. 3f}re ~öl}e ergibt lid) aus ber ~nlage V 3G) Siff. 25. 

34. iYür bie müdbeförberung ober ~eiterlenbung wirb iYrad)t bered)net. $on ber bereite beaaf}1ten iYrad)t 
wirb aud) bann nid)ts erftattet, Wenn bas ~!prefjgut bon einem bor bem )Beftimmungebaf}nf}of liegenben 
Swild)enbal}nl}of aus äutftd- ober weiterbeförbert wirb. ;Dagegen wirb bie iYrad)t bon ber ~nnaf}meftelle 
erftattet, Wenn bie Senbung auf bem $erfanbbaf}nf}of nod) nid)t abgegangen War. 

§ 41. )Beförberung 123) 

(1) l};!prefjgut wirb wie @jepäd beförbert, in geeigneten iYällen aud) in eigens für feine )Beförberung ge .. 
bilbeten Sügen. ~irb für einaelne Süge bie )Beförberung befd)ränft ober ausgeld)1ofien, 10 finb biele befanntaU* 
mad)en. 

(2) ~irb ber Sug, mit bem bae @jut beförbert werben ;011, nid)t bei ber ~ufgabe bom ~blenber beaeid)net, ;0 
ift es mit bem näd)ften geeigneten 124) Sttge au beförbern. 

2) Süge 
1. 'llie )Beförberung bon ~!pref!gut mit einem beftimmten Suge fann nur beanfprud)t werben, wenn ee 

fpäteftene eine f}albe Stunbe bor beffen ~bgang aufgeliefert wirb. 
2. @jüter, für bie bie iYrad)t nad) ben f}alben ~prefjgutfä~en bered)net wirb (tJgl. allg. ~usf)Beft 21 3u § 40), 

werben in Sd)nell- unb ~ilaügen nid)t beförbert. 
)Bef ötbetung sl}inbern iff e 

3. 6tellen fid) ber )Beförberung bee ~prefjgutee ~inberniffe entgegen, bie burd) Umleitung bef}oben werben 
rönnen, fo ift e~ bem )Beftimmungsbal}nl}of auf einem ~ilf~weg auaufül}ren, ol}ne bafjl}ierfür eine IDlel}r .. 
frad)t erIJoben Wirb; bagegen wirb bie mefetfrift über ben ~ilfeweg bered)net. ;Den )BaIJnen bleibt ee über
laffen, gegeneinanber miidgriff 3U neIJmen. 

4. )Bei )Beförberungef}inberniffen, bie nid)t burd) Umleitung beIJoben werben fönnen, IJat bie ~Ienbal}n 
ben mfenber um ~nweifung au erlud)en. ;Det ~bfenber fann in biefem iYalle bom $edrag 3utftdtreten, 
l}at aber bann ber ~ifenbaIJn bie iYrad)t für bie bereits 3urüdgelegte 6trede au beaaIJlen, es lei benn, bafj 
bie l};ilenbaIJn ein $erfd)ulben trifft. 

5. 'llet ~blenber IJat leine ~nweilung burd) $ermittlung ber $erlanbabfertigung BU geben. 
6. l};deilt ber ~fenber innerf}alb angemeffenet iYrift feine ausfüf}rbare ~nweilung, fo ift nad) ber allg. ~usf" 

)Beft 14 au § 423U berfaIJren. $om Seitpunft ber 6äumigfeit bes mlenber~ an ift bas tarifmäfjige ilager
gelb berwirft. 

7. iYällt bas )Beförberungsf}inberni~ bor bem ~ntreffen einer ~nweilung bes ~bfenbers weg, 10 ift bae @jut 
bem )Beftimmungebal}nIJof aU3uleHen, ol}ne bafj ~nweilungen abgewartet werben; ber ~blenber ift l}ier
bon unber3üglid) au benad)rid)tigen. 

§ 42. ~uelieferung 125) 

(1) ;Det ~pfänger ifl bered)tigt 125), auf bem )Beftimmungebaf}nf}of nad) ~blauf bet ilieferfrift bie ~lIe .. 
lieferung be~ l};!pref!gute bei ber ~uegabeftene 3u bedangen. 'llie mefetfrift enbet, lobalb nad) ~nfunft bes Suge~, 
mit bem bae @jut au beförbern war, bie aur )BereitfteUung unb etwa 3ur 30U- ober fteueramtlicf)en ober lonftigen ber
waltungebef}örblid)en ~bfertigung erforberlid)e Seit berftrid)en ift. 

128) )BieIJer § 41. ;Die Sulan. ber )Beförb. in belon
beren l};!prefjgüteräügen ift nett. 

124) Sfiltet 2(nm. 4. 

125) )BiSIJer § 42; ber biSIJer. § 43 ift fortgefallen. -
mttnbnagel)Bef@jeld) 6. 568f. - $ertrag augunften 
;Dritter ()B@j)B § 328). ~eiraud) U. Sfittel ~nm. 1. 
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(2) ~irb bas @ut Uom IfuWfänger nid)t alsbalb nad) 21ntunft bes .3uges abgel)olt unb ift es nid)t bal)nlagernb 
geftent, 10 wirb es nad) bem ;rarif ber IfuWfangsbal)n bem IfuWfänger angemelbet ober 3ugefül)rt. .3ur 6elbft
abl)olung beftimmtes @ut ift bem ~mpfänger ftets an3umelben. 'Ilie 21nmelbung ober .3ufül)rung mufl innerl)alb ber 
g:riften erfolgen, bie in ben §§ 77 unb 78 für ~ilgut borgefel)en Hnb. 

2) .3ufül)rung 
1. 'Ilie ~fenbal)n fann ~preflgut bem ~mpfänger am ,orte bes 58eftimmungsbal)nl)ofs ober nad) benad)

barten ,orten gegen eine burd) 21usl)ang befanntaumad)enbe @ebül)r in bie ~ol)nung ober bie @efd)äfts
fteUe felbft aufül)ren ober ffioUful)runternel)mer bafür befteIlen. Sn beiben g:äUen l)aftet bie ~ifenbal)n 
alS g:rad)tfül)rer nad) ben 58orfd)tiften ber ~58,o. 

2. 'Ilie g:riften, innerl)alb beren ~!preflgüter bem ~mpfänger augefül)rt werben, finb burd) 6d)alterausl)ang 
befanntaumad)en. 

3. 21ud) an ,orten, wo bie ~ifenbal)n für bie .3ufül)rung forgt, ift ber ~mpfänger, foweit nid)ts anberes be
ftimmt ift, bered)tigt, aUe für il)n eingel)enben 6enbungen felbft ab3ul)0len ober He burd) anbere alS bie 
bon ber ~ifenbal)n beftellten g:ul)runternel)mer abl)olen au IaHen. ~r l)at bies ber ~fangsabfertigung 
fd)riftlid) anauaeigen. 

4. müHen @üter nad) ffiäumen ber .3oll- ober 6teuerberwaltung gebrad)t werben, bie auflerl)alb bes 58al)n
l)ofs liegen, fo fann bies bie ~fenbal)n gegen ~ftattung ber !foften felbft beforgen ober unter il)rer 58er
antwortung auf !foften bes 58erfügungsbered)tigten beforgen IaHen, aud) wenn fid) ber ~mpfänger bie 
6elbftabl)0lung borbel)alten l)at. 

21nmelbung 
5. ~irb bas @ut nid)t augefül)tt, fo l)at es bie ~fenbal)n bem IfuWfänger jpäteftens 2 6tunben nad) 21n

funft bes .3uges nad) il)rer ~al)l burd) bie jßoft, burd) g:ernfpred)er, burd) ;relegramm ober fd)tiftlid) burd) 
580ten anaumelben. 'Ilabei ift bie \rrift anaugeben, innerl)alb ber bas @ut ab3unel)men ift. ~preßgut, bas 
an ~erftagen nad) 18 Ul)r ober an 60nn- unb \reiertagen nad) 12 Ul)r anfommt, mUß fpäteftens am fol
genben ;rage 2 6tunben nad) 58eginn ber 'Ilienftftunben ber 21bfertigung angemelbet roerben. 'Iler ~mp
fänger fann mit ber ~mpfangsabfertigung eine befonbere 21rt ber 58enad)rid)tigung bereinbaren. 

6. 'Ilie 21nmelbung gilt alS bewirft: 
a) bei .3ufteIlung burd) bie jßoft 4 6tunben, butd) ;relegramm 1 6tunbe nad) ber 21ufgabe, 
b) bei .3uftellung burd) \rernfpred)er mit ber 21ufgabe, 
c) bei anberer .3uftellung mit ber 21usl)änbigung. 

'Ilie 21nmelbung wirb unentgeltlid) ausgefertigt, für il)re .3uftellung wirb bie @)ebül)rnad) 21nlage V36 ) 

.3iH.20 erl)oben. 
7. 'Ilie 21nmelbung unterbleibt, wenn ber ~mpfänger fd)riftlid), bei bal)nlagernb geftellten @)ütern aud), 

wenn ber 21bfenber in ber ~!preßgutfarte ausbrücflid) barauf ueröid)tet l)at, ober wenn fie nad) ben Um
ftänben nid)t möglid) ift. 

21bnal)me 
8. ~!preflgut ift innerl)alb 24 6tunben nad) ber 21nmelbung in ben betannt gemad)ten 'Ilienftftunben ab3u~ 

nel)men. 'Ilie \rrift beginnt mit bem .3eitpunft, in bem bie 2lnmelbung alS bewirft gilt (bg1. allg. 21usf~ 
58eft 6). 

~at ber 21bfenber bei bal)nlagernb geftellten @)ütern in ber ~!preßgutfarte ober l)at ber ~mpfänget 
fd)riftlid) auf 21nmelbung ber3id)tet ober ift eine 21nmelbung nad) ben Umftänben nid)t möglid), fo beginnt 
bie 21bnal)mefrift mit ber 58ereitftellung bes @utes. 

Wad)nal)mefenbungen werben bem ~mpfänger erft nad) ~rfüllung ber fid) für il)n aus bem 58e
förberungsbertrag ergebenben 58erpflid)tungen ausgeliefert. 

'Ilie ~fenbal)n fann 21bweid)ungen bon biefer \rrift 3ulajfen. 6ie werben auf ben 58al)nl)öfen burd) 
21usl)ang befannt gemad)t. 

9. 'Iler 2auf ber 21bnal)mefrift rul)t an 60nn- unb \reiertagen foroie für bie 'Ilauer einer 58el)anblung burd) 
bie .3oU., 6teuer., jßoliaei- ober fonftigen 58erwaltungsbel)örben, foweit bie 58el)anblung nid)t burd) ben 
21bfenber ober ~pfänger ber3ögert wirb. 

10. 'Iler (hnpfang ift auf ber ~!preflgutfarte 3U befd)einigen, foweit nid)t bie ~ifenbal)n für ein3elne 58al)n. 
l)öfe eine ~mpfangsbefd)einigung in einer anberen \rorm borfd)reibt. 

2agergelb 
11. ~irb eine 6enbung nid)t innerl)alb ber in ben aUg. 21usf58eft 8 unb 9 feftgefetlten \rrift abgenommen, 

fo ift für je aud) nur angefangene 24 6tunben nad) 2lblauf ber 2lbnal)mefrift unb für jebes 6tücf 2agergelb 
nad) 21nlage V36) .3iH. 21 au entrid)ten. 

58eqögerung ber 21bnal)me 
12. 6enbungen, bie auf ben für ~!preflgutberfel)r nid)t eingerid)teten 58al)nl)öfen anfommen, unb bie nid)t 

bei 21ntunft bes .3uges in ~fang genommen werben, gel)en auf !foften bes 21bfenbers an ben näd)ften 
aur 58ornal)me ber \rrad)tbered)nung geeigneten 58al)nl)of weiter. 'Iler neue 58al)nl)of gilt bann als 58e
ftimmungsbal)nl)of. 'Ilie \rrad)t wirb in biefem \raUe Uon bem 21bgangsbal)nl)of bi5 aum neuen 58eftimmungs
bal)nl)of burd)gered)net. 21usnal)men werben bon ber ~ifenbal)nberwaltung burd) 21usl)ang befanntgegeben. 

21b He ferun 9 sl)in b ern i ff e 
13. 3ft ber ~pfänger bes @utes nid)t au ermitteln ober berweigert er bie 21nnal)me ober l)olt er es nid)t bin

nen 3 ;ragen ab ober ergibt Hd) ein fonftiges 2lblieferungsl)inbernis, fo l)at bie ~pfangsabfertigung un· 
beraüglid) ben 21bfenber burd) bie 58erfanbabfertigung bon ber Urfad)e bes ~inberniffes 3U benad)rid)tigen 
unb feine 21nweifung ein3ul)0Ien. 'Iler 2lbfenber l)at bie 21nweifung burd) 58ermittlung ber 58erfanbabfer. 
tigung au treffen. ~ fann aud) in ber ~preßgutfarte borfd)reiben, baß 
a) er auf feine !foften unmittelbar telegrapl)ifd) burd) bie jßoft benad)rid)tigt werbe, woburd) er bered)

Hgt wirb, feine 21nweifung unmittelbar an bie ~mpfangsabfertigung 3U rid)ten, 
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b) i~m bas @lut bei ~intritt eines 2rbIieferungs~inberniffes o~ne bor~erige lBenadjridjtigung &utüdgefdjidt 
werbe. 
~ie 9!nträge finb in folgenber tyorm öu fteUen: 

3u a): "lBei 9!bIieferungs~inbernis unmittelbare telegraiJ~ifdje (briefIidje) lBenadjridjtigung burdj bie 
~miJfangsabfertigung auf meine ~often" ober 

au b): "lBei 2rbIieferungs~inberni5 lRüdfenbung o~ne bor~erige lBenadjridjtigung". 
Sonft barf bas @lut o~ne 9!nweifung bes 9!bfenbers nidjt 3urüdgefdjidt werben. 
~ie erwä~nte tyrift bon 3 :tagen beginnt mit ber 9!nmelbung. mt bas @lut nidjt anauntelben (bg1. 

aUg. musflBeft 7), fo beginnt bie qrift mit ber 9!nfunft bes Buges, mit bem bas @lut beförbert wurbe. ~ie 
~often ber 9!nmelbung ~at ber 9!blenber 3U erfe~en. 

mt bas 9!bIieferungs~inberni5 nidjt burdj ein !Berfdjulben ber ~ifenba~n beranlaflt, fo ift neben ~r· 
ftattung ber erwadjfenen tyradjtfoften, Webengebü~ren unb 9!uslagen, eine @lebü~r für bie lBenadjridjtigung 
nadj 9!nlage V36) Biff. 23 unb für bie 9!usfü~rung ber ~(nweifung bes 2rbfenbers eine @lebü~r nadj 9!nlage V 
Biff. 24 3u er~eben. 

14. (m.1örtlidj wie (l;!Bü § 80 9!bf. 3.) 
15. (m.1örtlidj wie ~!Bü § 80 9!bf. 4 mit 9!ußna!jme bes le~ten Sa~eß.) 

tyür ben !Berfauf unanbringlidjer ~!iJreflgüter burdj bie Q;ifenba~n unb bie !Borbereitung eines nidjt 
boll30genen !Berfaufß werben aufler ben baren 9!ußlagen bie in 9!nlage V36) Biff. 26 feftgefe~ten @lebü~ren 
beredjnet. 

16. (m.1örtlidj tuie ~!Bü § 80 9!bf. 5.) 

\}{bl ief erung sn adj w eiS 
17. ;ver mbfenber fann einen 9!blieferungsnadjtueiß bedangen. ~r ~at bafür bie @ebü!jren nadj 9!nlage V36) 

Biff. 22 unb etwaige ~oft., :telegramm. unb tyernf1Jredjgebü~ren 3U entridjten unb auf !Berlangen bor$ 
aus3ube3a~len. ;vie @lebü~r wirb nidjt er~oben ober auf 9!ntrag erftattet, wenn bas @lut infolge eines bon 
ber ~ifenba!jn 3u bertretenben !Berjdjulbenß inner~alb ber Bieferfrift auf bem lBeftimmungsba~n~of nidjt 
eingegangen ift. 

9!nweifungen bes ~m1Jfängers 
18. Soweit nidjt eine nadj ber aUg. 9!usflBeft 30 3u § 40 3u1äflige !Berfügung bes 9!bjenbers entgegenfte~t, 

fann ber in ber ~!1Jreflgutfarte be3eidjnete ~ntiJfänger 9!nweifung erteilen, bafl bas @lut nadj einem anberen 
ürte weitergefanbt wirb. 

19. tyür bie m.1eiterfenbung gelten bie lBeftimmungen in ben allg. 9!usflBeft 31 unb 32 3u § 40. 
20. tyür bie - audj nur berfudjte - 9!usfü!jrung biefer 9!nweijung wirb aufler ben baren 9!uslagen bie in ber 

9!nlage V36) Biff. 25 feftgefe~te @lebü~r er~oben. 
21. ;vie 9!usfü~rung ber 9!nweijung fann abgele~nt werben. 

tyeftftellung bon illHnberung, lBejdjäbigung ober !Berluft beß @luteß 
(22--24 wörtlidj wie ~!Bü § 81 9!bj. 1-3.) 
25. ~rgibt bie bom !Berfügungsberedjtigten beranlaflte Unterfudjung feine ober nur eine bon ber ~ijenba~n 

fdjon anetfannte illlinberung ober lBefdjäbigung, fO ift neben (frftattung ber etwa erwadjfenen ~often bie 
@lebü!jr nadj 9!nlage V36) Biff.27 3U 5a~len. 

26. (m.1örtlidj wie ~!Bü § 81 9!bf.5.) 

~aftung 
27. tyür !Berluft126), illlinberung unb lBejdjäbigung bon ~!1Jreflgut fowie bei fiberjdjreitung ber meferfrift 

~aftet bie Q;ifenba~n nadj ben !Borjdjriften ber ~aftung für !Berluft, illlinberung, lBejdjäbigung unb fiber· 
!djreitung ber Bieferfrift bon @lütern (9!bjdjnitt VIII ber Q;!Bü). 

28. tyür bie Uberfdjreitung ber tyriften für Bufü~rung unb 9!nmelbung bon ~1Jreflgut (bg1. aHg. 9!usflBeft 2, 
5 unb 6) ~aftet bie (fifenba~n wie bei fiberfdjreitung ber Bieferfrift. 

Boll., Steuer., ~oli5ei. unb fonftige berwaltungsbe~ör blidje !Borfdjriften 
29. Sinb Boll., Steuer., ~oli3ei. ober berwaltung5be~örblidje !Borjdjriften bor ber 9!blieferung an ben ~fän. 

ger 3U erfüllen, fo gelten bie lBeftimmungen für @üter (§ 65 (f!B:D nebft 9!usflBeft). 

~rlöfdjen ber 9!nf 1Jrüdje aUß bem lBeförberungsbertrag 
30. Sinb bie auf bem Q;!1Jreflgut ~aftenben tyorberungen be3a1)lt unb ift baß ~!1Jreflgut bom (\;miJfänger an· 

genommen, fo finb alle 9!nf1Jrüdje gegen bie (filenba~n erlofdjen. 
9!usgenommen ~ierbon finb bie in § 93 2rbi. (2) (f!B:D erwä~nten 9!nj1Jtüdje. 

!Beriä~rung ber 9!nf1Jrüdje aus bem lBeförberungsbertrag 
31. tyür bie !Berjä~rung ber 9!nf1Jrüdje aUß bem lBeförberungsbertrag gelten bie !Borfdjriften für bie !Ber· 

jä~rung ber 9!nf1Jrüdje aus bem tyradjtbertrug (9!bjdjnitt VIII ber ~!Bü). 

@eltenbmadjung ber lRedjte aus bem lBeförberungsbertrag 
32. Bur @eltenbmadjung ber lRedjte aus bem ~!iJreflgutbeförberungsbertrag gegenüber ber ~ijenba~n ift 

nur ber befugt, bem bas !Berfügungsredjt über bas @lut 3ufte~t (bg1. jebodj aUg. 9!usflBeft 23 unb 27 
ilU § 40). 

33. 9!uf bie @eltenbmadjung auflergeridjtlidjer 9!nf1Jrüdje unb bie ~aftung me~rerer an ber lBeförberung 
beteiligter ~ifenba~nen finben bie §§ 95 9!bf. (3) unb 96 ~!BD finngemäfl9!nwenbung. 

126) !Berluft b. (f!iJrejigut ift prima facie auf !Berjdjulben ber <rij. 3urüd3ufü~ren. lR@I 5:lei1J3. Btfdjr. 1925 206. 



408 VII. lfifenbaljnbetfe'f}r 

VI. 8eföfbeamg ".,. ki4eal27) 

§ iS. \!ruflieferung 111) 

(1) ßeid)en werben nad) bem I&meffen ber lfifenba'f}n mit Bügen beförbert, bie bem ~erfonen- obet @Jütw 
betfe'f}r bienen; bie 58enuvung bon 6d)neU3ÜQen fann außgefd)loffen werben. 

(2) ßeid)enfenbungen müffen auf bem ~gangsba'f}n'f}of bes Buges minbeflens 6 6tunben, auf anberen 58a'f}n
'f}öfen minbej'tens 12 6tunben bor ber 2lbfa'f}r~it angemelbet werben. 

(8) Sebe ßeid)e muü in einem wibetj'tanbsfäl.ligen ID'letaUbe'f}iilter luftbid)t berfd)loffen unb biefer in einen 
'f}öl~en 58e'f}älter fo fej't eingefevt fein, baji er fid) bann nid)t berfd)ieben fann. 

(4) 58ei ber \!rufgabe ij't ber lfifenbal}n ein bon ber ~uftänbigen 58e'f}ötbe 117) ausgeftellter ßeid)enpa& nad) bem 
ID'luj'ter ber \!rnlage A 88) 3U übergeben, ber bei \!rusIieferung ber ßeid)e bem ~fänger auege'f}änbigt wirb. 58ei 
ßeid)enfenbungen aus auslänbifd)en 6taaten, mit benen eine ~ereinbatUng wegen gegenfeitiger \!rnetfennung ber 
ßeid)enpäffe abgefd)loffen ij't, genügt ein ßeid)enpafl ber iluj'tänbigen auslänbifd)en 58el}örbe 117). i:ler ßeid)enpau gilt 
für ben gan~n 58eförberungsweg. 

(5) ßeid)en finb mit lfilftad)tbricf auf3uIiefem. 
(8) i:lae lJetlaben l}at ber \!rbfenber 3u beforgen. 
(7) ßeid)enfenbungen bütfen nid)t mit mad)nal}me belaj'tet werben. 
(8) i:lie ~rad)t ij't bei ber \!rufgabe 3U enttid)ien. 
(9) n\er ßeid)en unter unrid)tiger 58e~id)nung aufliefert, l}at ben ~rad)tunterfd)ieb bom \!rufgabe- biß 3um 

58eftimmungsba'f}nl}of nad)~u~al}len unb bas ~ierfad)e ber @Jefamtftad)t als ~rad)t3ufd)lag 3u entrid)ten 1111). 

I) 1. l:lb ßeid)en mit ben bem ~erfonenbetlel}r bienenben Bügen beförbett werben bürfen, entfd)eibet bie bem 
\!lufg4bebaljnl}of borgefevte lfifenbal}nberwaltung. 

2. i:lie \!rbfettigung beforgt je nad) \!rnweifung ber !8erwaltung bie @Jepäcf.. ober ~ilgutabfertigung bes \!ruf
gabebaljnl}ofs. 58ei biefer 6telle wirb aud) bie ~agenbeftellung angenommen. 

3. 58ei ber \!ruflieferung bon ßeid)en nad) l:lrten mit mel}reren 58al}nl}öfen ift im ~i1frad)tbrief ber 58al}nl}of 
~u be3eid)nen, nad) bem bie 6enbung beförbett werben foII. 

4. ßeid)en bürfen nid)t bal}nlagemb gefteIIt werben unb werben nid)t in ~erwal}rung genommen. 
5. n\irb bie 58eförberung einer ßeid)e mit einem 1fiI- ober 6d)ne~uge gewünfd)t, fo l}at ber \!rbfenber ober 

unterwegs ber 58egleiter ben \!rn trag in ben ~i1frad)tbrief unter ,,3uliiffige ober borgefd)riebene ~f{iirungen" 
auf3unel}men unb ~u unterfd)reiben. 

6. ~ür \!rngabe bes ßieferwerts wirb bie @Jebül}r nad) \!rnlage val) Biff. 9 erl}oben. 
7. ,3nwieweit bie \!lOfertigung bon ßeid)en nad) unb bon ein3eInen 58al}nl}öfen ausgefd)loffen ober befd)ränft 

ift, ift bei ber \!lOfertigungsftelle au erfal}ren. 
8. ~ür jebe ßeid)e, aud) wenn mel}rere mit einem ~i1frad)tbrief aufgegeben unb in einem ~agen betlaben 

werben, wirb an ~rad)t auf bas %ariffilometer erl}oben: 
bei 58eförberung mit ~erfonen- ober @Jüter3ügen . . . . . . . .. 50 8leid)spfennig 
" " ,,~iI- ober 6d)ne1l3ügen . . . . . . . . . .. 75 " 

in beiben ~iiIlen unter Bufd)lag einer \!lOfertigungsgebül}r bon. . . . 7,50 8leid)smatf für bie ßeid)e. 
n\irb eine ßeid)e teils mit @Jüter- ober ~erfonenaügen, teilS mit ~I- ober 6d)neIIi\ügen beförbert, 

fo werben ber für bie @Jefamtentfemung 3um @Jüter- ober ~erfonen3ugfave bered)neten ~rad)t 25 8leid)s
pfennig auf jebes %ariffilometer ber ~iI- ober 6d)neII3ugftrede l}in3ugered)net. 

9. i:lie ~rad)t für ßeid)en wirb nad) ben ~tfemungen für ben ~erfonenbetfel}r bered)net. i:lie @Jebül}ren 
für 58eförberung über !8erbinbungsbaljnen entl}äIt bie \!rnlage PI). 

~el}len burd)gel}enbe ~tfemungen ober wünfd)t ber \!lOfenber einen abweid)enben 58al}nweg, fo 
wirb bie @Jefamtftredenliinge burd) Bufammenred)nung bon %eilentfemungen ermittelt. i:lie \!lOfertigungs
gebül}r wirb aud) in biefem ~alle nur einmal ergoben. 

10. !menn ßeid)en bor bem \!lOgang bes Buges bom \!lOfenber 3utüdgenommen werben, fo wirb für jeben 
~fenbal}nwagen bie @Jebül}r nad) \!rnlage V81) Biff. 28 erl}oben. n\erben Me bereitgefteIIten !magen nid)t 
innerl}alb ber für ben @Jüterbetfel}r fej'tgefevten ~rij't beloben, fo wirb für bie ~riftübetfd)reitung bie @Je
bül}r nad) \!rnlage V Biff.28 erl}oben. 

§ Ü. 58eförberung 130) 

(1) ßeid)en finb in gebedten ~agen au befötbem. @Jüter, bie nid)t aur ßeid)e ge'f}ören, bürfen nid)t beigelaben 
werben. i:lie ~fenbaljn fann berlangen, bau mel}rere ßeid)en, bie gleid)~itig bon bemfelben ~erfanbbal}nl}of nad) 
bemfeIben 58ej'timmungsbal}nl}of aufgegeben werben, aufammen in einen n\agen betlaben werben. Seid)en, bie in 
gefd)loffenen ßeid)enfu'f}rwetfen aufgeliefert werben, bütten in offenen n\agen befötbert werben. 

(2) Seber 6enbung ij't ein 58egleiter 181) beiaugeben, ber einen ~a'f}rausweiß au löfen unb benfeIben Bug au 
benuven 'f}at. 58egleitung ij't nid)t etforberHd), wenn ber \!rbfenber beim \!rufgabebal}nl}of bie fd)riftIid)e ober tele· 
grapl}ifd)e ~liitung bee ~fänget6 'f}interlegt, baji er bie 6enbung fofon nad) ~mpfang ber 91ad)rid)t bon il}rem 
~treffen ab'f}olen laffen werbe. 58ei 6enbungen an 58eerbigungs- unb an ßeid)enberbrennungsanftalten ift biefe 
<&flätung nid)t etforbetlid). 

117) 3ft@J \!rtt. 4 § 1. - 8lunbnagel58ef@Jefd) §§ 160ff. 
- 3m ~(M!8 werben ßeid)en nid)t erwäl}nt; fie ge
l}ören i. 6. bes ~(M58 (nid)t ber ~~l:l) 3U ben (Mütem. 
i:ler 58eförb~ertrag ij't ~tr. augunj'ten i:lritter (seittel 
\!rnm.lau §43).- Buj'tiinb. 58el}örbe aur \!rusft. ber 
ßeid)enpäffe: !meiraud) \!rnm. 6. 

118) 58isl}er § 44. 

118) § 60 nid)t anwenbbar. seittel \!rnm. 4. 

180) 58isl}et § 45. 

131) i:lie 58egleitung beawedt l}ier nid)t 6d)uv bor 
(Mefaljren, fonbem 6id)erj'tell. rid)tiger \!ruslieferung ; 
bal}er ~!8l:l § 83 (1 g) nid)t anwenbbar. 8lunbn. 6.494, 
seittel \!rnm. 2. 
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(a) .I:leid)en bürfen unterl1.legs nid)t o~ne 9lot umgelaben l1.lerben. 6ie finb möglid)ft fd)neU unb o~ne llnter~ 
bred)ung 3u beförbern • .I:läÜt fid) auf einem ma~n~of ein längerer ~ufentljalt nid)t tJermeiben, fo ift ber ~agen mit 
ber .I:leid)e tunlid)ft auf ein ableit9 liegenbes &leis &U fteHen. ~itb bie meförberung einer unbegleiteten .I:leid)e mit 
ben in ~usfid)t genommenen .8ügen unmöglid), fo ljat ber maljnljof, 11.l0 bas ~inbernis eiidritt, bem @:tn\Jfänger 
foftenfrei telegra.pljifd) mit3uteilen, mit l1.leld)em .8uge bie meförberung erfolgt. 

2) 1. .8ur .I:leid)e geqörige &egenftänbe werben bis &U einem ~öd)ftgel1.lid)t tJon 500 kg in bem ~agen, in bem 
bie .I:leid)e tJetlaben ift, unentgeltlid) mitbeförbert. irür biefe &egenftänbe übernimmt bie @:ifenbaqntJerwal~ 
tung feine ~aftung. 

2. ~enn bie megleiter tJOn .I:leid)en in bem ~agen \j31at> neljmen, in bem bie .I:leid)en tJetlaben linb, qaben 
lie iraqrausl1.leife ber im .8uge befinblid)en niebrigften ~agenflaffe, fonft ber benut>ten ~agennaffe &U löfen. 
58ei Wlitfaljrt im &üter5uge ift ein iraljrausweis ber niebrigften ~agenfIalfe \j3erfonen5ug 5U Iölen. 

§ 45. ~usIieferung 132) 

(1) '!iie ~nfunft einer unbegleiteten .I:leid)e am 58eftimmungsbaljnljof ift bem @:tn\Jfänger auf leine Si'often oljne 
}Ber&ug burd) :telegramm, irernfj.Jred)er ober befonberen moten mit&uteiIen. 58ei begleiteten .I:leid)en unterbleibt bie 
menad)rid)tigung. 

(2) 'Iiie ~uslieferung tJon .I:leid)en fann ou bem im § 33 (2) beftimmten .8eitj.JunH tJerIangt l1.lerben. 
(3) '!ien @:mj.Jfang ber .I:leid)e ljat ber @:mj.Jfänger 5U befd)einigen. 
(4) '!ier @:tn\Jfänger ljat inner~alb 6 6tunben nad) ~nfunft bes .8uges auf bem 58eftimmungsbaqnqof bie 

Eenbung aui35ulaben unb ab5uljolen. &efd)ieljt biei3 nid)t, 10 fann bie .I:leid)e ber :Orti3j.JoIioeibeljörbe überl1.liefen 
l1.lerben. Si'ommt bie .I:leid)e nad) 18 Hljr an, \0 l1.lirb bie irrift tJom näd)ften Wlorgen 8 llljr ab gered)net. 58ei Über· 
Id)reitung ber ~bljolung!3frift ift bie @:ilenbaljn bered)tigt, ba!3 tarifmäüige ~agenftanbgelb oU erljeben. 

(5) '!ier @:tn\Jfänger !)at für bie @:rfüllung ber ooU., gelunb!)eit5j.JoIioeilid)en unb fonftigen tJerl1.laltungi3be!)örb~ 
Iid)en 58eftimmungen oU forgen. 

12) 58ei ni9')t red)t5eitiger ~b!)olung ober @:ntlabung tJon ileid)en l1.lirb für bie irriftüberfd)reitung 
bie @ebüqr nad) ~nlage V36) .8iff. 28 er!)oben. 

§ 46. ~u!3na!)mebeftimmungen 133) 

(1) irür bie 58eförberung tJon ileid)en nad) bem 58eftattung!3j.JIat> bc!3 ~ufgabeort!3 fann bie @:ifenba!)n mit 
@eneqmigung bei3 ffieid)!3tJerfe!)r!3minifter!3 abl1.leid)enbe 58eftimmungen erlaffen. 

(2) 58ei .I:leid)en, bie tJon \j3oIi5eibe!)örben, 6trafanftalten, Si'ranfen!)äufctn ober bergleid)en an öffentlid)e 
!)öqere .I:leqranftalten gefanbt ober tJon biefen l1.leitertJerianbt l1.lerben, ift feine 58egleitung erforberlid). 6ie bürfen 
in bid)t tJerfd)loffenen unb unburd)läffigen Si'iften aufgeliefert unb in offenen ~agen beförber± l1.lerben. @üter tJon 
fefter 58efd)affen!)eit (.\)015, Wletall ober bergleid)en) ober in fefter }Berj.Jacfung (Si'iften, ~äHer ober bergleid)en) bürfen 
beige laben werben; e!3 ift aber }Borforge &u treffen, baü bie ileid)enfiften nid)t befd)äbigt l1.lerben. }Bon ber 58eiIabung 
jinb aUi3gefd)loffen: snaqrung!3. unb @enuÜmittellol1.lie beren ffio!)ftoffe, ferner bie in ber ~nlage 0 36) aufgefüqrten 
&egenftänbe • .I:leid)enj.JäHe finb für biefe 6enbungen nid)t erforberlid). 

3) '!iie im ~b\. (2) @:}B:O be&eid)neten .\:leid)en l1.lerben 5um 6at>e tJon 40 ffieid)!3j.Jfennig für ben ~agen 
unb ba!3 :tariffilometer al!3 @:ilgut beförbert, aud) l1.lenn eine 58eilabung geeigneter &üter nid)t möglid) ift. 
6ie l1.lerben bei ben @:ilgutabfertigungen abgefertigt. ~bfertigungsgebü!)r l1.litb nid)t erqoben. '!iie irrad)t 
l1.litb nad) ben @:ntfernungen bes @ütetiarifs bered)net. '!iie Wlinbeftfrad)t für eine 6enbung beträgt 
6,40 ffieid)smarf. 

§ 47. ~eitere }Borfd)riften 134) 

3m übrigen gelten für bie 58eförberung tJon .I:leid)en jinngemäÜ bie }Borfd)riften für bie meförberung tJon 
&ütetn (~bfd)nitt VIII). 

1
2) 60l1.leit ni# im ~bfd)nitt VI befonbere 58eftimmungen getroffen finb, gelten für bie gleid)en 

snebenleiftungen ber @:ifenba!)n bie &ebüqren im snebengebü!)rentarif bes '!ieutfd)en @:ifenba!)n·&üter~ 
tarifs, :teil I mt. B. 

VII. '5efötbetuug bon leben ben :lieten135) 

I 136) (1) '!iie 58eförberung tJon lebenben :tieren erfolgt auf @runb ber nad)fteqenben allgemeinen 58e~ 
ftimmungen fOl1.lie ber für bie ein5eInen }Berfe!)re befte!)enben befonberen }Borfd)riften, bie in einem :teile 11 für 
jeben }Berfe!)r befonbers ausgegeben l1.lerben. 

132) 58i!3!)er § 46. 
133) 58i!3!)er § 47. 
134) 58is!)er § 47a. - ~15 Wn!)ang entqält \j3erj:tarif 

ber ffieid)seif. (:teil 11) 58ebingungen f. b. regelmäfl. 
58eförb. tJ. Wqneimitteln. 

136) 3ü& ~rt. 4 § 1 .8iff. 4. - 6d)eu, :tiertJerfanb 
u. :tierfeud)enfd)ut>, 58erlin 1927.- .I:lebenbe :tiere finb 
&üter nur i. 6. bes ~@58 unb bes 3Ü&, nid)t i. E. 
~}B:O Wbfd)n. VIII (ffiunbnagel58ef@efd) 6.486, 491). 

136) A. '!iie tJor § 48 abgebr. 58eft bilben bas }Bor. 
wort bes '!ieutfd)en @:ifenba!)n~:tiertarifs :teil I, 
ber entqält: Wllg. Wusf58eft out @:}B:O (oben abgebrucft), 

~ng. :tarifoorfd)riften u. ben 9lebengebü!)rentarif. 3n!)alt 
ber Wllg. :tarifoorfd)riften: I. &runbfät>e f. b. 
irrad)tbered)n. (5 6tücffIaifen für &roji. u. Si'leinoieq 
aufler &eflügel, 7 .\:labung5flafjen f. &eflügel); 11. 58e~ 
fonbere }Borjd)r. f. einDeIne :tierarten u. a. m. i 111 . .8u~ 
labungen ufl1.l. i IV . .8ufd)lagj.Jflid)tige .8üge i V . .I:lebenbe 
:tiere in 60nberöügen; VI. .I:labegeräte. 

B. irür ben :tieroerfe!)r auf ben 6trecfen ber ffieid)i3· 
ba!)n u. anfd)lieflenber \j3rioatbaqnen gilt ber ffieid)s~ 
ba!)n.:tiertarif, ent!)altenb: }Beröeid)ni!3 ber bete~l. 
58a!)nen, 58efonb. WW3f58eft öur @:}B:O, 58efonbere :tattf~ 
tJOrfd)riften, 58ejonb. 58eft &um snebengebüqrentarif, 
:örtlid)e 58eit, @:ntfernungsöeiger, .8ufd)lags. u. ~nftoji~ 
frad)ten u. a. m. 



410 VII. ~fenba~nbede~r 

(2) '1)ie ~uilgabe beil ~eiIeil I unb ber ba3u erfd)einenben jRad)träge wirb in bem ~arif- unb ~erfe~ril
Wn3eiger für ben ®üter- unb ~ierberfe~r ber '1)eutfd)en iReid)ilba~n-®efellfd)aft unb ber beutfd)en jßribateifen
ba~nen (~~~ I) unb in ber .3eitung beil ~ereinil '1)eutfd)er ~fenba~nberwaltungen befanntgemad)t. 

ill:nberungen unb 1tt9än3ungen beil ~eiIeil I fönnen aud) burd) ~bbrud i~reil ~ortlauteil in bern genannten 
:rarif- unb ~erfe~ril-~n3eiger betanntgemad)t werben; auf berartige >Befanntmad)ungen wirb in ber .3eitung 
beil ~ereinil '1)eutfd)er ~fenba~nberwaltungen ~ingewiefen. 

~ür bie ®ültigfeit ber >Befanntmad)ungen ift lebigIid) bie ~eröffentlid)ung in bem :rarif- unb ~erfe~ril-
2l"n3eiger für ben ®üter- unb ~ierberfe~r ber '1)eutfd)en iReid)ilba~n-®efellfd)aft unb ber beutfd)en jßribateifen
ba~nen maugebenb. 

(3) '1)ie >Beförberungilgebü~ren finb in iReid)ilmarf - 1 iReid)ilmarf = 100 iReid)ilpfennig - angegeben. 

§ 48. ~uflieferung 137) 

(1) '1)ie <:l:ifenba~n ~at befannt3umad)en, mit weld)en .3ügen ~iere beförbert werben. '1)ie >Beförberung ein3elner 
etüde, bie nid)t minbeftenil 24 etunben bor~er angemelbet worben finb, fann abgele~nt werben, wenn im .3uge fein 
geeigneter iRaum borl)anben ift. 

2) 1. fiber bie .3üge, mit benen je nad) Wrt unb iRid)tung ber 6enbungen bon bem ~erfanbba~n~of auil 
bie >Beförberung in ber iRegeI ftattfinbet, geben bie ~erfanbabfertigungen Wuilfunft. 

II. 1. >Bei .3ügen, bie im allgemeinen für bie >Beförberung bon ~ieren ober für bie >Beförberung ber in 
>Betrad)t fommenben ~ierart nid)t beftimmt finb, fann bie <:l:ifenbal)n auf 2l"ntrag beil ~bfenberil 
- auf Unterwegilbal)nl)öfen aud) beil >Begleiteril - nad) il)rem <:l:rmeffen bie >Beförberung bon 
~ieren gegen .3al)lung ein eil .3ufd)lagil (bgl. ~bfd)nitt B) 3ulaffen. '1)er Wntrag ift in ben :rierfrad)t
brief an ber l)ierfür borgefel)enen 6telle auf3unel)men unb unterfd)riftlid) 3U beftätigen. 

2. '1)er .3ufd)lag wirb nid)t erl)oben, wenn bie ~fenbal)n ~ierfenbungen, beren fal)rplanmäuige >Be
förberung fid) ber3ögert ober burd) ben fal)rplanmäuigen 2l"uilfall bon ®üter3ügen infolge ber 60nn
tagilrul)e unterbrod)en wirb, ol)ne Wntrag beil ~bfenberil mit 3ufd)lagpfIid)tigen .3ügen beförbert. 

111. ~irb bon ber <:l:ifenbal)n auf ~ntrag 3ugelaffen, bau auf einem >Bal)nl)of ein fonft fal)rplanmäuig 
burd)fal)renber .3ug 3ur ~ufnal)me bon :rierwagen anl)ält, fO wirb bie im jRebengebül)rentarif (Wb
fd)nitt C) feftgefetlte ®ebül)r erl)oben. 

IV. :riere in Sfäfigen, Sfiften, 6äden u. bgI. werben bei ben <:l:iIgutabfertigungen 3ur >Beförberung a15 
~lgut ober befd)leunigteil ~Igut angenommen. 

(2) ~n 60nn- unb ~eiertagen werben feine :riere angenommen. Wuilnal)men finb burd) Wuil~ang befannt-
3umad)en. 

I 2) V. ~eld)e ~age a15 ~eiertage gelten, wirb burd) 2l"uill)ang befanntgemad)t138). 

(3) '1)ie >Beförberung franfer ~iere fann abgelel)nt werben, wenn fie nid)t burd) einen :rieraqt für 3uläHig 
erflärt wirb 139). 

(4) .3ur >Beförberung wUber ~iere ift bie <:l:ifenbal)n nur berpflid)tet, wenn bie bon il)r auil ®rünben ber 6id)er
l)eit bor3ufd)reibenben >Bebingungen erfüllt finb. 

I 2) VI. mremblänbifd)e ~iere.) 
(5) '1)ie ~iere müHen red)t3eiti9, ein3elne 6tüde minbeftenil eine 6tunbe bor ~bgang beil 3ugeil, aur ~edabung 

bereitgeftellt werben. 
12 ) VII. (>Beftellung bon ~agen aur ~erlabung bon lebenben ~ieren.) 

(6) '1)er ~bfenber muu bail <:l:inlaben ber :riere unb il)re fid)ere Unterbringung im ~agen beforgen unb bie er
forbedid)en >Befeftigungilmittel fteUen 140). @:r l)at aud) bie bief)feud)enpoIi3eilid)en ~orfd)riften au erfüUen unb aUe 
ba3U erforberlid)en >Begleitpapiere beiaugeben. 

2) VIII. (Sfenn3eid)nung ber ~iere burd) :rafeIn, ~nl)änger, Wufbrennen b • .3eid)en.) 
'1)ie Sfenn3eid)en finb im :rierfrad)tbrief an3ugeben. '1)ie .3al)1 ber 6tüde ift auf ben :rafein 

ober 2l"nl)ängern 3u bermerfen. ~at ber 2rbfenber bie ~iere nid)t nad) biefen ~orfd)riften ober nur 
unbeutlid) ober unbollftänbig ge3eid)net ober l)at er unborld)riftilmäuige ~afeln ober 2l"nl)änger ber
wenbet, fo fann bie 2l"nnal)me 3ur >Beförberung abgelel)nt werben. 

IX.141) ~ür alle auuergewöl)nIid)en, b.l). nid)t a15 natürIid)e ~bnutlung an3ulel)enben >Befd)äbigungen, 
bie burd) ~iere an ben <:l:ifenbal)nfal)r3eugen ober >Bal)nanlagen bei ber ~n-, Um- ober ~uillabung 
ober wäl)renb ber >Beförberung angerid)tet werben, ~aftet ber 2rbfenber, fofern nid)t ein ~erfd)ulben 
ber ~fenbal)n borIiegt. '1)urd) ben ~ntritt in ben ~rad)tbertrag gel)t bie ~aftung auf ben <:l:nt\'fänger 
über. 

137) >Be3ifferung (u. meift aud) fiberfd)rift) ber §§ 48 
biS 70 in <:l:~:O b. 1908 u. ber neuen <:l:~:O ftimmen 
überein. - ~egen ber ~rad)tfätle f. ~ierbeförb. f. 
unten >Beil. C 2l"nm. 1. 

138) >Befonb. 2l"uilf>Beft 1: ~eld)e ~age a15 ~eft
tag e gelten, rid)tet fid) nad) ben ~norbnungen ber 3u
ftänbigen >Bel)örben. '1)ie ~efttage werben burd) 2l"uil
l)ang an ben 2l"bfertigungilftellen befanntgemad)t. 

139) >Befonb. 2l"uilf>Beft 2: <:l:rfid)Uid) tranfe :riere 
werben, wenn il)re >Beförberung wegen ber ®efal)r einer 
~erfd)leppung bon 6eud)en nid)t ol)nel)in auilgefd)loffen 
ift, 3ur >Beförberung nur bann 3ugelafjen, wenn fie fid) 
nad) bem pfIid)tmäuigen <:l:rmeffen ber ~ufgabeftation 

ol)ne Dualen für bie ~iere felbft unb ol)ne ®efal)ren 
für mit3uberlabenbe ~iere ober ®egenftänbe auilfül)ren 
läut. 3n 3weifell)aften ~ällen wirb bie >Beförberung bon 
bet >Beibringung eineil tierär3t1id)en 3eugniffeil abl)ängig 
gemad)t. 

140) '1)em entfprid)t bie bertragl. ~erpflid)t. ber <:l:if., 
ein gefal)rlofeil <:l:inlaben 3U ermöglid)en. iR® ~3 1925 
871.- ~®>B § 459 2rbf.l .3iff.3.- >Bef onb. 2l"uilf >Beft: 
1. ~ür bie ~erlabung lebenber ~iere gelten bie gleid)en 
~riften, wie für bie ~erlabung bon ~agenlabungil
gütern [§ 63 (6) <:l:~:O unb bef. 2l"uilf>Beft im ~bfd)nitt A 
beil iReid)ilbal)n-®ütertarifil, ~eft A]. 2. (,örtlid).) 

141) 9lunbnagel>Bef®efd) 6. 491, ~eiraud) ~nm. 10. 
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X. 3um lBerj)aden einoelner 6tüde ~Iein'oie~, 3um lBerftellen ber :türöffnungen unb our :trennung 
'oon <Mroj3~ unb ~Iein'oie~ unb 'oon :tieren 'oerld)iebener ober berlelben <Mattung [§ 2 (5) unb § 3 ( 4) 
ber ~nlage B] ftellt bie !irifenba~n - loweit 'oorrätig - ~äfige, lBorlegebäume, .\3attengitter unb 
\Bretter'oerld)läge gegen !irr~ebung ber im mebengeOü~rentatif (~bld)nitt C) feftgelet>ten <Mebü~ren. 

XI. 'llas wä~renb ber \Beförberung 3ur ~ütterung ber :tiere erforberlid)e ~utter, bie oU i~rer :martung 
notwenbigen <Meräte, bas 'oor ber lBerlabung ber :tiere benut>te <Meld)irr unb bas s;,anbgej)äd ber 
:tierbegleiter werben unentgeltlid) im :tierwagen mitOeförbert ('ogl. § 26). 'lliele 6ad)en finb 'oon 
ben :tierbegleitern felbft oU beaufjid)tigen. 60nftiges <Mej)äd ober anbere <Müter bürfen, foweit nid)t 
'oon ber !irifenba~n ~usna~men 3ugelaHenwerben, 'oon bem ~lenber in ben mit :tieren belabenen 
:magen nid)t untergebrad)t werben. 6ie (finb 'oielme~r ber lBerlanbabfertigung 3ur regelred)ten ~b~ 
fertigung oU übergeben. \Bei ber ~ufgabe alS !irilgut finb berartige <Müter auf ~ntrag tunlid)ft mit 
ben out \Beförberung ber :tiere benut>ten 3ügen 3u beförbern. :menn un3uläHigerweiie <Mej)äd ober 
anbere <Müter mitgefü~rt werben, 10 ift, wenn ber !irinlabeba~n~of nad)gewielen werben fann, ~ierfür 
bie tarifmäj3ige !irilgutfrad)t für bie \Beförberungsftrecfe, anbernfalls bie !irilgutfrad)t für bie gan3e 
'oon ber :tierlenbung 3urücfgelegte 6trecfe unb als ~rad)t3uld)lag bai5 'lloj)j)elte ber !irilgutfrad)t 
3u entrid)ten. 

(7) 'llie ~ilenbalJn ift bered)tigt, \Begleitung 142) ber :tierjenbungen ÖU forbern. ISteHt ber ~blenber bie \Be~ 
gleitung nid)t, jo fann bie !irijenbalJn jie gegen bie tarifmäj3igen <Mebüf)ren felbft ftellen. \Bei Ueinen :tieren, bie in 
tragbaren, gut 'oerjd)loHenen \BelJältern aufgegeben werben, fann feine \Begleitung 'oerlangt werben. 

2) XII. 143) 1. \Bei ~ufgabe 'oon 10 6tücf <Mroj3bief) unb me~r mu 13 \Begleitung geftellt werben; für je 3 :magen 
eines ~bjenber'5 nad) bemlelben \Beftimmung5balJnlJof ift minbeften5 1 \Begleiter 3u fiellen. \Bei 
~ufgabe bon weniger alS 10 6tücf <Mroj3biel) ober bon ~leinbielJ (6d)weinen, Sl'älbern biS oU led)s 
9JConaten, 6d)afen, 3iegen, <Mänjen ujw.) fann bon ber \Beigabe einei5 \Begleiters nad) bem !irr< 
meHen bes lBerlanbbalJn~ofs abgejelJen werben. 

2. :menn melJrere :magen bon berld)iebenen lSenbungen eines ~blenbers nad) bemlelben \Beftim~ 
mungsbalJnf)of unterwegs in einem 3uge bereinigt werben, 10 fann bie 3urücf3ielJung 10 bieler 
\Begleiter 3ugelafjen werben, baj3 auf jeben berbleibenben \Begleiter nid)t melJr als 3 :magen ent~ 
fallen. 'ller ~alJrgelbunterjd)ieb wirb nad)träglid) auf Wntrag erftattet. 

3. 'llie <Mebü~r für bie <Meftellung bon :tierbegleitern butd) bie !irilenba~n ift im mebengebii~rentarif 
(Wbld)nitt C) feftgejet>t. 

144) 4. 'llie s;,aftung ber @:ilenba~n für lBeduft ober \Bejd)äbigung wirb nid)t geänbert, falls bon ber \Bei~ 
gabe eines \Begleiters abgejelJen wirb. 'llie ~ijenba~n lJaftet insbejonbere nid)t für ben 6d)aben, 
für ben fie bei \Begleitung nid)t auf3ufommen gelJabt lJätte. 

5. \Bei lSenbungen lebenber :tiere, bie auf :tierfrad)tbrief beförbert werben, ift bie ~n3alJI ber bei~ 
gegebenen \Begleiter im :tierfrad)ibrief an ber ~ierfür borgejelJenen 6teUe an3ugeben. 

XIII. 1. 3u jeber 6enbung, unb wenn 3wei ein~ ober 3weiböbige :magen ftatt eines red)t3eiti9 befteUten 
me~rböbigen :magens geftellt werben, AU jebem :magen, wirb 1 \Begleiter 3ugelaHen. ~ür jeben 
ber ~iernad) 3ugelaHenen ober nad) ber Wusf\Beft XII 1 öU fteHenben \Begleiter ift für bie ber ~rad)t~ 
bered)nung 3ugrunbe gelegte @:ntfernung bas ~a~rgelb ber 3. ~laHe jßerjonen3ug 3u 3alJlen, wenn 
lie im :tierwagen, im jßacfwagen ober in ber niebrigften ~laHe bes 3uges fa~ren, jonft ba5 ~a~rgelb 
ber benut>ten .\flaHe. 

2. fiber bieje 3a~1 ~inaus werben nad) \Bebarf \Begleiter 3ur ~alJrt in ben <Müter~, !irilgüter~ unb lBie~~ 
öügen 3ugelaHen, loweit jßlat> bor~anben ift. ~ür jeben bieler \Begleiter ift, wenn fie im :tierwagen 
ober im jßacfwagen falJren, für bie ber ~rad)tbered)nung 3ugrunbe gelegte !irntfernung bas ~a~r~ 
gelb ber 3. SllaHe jßerlonen3ug, wenn jebod) jßerjonenwagen gefteUt werben, bas ~alJrgelb ber be
ttlltlten ~laHe AU 3a~len. 

3. ~ür :tiere in Stäfigen, SHften, 6äcfen u. bgl. wirb \Begleitung nut mit <MenelJmigung bes lBerlanb~ 
balJnlJofs iJugelaHen, lofern im 'lleutld)en !irilenbalJn<<Mütertatif, :teil I ~teilung B, nid)i!3 anberes 
beftimmt ift. 

(8) :tiere finb mit :tierfrad)tbrief nad) bem 9JCufter ber ~nlage F36), bei 2lufgabe in ~äfigen, ~iften, srörben, 
lSäcfen ober anberen \BelJältern mit !irilfrad)tbrief auf3uliefern 145). 

2) XIV. 'llie 'llienftftelle, bei ber 6enbungen auf3uliefern jinb, wirb 'oon ber lBerlanbba~n beftimmt. 
XV. 1. S'm :tierfrad)tbrief lJat ber ~blenber bie 6tüd3a~l, <Mattung unb - joweit 3ur ~ad)tbered)nung 

erforberlid) - bas Wlter unb ba!3 <Mewid)t ber :tiere an&ugeben, ferner bei \Beförberung in lBielJ
furs-, 6tücfgutfut!3- unb <Mej)äcfwagen aud) bie .\fenn3eid)en ber :tiere (bg1. WU!3f\Beft VIII). 

2. ~IS ~alJrausweiS ber \Begleiter bienen nad) nä~erer \Beftimmung ber ~ilenba~nberwaltungen ent
weber bie belonberen ~alJrld)eine ober ~alJdarten 146). 

142) s;,<M\B § 459 Wbl. 1 3iff.6. - lBerfelJr mit Oft
j)reu j3en, ~ittel Wnm. 10. - \Bel onb. ~usf \Beft 4: 
~ür <Mroj3bie~ bon weniger alS 10 6tüd ober für 
~leinbief) wirb \Begleitung bann berlangt, wenn be
lonbere Umftänbe, 3. \B. bie Umlabung, bie!3 erforbern. 
~ür jßferb e ift in ber ffiegel aud) bei ~ufgabe bon 
weniger ag 10 6tücf \Begleitung 3U fteHen. 

143) \Belonb. ~usf\Beft 5: a) 'lla!3\Begleiterfa~r
gelb wirb au!3 ber jßrei!3tafel für jßerlonen ulw. 
(~n~ang oU ben <futfernung!3tafeln für ben jßerjonen< 
unb <Mej)ädberfe~r) entnommen unb auf bem ~rad)t
brief 'oerred)net. b) (<Mren3berfef)r). 

144) s;,<M\B § 459 ~bl. 1 3iff. 5, 6. - (l)roj3bielJ fällt, 
loweit bie !irij. \Begleitung forbern muj3, nid)t unter 
3iff. 4. ffi<M !ir!ir 37 225. 

145) \Belonb. ~u!3f\Beft 6: S'eber in einem :magen 
berlabenen 6enbung ift ein bejonberer :tierfrad)tbrief 
bei3ugeben. :menn für eine lSenbung an 6telle eines 
red)t3eitig beftellten melJrböbigen :mageni5 3 wei ein- ober 
3weiböbige :magen gefteUt werben, jo gilt bie 6enbung 
alS in einem :magen 'oerlaben. 

146) \Belonb. ~usf\Beft 7: lBie~begleiter mit ~a~r~ 
farten er~alten einen befonberen WUSWeti5; lBie~beglei~ 
ter o~ne ~a~rtarten erlJalten einen ~a~rjd)ein, ber alS 
~a~rfarte unb ~u!3wei;3 gilt. 
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XVI. 'llet ~teiS bes tlotbtuds au Xietftlld)tbriefen unb bie <MebülJt füt bie ~usfüUung ij't im 9lebengebülJ~ 
tentllrif (~fd)nitt C) fej'tgefeilt. !lBegen bet <MebülJt füt bie 6tetn.\3elung bet tlotbtude au Xietftlld)t
briefen, lUegen bet ~teife füt fonj'tige tlotbtude unh lUegen bet <MebülJten füt ilJte ~usfüllung unb 
6tetn.\3elung fier,e ben 9lebengebiilJtentllrif <'8iffet I) bes 'lleutfd)en tfifenblllJn-<Müterlllrifs, XeU I 
~bteUung B. 

XVII. !Bei unbegleiteten Xietfenbungen fllnn bet ~fenbet im Xietftlld)tbrief obet im ~rlld)tbrief bar
fd)teiben, bllt et obet bet _fänget benlld)rid)tigt lUitb, lUenn ein Xiet in bet ,seit bon bet ~n .. 
nlll}me aUt !Befötbetung biß aUt Wllliefetung befd)äbigt, getötet obet berenbet ift. 'llas tletfügunge.. 
ted)t bes ~fenbere unb bee _fängere lUitb butd) biefe ~tad)tbriefbOtfd)rift nid)t betülJrl. 

'llie tlervflid)tung aur ~gllbe bet !Benad)rid)tigung tritt ein, fobalb bie tfifenblll}n bie !Befd)ä
bigung obet ben Xob bee Xieres entbedt. (nne befonbete !8ervflid)tung ber tfifenblll}n, bafür au fo;
gen, bllt biefe ienntnis erlllngt lUerbe, lUitb butd) biefe !Bej'timmung nid)t begtünbet. 

'llet ~fenbet fllnn botfd)teiben, lUie bie !Benlld)rid)tigung etfolgen foll; mllngeU einer !80t .. 
fd)rift etfolgt fie nlld) !lBlllJI bet tfifenblllJn. 

'llie !Bllrlluslllgen lUetben nlld)genommen. 
tfine tlervflid)tung, bie tletfügung bes benlld)rid)tigten ~fenbets obet ~fängets Ilb3U~ 

IUllrlen, lUitb butd) bie ~rlld)tbriefbOtfd)rift unb bie !Benlld)rid)tigung nid)t begtünbet. 
XVIII. !lBegen ber <MebülJt füt ~ngllbe bes ,sieferlUerls fie!}e ben 9lebengebür,rentlltif (~bfd)nitt Cl. 
(9) 'llet Xllrif fllnn bej'timmen, bllt bie ~tlld)t botaueaubealllJlen ij't. 
2) XIX. 'llie ~tad)t ij't botausaubealll}len, fofern nid)t ber I1lbfenber ben ~rlld)tbetrllg lJintetlegt. 'llie }Bet

IUllltung bet tletfnnbblllJn fllnn jebod) bem ~fenbet geftlltten, bafj Xietfenbungen olJne 6id)er .. 
lJeitsleiftung obet gegen .tlintetlegung einet ll11gemeinen 6id)erlJeit in ~rlld)tüberlUeifung aUt !Be .. 
fötbetung Ilngenommen lUetben147). 

(10) 'llie näl}eten !Beftimmungen übet bie }Betlllbung bon lebenben Xieren finb in bet I1lnlage B untet I ent
l)lllten. 

§ f9. !Befötbetung 187) 148) 

(1) 'llet ~bfenher fllnn ben !BefötbetungslUeg botfd)teiben. 601d)e !8orfd)riften mufj bie @:ifenblllJn belld)ten, 
fie fllnn Ilbet bie ~tlld)t für ben botgefd)riebenen !lBeg bedllngen. 

2) 1. 'llie tlotfd)rift ij't in ben ~tlld)tbrief llufaunelJmen, unb alUllr in ben Xierfrlld)tbtief unb in ben ~bfd)nitt 
aum Xietftlld)tbtief Iln bet lJietfüt botgefelJenen 6telle, in ben (nlfrlld)tbrief untet "borgefd)riebene 
ober auläffige @:tflätungen" unb in beiben ~ällen untetfd)riftlid) au bej'tätigen. 'llie ~rlld)t lUirb füt ben 
borgefd)riebenen !lBeg nlld) nälJerer !Bej'timmung ber XllrifteUe 11 erl)oben. 

149) (2) 'llie !Begleitet l)llben lUälJtenb bet !Befötbetung bie Xiere au IUllrlen unb füt bie @:tfüllung bet biel)
feud)enpoliaeilid)en !Beftimmungen au fotgen. 'llet ~bfenbet fann im ~rlld)tbrief etUäten, bafj bet !Begleitet befugt 
fein foll, untetlUegs etlUll notlUenbig lUerbenbe ~nlUeifungen Iln feinet 6telle au treffen. !lBenn ein ~rlld)tbriefboppel 
llusgeftelIt ift, fllnn jebod) ber !Beftimmungeblll)nl)of obet bie ~etfon bes @:mpfängers nut geänbert lUerben, lUenn blls 
'!loppel botgeIegt unb aud) bllrin bie !!tnbetung eingetrllgen lUitb [bgI. § 61 (5) unb (8) fOlUie § 72 (7)]. 

12) 11. @:tlUllige ~nlUeifungen bes !Begleiters finb fd)riftIid) im Xierfrlld)tbtief au erleilen unb untetfd)riftlid) 
au beftätigen. 

(a) 'llet ~uffid)tsbellmte l)at ben !Begleitern auf tledangen einen ~lail im ~lldlUllgen obet in einem ~etfonen
IUllgen IlnaulUeifen. 3ft aut ~blUenbung bon !Betrieb9geflll)ten bie <MegenlUart bet !Begleiter im }Biel)lUllgen not· 
lUenbig, fo müHen fie fid) auf }Bedllngen bes ~uffid)tsbellmten ober 8ugfü!}ters batin aufl)lllten. 

(4) 'llie näl)eren !Beftimmungen übet bie !Beförbetung bon lebenben %ieten finb in bet I1lnlllge Bunter 11 
entl)lllten 150). 

§ 50. ~usliefetung 187) 151) 

(1) Xietfenbungen finb nlld) ~nfunft Iluf bem !Beftimmungsblll)nl)of unbetaüglid) 161) aUt ~bnlll)me bereit
auj'tellen. IDlelbet fid) nlld) @:initeffen unbegleitetet %ietfenbungen auf bem !Bej'timmungeblll)nl)of fein aum _fang 
!Beted)tigtet, fo ij't bet _fänget unbetaüglid), jebenfalls Ilbet innetl)lllb bet füt (nIgut fej'tgefeilten ~rift [§ 78 (2)] au 
benlld)rid)tigen. 

147) !Befonb. ~usf!Bej't 8: ~nttäge, %ietfenbungen 
olJne 6id)erl)eiteleij'tung unftanfierlaut !Befötbetung au
aulllffen, finb Iln bie 'lliteftion bet tletfanbblll)n 3u 
rid)ten. 

148) !Befonb. ~usf!Bej't 1: ,sebenbe Xiere lUetben 
befötberl: a.) mit <Mütet-, tfilgiitet- unb tliel)aiigen, mit 
~etfonenaügen mit <Mütetbeförbetung unb mit au
fd)lll9fteien ~etfonenaiigen ol)ne @:rr,ebung eines 
~tlld)taufd)lllgs, b) mit 3ufd)lllgpflid)tigen ~erfonen-
3üßen: gegen @:tl)ebung bes tllrifmäfjigen ~rad)t
~ufd)lags (§ 29 (1) ~g. %Ilrifbotfd)t.). 'llie ,sufd)lllgs
ftlld)ten (Wflfd)nitt F) bleiben l)ietbei unbetüdfid)tigt. 
2. !lB1ll)llUege: !lBenn ber bom ~fenbet botgefd)riebene 
!BefötbetungslUeg bon bem eifenblll}nfeitig fej'tgefeilten 
!BefötbetungslUeg IlblUeid)t, lUitb bie ~tlld)t nlld) ben 
!Bej'timmungen im ~fd)nitt E 2 ••• beted)net. 3. !B e
fötbetung in }Biel)fllmmellUllgen, 6tiidgut
fUtslUllgen unb <MepädlUllgen ... 4. %tänfung: 

[a.) b) tler3eid)niS bet blllJnfeitig eingerid)teten u. ber pri
bIlten %ränfllnj'tlllten.] 'ller ,slluf bet ,siefetftij'ten tul)t 
Ilud) für bie 'lllluer bee ~ufentlJllltes bes }Biel)es auf 
biefen %ränlj'tlltionen. c) %tänflUllffer. 

1") ~f. (2) ij't neu; f. bllau iittel ~nm. 4. 

150) 'llie Illlgemeine ~oIi3ei ift num @:tlllffe fold)et 
!Bej't nid)t 3uj'tänbig. i<M @:@: 33 283. 

m) !Befonb. l1lusf!Beft: 1. @:nbet bie @:ntlllbeftij't 
in bet 9l1ld)t3eit bot !Beginn bet 'llienftj'tunben bet ~b .. 
liefetungsfteUen, fo ij't bei unbegleiteten Xietfenbungen 
6tanbgelb etft 3U etl)eben, lUenn bet !lBllgen nid)t 3IUei 
6tunben und) !Beginn ber 'llienj'tj'tunben entlnben ift; 
bei begleiteten 6enbungen tur,t bie @:ntlllbefrij't lUä!} .. 
tenb be r 9lad)tj'tunben, in benen bie @:ntlllbej'tlltion nid)t 
befetlt ij't. 2. (9leinigung priblltet 2nbegeräte u. bgl.) 

152) !Bisl)et: lImit tunlid)ftet 58efd)leunigung". 
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8) I. ~irb bon ber @:ifenbal]n auf IXntrag 3ugelaffen, ba& auf einem )Bal]nl]of ein fonft fal]rt.>lanmä&ig burd)~ 
fal]renber Bug 3ur \Xbftellung bon ~ierwagen anl]äIt, fo wirb bie im 9lebengebül]rentarif (\Xbfd)nitt C) 
feftgefeilte Qlebül]r erl]oben. 

H. ~ie ~ienftftelle, bie bie 6enbungen ausliefert, wirb bon ber @:mj>fangsbal]n beftimmt. 
III. ffür bie ~esinfettion1i3) ber tnfenbal]nwagen, bie 3ur )Beförberung bon \ßferben, Wlaultieren, @:feIn, 

!Rinbbiel], 6d)afen, Biegen, 6d)weinen, lebenbem Qleflügel, fremblänbifd)en ober wilben ~ieten ber
wenbet Hnb, unb ber bei ber )Beförberung benuilten Qlerätfd)aften, werben bie im 9lebengeliül]rentarif 
(IXbfd)nitt C) feftgefeilten Qlebül]ren erl]oben. ~iefe @lebül]ren finb ftets 3ugleid) mit ber ffrad)t 3U 3al]len. 

(2) ~er <futt.>fänger l]at bie ~iere ft.>äteftens 3wei 6tunben nad) bem Beitt.>unft, 3U bem bie )Benad)rid)tigung 
als bewirft gilt [§ 78 (a)) ab3unel]men, falls aber feine )Benad)rid)tigung erfolgt [§ 78 (5)], ft.>äteftens 3wei 6tunben 
nad) ber )Bereitftellung. ~erben bie ~iere nid)t innerl]alb ber IXbnal]mefrift abgenommen, fo fann bie tnfenbal]n fie 
auf Qlefal]r unb $loften bes $erfügungsbered)tigten in $ett.>flegung geben 154) ober il]ren ferneren IXufentl]alt im 
~agen ober auf bem )Bal]nl]of gegen @:ntrid)tung ber tarifmä&igen Qleliül]ren geftatten. ~ie IXbnal]mefrift rul]t 
wäf)renb einer 30U. ober fteueramtlid)en ober fonftigen berwaltungsbel]örblid)en I]lbfertigung, foweit biefe nid)t burd) 
ben IXbfenber, @:mj>fänger ober )Begleiter ber3ögert wirb. 

IB)IV. 6tanbgelb unb ~agenftanbgelb finb im 9lebengeliüf)rentarif (\Xbfd)nitt C) feftgefeilt. ffür ~iere in $läfigen, 
$liften, $lörben, 6äden unb bgI. wirb anftatt bes 6tanbgelbes 2agergeIb ober ~agenftanbgelb nad) ben 
)Beftimmungen im 9lebengebüf)rentarif bes ~eutfd)en tnfenbaf)n-Qlütertarifs, ~eil I I]lbteilung B bered)net. 

§ 51. 2ieferfrift 137) 155) 
156) (1) ~ie 2ieferfriften für bie mit stietftad)tbrief aufgelieferten 6enbungen betragen, fofern ber starif 

feine füqeren ffriften borfiel]t, 
bei einer @:ntfernung bis 3u 150 stariffilometern einen stag, 
bei grö&eren @:ntfernungen für weitere angefangene je 300 ~ariffilometer einen weiteren ~ag. 
157) (2) ~ie 2ieferfrift beginnt für 6enbungen, bie 3U einem bormittags abgel]enben 8uge aufgegeben werben, 

um 12 Uf)r mittags, bei 6enbungen, bie 3U einem nad)mittags abgel]enben Buge aufgegeben werben, mit ber auf bie 
IXnnaf)me folgenben Wlitternad)t. 6ie ift gewaf)rt, wenn bor if)tem IXblauf bie stiere auf bem )Beftimmungsbal]nl]of 
3ur IXbf)olung bereitgefteUt finb. 

(a) ~er 2auf ber 2ieferfriften ruf)t au&er in ben ffäUen bes § 74 (7) aud) für bie ~auer bes IXufentf)alts auf ben 
~ränfbal]nl]öfen. 

(4) ~ie IXuslieferung ber mit \ßerfonen3ügen beförberten \ßferbe unb ~unbe tann 3U bem im § 33 (2) be· 
ftimmten 8eitj)unft bedangt werben. Wlüffen bie \ßferbe iebod) unterwegs auf einen anberen Bug übergef)en, fo 
fann il]re ~eiterbeförberung nid)t mit bem IXnfd)lu&3u9, fonbern erft mit bem näd)ften geeigneten 8uge bedangt werben. 

(5) ffür stiere in $läfigen, $liften, $lörben, 6äcten u. bgl. gelten bie für tnlgut feftgefeilten 2iefetfriften (§ 74). 
(6) ~irb bom IXbfenber gemä& § 49 (1) ein befonberer ~eg borgefdJrieben, fo gelten für bie )Bered)nung ber 

2ieferfrift bie starifentfernungen für ben borgefd)riebenen ~eg. 
§ 52 137). ~eitere $orfd)riften 

3m übrigen gelten für bie )Beförberung bon stieren finngemä& bie $orfd)riften für bie )Beförberung bon Qlütern 
(IXbfd)nitt VIII). 

2) I. ~ie näf)eren )Beftimmungen über @:rf)ebung bon ffrad)t3ufd)lägen bei überIaftung eines ~agens im 
~ierberfef)r finb in ben ~arifteilen H entl]alten. 

II. @:rIeiben stierfenbungen besl]aIb eine $er3ögerung, tueil bie 3ur @:tfüllung etwa beftel]enber Bol(", 6teuer-, 
\ßoH3ei- ober fonftiger bertualtungsbel]örblid)er $orfd)riften etforberlid)en )Begleitj)aj)iere ol]ne $er~ 
fd)ulben ber @:ifenbal]n fel]Ien ober un3ulänglid) finb, fo wirb, falls bie $er3ögerung mel]r als 48 6tunben 
beträgt, 6tanbgelb ober ~agenftanbgeIb nad) bem 9lebengebül]rentarif38 ) (\Xbfd)nitt C) erl]oben. 

III. ~ie Qleliül]ren für bie IXusfül]rung nad)trägHd)er $erfügungen, für bie Unterbringung bon ~ieren in 
überbedten !Räumen, für bie IXnweifung bes IXbfenbers, bie 6enbung bon einem ~ritten 3ur )Beförberung 
amunel]men, für bie IXnweifungen bes @:mj>fängers, für bie Wlitwirfung ber @:ifenbal]n bei ber 30llamt. 
lid)en IXbfertigung unb bei ber Unterfud)ung burd) ben @lren3tierar3t, bie 2abegebül]ren, bie @lebül]ren 
für Me bon ber @:ifenbal]n berauslagten BoU. ober 6teuerbeträge, für 9lad)nal]men nad) @:ingang, für 
)Barborfd)üffe, für IXblieferungsnad)weife unb für bie 9lad)t.>tüfung ber übereinftimmung ber 6enbung 
mit ben IXngaben im ffrad)tbrief finb im 9lebengebüf)rentarif36) (\Xbfd)nitt C) feftgefeilt. 

VIII. l8efötbemug bon (lütem158) 

159) ~ie )Beförberung bon ffrad)tgütern, tnlgütern*) unb befd)leunigten @:i!gütern erfolgt auf @lrunb ber 
allgemeinen )Beftimmungen bes ~eutfd)en ~ifenbal]n-@lütertarifs, ~eil I IXbteilung A unb B, fowie ber für bie 

*) ffür bie )Beförberung bon leben ben ~ieren in $läfigen, $liften, 6äden unb bgI. geIten bie )Beftimmungen 
bes ~eutfdJen @:ifenbal]n.stiertarifs, steil I. 

153) ,oben VI 8. 

154) $ertual]rungsbertrag, ~aftung ber tnf. für 60rg. 
falt e. orbentl. $laufmanns (~@I)B § 347). ~eiraud) 
I]lnm. 3, $littel IXnm. 3. 

166) ~ier3u befonb. IXusf)Beft (örtlid). 
156) ffür bie ilieferftift waren in ber @:$,o b. 1908 

~öd)ftfriften feftgefeilt; 3u $lriegsbeginn wurben alle 
2iefetfriften fust.>enbiert; ft.>äter erl]ieIt bie @:$,o eine 
g;affung, nad) ber bie ffeftfeil. ber 2ffr. bem statif über-

IaHen war; in ber neuen ~$,o finb wiebet fefte 2iefer
friften angeotbnet. 

157) \Xbweid)enb b. @:$,o 1908. 

158) ,ortlid)er @leItungsbereid) bes \Xbfd)n. VIII: 
§ 1; @leItung für @let.>äd: § 35 (1), ~pte&gut: \Xllg. 
IXusf)Beft 27 3u § 42, 2eid)en § 47, lebenbe stiere § 52. 

159) A. ~ie obigen bier \Xbfäile bilben bas $orwort 
bes ~eutfd)en @:ifenbal]n-@lütertatifs ~eil I 
(oben VII 1). ~iefer steil I l]at 2 \Xbteilungen: \Xbt. A, 
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einöelnen j8erlegre beftegenben befonberen j8orfd)riften, bie in einem ~eile II für jeben j8erfegr befonber~ au~
gegeben werben. 

'Ilie Illu~gabe ber ~eile IA unb IB unb ber baöu erfd)einenben ilCad)träge wirb in bem ~arif- unb j8er
fegr~anöeiger für ben &üter- unb :tierberfegr ber 'Ileutfd)en 9teid)sbagn-&efe11fd)aft unb ber beutfd)en jßribat~ 
eifenbagnen (:tj81ll I) unb in ber Beitung hes j8ereins 'Ileutfd)er @;ifenbagnberwaltungen befanntgemad)t. 

m:nberungen unb @;rgän3ungen ber :teile IA unb IB fönnen aud) burd) Illbbrud igres illiortlautes in bem 
genannten :tarif- unb j8erlegrsanöeiger befanntgemad)t werben; auf berartige >Befanntmad)ungen wirb in ber 
Beitung bes j8ereins 'Ileutfd)er lnfenbagnberwaltungen f)ingewiefen. 

iJür bie &ültigfeit ber >Befanntmad)ungen ift lebigIid) bie j8eröffentlid)ung in bem :tarif- unb j8etfef)rs* 
an3eiger für ben &üter- unb :tierberfef)r ber 'Ileutfd)en 9teid)sbagn-&efe11fd)aft unb ber beutfd)en jßribateifen
bagnen mafigebenb. 

§ 53. 'Ilurd)gegenbe >Beförberung 160) 161) 

'Ilie @;ifenbagn ift ber.\:lflid)tet, &üter öur burd)gegenben >Beförberung bon unh nad) allen >Bagngöfen unb &üter
nebenfteUen nad) IDlafigabe igrer Illbfertigungsbefugnijfe anöunegmen. 

§ 54 160) 161). j80n ber >Beförbcrung ausgefd)lojfene ober nur bebingungsweife öur >Beförberung öugelaHene 
&egenftänbe 162) 

(1) j80n ber >Beförberung ausgefd)loHen finb 163), loweit nid)t in Illbf. (2) 2lusnagmen öugeIajfen finb: 
a) bie bem jßoftöwang untediegenben &egenftänbe; 

I 2) I. 'Ilie einfd)lägigen >Beftimmungen bes &efei,les über bas jßoftwefen bes 'Ileutfd)en 9teid)es bom 28. m
tober 1871 mit ben @;rgän3ungen burd) bas &efei,l bom 20. 'Ileöember 1899 lauten: [wie oben in ber Illnm. *) 3U 
a11g. 2lusf>Beft 3 3u § 28] 
b) &egenftänbe, beren >Beförberung nad) gefei,llid)er j8orfd)rift ober aus &rünhen ber öffentIid)en :Orbnung 

berboten ift; 
c) e!\.1lofionsgefägrlid)e &egenftänbe, bas finb aUe &egenftänbe, bie e!\.1lofionsfägige 6toffe entgalten, näm

Hd): 
1. 6\.1rengftoffe, insbefonbere 6\.1reng- unb 6d)iefimittel; 6toffe, bie nid)t 3um 6\.1rengen ober 6d)iefien 

geeignet finb, burd) iJlammenaünbung nid)t 5ur @;!\.110fion gebrad)t werben fönnen unb gegen 6tofj ober 
9teibung nid)t em\.lfinbHd)er jinb a16 'Ilinitrobenöol, gelten nid)t a16 6\.1rengftoffe; 

2. IDlunition, 
3. Bünbwaren, iJeuerwerfsför\.1er unb bergleid)en, 
4. berbid)tete unb berflüjfigte &afe, 
5. 6toffe, bie in >Berüf)rung mit illiajfer ent5ünbHd)e ober bie j8erbrennung unterftüi,lenbe &afe entwicfeln; 

(1) felbftentöünblid)e 6toffe; 
e) efelerregenbe unb übelried)enbe 6toffe. 
(2) >Bebingungsweife 164) finb 5ur >Beförberung 5ugelallen: 
a) e!\.1lofionsgefägdid)e, felbftentöünbHd)e, efelettegenbe ober übelried)enbe 6toffe r2lbf. (1) c) bis e)] fowie 

bie in ber Illnlage C 165) unter III bis V befonbers aufgefüf)rten brennbaren iJlüjfigfeiten, giftigen unb äi,len< 
ben 6toffe bei @;rfüHung ber in ber Illnlage C borgefd)riebenen >Bebingungen. 

601d)e &egenftänbe bürfen miteinanber ober mit anberen &ütem nur bann 5ufammenge\.1acft werben, 
wenn bies in ber ~(nlage C 5ugelafjen ift. 6ie bürfen nid)t bagnlagemb geftent werben. 

entf)altenb bie @;j8:O mit ben lll11g.lllw3f>Beft (mit 5 Illn
lagen, worunter: j8orfd)riften über bie j8et\.1adung u. 
>Bedabung beftimmter &üter, für bie >Belabung ber 
illiagen u. üb. bie j8edabung b. iJagröeugen auf offenen 
illiagen), u. Illbt. B, entf). bie lll11gemeinen :tarif
borfd)riften, b. benen einen lllus3u9 >Beilage C 
bringt, bie &ütereinteilung u. ben ilCebengebüf)rentarif. 

B. iJür ben >Binnenbetfef)r ber 9teid)sbaf)n u. if)ren 
j8erfef)r mit ben anfd)Iiefjenben beutfd)en jßribateif. gilt 
ber 'Ileutfd)e @;ifenbaf)n-&ütertarif :teilII. 6ein 
$,)eft A entf)ält ein j8eröeid)ni6 ber beteil. >Baf)nen, >Be
fonbere lllusf>Beft 3ur @;j8:O (Illusöüge baraus bringen 
bie Illnmerfungen 3ur @;j8:O unten), >Befonbere :tarif
borfd)r., >Befonbere >Beft 5um ilCebengebügrentarif, ört
Iid)e >Beft u. a. m. 'Ilas j8 orw ort bes $,)eftes A entf)ält 
ein j8er3eid)nis ber mafjgebenben :tarife u. >Beft über 
bie j8eröff. b. m:nberungen ufw.; biefe erfolgt in ber 
Illrt, wie fie bas j8orwort öum :teil I (oben bor § 53) 
befUmmt, u. aufjerbem im j8etfef)rsanöeiger f. b. 
bat)erifd)e ilCei,l. - illiegen ber iJrad)tfäi,le f. unten 
>Beil. DIllnm. 1. 

160) 'Ilie Biffem u. (mit einigen Illbweid).) bie Über
fd)riften fUmmen für §§ 53-70 mit benen ber @;j8:O b. 
1908 überein. 

161) A. $,)&>B § 453. S'Ü& Illrt. 5. 'Ilie bi6f)er. j8w 
fd)rift ift fad)Iid) unberänbert geblieben; ber bisgerige 
• •• Bufai,l (ogne bafj es .•• einer j8ermittlungsabreffe be
batf) ift burd) bie illiorte "öur burd)gef)enben >Beförbe* 
rung" erfeilt worben; ba bie Illnnaf)me bon &ütem 
naturgemäfi nur bon unb nad) ben gierfür eingerid)t. 
Illbfert6te11en in iJrage fommt, flnb bie illiorte "nad) 
IDlafigabe if)rer Illbfertigungsbefugniffe" 3 ur Sflarfte11ung 
f)inöugefügt worben (>Begr). 

B. Bu §§53, 54 >Befonb. lllusf>Beft betr. 2lbfert. 
u. j8etfef)rsbejd)ränfungen f. ein3elne >Baf)nf)öfe u. 
6trecfen jowie jßoftöwang in ber 6d)ltJeiö, ber :tfd)ed)o. 
6loltJafei u. Oftetteid). 

C. &üternebenftellen f. Illnm.227. 

162) $,)&>B § 453, @;j8:O § 3. S'1t& 2lrtt. 3, 4. -
2lnm.I90B. 

163) §§ 60 (la), 83 (I e). 

164) Sfittel Illnm.2. 

165) 2lnl. C f)ier nid)t abgebrucft. - § 60 (la); mllg. 
:tarifborjd)r. (>Beil. B) §§ 22, 23. 
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188) b) @olb unb !Silber, \j3latin, @elb, ID'lün3en unb \j3a13iere mit @elbweri, aud) amtlid)e }IDertäeid)en, ~ofu
mente, ~belfteine, cd)te \j3erlen, beionbers weriuolle 613i~en 167) unb beionbers wertuoUe !Stidereien fowie 
anbere ~oftbarfeiten 188), ferner ~nftgegenftänbe, wie @emälbe, 58ilbwerfe, @egenftänbe aus ~~gufl, 
~nftaltertümer. 

~ie 58eförberungsbebingungen für bieie @egenftänbe 1)at ber :tarif 3U beftimmen 189). 

2) II. 1. @olb unb 6ilber, \j3latin, @elb unb ID'lün3en mit @elbwert aus eblen ID'letallen, \j3a13iere mit 
@elbwert, aud) amtlid)e }IDert3eid)en, ~ofumente, ~belfteine unb ed)te \j3erlen, beionbers wertuolle 6pi~en unh 
beionbers wertuolle 6tidereien, }IDaren aus @olb, 6ilber ober \j3latin, aud) in ~erbinbung mit ~belfteinen 
ober ed)ten \j3erlen, ferner ~unftgegenftänbe, wie @emälbe, 58ilbwerfe, @egenftänbe aus ~r3gufl unb ~unft
altertümer, im ~in3elwerte Uon me1)r als 5000 9teid)smatf, iowie anbere ~oftbarfeiten Hnb, foweit iie uorfte1)enb 
namenUid) aufgefü1)rt iinb, unter bieien mamen, ioweit iie nid)t genannt iinb, unter i1)rer tarifariid)en ober 
1)anbelsüblid)en 58enennung mit bem Buia~ lI~oftbatfeit" ober - unbeid)abet ber 2lusf58eft 3U § 86 (8) -
unter 2lngabe bes }IDertes im iYrad)tbrief in ber 613alte 113n1)aU" 3U be3eid)nen. 58ei ~nftgegenftänben im 
~in3elwert Uon me1)r alS 5000 9teid)smarf mufl bie 3n1)altsangabe lauten: IIstunftgegenftänbe im ~n3elwert 
Uon me1)r alS 5000 9teid)smatf". 

2. ~ie unter 1. genannten @egenftänhe werben nur als ~ilgut ober alS beid)leunigtes ~ilgut 3ur 58eförbe
rung angenommen unb bürfen nid)t ba1)nlagernb geftellt werben ••• (~er13acfung). 58ei 2lufgabe alS ~ilgut barf 
bas ein3elne 6tüd nid)t weniger alS 20 kg unb bei 2lufgabe alS beid)leunigtes ~ilgut nid)t weniger als 10 kg wiegen. 

iYür bie 2lnna1)me ber in ben 2lnlagen C unb II ueqeid)neten @egenftänbe als ~ilgut ober alS beid)leunigtes 
~ilgut gelten bie 58eftimmungen hieier 2lnlagen. 

3. ~ie unter 1. genannten @egenftänbe fönnen aud) mit anberen @ütern 3uiammenge13adt ausgegeben 
werben. 3n bieiem iYaUe iinb für bie gan3e 6enbung bie uorfte1)enb unter 2 genannten 58eftimmungen an3uwenben. 

(Um3ugs9ut.) 
4. 2luf 2lntrag hes 2lbienbers werben bieie @üter in beionberen ~agen mit ben Uon ber ~ifenba1)n 3U 

beftimmenben Bügen beförbert. 3n biefem iYalle obliegt bas ~inlaben bem ~inienber, bas 2luslaben bem 
~m13fänger170); 2luflieferung alS 6tüdgut ift ausgefdJloHen. 

2luf 2lntrag bes 2lbienbers fann aud) bie 58eförberung in einem 2lbteil eines \j3erfonenwagens 3ugelaHen 
werben. ~as ~inlaben obliegt bann ebenfalls bem 2lbfenber, bas 2luslaben bem ~mpfänger. 

~er 2lntrag ift im iYrad)tbrief unter lI~orgefd)riebene ober 3uläHige ~rnärungen" 3U uermerfen. 
5. (58egleitung)171). 
6. iYür @elb unb ID'lün3en mit @elbwert aus uneblen ID'letallen gelten bie allgemeinen 58eförberungs. 

bebingungen. 
c) @egenftänbe, beren ~erlabung ober 58eförberung nad) ber 2lnlage ober bem 58etrieb einer beteiligten 58a1)n 

auflergewö1)nlid)e 6d)wierigfeit uerurfad)t. 
31)re 58eförberung fann bie ~fenba1)n uon beionbers 3u uereinbarenben 58ebingungen a(1)ängig mad)en 172). 

d) ~ifenba1)nfa1)r3euge, bie auf eigenen 9täbern beförbert werben folIen 173). 

6ie müHen iid) in lauff(1)igem Buftanb befinben. S}ofomotiuen, :tenber unb :triebwagen müHen Uon 
einem fad)uerftänbigen 58eauftragten bes 2lbfenbers begleitet iein, ber fie aud) 3u id)mieren 1)at. 

2) III. 1. ~ifenba1)nfa1)r3euge, bie auf eigenen 9täbern beförbert werben folIen, werben 3ur 58eförberung 
nur angenommen, wenn bie ~ifenba1)n bie S}auff(1)igfeit feftgefteUt 1)at unb wenn bie 58efd)einigung 1)ietüber 
hem iYrad)tbrief beigefügt ift. 6ie werben nid)t 3ur 58eförberung alS ~ilgut ober befdJleunigtes ~ilgut ange
nommen. ~agegen werben leere \j3riuatgüter. unb \j3riuattierwagen, bie in ben \j3atf einer ~iienba1)nuerwaltung 
eingefteUt finb, fowie \j3riuatfü1)lmafd)inenwagen o1)ne S}aberaum, wenn He gleid)3eiti9 mit belabenen ~ü1)l. 
wagen alS Q:ilgut aufgeliefert werben unb 3U beren ~erforgung mit stäUe w(1)renb ber 58eförberung beftimmt 
finh, 3ur 58eförberung alS ~lgut angenommen. 

2. ~ie 58elabung ber ~ifenba1)nfa1)r3euge beharf befonberer @ene1)migung174). iYür hie uerlabenen @egen
ftänbe ift bie tarifmäflige iYrad)t 3u 3a1)len. 

3. 2lnberen ~ifenba1)nfa1)r3eugen als S}ofomotiuen, :tenbern unb :triebwagen fann ein 58egleiter bei
gegeben werben. ~iefer 1)at bas 6d)mieren 3U beforgen. 3ft fein 58egleiter beigegeben, fo übernimmt bie ~fen. 
ba1)n bas 6d)mieren auf ~often bes 2lbfenbers. 

4. ~ie 58egleiter Uon Q:ifenba1)nfa1)r3eugen werben frei beförbert. 6ie 1)aben auf ober in ben begleiteten 
iYa1)qeugen \j3la~ 3U ne1)men. 2lusna1)msweiie fann i1)nen ber Bugfü1)rer ben 3eitweiligen 2lufent1)alt im \j3ad. 
wagen ober in einem im Buge fa1)renben \j3erfonenwagen geftatten. 

§ 55. iYorm bes iYrad)tbriefs 160) 175) 

(1) 3ebe 6enbung mufl Uon einem iYrad)tbrief begleitet fein 176), ber für gewö1)nlid)es iYrad)tgut bem Wlufter 
ber 2lnlage D36), für ~ilgut unb befd)leunigtes ~ilgut bem ID'lufter ber 2lnlage E36) 3u entf13red)en 1)at. 58ei 2lufgabe 

166) § 86 (3); 2lUg. :tarifuorfd)r. (58eil. B) § 24. - 173) ~af. §§ 32-34. 
iYrad)tbered)nung ()S}@ ~amm ~~ 27 279. jBe3eid)nung 
~ttel 2lnm. 9. 

167) 9t@ 9!1 115. 
168) 58egriff ~oftb atfeit oben VII 2 2lnm.9. 
169) ~iefe ~orfd)r. ermäd)tigt bie ~f. nid)t, ben 

~eis ber nur bebingt 3ugelaHenen @egenftänbe burd) 
ben :tarif 3U erweitern. 9t@ 101 84. 

170) § 83 (lc). 
171) § 83 (1 g). 9t@ 2lrd) 1921 1001. 
172) 2lUg. :tarifuorfd)r. (58eil. B) §§ 27, 35f., 39f. 

174) 58ei ber ~erfanbabfert. 3U beantragen (58etonb. 
2lusf58eft 2). 

175) ~@jB § 426. 3Ü@ 2lIt.6. 
176) 3m @egenf. 3um S}anbfrad)tred)t (~@jB § 426) 

ift beim ~ifiYrad)tuertrag bie 2lusfteUung bes iY rad) t. 
briefs ID'lufluorfd)rift, ber Q:ijlYrad)tutr. ift iYormalutr. 
- ~intragungen ber 9teid)sba1)nfteUen in ben iYrad)t" 
brief Hnb öff. Utfunben i. 6. B\j3() § 415. 9t@ ~~ 
!l6 175, ()S}@ 6tuttgart 2lrd) 1925 1231. - ~eiteres 
üb. b. iYrad)tbrief: ~eiraud) 2lnm. 2; 6trafred)tIid)ei3 
unten 2lnm. 205. 



416 VII. lfifenba~nbetfe~r 

als bejd)leunigtes lfilgut muf! ber lfilfrad)tbrief in ber <5.\:Jalte ,,~orgejd)riebene ober 3uläliige <nflärungen" ben 
~etmetf ,,58ejd)leunigtes ffilgut" ent~alten. 

(2) Bu ben ~tad)tbriefen ift weif!es <5d)reib.\:JafJier in ber bom ffieid)sbede~rsminifter feftgejeilten 177) me~ 
id)affen~eit 3U berwenben. ~Ue @.Iüterabfertigungen jinb ber.\:Jflid)tet, ~rad)tbriefe 3U ben im %arif feft3ujeilenben 
$reijen oU bedaufen. 

(a) 'llie ~rad)tbriefe müHen 3um ~ad)weis, ball jie ben ~orjd)riften entj.\:Jred)en, ben $rüfungsftem.):JeI einer 
inlänbijd)en lfijenba~n tragen. ~ür bie <5tem.):Jelung ber ~rad)tbriefe wirb eine im %arif feft3ujeilenbe @.Iebü~r er~ 
~oben. 'llie <5tem.):Jelung fann abgele~nt werben, wenn nid)t gleid)3eiti9 minbeftens 100 ~rad)tbriefe borgelegt 
werben. 

I 2) 'llie $reije ber ~orbrude 3U ~rad)tbriefen unb bie @.Iebü~r für bie <5tem.):Jelung jinb im ~ebengebü~ren~ 
tarif (%eil I ~teilung B) feftgejeilt. 
(4) 'llie ftad umra~mten %eile bes ~rad)tbriefs jinb für bie lfintragungen ber (fijenba~n, bie übrigen für bie 

lfintragungen bes ~bjenbes beftimmt. 
(5) ~ür bejonbere ~äUe wie regelmäf!ig wiebede~renbe <5enbungen ober für <5enbungen in burd)ge~enber 

58efötberung mit anberen ~etfel)rsmitteln fann ber ffieid)sbede~rsminifter ~bweid)ungen bon ben botfte~enben me~ 
ftimmungen gene~migen 178). 

§ 56. 3nl)alt bes ~rad)tbriefs 137) 179). 

(1) 'ller ~rad)tbrief muf! folgenbe ~ngaben entl)alten: 
a) Drt unb %ag ber ~usftellung; 
b) 180) bie 58e3eid)nung bes mal)nl)ofs ober ber @.IüternebenfteUe, wol)in bas @.Iut beförbert werben ioU (me~ 

ftimmungsba~nl)of); bie me3eid)nung joll möglid)ft bem %arif entjpred)en; 
2) 1. 'ller 2fbjenber fann bei ~agenlabungen unb bei ben bon il)m jelbft betlabenen <5tüdgutjenbungen 

o~ne ~erbinblid)feit für bie ffilenbal)n im ~rad)tbrief unter ,,~orgejd)riebene ober 3ulällige <nflärungen" bie 
gewünfd)te ~ntlabeftelle bes meftimmungsbal)n~ofs unb bei @.Ileganjd)lüffen aud) bie bes @.Ileganfd)lujfes 
be3eid)nen. 

c) ~amen, ~ol)nort unb joweit erforbetlid) aud) ~o~nung ober @.Iejd)äftsftelle beHen, an ben bas @.Iut ab~ 
geliefert werben joll. 'lliejer ~njd)rift bes ~m.\:Jfängers tönnen 'llra~tanjd)rift unb ~ernj.\:Jred)nummer bei~ 
gefügt werben. ~g ~fänger barf nur eine ~in3el.\:Jerjon, ~irma, juriftijd)e $erlon ober öffentlid)e 'llienft~ 
ftelle angegeben werben. ~njd)riften, bie ben ~amen bes ~fängers nid)t be3eid)nen, wie "an Drber 
bon ... " ober "an ben 3n~aber bes ~rad)tbriefbo.\:J.\:Jels", jinb un3uläHig; 

2) II. ~rad)tbriefe, bie an bie @.Iüterabfertigung bes meftimmungsba~nl)ofs gerid)tet jinb, werben nur 
angenommen, wenn bie mered)tigung 3ur menuilung biefer ~nfd)tift nad)gewielen wirb ober aus bem %atif 
l)erIJorgel)t. ~gl. im befonberen bie 58eftimmungen über bie meförberung ber $rioatwagenbeden unb ber nid)t 
ber ~ifenba~n gel)örenben 'lledenträger, 2abegeräte unb ~ärme~ ober stältefd)ul1mittel im ~bfd)nitt VI ber 
~lIgemeinen %arifborfd)riften (%eil I ~bteilung B). 
d) 181) bie 58e3eid)nung ber <5enbung nad) il)rem 3nl)alt, bie ~ngabe bes @.Iewid)ts ober ftatt belfen eine ben ~or~ 

jd)riften ber ~erjanbbal)n entjpred)enbe ~ngabe [bgl. jebod) § 58 (3) unb (4)], ferner: 
bei <5tüdgut: 

21n3al)l, ~rt ber ~er.\:Jadung, Beid)en unb ~ummer ober ftatt belfen bie ~ngabe, baf! bie @.Iüter bie 
~njd)rift bes ~fängers tragen; 

177) ~o 10. ~pril 26 ffi9Rinml ~r. 15. 

178) B. m. 9Rild)betfel)r (fein ~rad)tbrief). 

179) ~@.I58 § 426. 3ft@.l ~rt. 6. - 'ller neue § 56 
weid)t bom bgl)erigen in ~norbnung U. 3nl)alt ab; 
3. 58. jinb jel1t bie ~ngaben im ~rmr. in notwenbige 
U. 3ugelaffene gejd)ieben (f. ba3U ffiid)ter ~nm. I). -
§§ 57, 60. 

180) A. 58ejonb. ~usfmeft (1): 
a) ~ür <5enbungen nad) Drten mit mel)reren 58al)n~ 

~öfen ~at ber ~fenber ben 58al)nl)of, auf bem 
bie ~na1)me bes @.Iutes erfolgen joll, im ~rad)t
brief in ber für bie ~ngabe bes 58eftimmungs~ 
bal)nl)ofs borgejel)enen Beile an3ugeben. ~el)lt bieje 
58al)n~ofbe3eid)nung ober ift jie an einer nid)t 3U~ 
gelaffenen <5telle bes ~rad)tbtiefs eingetragen, fo 
wirb, jofern nid)t im ffieid)sba~n-@.Iütertarif, 
~eft D (58a1)n~ofstarif [%fb. 6]) ober in ben 58innen~ 
tarifen etwas anberes beftimmt ift, bie ~fertigung 
nad) bem ma1)n~of borgenommen, beffen ~rad)~ 
jäl1e bie billigfte ~rad)t ergeben; bei gleid)en ~rad)t~ 
jäilen beftimmt Me lfifenba~n bie ~fertigung. 

b) 58ei <5enbungen nad) stleinba1)nen (58a~nen unter
georbneter 58ebeutung, bie nid)t 3U ben ~aupt~ 

unb ~ebenbal)nen gel)ören) muf!, wenn im ~er~ 
fel)r mit beren 58al)nl)öfen fein bireher %arif be~ 
ftel)t, im ~rad)tbrief als meftimmungsbal)nl)of ber 
ftbergangsba~nl)of 3ur stleinbal)n angegeben wer~ 
ben. <5011 bie <5enbung mit ber stleinba~n weiter~ 
gel)en, fo muf! ber ~jenber im ~rad)tbrief an 
ber l)ierfür borgejel)enen <5telle borjd)reiben: "mit 
stleinba~n weiter nad) ...... " (~gl. aud) Biffer 11 
(2) <5eite 42.) 'llie in ber !eilten BeHe ber bot
fte~. ~usf58eft genannte Biff. 11 ift bie mefonb. 
~usfmeft 11 (2) 3U § 75 (6). 

B. Unten ~nm. 218,255,288; ferner oben I 8 ~nm. 47. 
- § 56 (2)f. 

181) A. mejonb. ~usfmeft (2): 
58ei ben nad) ~usnal)metarifen ab3ufertigenben @.Iü~ 

tern ift il)r 3nl)alt im ~rad)tbrief nad) ber im ~us. 
nal)metarif gebraud)ten 58enennung an3ugeben. 3ft im 
~arenber3eid)ng bes ~usnal)metarifs auf @.Iüter be~ 
ftimmter %atifftellen ber @.Iütereinteilung bes 'lleutjd)en 
~ilenb~n~@.Iütertatifs, %eil I ~bteilung B, berwiefen, 
fo ift ber 3n~alt nad) ber in biefen %atiffteUen gebraud)~ 
ten me3eid)nung 3U benennen. 

B. ffi@.l 96277,10726 (ba3u ~ermann ~B 1923 740), 
113 274; ~~ 43 101; 3~ 1927 687. - ~eiteres unten 
bei § 60. 



3. IEfenba1]n-)8etfe1]rsorbnung § 56 417 

bei Qlütern, bie bom 2lbfenber oU berlaben Hnb: 
IJhtmmer, <!igentum$mertmaI, .2abegewid)t (bei I,ßribatwagen aud) <!igengewid)t) bes ~agens, ferner 

bie IXngabe, ob ber ~agen offen ober gebecft ift. 
\Bei ben im :tarif unb in ber IXnlage C 36) aufgefü1]rten Qlütern ift ber 3n1]aU nad) ber bort gebraud)ten, 

bei aUen anberen Qlütern nad) i1]rer 1]anbeIsübIid)en \Benennung an5ugeben. ;Eler :tarif fann (!rleid)terungen 
5ulaffen. ~iU ber 2lbfenber ber tarifmätigen ober 1]anbel$übIid)en \Benennung bes Qlutes nod) eine anbere 
\Benennung ober eine belonbere 3n1]aUsangabe beifügen, fo 1]at er biefe 2lngaben in ber B-rad)tbrieffpaUe 
,,3n1]aU" in !flammern ober auf ber ffiücfleite bes B-rad)tbriefs 5U mad)en. 

ffieid)t ber für Me \Be~eid)nung ber Qlüter unb bie I}lngabe bes Qlewid)ts borgefe1]ene ffiaum auf ber 
)8orberfeite bes B-rad)tbrieN nid)t aus, fo ift bie ffiücfieite oU benutlen; nötigenfalls finb bem B-rad)tbrief 
gIeid) grote \Blätter an5uijeften unb bann befonbers 5u unteqeid)nen. 3m B-rad)tbrief ift auf He 5U ber~ 
weifen. ~itb bas Qlefamtgewid)t einer fold)en Senbung angegeben, fo ift es im B-rad)tbrief an ber f)ierfür 
borgefef)enen SteIle ein5utragen; 

2) III. ;Elie \Be5eid)nungen ,,;Elrogen", "d)emifd)e I,ßräparate 5um wiHenfd)aftIid)en Qlebraud)" unb "p1]ar
ma5eutifd)e I,ßrätJarate" werben al$ 3nf)altsangabe 5ugelaffen, wenn ber 2lbfenber im B-rad)tbrief erfIärt, bat 
bie B-rad)tftüde feinen Qlegenftanb entf)alten, ber nad) ben \Beftimmungen ber <!ifenbaf)n-)8erfef)rsorbnung bon 
ber \Beförberung ausgefd)Io!fen ober nad) biefer Drbnung ober ber 2lnlage II 5um ;Eleutfd)en <!ifenbaf)n-Qlüter
tarif, :teil I 2lbteilung A, nur bebingungsweife 3ur \Beförberung 5ugelaffen ift. B-ür regelmätige Senbungen 
fold)er Qlüter ift aud) bie ,pinterlegung einer allgemeinen <!rflärung nad) 2lnlage P6) bei ber )8erfanbabfertigung 
ftattf)aft. 2luf biefe <!rUärung ift bei jeber einöelnen Senbung im B-rad)tbrief \Be3ug 3U nef)men. 

IV. \Bei Qlütern, bie eingeftanöte ober aufge3eid)nete Seid)en unb IJhtmmern tragen, wie 5. \B. Staf)l
flafd)en ober I,ßribaltuagenbecfen, fjnb bie eingeftan3ten ober aufgefd)riebenen \Be5eid)nungen - abgefef)en 
bon Wlarfen- ober ,pertunft5be3eid)nungen - im B-rad)tbrief an3ugeben. 

V. B-ef)lt im B-rad)tbtief 
a) bie 2lngabe bes .2abegewid)t5 bes berwenbeten ~agens (unb bei I,ßribatwagen aud) bie 2lngabe bes <!igen

gewid)ts) ober 
b) bie 2lngabe, ob ber ~agen offen ober gebecft ift, 

fO trägt bie )8erfanbabfertigung bie fef)lenben 2lngaben ein. 
VI. \Bei ben bom 2lbfenber berlabenen Senbungen aus ungleid) tarifierten Qlütern Hnb, Wenn getrennte 

B-rad)tbered)nung beanfprud)t wirb, aulier bem Qlefamtgewid)t bie Qlewid)te ber ein3elnen Qlüter nad) :tarif
flaHen öufammengefatt an ber im B-rad)tbrief f)ierfür borgefef)enen Stelle einöutragen. ~irb bei ~agenlabungen 
ober bei ben bom 2lbfenber felbft berlabenen Stücfgutfenbungen aus ungleid) tarifierten Qlütern bas Qlewid)t 
für einen :teil ber Senbung nid)t angegeben unb B-eftftellung bes Qlefamtgewid)ts beantragt, fo gilt bie 2lusf
\Bef!. VI 5u § 58. 

182) e) bie Unterfd)rift bes I}(bfenbers mit Warnen ober B-itma lowie feine ~of)nung ober Qlefd)äftsfteIle, nad) fei
nem <!rmeffen aud) ;Elraf)tanfd)rift unb B-ernfpred)nummer. 2ll$ 2lbfenber barf nur eine <!in5elperfon, B-irma, 
juriftifd)e l,ßerfon ober öffentlid)e ;Elienftftelle angegeben werben; 

ferner 5utreffenbenfalIs: 
f) ben IXntrag auf lXusfteIlung eines B-rad)tbriefboppels [§ 61 (5) biS (7)]183); 

I 2) VII. ;Elie lXusfteUung eines B-rad)tbtiefboppel$ ift burd) IEntragung bes ~ortes "ja" an ber im B-rad)t
brief f)ierfür borgefef)enen SteUe 5U beantragen. 
g) bie 2lngabe ber burd) bie SoIl-, Steuer-, l,ßoli5ei. ober fonftigen )8erwaltungsbe1]örben borgefd)riebenen 

\Begleitpapiere, bie bem B-rad)tbrief beigefügt ober al$ bei einer beftimmten Stelle f)interlegt be5eid)net 
finb [§ 65 (1)]; 

h) bie IXngabe ber !foften, bie ber 2lbfenber übernef)men wUI mreibermert, § 69); 
i) bie ,pöf)e einer Wad)naf)me, mit ber bas Qlut belaftet werben foIl, ober eines \Barborfd)u!fes (§ 71); 
k) bie 2lngabe "baf)nlagernb", gegebenenfaIls mit einem )8eqid)t auf bie \Benad)rid)tigung bes @;mpfängers 

gemät § 78 (5), bgL jebod) § 54 (2)a); 
1) ben \Betrag bes .2ieferwerts (§ 89). 

(2) lXuflerbem fann ber B-rad)tbrief folgenbe 2lngaben unb (!rflärungen entf)alten: 
a) bie \Be5eid)nung bes \Baf)nf)ofs, auf bem bie SoIl- ober 6teuerbef)anblung bor5unef)men ift, ober ber SoIl-

ober SteuerfteIle [§ 67 (2)]; 

I 2) VIII. ~egen bes ~ortIauts ber @;rUärung bei \Be5eid)nung eines @;rlebigungsbaf)nf)ofs, auf bem fid) 
fein 5uftänbiges SoU- ober 6teueramt befinbet, bgl. 2lusf\Beft IV 5U § 65 (3). 
b) bie IXngabe, bat ber I}(blenber ober ein bon if)m 5u be5eid)nenber \BeboIlmäd)tigter 5ur Soll- ober Steuer

bef)anbIung 5uge50gen werben foIl [§ 65 (5) unb (6)]; 2lnträge Wegen ber 2lrt ber SoUbef)anblung [§ 65 (3)]; 
2) IX. ~egen bes ~ortlauts ber @;rUärung bgl. 2lusf\Beft V 1 3u § 65 (5). 

e) bei ~ilgut unb befd)Ieunigtem ~ilgut bie 2lngabe bes \Beförberungswegs [§ 67 (2)]; 
2) x. )8gl. f)ier3u 2lusf\Beft II unb III 5U § 67 (2). 

d) ben 2lntrag auf \Beförberung in offenen ober gebecften ~agen (§ 66); 
e) ben IXntrag, bat bie @;ifenbaf)n auf bem )8erfanb- ober \Beftimmungsbaf)nf)of bas Qlewid)t ober bie Stücf5af)1 

feftfteIlen foIl [§ 58 (3) unb (4) unb § 76]; 

182) 2lbf. (9). - B-alfd)e Unterfd)rift als Urfunben
fälfd)ung ffiQl @;@; 31 230; ffiQl Straff. 52 195. Wlit
fontraf)ent bes B-rad)tbertrags ift ber im B-r\Br. be5eid)n. 
mfenber; nur biefer f)at 5. \B. 2lnfprud) auf 2lus5af)
lung ber Wad)naf)me. ffiQl 99 245; ffiQl im "ffied)t" 1926 

Ijrit!cfJ, lii!enba'Cjnlle!etlllebunll. 3. \ll:ufl. 

Wr. 553. ~eiteres ~eiraud) IXnm. 12. - Set)bolb, :tier 
2lbfenber im @;imrad)tred)t )8erfffiu 1925 3. 

188) :tier früf)er 5ugelaffene lXufna1]mefd)ein ift 
fortgefaUen. 
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418 VII. (Nfenba~nbede~r 

184) f) eine jßorfd)rift über bie ~eiterbeförberung bes @utes mit Sfleinba~n ober anberen \Beförberungsmitteln 
bom \Beftimmungsba~n~of biS 3um \Beftimmungsott, wenn bott fein für ben @üterbetfe1)r eingerid)teter 
\B(1)n1)of ober feine @ütemebenfteUe borf)anben ift [§ 75 (6)]; 

g) (htlärungen gemäü § 62 (2) (mangel1)afte jßerpadung), § 59 (1) unb § 75 (7) (jßereinbarung über jßer- ober 
<fuUabung), § 64 (bodäufige <finlagerung), § 80 (2) (\Benad)rid)tigung bei ~blieferung!31)inberniffen), § 86 (1) 
(~nwenbung ermäÜigter :tarife mit ~aftungsbefd)ränfung); 

h) im :tierbetfe1)r (htlärungen nad) § 49 (1) unb (2). 
(a) '!lie ~ufn(1)me anberer tftUärungen in ben 5rad)tbrief unb bie \Beifügung anberer 6d)riftftücfe 3um 5rad)t

brief finb un3uläffig, foweit fie nid)t burd) biefe Otbnung 185) ober mit @ene1)migung bes lJieid)sbetfe1)rsminifters im 
:tarif borgefd)rieben ober für 3uläffig erUärt flnb. '!lie tftUärungen unb 6d)riftftücfe bürfen nur bas 5rad)tgefd)äft 
betreffen. 

2) XI. jßorfd)riften in ben 5rad)tbriefen über bie jßedabungs- ober \Beförberungsweife, 3. \B. ,,:tonnen 
aufred)t fteHen" ober ,,@ut bor 60nne fd)ü~en", finb für bie <fifenb(1)n nid)t berbinblid)186). 

XII. '!lie jßorfd)rift, auf einem \B(1)nf)of bor bem im 5rad)tbrief angegebenen \Beftimmungsb(1)n1)of 
bas @ut aus3ulaben ober ben ~agen aus3ufe~en, ift un3uläffig. 
(4) 60weit bas 5rad)tbriefmufter für bie ~ngaben feine befonberen 6palten borfie1)t, Hnb fie, wenn ber :tarif 

nid)ts anberes beftimmt, in bie 6paUe "jßorgefd)riebene ober 3u1älfige tftUärungen" ein3utragen. 
(5) ~uf bie lJiücffeite bes 5rad)tbriefs barf bie 5irma bes ~usfteners gebrucft werben. I[(ud) tönnen bort fUt3e 

jßermetfe für ben <fJn\.lfänger, weld)e bie 6enbung betreffen, nad)rid)tlid) angebrad)t werben, 3. \B. ,,\Bon 6enbung 
bes W. W." ,,3m ~uftrage bes W. W." ".8ur jßerfügung bes W. W." ".8ur iIDeiterbeförberung an W. W." ,,5ür Ed)iff 
W. W." ,,~us Ed)iff W. W." ".8ur ~usfu1)r nad) W. W." "jßerfid)ett bei W. W." 5ür bie <fifenb(1)n flnb biefe jßermerfe 
unberbinblid). 

(6) 3eber iIDagenlabung muü ein befonberer 5rad)tbrief beigegeben werben, es lei benn, baf; bie @egenftänbe 
nad) i1)ren ~bmelfungen 3ur jßetIabung me1)r alS einen ~agen beanfprud)en ober ber :tarif bie I[(ufgabe me1)rerer 
iIDagen mit bemfelben 5rad)tbrief 3u1äf;t 187). 

(7) WUt einem unb bemfelben 5rad)tbrief bürfen nid)t aufgegeben werben: 
a) @üter, bie nad) i1)rer \Befd)affen1)eit nid)t o1)ne Wad)teU 3ufammengelaben werben fönnen, 
b) @üter, burd) beren .8ufammenlabung .8oU-, 6teuer<-, \ßoli3ei- ober fonftige berwaltungsbe1)örblid)e jßw 

fd)riften berle~t würben, 
c) @üter, bie bon ber <fifenba~n 3u berlaben Hnb, mit @ütern, bie ber ~bfenber 3u bedaben f)atl88). 
(8) lBebingungsweife 3ur lBeförberung 3uge1aHene @üter [§ 54 (2)] flnb mit befonberem 5rad)tbrief auf3u~ 

geben, es fei benn, baf; i1)re .8ufammenlabung ober .8ufommenpadung mit anberen @ütern nad) ~nlage C 3ugelaHen 
ift. 3m gemeinfamen 5rad)tbrief müHen bann aber Me nur bebingungsweife 3ugelaHenen @üter befonbers auf
gefüf)tt unb burd) ben .8ufa~ ("bebingungsweife") getenn3eid)net fein. 

(9) ~Ue <fintragungen bes ~bfenbers im 5rad)tbrief müHen in beutfd)er Eprad)e beutlid) in unauslöfd)barer 
6d)rift 189) gefd)rieben fein. 6ie bürfen aud) bttrd) '!lrucf ober EteJn\.lel ober mit ber 6d)reibmafd)ine bewirft werben. 
5rad)tbriefboppel bürfen aud) gepauft fein. 5ür jßermetfe nad) ~bf. (5) flnb aud) frembe 6prad)en 3u1äHig. 

(10) 5rad)tbriefe mit abgeänbetten ober rabietten <fintragungen ober mit Übetflebungen braud)en nid)t ange
nommen 3U werben. '!lttrd)ftreid)ungen finb nur 3uläHig, wenn ber I[(bfenber fie mit feiner Unterfd)rift anetfennt. ~anbelt 
es fid) um bie .8(1)1 ober bas @ewid)t ber 6tücfe, fo flnb auf;etbem bie berid)tigten Wlengen in lBud)ftaben 3u wieber1)olen. 

I 2) XIII. ~uf ~ntrag übernef)men bie @üterabfertigungen bie ~usfüHung ber 5rad)tbriefe gegen <fr1)ebung 
ber im Webengebü1)tentarif (:teil I ~teilung B) feftgefe~ten @ebü1)r, bgl. § 57 (2). 

§ 57. ~aftung für bie ~ngaben im 5rad)tbrief 137) 190) 
(1) '!ler ~bfenber 1)aftet für bie lJiid)tigfeit feiner I[(ngaben unb tftUärungen im 5rad)tbrief unb trägt aUe 5olgen, 

Me baraus entfte1)en, baf; fie unrid)tig, ungenau, unboUftänbig ober un3u1äffig Hnb [bgI. iebod) § 60 (a)a) unb § 70 (2)]. 

184) f) (bis1)er c) ift in anberer 5affung übernommen 187) lBefonb. ~usflBeft. 
worben, ba ber biS1)erige iIDortlaut ben .8wecf ber jßor- 3) .8u ~f. (6). @üter gleid)er @attung unb :tarif-
fd)rift nid)t genügenb flar etfennen lieu unb fid) bei flaffe (Sfo1)len, <fr3e, ~mmoniafwaffer u. bgl.) tönnen 
i1)rer ~nwenbung 6d)wierigteiten ergeben 1)aben. '!lie mit @ene1)migung ber <fifenb(1)n in gefd)loffenen .8ügen 
WeufaHung bringt 3um ~usbrud, bau es 1)ier nur auf gleid)3eiti9 mit einem 5rad)tbrief aufgeliefert werben, 
eine tftflärung über bie ~rt ber ~eiterbeförberung bes wenn fie an einen ~fänger unb an einen lBeftim-
@utes bom lBeftimmungsb(1)n1)of nad) bem lBeftim- mungsb(1)n1)of gerid)tet finb. 6enbungen unter .8oH-
mungsott anfommt, wenn bott fein für ben @üter- unb 6teuerfontroHe jinb 1)ierbon ausgefd)loffen. 
betfe1)r eingerid)teter lB(1)n1)of ober feine @ütemeben- '!lem 5rad)tbrief ift eine Wad)weijung ber <fin5el-
fteUe bor1)anben ift. '!liefe 5rage war bi(1)er auuerbem fenbungen nad) nad)fte1)enbem Wlufter in breifad)er ~us" 
in § 56 (7) geregelt. '!la biefe <ftflärung in bie 5rad)t- fertigung bei3ugeben. 
brieffpalte ,,3u1äffige ober borgefd)riebene <frflärungen" (~iet3u I[(nm. betr. leere \ßribatwagen.) 
unb ber betreffenbe Drt alS iIDo1)nott bes (fmpfängers 
unter c ein3utragen ift, ift bie befonbere .8eile für bie 188) § 59 (1), I[(Ug. :tarifborfd)t. (lBeil. B) §§ 45-47. 
~ngabe biefes lBeftimmungsods weggefaHen (lBegt). - 189) :tintenftift ift ie~t 3ugelaffen (lBegr). 
I[(nm.180. 

185) lBeif.piele <fjßD §§ 56 (5), 68, 62 (7), 83 (l)a, c, g; 
~Ug . .8ufa~beft IV 3u § 65. 

186) lJiunbnagel~aftung 6. 61 ~nm. 9, ~öning I[(nm. 2 
u. 6eligfof)n ~nm. 6 3U 3ü@ ~rt. 28 § 1. - Sf@ <f<f 31 
13 u. jßcrflJiu 1925 454. 

190) A. ~@lB § 426. 3Ü@ I[(rt. 7. - I[(Hgemeines üb. 
ben lBegriff "unrid)tige ~ngabe" !Jt@ 67 287. § 57 fe~t 
nid)t jßetfd)uThen boraus ; u. U. 1)at bet ~bfenber bie 
- ber <fif. nid)t 3u3umutenbe - \ßflid)t, fld) nad) b. 
.8ufammenfe~. bes 3U beförb. 6toffes 3U erfunb.; Wof" 
wenbigteit ber ~ngabe, baf; ber 6toff el.plofib ift, !Jt& 
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(2) 'ilie ()aftung beß 2tbfenberß änbert jid) nid)t, toenn bie @.lüterabfenigung auf jeinen 2tntrag ben ~rad)t~ 
brief OUßfüUt 191). 

§ 58. \l3rüfung beß 3ngaltß ber 6enbung. ~eftfteUung uon 2tn~agl unb @.letoid)t 137) 192) 
(1) 'ilie G:ifenbagn ift bered)tigt, bie Übereinftimmung ber 6enbung mit ben 2tngaben im ~rad)tbrief ieber~ 

~it oU prüfen. @.lebügren barf He gierfür nid)t ergeben. .Bur \l3rüfung beß 3ngaltß ift auf bem $erfanbbagngof ber 
2tbjenber, auf bem ~eftimmungßbagngof ber G:mPfänger ein~ulaben 193). G:rfd)eint ber ~ered)tigte nid)t obet toitb 
bie \l3tüfung auf einem Untertoegßbagngof uorgenommen, jo finb ~toei .Beugen oU3uMegen; aIß jold)e bütfen G:ifen~ 
bagnbebienftete nut bann uettoenbet toerben, toenn feine anberen \l3erfonen our $erfügung ftegen. G:rtoeijen fid) 
bie ~rad)tbriefangaben aIß unIid)tig, jo jinb bie ettoa burd) bie ~eftfteUung uerurfad)ten ~often bet lnfenbagn oU 
etftatten. ~eid)t baß G:rgebniß bet \l3tüfung Uon ben 2tngaben im ~tad)tbrief ab, fo ift eß auf bem ~tad)tbrief oU Uer~ 
metren. @.lefd)iegt bie \l3tüfung auf bem $erjanbbagngof, jo ift bet $etmerf aud) auf baß ~rad)tbtiefbowel ~u 
fei}en. 

(2) 'ilie G:ifenbagn fann aud) nad) 2tblieferung beß @.luteß ben Wad)toeiß bet lRid)tigfeit bet ~rad)tbriefangaben 
forbetn, toenn ber $erbad)t beftegt, baji fie unIid)tig finb. 2tbfenbet unb G:mpfänget gaben gier~u bet G:ifenbagn bie 
G:injid)tnagme in igte @.lejd)äftßbüd)et unb fonftigen Unterlagen ~u geftatten. 

I 2) I. 'ilie ~infid)tnagme in bie @.lefd)äftßbüd)er unb fonftigen Unterlagen barf nur in ben @.lefd)äftßräumen 
ober ber ~ognung beß 2tbfenberß ober ~pfängerß geforbert toerben. 
194) (a) ~ei 6tücfgütem, bie Uon ber ~ifenbagn uerlaben toerben [§ 59 (1)], ift biefe uervflid)tet, 2tn3agl unb 

@etoid)t bei ber 2tnnagme gebügrenfrei feft3ufteUen. 'ilem 2tbfenber ober belfen ~eauftragten ftegt eß frei, bet 
~eftfteUung bei3utoognen. 'ilic ~Ienbagn fann tJon ber $ettoiegung ablegen ober bei gleid)attigen 6tüden \l3robe" 
uertoiegungen uomegmen, toenn ber 2tbfenber ba$ @etoid)t in ben ~rad)tbrief eingetragen unb bie Wad)toiegung 
im ~rad)tbrief nid)t uerlangt gat. 

194) (4) ~ei aUen anberen Eenbungen ift bie ~ilenbagn auf 2tntrag be$ 2tbfenberß im ~tad)tbricf uervflid)tet, 
ba$ @etoid)t unb bie 6tücf~ag(195) feftöufteUen, Cß lei benn, baji bie uorganbenen ~iegeuotrid)tungen nid)t au~ 
reid)en ober bie ~efd)affengeit be$ @.luteß ober bie ~etrieMuergältniHe bie ~eftftenung nid)t geftatten. 'ilaß @etoid)t 
gat bie ~ifenbagn aud) ogne 2tntrag feftöufteUen, luenn eß im ~rad)tbrief nid)t angegeben ift. ~ür biele ~eftfteUungen 
ift bie tatifmäjiige @ebügr öU öaglen. ~ann ba$ @.letoid)t auf bem $erfanbbagngof nid)t feftgefteHt toerben, fo ge .. 
jd)iegt e$ auf einem anberen ~agngof. 

2) II. 'iler 2tntrag auf ~eftftellung be$ @etoid)tß ober ber 6tücfßagl ift im ~rad)tbrief unter ,,$orgefd)rie~ 
bene ober 3uläjjige ~rflärungen" öU uermerfen. 'ilaß ~iegegelb unb bie .8äglgebügr flnb im Webengebügren~ 
tarif (~eU I 2tbteUung B) feftgejei}t. 

III. ~ei ben Uom 2tblenbet uerlabenen 6enbungen aU$ ungleid) tarifierten @.lütem ift bie ~ifenbagn nut 
öur ~eftftellung be$ @.lejamtgetoid)tß uerVflid)tet, aud) toenn baß @.letoid)t für bie ein3elnen @.lüter getrennt an
gegeben ift. ~eid)t baß amtlid) ermittelte @.lefamtgetoid)t Uon ber 6umme ber angegebenen lnnöelgetoid)te ab, 
jo ift öur ~rad)tbeted)nung ba$ ID1egrgetoid)t bem @.letoid)t beß göd)fttarifierten @.lute$ öU3ufd)lagen, baß ID1inbw 
getoid)t Uon bem @.letoid)t be$ niebrigft tarifierten @.lute$ unb, toenn biele$ nid)t aU$teid)t, ber lReft beß ID1inber~ 
getoid)tß Uon bem @.letoid)t ber näd)ft göger tarifierten @üter aböu3 iegen. 

(5) 'ilet 2tbfenber fann bei ber 2tufgabe uedangen, baji igm @.lelegengeit geboten toitb, ber ~eftfteUung ber 
6tüd~agl unb be$ @etoid)tß bei~utoognen, toenn bies auf bem $etjanbbagngof gefd)iegt. 6teHt er ein jold)es j8er
langen nid)t ober uerfäumt er bie igm gebotene @elegengeit, fo gat er bie tarifmäjiige @.lebügr nod)mals ~u ~aglen, 
toenn bie ~eftftenung auf leinen 2tntrag toiebergolt toirb. 

(6) 'ilie ~ifenbagn fann bie 1illagenlabungßgütet fotoie 6tüdgüter, bie ber 2tbjenbet ~u uetlaben gat, auf ber 
@.lleißtoaage uertoiegen. 2t{ß ~gengetoid)t beß ~agens fann gierbei baß am 1illagen angefd)riebene @.letoid)t ~ugrunbe 
gelegt toerben. 3ebod) ift einem 2tntrag beß $erfügungsbered)tigten auf $ertoiegung beß leeren ~agenß ~u ent
jvred)en, toenn nid)t 3toingenbe @.lrünbe beß ~etriebs entgegenftegen. (lb unb toeId)e @.lebügr ~u ergeben ift, be .. 
ftimmt ber ~arif. 

96 277. 'ilie ~if. barf bie ~arifftene antoenben, bie ber 
@.lutßbe~eid)nung im ~r~r. entIVrid)t, aud) toenn biefe 
nid)t 3utrifft lR@.l 113 274, aud) ()@.l~of 6arlouiß $.8 
1927 580. 2tntoenb. u. ~@~ § 254, ~öning 2tnm.2, 4 
u. 3Ü@.l 2trt. 7 § 1, lR@ 2trd) 1923 517; u. ~@.l~ § 278: 
lR@ 108 408. - ~egen ber ben 2tbf. treffenben ~olgen 
I. lRunbnagel~aftung 6. 67 2tnm. 14 u. 6eligfogn 2tnm. 
15ff. ~u 3Ü@.l 2trt. 7, anberf. ~öning 2tnm. 4 ßU 3Ü@.l 
2td.7 § 1; ferner ~$() §§ 60, 70. 1illeitete ~in5elg. (aud) 
wegen ber ~egriffe "unrid)tig" ulto.) ~eiraud) 2tnm. 
1, 3, ~ittel 2tnm. 4, 5. - 2fnm.202. 

B. ~ür ben ~ifenbagn.~rad)ttJerfegr ift bie oben 
VII 2 2tnm. 4 geftteifte ~rage, ob im ~alle unrid)t. 
3ngaltßangabe ber ~rad)tuertrag ungültig fein fann 
(I. munbnagel~aftung 6. 51 ff.), burd) 3ft@.l 2trt.28 
§ 1 e u. für ben innerbeutfd)en $erfegr burd) § 83 (1 e) 
in bem 6inne entfd)ieben, baji an ber @.lültigfeit nid)t 
toogl megr ßU ßtoeifeln ift; minbeftenß trifft baß für 
ben ~aU ßU, baji e$ lid) nid)t um ein ~eförb $ erb 0 t 
ganbelt. $gl. gieröu ~ritld) 2trd) 192!1 604, ~öning 
2fnm. 9 u. 6eligjogn 2tnm.2 öU 3Ü@ 2trt. 3. 

191) Unöutreff. bagnleitige ~tgän~. einer ungenauen 
2fngabe beß ~eftimm()rt$: C@.l~of ~ien ~~ 30 229. 

192) 3Ü@.l 2ttt. 7. - $etfagren beim ~mvfange: § 76. 

193) ~olgen ber Wid)teinlabung lR@.l 67 276. 

194) ~eftritten ift bie ~rage, ob bie ~if. f. ~iege. 
fegler gaftet. 6. baöu einerf. $etg. ber 6tänb. ~arif' 
fomm. 152. 6ii}. Wieberld)t. 6. 57f., ~eiraud) 2tnm. 6 
u. 6eliglogn 2tr:m. 9 ryU 3Ü@.l 2trt. 7; anbetl. ~öning 
2tnm. 2 ßU 3Ü@.l 2ttt. 7 § 3, lRid)ter 2fnm. I 2, ~ittel 
2tnm. 10, 12, (l@~of 1illien 3nt.8tfd)r 35 379 u. ()@.l~of 
()aag baf. 36 130. 2tud) 3agnfe $.8 1927 107. 'ilie ~if. 
{ft nid)t uervfHd)tet, bas @.lut öU bem .8toede bejd)1eunigt 
öU uettoiegen, baji nod) ein Uor ber 2tufgebung ftegenber 
niebriger ~arif angetoenbet to. fann. lR@.l ~~ U 359.
~ 28. 2tug. 01 ~W~l 509 bett. ~eftft. ber 6tücfßagl 
im $erfegr mit ~leinbagnen. 

195) (l@.l()of ~ien ~~ 30 453. 
27· 
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2) IV. @:rgibt bie o'f)ne 2lntrag bes ~erfügungsbered)tigten borgenommene ba'f)namtlid)e illad)wiegung 
ber )lBagenlabungsgüter ober ber 6tüdgüter, bie ber 2lbfenber betlaben 'f)at, auf ber @leiswaage feine grönere 
2lbweid)ung bon bem im iYrad)tbrief angegebenen @ewid)t als 2 b~, fo wirb bas im iYrad)tbtief angegebene 
@ewid)t alS tid)tig angenommen. 

V. @:rgibt bie bon bem ~erfügungsbered)tigten beantragte iYeftftellung bes <figengewid)ts eines )lBagens 
feine grönere 2lbweid)ung bon bem angefd)riebenen <figengewid)t als 2 b~, fo wirb )lBiegegelb er'f)oben. 

(7) ilie iYeftfteUung bes @ewid)ts unb ber 6tüd~a'f)l 'f)at bie @:ifenba'f)n auf bem iYrad)tbtief ~u bef d)einigen. 
@efd)ie'f)t bie iYeftfteUung auf bem ~erfanbba'f)n'f)of, fo ift bie lBefd)einigung aud) auf bas iYrad)tbtiefboppel ~u fe~en. 

2) VI. ilie iYeftftellung bes @ewid)g ober ber 6tüd5a'f)l wirb 'f)anbfd)riftlid) ober burd) 6tempel befd)einigt. 
)lBirb bas @ewid)t burd) I.I3robeberwiegung ermittelt, fo ift bies in ber lBefd)einigung aus5ubtüden. ilie lBe
fd)einigung bes feftgefteUten @ewid)g gilt aud) bann nur für bas @efamtgewid)t ber 6enbung, wenn ber 2lb
fenber bas @ewid)t nur für einen :teil ber 6enbung im iYrad)tbrief angegeben 'f)at unb bie <fifenba'f)n auf 2ln
trag bas @ewid)t bes anberen :teils ber 6enbung baburd) ermittelt, ban bas im iYrad)tbtief angegebene :teil
gewid)t bon bem amtlid) ermittelten @efamtgewid)t abge50gen wirb. iYür bas @:intragen eines fold)en :teil
gewid)g in ben iYrad)tbrief burd) bie <fijenba'f)n gilt § 57 (2). 

§ 59. lBclabung ber )lBagen. Übetlaftung 137) 196) 

(1) :Ob bie @üter burd) bie <fifenba'f)n ober burd) ben 2lbjenber ~u bedaben ;inb, beftimmt ber :tarif, foweit 
nid)t biefe ütbnung 197) ~orjd)tiften barüber ent'f)ält ober eine bejonbere ~ereinbatung ~wijd)en bem 2lbfenber unb 
ber @:ifenba'f)n im iYrad)tbtief getroffen ift 198). 

2) 1. )lBeld)e @üter bie @:ifenba'f)n unb weld)e ber 2lbfenber 5u betlaben 'f)at, ift im 21bjd)nitt II ber 21ll
gemeinen :tarifborjd)riften (:teil I 2lbteilung B)l99) beftimmt. 

11. ilie ~ereinbarung 5wifd)en bem 2lbfenber unb ber @:ifenba'f)n über bie ~etlabung bon 6tüdgütern 
burd) ben 21bfenber ift im iYrad)tbtief unter ,,~orgefd)riebene ober ~uläHige @:tflärungen" mit folgenbem )lBort
laut 5U bermerfen: ,,~om 21bfenber alS 6tüdgut betlaben nad) ~ereinbatung mit ber @:ijenba'f)n". 
2(0) (2) iYür bie lBelabung ber )lBagen ift bas an biefen bermerfte 2abegewid)t mangebenb. @:ine lBelajiung 

biß ~u ber an bem )lBagen angefd)tiebenen :tragfä'f)igfeit ift ~uläHig, wenn nad) ber natürlid)en lBejd)affen'f)eit beß 
@utes nid)t 3u befürd)ten ift, ban bie lBclaftung infolge bon )lBitterungseinflüHen wä'f)renb ber lBeförberung bie 
:tragfä'f)igfeit überfd)reitet. @:ine bie :tragfä'f)igfeit überfd)reitenbe lBelajiung - Übedaftung - ift in feinem iYalle 
geftattet. lBei aunerbeutfd)en )lBagen, bie nur eine bie 3uläHige lBelaftung fenn5eid)nenbe, bem 2abegewid)t ber 
beutfd)en )lBagen entfpred)enbe 21nfd)rift tragen, barf bie angefd)riebene @ewid)tsgren3e bis 3u 5 b~ überjd)titten 
werben. 

(a) )lBirb auf bem ~erfanbba'f)n'f)of bei einer bom 21bfenber bedabenen 6enbung eine )lBagenübedaftung feft. 
geftellt, fo fann bie <fijenba'f)n bom 21bfenber bie 21blabung bee Übergewid)ts bedangen. @efd)ie'f)t bies nid)t alS
balb ober wirb bie Übedaftung auf einem Unterwegsba'f)n'f)of feftgeftellt, fo ift bie <fifenba'f)n bcred)tigt, bas Über
gewid)t auf @efa'f)r bes 21bfenbers ab~ulaben. iler abgelabene :teil wirb auf 2ager genommen unb bem 21bjenber 
3ur ~erfügung geftellt. :trifft biefcr inner'f)alb angemeHener iYtift feine ~erfügung, fo finbet § 80 (a) bis (5) 21n
wenbung. 

(4) iYür bas auf bem )lBagen berbleibenbe @ewid)t wirb bie iYrad)t bom ~erfanb- biß 3um lBeftimmungs
ba'f)n'f)of bered)net. iYür ben abgelabenen :teil wirb bie iYrad)t für bie burd)laufene 6trecfe nad) bem iYrad)tja~ be
red)net, ber bom ~erjanb- bis 3um Untcrwegsba'f)n'f)of für bie ~auptfenbung gilt. )lBenn auf ~erfügung bes 21b
fenbers ber abgclabene :teil weiter- ober ~utücfbeförbett wirb, fo ift er alS befonbere 6enbung 3U be'f)anbeln unb für 
i1jn bie tarifmänige iYrad)t 3U bered)nen. 

2) III. ilem 2lbfenber fann bie ßulabung bes abgelabenen Übergcwid)ts 3u einer anberen, bon bem' 
felben ~erjanbba'f)n'f)of fommenben, ben Unterwegsba'f)n'f)of betü'f)renben 6enbung geftattet werben, wenn bie 
~erwiegung ausbrücflid) ober burd) UntetlaHung ber @ewid)tsangabe im iYrad)tbrief beantragt war, iebod) 
mangels einer geeigneten )lBiegebotrid)tung nid)t ausgefü'f)rt werben fonnte. iler 21bjenber mun bann ben 
3weiten )lBagen um basjenige @ewid)t, bas er auf bem Unterwegsba'f)n'f)of 3ulaben will, weniger belaften unb 
bas 21n'f)alten auf bem Unterwegsba'f)n'f)of im iYrad)tbtief beantragen. ilie iYrad)t wirb in biefem iYalle für bie 
gan3e 6enbung, aljo einfd)lienlid) bes unterwegs 3u3ulabenben :teils bon bem ~erfanb- biS 5um lBeftimmungs
ba'f)n'f)of bered)net. 

(5) iYür 21b- unb 21uflaben, <finlagetung unb )lBagenaufent'f)alt Hnb bie tarifmänigen @ebü'f)ren ~u ~a'f)len. 

2) IV. 1. IDlun eine )lBagenlabung ober eine bom 2lbfenber berlabene 6tücfgutfenbung o'f)ne ~erfd)ulben 
bes 2lbfenbers umgelaben ober anberweit berlaben werben, fo wirb bies burd) bie <fijenba'f)n foftenlos bewirft 
unb ein etwa abgelabener :teil ber 6enbung o'f)ne bejonbere iYrad)tbered)nung weiterbeförbert. 3ft jebod) bie 
Umlabung ober anberweite }ßerlabung bom 21bfenber burd) mangel'f)afte ~etlabung beranlant, fo 'f)at ber 21b
fenber ober ~fänger bie stoften 3U tragen. iYür einen etwa abgelabenen :teil ber 6enbung gilt 2lbf. (4). 

2. @:nt'f)ält ber )lBagen &üter, beren Umlabung befonbere 60rgfalt ober 6ad)fenntniS erforbert (5. lB. 
lofe betlabenes :Obji, unberpacftes &las, $or3ellan ober 6teingut, lBier in <fispacfung u. bg1.), fo ift bie @:ijen
ba'f)n bered)tigt, bom 21bfenber 2lnweifung über Me Umlabung ein3u'f)01en. 

3. iler 21bfenber fann bie Umlabung überne'f)meni er 'f)aftet bann für bie orbnungsmänige 21usfü'f)tung 
nad) § 83 (1) cl. ~at ber 2lbfenber bie Umlabung burd) mangel'f)afte ~etlabung beranlant, fo fann er ben @:r
fat,; feiner stoften nid)t berlangen i anbernfalls werben i'f)m bie tarifmänigen 2abegebü'f)ren als @:ntfd)äbigung 
gewä'f)rt. 

196) 3ü& 21rt. 7, 14. 
197) stUtel 2lnm. 1 nennt §§ 48 (6), 62 (6), 63 (12). 

198) ~&lB § 459 2lbj.l ßiff. 3, @:~:O § 83 (1) c. 

199) 2lllg. :tarif~orfd)r. (unten lBeil. B) §§ 45-47 i 
ferner 2lllg. 21usflBeft II 4, 5 ~u @:~:O § 54. 

200) § 60. 



3. ~ifenba{.)n-}Berfegrsorbnung 421 

4. Sft bie Umlabung ober anberroeite }8erlabung bom mbfenber burdJ mangelgafte }Berlabung beran
lal3t, fo roitb für ben }IDagenaufentgalt bas tarifmäflige }IDagenftanbgelb ergoben. 

V. ~ür bie ~inlagerung bes abgelabenen ÜbergeroidJtß roirb ergoben: 
a) \ßla~gelb für bas auf einem Unterroegsbagngof abgenommene ÜbergeroidJt, roenn es im ~reien lagert 

unb bie }Berroiegung ber Senbung aUßbrüdlidJ ober burdJ Unterlaffung ber @eroidJtsangabe im ~radJt
brief beantragt roar, jebodJ mangelß einer geeigneten }IDiegeborridJtung auf bem }8erfanbbagngof nidJt 
aUßgefügrt roerben fonnte; 

b) 2agergelb in allen anberen ~änen. 
VI. 'Ilie 2abegebügren, bas 2agergelb, \ßla~gelb unb }IDagenftanbgelb finb im ilCebengebügrentarif (~eil I 

mbteilung B) feftgefe~t. 

§ 60. ~radJt&ufd)1äge 137) 2(1) 

(1) lBei unridJtiger, ungenauer ober unbollftänbiger mngabe bes Sngalts 2(2), bei unridJtiger mngabe bes @e
roidJtß ober ber Stücf&agl einer Senbung, ber @attung [bgl. § 56 (l)d)] ober bes 2abegeroidJtß bes berroenbeten 
}IDagens, bei }IDagenüberlaftung ober bei mufleradJtlaffung ber SidJergeitßborfdJriften in mnlage C36 ) burdJ ben I}(b

fenber finb ogne ffiücffidJt barauf, ob ein }BerfdJulben bes mbfenbers borliegt ober nidJt, aufler bem etroaigen ~radJt
unterfdJieb ~rad)t&ufdJläge nadJ ben folgenben lBeftimmungen &U entridJten: 

a) }IDenn bie im § 54 (1) c) bis e) unb (2) a) aufgefügrten @egenftänbe unter unridJtiger, ungenauer ober un. 
bollftänbiger Sngaltsangabe &ur lBeförberung aufgegeben ober roenn bie SidJergeitsborfdJriften in mnlage C 
aufler adJt gelaHen roerben, beträgt ber ~radJt&ufdJlag für jebes StUogramm ffioggeroidJt bes }Berfanbftücfs, 
roorin ein foldJer @egenftanb entgalten roar, 
bei ben gemäfl § 54 (1) c) bis c) bon ber 58eförberung ausgefdJloffenen foroie bei ben in mnlage C unter Ia 

aufgefügrten Sprengftoffen: 12 ffieidJsmarf, 
bei ben in mnlage C unter Ib, Ic unb Id aufgefügrten Wlunitionsgegenftänben, .8ünbroaren unb ~euerroerg

förpern, berbidJteten unb berflüfjigten @afen: 8 ffieidJsmarf, 
bei ben in mnlage C unter Ie aufgefügrten Stoffen, bie in lBerügrung mit }IDaifer ent&ünblidJe ober bie 

}8erbrennung unterftü~enbe @afe entroicfeln, foroie bei ben unter II aufgefügrten felbftent&ünblidJen 
Stoffen unb ben unter III aufgefügrten brennbaren ~lüHigfeiten: 4 ffieidJsmarf, 

bei ben in mnlage C unter IV, V unb VI aufgefügrten giftigen, ä~enben, übelriedJenben unb efelerregenben 
Stoffen: 50 ffieidJspfennig. 

b) Sn anberen ~ällen unridJtiger, ungenauer ober unbollftänbiger Sngaltsangabe ober bei unridJtiger mngabe 
ber Stüd&agl ober bes @eroidJtß einer bom mbfenber berlabenen Senbung ober bei unrid)tiger mngabe 
ber @attung [bgl. § 56 (l)d)] ober bes 2abegeroidJts bes berroenbeten }IDagens beträgt, roenn gierburdJ eine 
~rad)tberfür&Ung gerbeigefügrt roerben fann 003), ber ~radJt&ufdJlag bas 'Iloppelte bes UnterfdJiebS &roifdJen 
ber fidJ aus ben unridJtigen mngaben ergebenben unb ber ridJtig beredJneten ~radJt bom }Berfanb- bis &um 
lBeftimmungsbagngof. Wlinbeftens roirb eine ffieidJsmatf ergoben. Sinb @üter berfdJiebener ~arifnaHen 
3u einer Senbung bereinigt unb fann igr ~in&eIgeroidJt ogne befonbere SdJroierigfeit feftgeftent roerben, 
fo roirb für bie ~rmittlung bes ~radJt&ufdJlags bie ~radJt getrennt beredJnet, fofern fidJ bies billiger ftent. 

2) I. 58ei ~inredJnung ber nadJ bem @efe~ über bie 58efteuerung bes \ßerfonen- unb @üterberfegrs bom 
8. mpril 1917204 ) 3U ergebenben }8erfegrsfteuer erl)ögen fidJ 

bie ~radJt&ufdJläge für jebes Stilogramm ffiol)geroidJt bes }Berfanbftücfs 
bon 12 ffiWl auf 12,90 ffiWl 

8 8,60 " 
4 " " 4,30 " 
0,50" 0,60" 

ber Wlinbeftfrad)t5ufdJlag 1" " 1,10 " 

c) lBei }IDagenübetIaftung beträgt ber ~radJt&ufdJlag bas SedJsfadJe ber ~rad)t bom }Berfanb- biS &um lBe
ftimmungsbal)nl)of für bas @eroidJt, bas bie im § 59 (2) feftgefe~ten lBelaftungsgren&en überfteigt. 'Iliefe 
lBeftimmung gilt nadJ näl)erer lBeftimmung bes :tarifs finngemäfl aUdJ für @egenftänbe, beren ~radJt nidJt 
nadJ bem @eroidJt &U beredJnen ijl. 

201) SÜ@ mrt. 7. - 'Ilie neue ~affung roeidJt ber
fdJiebentIidJ bom SÜ@ u. nOdJ mel)r bon ber biel)erigen 
ab. - Streit beftegt üb. b. redJtL ilCatur bes ~radJt
&ufdJlags: }IDeiraudJ mnm. 1, ffiidJter mnm. I, 2öning 
mnm.l ßU SÜ@ mrt. 7 § 5 u. mngef. (audJ bie 58egr 
5ur ~}BO b. 1908) fegen barin eine oblig. ex lege, 
anbere - 5. lB. SeIigfogn mr,m. 10 &U S1t@ mrt. 7, StUte! 
mnm.4, ffi@ 96277, 108 408 - f)alten if)n f. }Bertrag
ftrafe. - mUdJ .8ufd)1ag, roenn bie ~if. b. b. mufgabe bie 
roirfI. 58efdJaffenf)eit bes @utes gefannt u. eß bodJ öur 58e
förb. angenommen f)at? Sa: }IDeiraudJ mnm. 4; nein: 
2öning mnm.2 öU SÜ@ mrt. 7 § 5 u. 6eligfof)n a. a. O. 

202) mnm. 190. - }Berroenbungs3roecf alS lBeftanbteil 
ber Sn f) alts an gab e ffi@ 84 237. Srrefügrenbe .8u
fä~e 3ur ortsübL lBenennung ffiCl.! 32 312. Wlangel bes 
~inroeiie5 auf ~);plofionßgefaf)t ffiCl.! 96 277. UnridJtig-

feit liegt in ber ffiegel nur bann bor, roenn bie lBe3eidJn. 
aUdJ ogne ffiücfl. a. b. :tarif nadJ ber aHg. }Berfef)rs
auffaff. alS falldJ erfdJeinen mufl; bie mngabe im ~rlBr. 
braudJt nidJt m. b. :tarifborfdJr. roörtL überein3u
fUmmen, mufl ab. fo genau fein, bafl fie bem ~illBeamten 
bei forgfält. \ßrüf. eine genüg. Unterlage f. b. mnroenb. 
ber ridJtigen :tariffteHe bietet u. bei bernünft. mus
legung .8roeifel üb. bie ansuroenb. :tariffteIle ausfdJlieflt. 
ffi@ 67 289, 96 281,10727, 119146; ~~ 42336,43101; 
Snt.8tfdJr 1927 340 (audJ 1927 70). 

203) lBieger rourbe ~r.8ufdJl. audJ bann erf)oben, roenn 
eine ~radJtberfür3ung nidJt eintreten fonnte. - Unter 
b) gef)ört audJ ber ~an, bafl ber mbl. im ~rlBr. ben 
}Berroenb.8roecf ob. eine fonft. lBebingung für @eroäf)r. 
eines ermäfl. :tarifs unridJtig angibt (lBegr). 

204) eben IV 2. 
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B) 11. !Bei ben Ilom I2lbfenber ttedabenen <Senbungen aus ungleid) tarifierten Qlütem ltJitb bei getrennter 
QleltJid}tsangabe ber tyrad)taufd)lag für iBagenübedaftung auf Qlrunb bes l)öd)ften für einen ~eil ber <Senbung 
geltenben tyrad)tfaves bered)ne1. . 

111. ilie näl)eren !8eftimmungen über bie ~l)ebung tton tyrad)taufd)lägen bei Übedaftung eines iBagens 
im ~ierttetfel)r finb in ben ~arifteilen 11 entl)alten. 
ilie unter a) biS c) erltJäl)nten tyrad)taufd}läge ltJerben nebeneinanber erl)oben, ltJenn gegen mel)rere biefer 

tBorfd)riften gleid}aeitig ttetfto~en ltJirb. l2lu~erbem ift ber entj'tanbene <Sd)aben 3u erfeVen. ilie burd} anbere gefe~ 
lid}e ober .poli~ilid}e !8eftimmungen Ilorgefel)enen <strafen ltJerben l)ierburd) nid)t betül)rt 2Oa). 

(2) iler ~arif mu~ bie Qlrunbfäve beftimmen, nad) benen etltJa Ilon ~l)ebung ber im I2lbf. (1) feftgefevten tyrad)t. 
3ufd)läge aus !8iUigfeit abgefel)en ltJirb ober geringere .8ufd)läge erl)oben ltJerben lIOU). 

2) IV. ilie ~fenbal)n fann Ilon ber ~rl)ebung ber tyrad)taufd)läge abfel)en ober geringere .8ufd)läge erl)eben, 
ltJenn ber )8erfto~ gegen bie tBorfd)riften auf entfd)ulbbarem tBerfel)en berul)t, ein <Sd)aben für bie ~fenbal)n 

nid)t ober nid)t in t)öl)e bes tyrad}taufd}lags entftanben unb eine erl)eblid)e Qlefäf)rbung ber !8etrieM
fid)erl)eit nid}t l)erbeigefül)rt ltJorben ift, 

ltJenn bie t)öl)e bes .8ufd)lags eine unllerf)ältnismäf!ige t)ärte in jid) jd)lief!t ober 
ltJenn anbere !8illigfeitsgtünbe Ilodiegen . 

.8utüdauaal)lenbe !8eträge ltJerben nid)t Ilerainft. 
(3) ~n tyrad)taufd}lag barf nid)t erl)oben ltJerben: 
a) ltJenn ber IHbfenber nad)ltJeift, baß feine I2lngaben auf 3tttum beruf)en 10'); 
b) bei unrid)tiger QleltJid)tsangabe ober bei Übedaftung, ltJenn bie ~fenbal)n aur tBerltJiegung Iler.pflid)tet ltJar 

ober ltJenn ber I2lbfenber bie tBerltJiegung burd) bie ~ifenbal)n im tyrad)tbrief beantragt l)at, ferner bei un
rid)tiger I2lngabe ber <Stüdaal)I, ltJenn ber IHbfenber beren tyeftj'teUung im tyrad)tbrief beantragt l)at; 

c) bei einer ltJäf)renb ber !8eförberung eingetretenen QleltJid)tsaunal)me ol)ne übetlaftung, ltJenn ber I2lbfenber 
nad}ltJeift, baß bie Qleroid)tsaunal)me auf iBitterungseinflüfje autüd'aufül)ren ift; 

d) bei einer ltJäl)renb ber !8eförberung burd} iBitterungseinflüfje Ilerurjad)ten Übetlaftung, ltJenn ber I2lbjenber 
nad)ltJeift, baf! er bei ber !8elabung bes iBagens bas angefd)tiebene 2abegeltJid)t nid)t überfd)titten l)at. 

I 2) V. iBitb einer ber in I2lbj. (a) a), c) unb d) aufgefül)rten Qlrünbe für inid)terl)ebung bes tyrad)taufd)lags 
geltenb gemad)t, aber ber erforbedid)e inad)ltJeis Ilom IHbfenber nid)t bis aur ~inlöjung bes tyrad)tbriefs er
brad)t, fo ift bie ~jenbal)n bered)tigt, t)intetlegung eines !8etrages in t)öl)e bes tyrad)taufd)lags au forbem. 
107) (4) iler tyrad}taufd}lag ift llerltJirft, jobalb ber tyrad)tllertrag abgejd)Iofjen ift (§ 61) . .8ur .8al)lung ift ber 

2fbfenber Iler.pflid)tet. t)at er ben .8ufd}lag nod} nid)t be3al)U, jo braud)t bie ~ijenbal)n bas Qlut an ben ~m.pfänger 
nur abauliefern, ltJenn biefer ben 8ufd)lag beaal)lt (§ 75). iBenn ber ~mPfänger eine 2fnltJenbungsbebingung eines 

20a) A. 2fus ber ffied}tfP. bes ffiQl üb. bie <Sd)abens
erf avpflid)t. ilie inid)tinnef)alt. ber !8ebingungen f. 
b. !8eförb. Ilerpflid)tet ben 2rbf. 3um ~rfave bes m. b. 
!8eförb. aufammenl)äng. <Sd)abens nur infoltJeit, alS 
biefer auf bie inid}tinnel)alt. 3utüd'aufül)ren ift 15 152. 
ilie ~atf., baf! bie ~if. burd) ein Qlut ob. ein infolge 
ber belonb. !8efd}affenl). bes Qlutes eingetret. ~reigniS 
gefd)äbigt ltJirb, Ilerpflid)tet nid)t fd)on an u. für fid) 
ben 2rbf. aum ~rfave; Ilielmel)r muf! ein )8erjd)ulben 
l)in3utreten, f. bas er l)aftet 15 146. <SoltJeit 3U ben 
!8ebing. ber !8eförb. eine beftimmte 2frt ber !8e3eid)n. 
auf bem tyr!8r. gel)ört, 1tJ. bie <Sd)abensetfavpfl. nid)t 
bab. ausgefd}loHen, baf! bie !8e3eid)n. nid)t im tyr!8r. 
entl)aIten, ltJol)l ab. auf bem Qlute feIbft angebrad)t ift 
@;~ U 345. - !8eftraf. ltJegen !8etrugs 1tJ. burd) ~rl)eb. 
bes tyr.8ufd)lags nid)t ausgefd)loHen <straff. 15 266; 
~@; 1199. ~s ift ab. fein !8etrug, ltJenn e. faljd)e 3nl)alts
angabe gemad)t 1tJ., um bie !8eförb. eines Il. b. !8eförb. 
ausgefd}lojf. Qlegenftanbd au erfd)leid)en. <straff. 9 168. 
tyälfd)ung b. QleltJid}tsangabe im tyr!8r. alS Urfunben
fälfd). <Straff. 3 169. inad}trägl. tyälfd}. ber 3nl)aIts
angabe in einem Il. b . .8oIIbel)örbe fd)on abgeftem.pelten 
tyr!8r. "ffied)t" 1917 inr. 311. !Berfud}te tyälld}ung ~~ 
i2 300. - Unllerpadte <Senbungen ffiQl 67 276 
(befonb. <S.286). 

B. )8f 14 Tbdr 60 Il. 30. 3an. 29 betr. ~att. Il. tyrad}t
unterfd)ieben u. tyrad)taujd}lägen aus !8iUigfeitsgtünben. 

206) ,,3n 2fbltJeid)ung Ilon bem bisl)erigen ffied)ts
grunbfav barf ein tyrad)tauld)lag ltJeber Ilom 2lbfenber 
nod) Ilom <nnpfänger erl)oben ltJerben, ltJenn ber 2rb. 
fenber nad)ltJeift, baf! feine tyrad)tbriefangaben auf einem 
3rrtum berul)en. iliefe neue !8eftimmung, bie einem 
btingenben iBunjd)e ber iBirtjd}aft entjprid)t, bealtJed't, 
bie jevige ftrenge t)aftung ber !Berfrad}ter für il)re 
tyrad}tbriefangaben in fold)en tyällen au milbem, in 
benen bie Unrid}tigfeit ber 2fngaben auf Umftänben 

berul)t, bie als entfd)ulbbar anaujef)en jinb. 3n ber
artigen tyällen ift fd)on bisl)er Ilielfad) aus !8illigfeits
gtünben Ilon ber ~in3iel)ung ber .8ujd)Iäge abgefel)en 
ltJorben. 

ilie !8efreiung Ilon ber .8al)Iung bes tyrad)taufd)Iags 
tritt nid)t bei jebem )8erfel)en, fonbem nur bann ein, 
ltJenn es fid} um einen 3tttum (§ 119 !8Ql!8) l)anbelt. 
ilie in ben §§ 119---121 !8Ql!8 für bie 2fnfed)tung ltJegen 
3rrtums aufgeftelIten )8orausfevungen, insbejonbere bas 
~orbemis ber unlleraüglid)en 2fnfed)tung gelten l)ier 
ebenfalls." (!8egr.) l2lusfül)tlid) l)ierau $fittel 2fnm. 12, 
iBeiraud) 2fnm. 15; bie ineuerung ift nid)t unbebenf. 
lid); f. tBerl)anbl. b. <Stänb. ~ariflomm. 152. <SiV. 
inieberjd)r. <S. 77ff., femer iBif!mann )8etfel)rsted)nif 
1928 @S. 783. 

207) ,,2lbj. (4) ift in Übereinftimmung mit bem öfter
reid)ijd)en ~trourf neu geregelt ltJorben. iler Qlrunb. 
fav, ba~ in erfter mnie ber 2fbfenber aur .8al)lung bes 
tyrad}taufd}lags Ilerpflid}tet ift, ift unlleränbert geblieben. 
2fud} bie in <Satl 3 bel)anbelte tBerpflid)tung bes ~m.p. 
fängers aur .8alJlung bes tyrad}taufd)lags bei ~nlöfung 
bes tyrad}tbriefs beftanb fd}on nad) bem bisl)erigen ffied)t, 
ba ber tyrad}t3ufd)lag 3u ben in bem bisl)erigen § 76 (1) 
unb (2) erltJäl)nten burd) ben tyrad}tllertrag begtünbeten 
tyorberungen gel)ört. ilagegen ift bas bisl)erige Qlefamt. 
fd)ulbllerl)ältnis für bie t)aftung nad} ~nIöfung bes 
tyrad}tbriefs nid)t beibel)alten ltJotben, ba für unrid}tige 
tyrad}tbriefangaben im allgemeinen nur ber 2rbjenber 
l)aften foll, ber ben tyrad)tbrief ausgeftellt l)a1. inad) ber 
ineufafjung l)aftet ber <nnpfänger nad) ~nlöjung bes 
tyrad}tbriefs an <Stelle bes 2rbfenbers nur bann, ltJenn 
er bie ~l)ebung bes tyrad}taujd)lags baburd) Ilerurfad)t, 
baf! er eine tBorausfevung für bie 2fnltJenbung eines 
ermäf!igten ~arifs nid)t erfüllt (a. !8. ,.8ur )8erltJenbung 
im ileutjd}en ffieid)e' ober ,aur 2fusful)r über <See')." 
(!8egr) - 2lbltJeid)enb 3üQl 2frt. 7 § 6. 
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nad) ber 3nl)altsangabe im ~rad)tbtief in 2lnfprud) genommenen ermätiigten statifs nid)t erfüllt, fo ift er an 6teHe 
bes 2lbfenbers 3ur Bal)Iung eines l)ierburd) berwirlten ~rad)toufd)Iags berPfIid)tet. 

(5) ~ie ~öl)e bes ~rad)toufd)Iags unb ber @runb für feine ~l)ebung finb auf bem ~rad)tbtief ou bermetfen. 

§ 61. 2lbld)Iuti bes ~rad)tbertrags 137) 208) 

(1) ~er ~rad)tbertrag ift abgeld)IoHen, lob alb bie @üterabferligung bas @ut mit bem ~rad)tbrief our ~eförbe
rung angenommen l)at 209). 2119 Beid)en ber 2lnnal)me wirb bem ~rad)tbrief ber stagesftempeI ber @üterabferligung 
aufgebrüclt 210). WH! bielem 6tempeI ift aud) iebes ber nad) § 56 (l)d) bem ~rad)tbrief etwa angefügten ~Iätter oU 
berlel)en. 

2) I. 2lus bem stagesftempeI muti ou erlel)en lein, ob bas @ut bormittags ober nad)mittags aufgeliefert 
worben ift. 

11. ~er 2lbienber fann bei übergabe be9 ~tCld)tbriefs bie 2lnweifung erteilen, bas @ut bon einem ~ritten 
our ~eförberung anounel)men. ~ür bie - aud) nur berfud)te - 2lusfül)rung biefer 2lnweifung wirb au tier ben 
etwa erwad)fenben baren 2luslagen bie im9lebengebül)rentaripS) (steil I 2lbteilung B) feftgeletlte @ebül)r erl)oben. 
~ie 2lusfül)rung ber 2lnweifung fann abgelel)nt werben. 
(2) 9lad) boIlftänbiger 2lufIieferung bes @utes unb nad) ~trid)tung ber bom 2Ibfenber borausoubeoal)Ienben 

~eträge ift ber ~rad)tbrief unberoügIid), auf merIangen bes 2Ibfenbers in leiner @egenwart, abouftempeIn 210). 

(a) ~er abgeftempeIte ~rad)tbrief bient a19 ~eweis für ben ~rad)tbertrag 210). 

(4) ~ei ben bom 21blenber berIabenen @ütem 211) bienen bie 2lngaben bes ~rad)tbriefs über bas @ewid)t unb 
bie 2lnoal)I ber 6tüde nur bann a19 ~eweis gegen bie ~fenbal)n, Wenn Fe bas @ewid)t unb bie 6tücfoal)I feftgefteIIt 
unb bies im ~rad)tbrief beutfunbet l)at. 

212) (5) ~ie ~ifenbal)n ift berpfIid)tet, auf merIangen bes 2lblenbers bie 2lnnal)me bes @utes unter 2lngabe 
bes stages, an bem es our ~eförberung angenommen ift, auf einem il)r mit bem ~rad)tbrief borge legten ~rad)tbrief
boppeI (~upIifat), bas als 10Id)es oU beoeid)nen ift, ou befd)einigen. ~ie 2Iusftellung eines ~oppeIs ift auf bem ~rad)t
brief burd) 6tempelaufbrud oU beutfunben. 

(6) ~as ~oppeI l)at nid)t bie ~ebeutung bes ~rad)tbriefs ober eines 2abeld)eins. 
(7) 2luf metIangen bes 2lblenbers ift bie 2lnnal)me bes @utes aud) in anberer ~orm, o. ~. burd) Unterftempelung 

eines ~intrags in einem Ouittungsbud) ober bergleid)en, oU beld)einigen. ~ine 10Id)e ~eld)einigung l)at nid)t bie ~e
beutung eines ~rad)tbriefboppeIs 213). 

§ 62. merpadung, Buftanb unb ~e3eid)nung bes @utes137 ) 214) 

(1) ~er 2lblenber 1)at bas @ut, foweit beHen 9latur eine merpadung erforberl, oum 6d)utl gegen merIuft ober 
9Jlinberung unb gegen ~eld)äbigung lowie our mer1)ütung einer ~eld)äbigung bon l.1!erlonen, ~etriebsmitteln ober 
anberen @ütem Fd)er oU berpaden215 ). 

216) (2) 3ft ber 2lblenber biefer morfd)rift nid)t nad)getommen, fo tann bie ~ifenbal)n bie 2lnn(1)me bes (\!utes 
able1)nen ober bedangen, bati ber 2lbfenber im ~tCld)tbrief bas ~el)(en ober bie 9JlängeI ber merpadung anedennt. 

208) 3ü@ 2lrt. 8. - ~er ~if enb(1)n-~rad)tb ertrag 
ift ~etfbtr. (oben VII 2 2lnm. 3) u. ougleid) ~ormal\Jtr. 
(2lnm.176). Beitpuntt bes 2Ibfd)IuHes bei 6elbftbeda
bung ()5!@ 9Jlarienwerber ~~ 22 356, im 2lnfd)Iutigleis
berfel)r m@ 1U 387. ~er nod) nid)t angenommene, ab. 
ausgefüIIte u. bem 6pebiteur übergeb. ~r~r. ift alS 
merlragsangebot eine beweiSer1)ebI. Utfunbe. m@ ~~ 
23 181. ~ie blotie ~e3ettelung, I.1!Iombierung u. mer
fd)liet'!ung b. ~agens ift nod) nid)t mertragsabfd)Iuti 
m@ 17. 9Jlär3 23 I 803 (U6 merfd)iebenes a 8). ~rad)ttJtr. 
üb. @üter, bie im ~r~r. nid)t be3eid)net, ab. 3ur ~e
förb. ber ~f. übergeben u. b. i1)r angenommen w. finb, 
m@ 104 344. 

209) 2lnnal)me 9tunbnageI~aftung 6.161 ff., ~m() 
§ 63. 

210) ~er @egenbeweiS ift nid)t ausgefd)lofien m@ ~~ 
22 162; mert9tu 1926 414. 9lamentI. beweift ber stages
ftempel nid)t, bati fid) bas @ut im ~efitle ber ~if. be
finbet. m@ 6traff. 46 290. ~er abgeftemp. ~r~r. be
weift nid)t bie ~fangsbered)t. bes morweifenben. 
m@ 3~ 1924 819. - @erftner 3ntüb (1893) 6. 151, 
6taub 2lnm.2 3u ~@5B § 426. 

211) § 59 (1). 

212) A. ~@5B § 455. 3m internat. merte1)r (.~ü@ 
2lrt. 8 § 5) mut'! in jebem ~aUe ein ~upmat (~oppe1) 
ausgefteIIt w. - ~ie 2lusfteII. bes ~. 1)at nad) § 61 
in merb. m. §§ 72 (7), 73 (2), 95 (2) owar bie ~irf., 
bati bas merfügmed)t bes 2Ibf. unb feine 2lftitllegiti
mation an ben 5Belitl bes ~. getnüpft I., aber biefer 

5Beli~ gewäl)rt feine leIbftänb., übertragbaren med)te. 
üben VII 2 2lnm. 29; @erftner 3ntüb (1893) 6. 156ff. 
255ff., mid)ter 2lnm.III. 

B. 2lus ber med)tlp. bes m@: med)tI. 5Bebeut. bes 
6tempeIaufbruds 6trafj. 46 290 (aud) ~emeburg ~~ 
35 290). ~el)Ien bes 6tempelS 100 162. ~el)Ien bes 
~ägeftempels ~~ 37 325. ~alld)e 2Ibftemp. bes ~. oben 
111 3 5BeiI. B ~ud)ft. B 11 3cc. 2Ibftemp. bes ~upIitats 
ol)ne 2lnnal)mebeld)ein. ~~ U 214. ~ormale 9JllingeI 
bes ~. ~~ 39 273. ~in b. einer 6taatseil. (ob. ber 
meid)sba1)n) abgeftemp. ~. ift öffentI. Urfunbe. 3~ 
1926 2186; mB 1927 857 (ba3U 9lottebol)m mert9tu 
1927 369). Bum ~egriffe bes ~. gel)ört 2lnnal)me* 
beld)einigung 3~ 1926 1438. - 6. femer oben VII 2 
2lnm.29. 

213) 5Belonb. 2lusf5Beft üb. Me Ouittungsbüd)er. 
~älfd)ung berl.: m@ ~~ 24 353. 

214) ~@5B § 456, § 459 2lbf. 1 Biff. 2; ~m() §§ 82. 
83 (lb); 3ü@ 2lrt.12 (teilw. abweid).). 

215) 5Begtiff, 9lotwenbigfeit, 5Beld)affenl)eit b. ~ er
padung, @efal)ren mangeIl)after merpadung: 9tunb
nageI~aftung §§ 16, 17. Sl'eine aUg. ~eftfteIIStIage, bati 
bie ~il. gewifje merp2lrten nid)t beanftanben barf, m@ 
107 303. ~lüHigfeiten in stopf· ober Sl'efieIwagen 5!öning 
2lnm. 2 3u 3ü@ 2lrt. 12 § 1 u. 6eIigfol)n 2lnm. 20 3U 
Sn(\! 2lrt. 28. ~äjjer: 6eIiglol)n a. a. (). 2lnm.21, 
möber 2lnm.9 3u ~~() § 83. 

216) 2lnerfenntniS oben VII 2 2(nm.38. - ~in. 
fluti ber aUg. ~rflärung auf ~aftung u. 5Beweislaft 
()@~of ~ien 3ntBtfd)r 23 98. 
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~flegt ein 2lblenber gleid)attige, ber ~erpacfung bebürftige &üter unllerpacft ober mit ben gleid)en 9JNingeln ber 
~erpacfung bei berlelben &üterabfettigung auf3ugeben, 10 fann er eine allgemeine ~nätUng nad) bem mufter ber 
2lnlage G36) abgeben. 3n bielem ~alle muu ber ~rad)tbrief einen ~inweis auf bie allgemeine ~lätUng ent~alten. 

2) I. Wur mit 2lnetfenntnis ober ~UätUng nad) 2lb1. (2) werben a. !B. angenommen: unllerpacfte, nur 
llerld)nütte ~eUe, .8ucfer in lolen !Broten unb gefüllte ~äHer, beren !Befd)affen~eit wegen 6d)mu~es ober aus 
anberen &tünben nid)t erfennbar ift, namentlid) befd)mu~te :Ol~ unb 6itUpfäHer. &ebraud)te ~acfmittel, bie 
anbere, nid)t feft unb jid)er llerpacfte ~acfmittel ent~alten, werben o~ne 2lnetfenntnis ober ~flätUng nad) 
2lbf. (2) nid)t angenommen. 

217) (8) '!ler 2lbfenber ~aftet für bie ~olgen ber im ~rad)tbrief anerfannten fe~lenben ober mangel~aften ~er' 
pacfung jowie für äuuerlid) nid)t etfennbare mängel ber ~erpacfung. ~ ~at insbefonbere aud) ber ~ifenba~n einen 
6d)aben, ber i~r aus fold)en mängeln entfte~t, au erle~en. 3ft ein äuuerlid) erfennbarer mangel nid)t anerfannt, 
fo ~aftet ber 2lbfenber nur, wenn er argliftig ~anbelt. 

(4) 9limmt bie ~fenba~n ein &ut aur !BeförbetUng an, bas offenlid)tHd) 6puren llon !Befd)äbigungen auf~ 
weift, fo fann fie lletlangen, bau ber 2lbfenber ben .8uftanb bes &uteß im ~rad)tbrief befonbers beld)einigt. 

(5) '!lie ~fenba~n fann llerlangen, bau Ueine 6tücfgüter (!fleineifenaeug ober bergleid)en), beren 2lnna~me 
unb ~etlabung fonfj: nid)t o~ne er~eblid)en .8eitlletluft möglid) wäre, burd) ~erbinbung ober ~erpacfung au gröueren 
~n~eiten aufammengefaut werben. 

(6) '!ler ~fenbagn bleibt übetlaffen, für &üter, bie nid)t au ben im § 54 (2) a) aufgefü~tten ge~ören, bie 
aber wegen i~rer ~genld)aften Un3uträglid)feiten wägrenb ber !BeförbetUng gerbeifü~ren fönnen, mit &enegmi. 
gung bes \Reid)ßtJerfegrßminifj:ers burd) ben %arif 51) ein~eitlid)e ~orld)riften über bie ~erpacfung unb ~edabung 
au treffen. 

I 2) II. 'Ilie ~orfd)riften über bie ~erpacfung unb ~edabung beftimmter &üter, über bie !Belabung ber 
~agen unb über bie ~edabung tJon ~agr3eugen (aud) fa~rbaren mafd)inen) auf offenen ~agen, finb in ben 
Wnlagen II, III unb IV36) ent~alten. 

218) (7) '!ler 2lblenber gat bie 6tücfgüter f)altbar, beutlid) unb in einer ~erwed)flungen aUßId)lieuenben ~eile 
au aeid)nen. 'Ilie .8eid)en müHen mit ben 2lngaben im ~rad)tbrief übereinftimmen. 2tltere .8eid)en (~ilenbaf)n~ ober 
~oftbeförbetUngsaeid)en fowie anbere 8eid)en, bie mit ben ~ilenbaf)nbeförbetUngsaeid)en tJerwed)felt werben 
fönnten) müHen entfernt ober beutHd) burd)ftrid)en fein. 

2) III.1. 'Ilie 6tücfgüter linb übereinftimmenb mit ben 2lngaben im ~rad)tbrief entweber mit ber 2lnfd)rift 
bes ~mPfängers ober mit !Bud)ftaben unb Wummern ober mit ,8eid)en unb 9lummern, ferner mit bem 9lamen 
bes ~erfanbba~n~ofs, bem %ag ber 2lufgabe unb bem 9lamen bes !Beftimmungsba~nf)ofs 3U tJerfe~en. ~at 
ber !Beftimmungsort me~rere !Ba~n~öfe unb ~at ber 2lbfenber einen beftimmten !Ba~n~of im ~rad)tbtief tJor
gefd)rieben, fo ~at er biefen !Ba~ngof aud) in ber !Be3eid)nung bes &utes an3ugeben. 

~infad)e 6trid)e ober !freu3e fowie belonbere .8eid)en, bie nid)t leid)t wiebergegeben werben fönnen, 
bürfen aum .8eid)nen ber &üter nid)t gebraud)t werben. 'Ilas gleid)3eitige .8eid)nen fowo~l mit ber 2lnfd)rift 
bes ~mlJfängers als mit !Bud)ftaben unb Wummern ift 3uläHig. %ragen &üter eingebrannte, eingeftan3te ober 
mit ~arbe bauer~aft angebrad)te !Bud)ftaben ober befonbere .8eid)en unb Wummern unb werben fie auller mit 
biefen nod) mit anberen 8eid)en tJerfe~en, fo müHen im ~rad)tbrief neben ben le~teren aud) bie eingebrannten, 
eingeftanaten ober mit ~arbe feft angebrad)ten .8eid)en angegeben werben. 2lud) bei 2luflieferung me~rerer 
gleid)artiger 6tücfe auf einen ~rad)tbtief muu jebes 6tücf ge3eid)net werben. 

'!lie 8eid)en jinb auf bem &ute felbfj: ober auf einem an bem &ute bauer~aft befeftigten !Beflebe3ettel 
ober einer :tafel ober einem 2lnf)änger aus ~altbarem 6toff nad) ben tJon ber ~fenbaf)n feftgele~ten unb be~ 
fanntgegebenen muftern anaubringen ... (!Beld)affen~eit ber !Beflebe3ettel unb 2ln~änger, !Befeftigung berl.). 
~erben aUe 8eid)en auf bem &ute felbft burd) ~inbrennen ober ~inftanaen ober mit ~arbe angebrad)t, fo finb 
~lftücfgüter burd) ben auffälligen ~ermetf ,,~ilgut/l, bejd)leunigte ~lftücfgüter burd) ben auffälligen ~ermert 
,,!Befd)leunigtes ~lgut/l mit roter ~arbe befonbers au fennaeid)nen. 

!Beim ~erfanb nad)fj:egenb aufgefügrter &üter finb nod) folgenbe ~orfd)riften 3u bead)ten: 
a) (UntJerpacfte ~fen~, 6tagl~, meHing~, !Blei- ober .8infwaren.) 
b) (~iferne ~äHer, in benen ~etroleum, !Ben3in, :01 ober anbere fettgaltige ~lüHigfeiten entgalten linb ober 

entgalten waren.) 
c) (~ölaerne ~äHer, in benen ~etroleum, !Ben3in, :01 ober anbere fettf)altige ~lüfligfeiten, 6itUP ober :teer 

entgalten jinb ober entgalten waren.) 
d) (!förbe, !Ballen.) 
e) meIle unb ~äute.) 
f) (&efüllte 6äcfe.) 
2. Wn 6tücfgütern, bie in 6eegafenplä~en aufgegeben werben, ift bas .8eid)nen burd) ben 2lbfenber nid)t 

erforberlid), wenn bie &üter of)ne belfen mitwitfung unmittelbar aus ben 6eefd)iffen in bie ~fenbagnwagen 
umgelaben werben. 

217) ,,2lbI. (8) entfprid)t bem bisgerigen 2lbf. (4) 6a~ 3 
unb 4. '!lie \Regelung ift für bie äuuerlid) nid)t etfenn. 
baren mängel bie gleid)e wie im biSgerigen \Red)t unb 
im 2lrt. 12 § 4 3Ü&. 3n ber ~rage ber ~aftung für 
äuuerlid) erfennbare mängel ift augunften ber ~erfegr~ 
treibenben ber bisf)erige \Red)tßauftanb beibegalten unb 
bie fd)ärfere ~aftung bes 2lbfenbers aus 2lrt. 12 § 4 
3Ü& nid)t übernommen worben, ba es nid)t billig er~ 
fd)eint, bau biefer für ~olgen eines ~erpacfungs3uftanbes 
gaftet, tJon bem er annegmen mull, bau if)n bie ~ilen. 

baljn burd) bie unbeanftanbete 2lnnagme bes &utes alS 
ausreid)enb anerfannt gat./I (!Begr). - Oben VII 2 
2lnm. 30 E c. - .8um 6d)lullla~e: 9lunbnagel~aftung 
822lnm.ll. 

218) !Befonb. 2lusf!Beft, bau 6tücfgüter nad) !flein
ba~nen mit bem im ~rad)tbrief angegebenen !Be
ftinunungsbagngof (übergangsbaf)ngof) ge3eid)net w. 
müHen. 
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3. ~at ber ~fenber 6tih:fgüter nid)t nad) biefen ~orfd)riften ober nur unbeutlid) ge5eid)net, ober ~at er 
unborfd)riftsmäjiige !BeUebe5etteI, ~afeIn ober I1ln~änger berwenbet, ober biefe mit unborfd)riftsmäjiigen !Be
feftigungsmitteln befeftigt, fo fann bie I1lnna~me 5ur !Beförberung abgele~nt werben, wenn nid)t bie ij;ifenba~n 
bas borgefd)riebene Beid)nen gegen !Bered)nung ber im 9lebengebü~rentarif (~eil I I1lbteilung B) borgefe~enen 
&ebü~r übernimmt. I1llS ungenügenbes Beid)nen ift aud) an5ufe~en, wenn ältere Beid)en, bie mit ben neuen 
ij;ifenba~nbeförberungs5eid)en nid)t genau übereinftimmen, nid)t entfernt ober nid)t beutlid) burd)ftrid)en finb, 
ferner wenn in ~erfanborten mit me~reren !Ba~n~öfen ber ~gangsba~n~of ober bei 6enbungen nad) einem 
.ort mit me~reren !Ba~n~öfen ein beftimmter ij;llt\lfangsba~n~of 5war im ffrad)tbrief, nid)t aber aud) in ber 
!Be5eid)nung bes &utes angegeben ift. 

§ 63. I1lnna~me137) 

219) \1) I1lbgefe~en bon ben allgemeinen !Bejd)ränfungen ber !Beförberungspflid)t (§ 3) ift bie ij;ifenba~n nur 
infoweit berlJflid)tet, &üter 5ur !Beförberung an5une~men, als fie fofort beförbert werben fönnen. 6ie braud)t 
nur fold)e &egenftänbe an5une~men, bie fid) nad) ber I1lnlage ober bem !Betriebe ber beteiligten !Ba~nen 5ur !Be
förberung eignen. &egenftänbe, beren ij;in-, Um- ober l1luslaben befonbere ~ottid)tungen erforbert, braud)t fie nur 
an5une~men, loweit auf ben in !Betrad)t fommenben !Ba~n~öfen bie ~ottid)tungen bor~anben finb. 

2) I. Bur !Beförberung alS ij;ilftüdgut ober befd)leunigtes ij;ilftüdgut werben nur lold)e &üter angenommen, 
bie nnd) fform, Umfang, &ewid)t unb lonftiger !Beld)affen~eit ~ier3u geeignet finb. mJegen ber I1lnna~me ber in 
ber I1lnlage C 36) beröeid)neten &üter alS ij;ilftüdgut unb befd)leunigtes ij;ilftüdgut \:)gl. bie l1lusfü~rungsbeftim
mungen 3ur I1lnlage C. 

220) (2) 60fern 5wingenbe &rünbe bes !BetriebS ober bes öffentlid)en mJo~ls es erforbern, fann bie ij;ifenba~n 
anorbnen, baji 

a) bie I1lnna~me bon &ütern ganö ober teilweife eingefteut wirb; 
b) gewirre 6enbungen ausgeld)lorren ober nur unter beftimmten !Bebingungen 5ugelaHen werben; 
c) gewirre 6enbungen boqugsweije 5ur !Beförberung angenommen werben. 
'Ilerartige majina~men Hnb burd) l1lus~ang betannt5umad)en, aud) foll in ber \ßreHe auf He ~ingewiefen 

werben. 'Ilie ij;ifenba~n fann &üter, bie infolge einer fold)en ij;infd)ränfung nid)t beförbert werben fönnen, öurüdweifen. 
(a) 'Ilie &üter müHen wä~renb ber 'Ilienftftunben aufgeliefert werben, bie bon ber ij;ifenba~n feft5ufe~en unb 

burd) l1lus~ang befannt3umad)en finb. 'Iler :tarif fann ij;rleid)terungen 5ularren. I1ln 60nlt>' unb ffeiertagen braud)t 
bie ij;ilenba~n feine &üter an3une~men. mJo bies bod) gefd)ie~t, ift es burd) l1lus~ang befannt3umad)en. 

I 2) 11. I1ln 60nn- unb ffeiertagen wirb ffrad)tgut nid)t angenommen. mJeld)e :tage alS ffeiertage gelten, 
wirb burd) l1lus~ang befanntgemad)t. 
(4) 'Iler I1lbfenber ~at bafür 5U forgen, baji !Senbungen, bie bon ber ij;ifenba~n 3u bedaben Hnb 221), fpäteftens 

24 6tunben nad) !Beginn ber l1luflieferung abgefertigt werben fönnen. )8er5ögert er bie I1lbfertigung baburd), bau 
er inner~alb biefer ffrift nid)t aUe 5um ffrad)tbrief ge~örigen &üter aufliefert ober ben wegen Unrid)tigfeit ober 
UnboHftänbigfeit beanftanbeten ffrad)tbrief nid)t berid)tigt 5utüdgibt ober bie etwa 3U 3a~lenben ffreibeträge nid)t 
begleid)t, fo fann bie ij;ifenba~n bie &üter auf 2ager ne~men222). 

2) 111. ffür bas eingelagerte &ut wirb 2agergelb 222) er~oben. 
IV. Bur I1lnfammlung bon mJagenlabungen ober öur borüberge~enben 9liebedegung nad) ber ij;ntlabung 

fann bie 2agerung bon &ütern auf berfügbaren \ßlä~en ber !Ba~n~öfe im ffreien geftattet werben. Sn lold)en 
ffällen wirb ftatt bes 2agergeIbes \ßla~geIb er~oben. 

2agergelb unb \ßla~gelb finb im 9lebengebü~rentarif (:teil I I1lbteilung B) 36) feftgefe~t. 

228) (5) 'Ilie !BereitfteUung ber ~agen für &üter, bie ber I1lbfenber 3U vedaben ~at, muu unter I1lngabe 
bes &utes, bes ungefä~ren &ewid)ts unb bes !Beftimmungsba~n~ofs für einen beftimmten :tag nad)gefud)t werben. 
~önnen bie ~agen nid)t gefteHt werben, fo ift ber !Befteller foweit möglid) ~ierbon foftenfrei öu benad)rid)tigen. 
mJerben Id)riftlid) 5ugefagte mJagen nid)t red)t3eitig gefteHt, fo ~at bie ij;ifenba~n bie ~often bes bergeblid)en $erfud)s 
ber l1luflieferung, minbeftens aber ben !Betrag bes mJagenftanbgelbß224) für einen :tag 3U etftatten. mJirb ein ~agen 
bor ber !BereitfteHung wieber abbeftellt, 10 ~at ber !BefteHer bie tarifmäjiige &ebü~r 3U entrid)ten. ~irb ein ~agen 
nad) ber !BereitfteHung unbelaben öutüdgegeben ober nad) I1lblauf ber !Belabefrift wegen 9lid)tbelabung bem !Be
fteHer wieber ent50gen, 10 ift bom Beitpunft ber !BereitfteHung an bas tarifmäjiige ~agenftanbgelb öu 5a~len. !Bei 
!BefteHung eines mJageus fann bie ij;ifenba~n 6id)er~eit in ~ö~e bes tarifmäjiigen ~agenftanbgelbß für einen :tag 
bedangen. l1luf bie 6teHung bon ~agen befonberer !Bauart, bon beftimmtem 2abegewid)t ober beftimmter 2abe
fläd)e ~at ber !BefteHer feinen I1lnflJrud); bgl. iebod) § 66. 

219) Bu ~f. 1 ~&!B § 453; Sfi& I1lrt. 5 §§ 1-3. Sn 
I1lbf.(l) finb aus ber ij;~,o b. 1908 bie I1lbf. (2) u. (a) 
bes § 3 eingearbeitet. - I1lnna~me 9'tunbnagel~aftung 
6. 161 f., 2öning I1lnm. 8 öU Sfi& I1lrt. 16 § 1. 

220) 3fi& I1lrt. 5 § 5. !RunbnageI!Bef&efd) 6. 304. -
!Rid)ter I1lnm. I ~ält ~f. 2a, b u. I1lbf. 3 wegen Un
bereinbarfeit mit ~&!B § 453 I1lbl.3 u. § 471 für un
gültig; bgl. aud) mJeiraud) 21nm.6. - !Betrieb aud) 
21bfert.- u. !Beförb'Ilienft. mJeiraud) I1lnm.7. Buftän
bigt. b. b. !Reid)sba~n baf. 21nm.9. 

221) § 59 (1). 

222) § 82 (4). - 2agergelb 6endlJie~1 ij;ij; 21 323 
u. 25 60nber~eft 6. 111; &orben baf. 22 312. !Be-

red)nung bei l1luflief. o~ne ffrad)tbrief 3an3er ~B IM: 
704. 

223) Bum mJagengefteUungsbertrag f. einerf. 
!Runbnagel~aftung 6. 6 I1lnm. 6, 2öning I1lnm. 6 5u 
3fi& 21rt. 14 § 1; anberj. mJeiraud) I1lnm. 17, ~ittel 
I1lnm. 14 u. !Rid)ter I1lnm. 111; aud) !R& SmJ 1925 620. 
- $erlJflid)tung bes ~äufers bei 'Iliftanöfauf, in Beiten 
bes mJagenmangeIs 3ur !Befd)aff. eines mJagens mit3u
wirfen, !R& ~B 1922 310. 

224) Bur !Red)tsnatur bes ~agenftanbgelbs einerl. 
mJert~eimer Q;ij; 4:3 265, mJeiraud) I1lnm.5 3u § 79; !R& 
10570; anberf. 6etjbolb ~erf9'tu 1170,198. mJagenft&. 
bei 6treif im &ejd)äfte bes !Beftellers !R& a. a. ,o. (ba3u 
&oubefrotj ~etf!Ru 2 129 u. mJert~eimer a. a. ,o.). 
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2) V. 1. s:lie lBeftellung bon m3agen ift in ber megel fd)riftlid) an ben $erfanbbal)nl)of unb, wenn bort eine 
befonbere @üterabfertigung beftel)t, an biefe ijU rid)ten, es fei benn, baf; fjir maffengüter wie ~ol)len, ~r3e ufw. 
bie ~nnal)me unb ~usfül)rung ber ~agenbeftellung anberen s:lienftftellen übertragen 1ft. 

2. lBei ber lBeftellung ift anijugeben, wiebiel m3agen, ob gebedte ober offene, fowie ob grof;räumige m3agen 
gewünfd)t werben. m3egen ber Stellung grof;räumiger m3agen bg!. ~fd)nitt IV ber WIgemeinen :rarifborfd)riften 
(:reil I ~bteilung B). ~ür @üter, Me in grof;räumige gebedte m3agen berlaben werben follen, finb in ber lBe
ftellung bie in bem $er3eid)nis ber ijur lBeförberung in grof;räumigen gebedten ~agen 3ugelaffenen @üter 
(:reil I ~bteilung B) gebraud)ten lBeijeid)nungen anijuWenben. Sollen ben in biefem $eqeid)nis genannten 
@ütem anbere @üter in grof;räumigen gebedten m3agen beigelaben werben, fo ift in ber lBeftellung bas @ewid)t 
ber berfdJiebenen @üter genau an3ugeben. 

VI. s:lie @ebül)r für bie ~bbeftellung bon m3agen unb bas m3agenftanbgelb jinb im 9Cebengebül)rentarif 
(:reil I ~bteilung B) feftgeje~t. 

225) (6) s:lie $etlabung burd) ben ~blenber l)at in ber ffiegel wäl)renb ber s:lienftftunben ber @üterabfertigung 
ijU geld)el)en. s:lie ~rift, innerl)alb beren bie lBelabung regelmäf;ig beenbet fein mun, beftimmt ber :rarif. ~usnal)men 
Hnb burd) ~usl)ang befanntijumad)en. ~irb bie ~rift überld)ritten ober wirb ber wegen Unrid)tigteit ober Unboll
ftänbigfeit beanftanbete ~rad)tbrief nid)t innerl)alb ber 2abefrift berid)tigt übergeben ober werben bie etwa bom 
~bfenber 3u ijal)lenben ~reibeträge nid)t innerl)alb berlelben ~rift beglid)en, 10 l)at ber ~lblenber bas tarifmäf;ige 
~agenftanbgelb iju ijal)len. ~ür Sonn- unb ~eiertage ift m3agenftanbgelb nur bann iju 3al)len, Wenn bie 2abefrift 
fd)on am :rage borl)er 14 Ul)r abgelaufen ift; folgen in einem lold)en ~alle mel)rere Sonn- unb ~eiedage aufeinanber, 
jo ift nur für ben erften biejer :rage ~agenftanbgelb 3U erl)eben. s:lie ~ilenbal)n tann, Wenn bie Babefrift um mel)r 
als 24 Stunben überld)ritten wirb, bas mut auf @efal)r unb ~often bes ~blenbers auslaben unb es auf Bager nel)
men222). Sie ift jebod) aud) bered)tigt, bas mut bei einem Spebiteur ober in einem öffentlid)en Bagerf)aus auf @efaf)r 
unb ~often bes ~blenbers ijU l)intedegen. 

I 2) VII. s:lie regelmäf;igen lBelabefriften finb in ben :rarifteilen II feftgele~t. m3eld)e :rage alS ~eiertage 
gelten, wirb burd) ~usf)ang befanntgemad)t. 
(7) ~er Bauf ber ~riften in ben ~blä~en (4) unb (6) ruf)t an Sonn- unb ~eiertagen fowie für bie ~auer einer 

lBel)anblung burd) bie Boll- unb (Steuer-, ~oliijei- ober lonftigen $erwaltungsbel)örben, foweit bie lBel)anblung 
nid)t burd) ben ~bjenber ber3ögert wirb. 

I 2) VIII. m3eld)e :rage alS ~eiertage gelten, wirb burd) ~usl)ang befanntgemad)t. 
(8) ~enn bie orbnungsmäf;ige ~bwidlung bes $etfef)rs burd) @üteranf)äufungen gefäl)rbet wirb, jo fann 

bie ~ijenbaf)n bie lBelabefriften unb bie lagergelbfreie Seit joweit nötig abfürijen, baS ~agenftanbgelb unb bas 
Bagergelb fowie bie @ebül)r für bie ~bbeftellung bon ~agen erl)öl)en. 121ud) fönnen bie etleid)temben lBeftimmungen 
über bie )Bered)nung bes ~agenftanbgelbes in ~bl. (6) auf;er Sfraft gefe~t werben. Sold)e maf;naf)men finb burd) 
~usl)ang befannt3umad)en, aud) foll in ber ~refle auf fie l)ingewiefen werben. 

226) (9) ~ie ~ifenbal)n fann bie Stüdgüter innerl)alb bon Orten, Wo fid) ein lBal)nl)of befinbet, ober bon benad)
barten Orten gegen eine burd) ~usl)ang betannt3umad)enbe @ebüf)r felbft anfal)ren ober ffiollful)runternel)mer 
bafür beftellen. S'n beiben ~ällen l)at bie ~ifenbaf)n bie ~flid)ten eines ~rad)tfül)rers nad) §§ 425 biS 452 bes ~anbelS
gefe~bud)s. ~ie ffiollfuf)tleute l)aben il)ren @e'bül)rentarif bei fid) ijU tragen unb auf $etlangen bor3u3eigen. 

227) (10) ~en ~bfenbern ftel)t frei, bon biefer ~inrid)tung @ebraud) 3u mad)en ober bie @üter felbft anijufaf)ren 
ober lie burd) anbere Unternef)mer anfal)ren ijU laffen. 

225) lBejonb. ~usf lBeft: @üter, beren $etlab. bem 
~bf. obliegt, jinb ijU berlaben, a) Wenn ber m3agen biS 
9 Uf)r labebereit geftellt ift u. bas mut b. einem Orte 
ijugerol!t w., ber 5 km ob. weniger b. b. $erlanbabfert. 
entfemt ift, bis 18 Ul)r bes lauf. ~ages; b) in allen 
anb. ~ällen binnen 24 Stunben nad) ber lBereitftellung. 
~bweid)ungen b. biefen ~riften w. burd) ~usl)ang in 
ben @üterabfert. befanntgemad)t. ~ür ~ribatgleiS
anfd)lüffe u. für bie auf @runb befonb. $edräge ber
miet. 2agerplä~e w. lBeginn u. ~auer ber lBelabefrift 
befonbers feftgele~t. 

226) ~as ~nronen liegt bor ber ~nnal)me u. unter
ftel)t ben $orjd)r. üb. ben 2anbfrad)tbertrag. ~er moll
ful)runtemel)mer ift ~rfüllungsgel)ilfe ber ~j., nid)t 
Untetftad)tfül)rer, u. ftel)t ijum ~j. nid)t in eigenem 
$edragsberl}. ~eiraud) ~nm. 25, ~ittel ~nm. 23, 24, 
6taub ~nm. 3 iju ~@lB § 458. 

227) )Bejonb. ~usflBeft: 
(1) ~ie bon ber ~jenbal}n in Oden auf;erl}alb bes 

lBal}ngebiets eingerid)teten @üternebenftellen Hnb 
aus bem ffieid)sbal}n-@ütedarif ~eft D (:rfb. 6) 
iju erjel}en. 

(2) '1)em im mollbeijirf ber@ütemebenftelle wol)nenben 
~fänger wirb, jofem er nid)ts anberes berfügt 
l}at, bas angefommene mut in bie ~ol)nung 3U
gefül}rt. ~gel}enbes mut wirb auf $erlangen ab
gel}olt. ~uf;erl}alb bes ffiollbeöids ber @üter-

nebenftelle wol}nenben ~fängern werben bie 
@üter auf fd)riftlid)en ~ntrag bei ber 9Cebenftelle 
ausgeliefert. 

(3) '1)ie @e'bül}ren werben burd) ~usf)ang in ber 
9Cebenftelle unb ber 3ugel)örigen @ütetabfertigung 
befanntgemad)t. 

(4) ~lS meferfriften im $etfel}r mit ben 9Cebenftellen 
gelten bie bes ijugel}örigen lBal)nl}ofs, loweit nid)t 
im ffieid)sbal}n-@ütedarif, ~eft D (lBal}nl}ofs
tarif [:rfb. 6]), Bufd)läge 3U biejen mefetfriften 
borgefel)en finb. 

(5) ~usgejd)loffen bom $erfel}r nad) unb bon ben 
@üternebenftellen finb, foweit nid)t im ffieid)s
bal}n-@ütedatif, ~eft D (lBal}nl}ofstarif [:rfb. 6]), 
bei ben @ütemebenftellen felbft ober ben 3uge
l)örigen lBal}nl}öfen anberes angeorbnet ift, folgenbe 
@üter: 
a) '1)ie nad) § 54 ~$O bon ber ~ifenbal}nbeförbe

rung ausgefd)loffenen ober nut bebingungs
weife ijugelaffenen @üter. 

b) Stüdgüter im ~in3elgewid)t bon mel}r alS 
500kg. 

c) 601d)e Stüdgüter, bie fid) ijur lBeförberung 
auf einem gewöl}nlid)en 2aftwagen wegen il}ter 
~orm ober fonftigen lBefd)affenl)eit nid)t eignen. 

d) Bebenbe :riere. Bugelaffen jinb jebod) fleine 
:riere (einfd)lief;lid) ~unbe) in Sfäfigen, ~iften, 
~örben unb bgl. bei ~ufgabe alS ~ilftüdgut. 
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IB7) (u) ~ür bie ~bfertigung bon Qlütem fann bie ~ifenbaf)n QlüternebenfteHen aujierf)alb be!8 5ßaf)ngebiet~ 

einrid)ten. 
1118) (I2) 'I)ie ~fenbaf)n fann im ~arif borfd)reiben, baji Qlüter, bie auf bem $erfanbbaf)nf)of bon anberen 

$erlef)r!8mitteln unmittelbar auf Me ~ifenbaf)n umgelaben werben foUen, gegen ,8af)lung ber im ~arif ober burd) 
~u~f)ang befannt3umad)enben Qlebüf)ren burd) if)re .\:leute ober burd) befonbere bon if)r befteHte Unternef)mer um~ 
gelaben werben. 3n beiben ~äUen f)at bie ~ifenbaf)n bie ~flid)ten eine~ 6pebiteur~. 

I B) IX. 'I)ie 5ßaf)nf)öfe, auf benen bie ~fenbaf)n Qlüter bon 6d)iffen burd) if)re .\:leute ober burd) Unter~ 
nef)mer umlabet, finb in ben ~arifteilen 11 genannt. 

§ M. $odäufige $erwaf)rung be~ Qlutes137) B28) 

~uf $edangen bes ~bfenbers f)at bie ~ifenbaf)n Qlüter, bie nid)t fofort beförbert werben rönnen, gegen ~mp" 
fang!8befd)einigung einftweilen in jßerwaf)rung tlJu nef)men, foweit e~ bie ffiäumlid)feiten geftatten. 'I)er ~bfenber 
f)at fein ~nberftänbnHl auf bem ~rad)tbrief 3U erUären unb auf bem 'I)oppel 3U wieberf)oIen. 3n biefem ~aUe f)aftet 
bie ~ifenbaf)n bi!8 3um ~bfd)luji bes ~rad)tbertrag!8 [§ 61 (I)] nad) ben Qlrunbfä~en für entgeltlid)e $erwaf)rung230). 

'I)ie ~ifenbaf)n fann für bie $erwaf)rung bas tarifmäflige .\:lagergelb222) erf)eben. 'I)er ~rad)tbertrag wirb erft ab~ 
geidJloffen, wenn bas Qlut beförbert werben fann. 'I)ie jßerwaf)rung leid)t berberblid)er Qlüter unb ber im § 54 (2) 
aufgefüf)rten Qlegenftänbe fann abgelef)nt werben. 

2) I. 'I)as ~inberftänbnis bes ~bfenbers mit ber jßerwaf)rung ift im ~rad)tbrief unter IIjßorgefd)riebene 
ober 3uläHige ~Uärungen" aus3ufpred)en. 

11. ~ür bie $erwaf)rung wirb .\:lagergelb erf)oben. 
III . .\:leid)t berberblid)e Qlüter unb bie in § 54 (2) aufgefüf)rten Qlüter werben nid)t in jßerwaf)rung ge· 

nommen. 

§ 65. ,8oU., 6teuer., ~oli3ei. unb fonftige berwaltungsbef)örblid)e jßorfd)riften137 ) 231) 

(I) 'I)er ~bfenber ift berpflid)tet, bem ~rad)tbrief alle 5ßegleitpapiere bei3ugeben, bie 3ur ~rfüUung ber ,8oU. 
(Steuer., ~oli3ei. unb fonftigen berwaltungsbef)örblid)en $orfd)riften232) bis 3ur ~blieferung an ben ~mpfänger 
erforbedid) finb; fie finb im ~rad)tbrief ein3eln unb genau 3U be3eid)nen. m!enn fie bem ~rad)tbrief nid)t beigegeben, 
fonbem bei ber Qlren3güterabfedigung ober einer anberen 6teUe f)intedegt finb, jo mufl ber ~rad)tbrief bie ~ngabe 
entf)alten, wo fie f)intedegt finb. 'I)ie ~ifenbaf)n ift nid)t berpflid)tet, bie beigegebenen ~apiere auf if)re ffiid)tigteit 
unb jßoUftänbigfeit 3U prüfen. 'I)er ~bfenber f)aftet ber ~ifenbaf)n, fofem fie lein jßerjd)ulben trifft, für aUe ~olgen, 
bie aus bem ~ef)len, ber Un3ulänglid)feit ober ber Unrid)tigteit ber ~apiere entftef)en233). ~ud) ift für bie 'I)auer 
eines f)ierburd) berurjad)ten ~ufentf)alts in ber 5ßeförberung bon mef)r als 48 6tunben bas tarifmäflige .\:lager
ober fillagenftanbgelb 3U 3af)Ien. 

2) I. ~ür aUe (Mt er, bie 3ur ~infuf)r nad) ober 3ur 'I)urd)fuf)r burd) bas beutfd)e ,8011gebiet beftimmt finb, 
f)at ber ~bfenber eine beuUid) gefd)riebene m!arenerUärung in boppelter ~usfertigung entweber bem ~rad)t~ 
brief offen bei3ulegen ober bei ber ~ingangsgren3güterabfertigung ober einer anberen 6teHe offen 3U f)inter. 
legen. 'I)ie 5ßeigabe ift auf bem ~rad)tbrief 3U bermerlen; im ~interlegungsfaUe ift im ~rad)tbrief an3ugeben, 
bei weld)er 6teHe bie fillarenertIärungen f)interlegt finb. 

11. Qlüter mit 5ßegleitfd)einen bes beutfd)en ,8oHgebiets, 3U benen ~rad)tbriefe auf einen aujierf)alb be~ 
beutfd)en ,8oUgebiets gelegenen 5ßeftimmungsbaf)nf)of lauten, werben nur angenommen, wenn ber 5ßegleitfd)ein 
auf bas ~usgangs30Uamt geftellt ift. 

111. 'I)a~ .\:lager- unb fillagenftanbgelb linb im 9lebengebüf)rentarif (~eil I ~bteilung B) feftgefe~t. 
234) (2) 'I)ie ~ifenbaf)n f)aftet für bie ~olgen bes $etluftes ober ber unrid)tigen $erwenbung ber im ~rad)t

brief be3eid)neten unb if)m beigegebenen ~apiere wie ein 6pebiteur. 
(a) ~at ber ~bfenber für bie 5ßef)anblung burd) bie ,8oU. ober 6teuerbef)örbe eine un3uläffige ober unburd)

füf)rbare jßorfd)rift gegeben ober einen ,8oUedebigungsbaf)nf)of angegeben, auf bem fid) lein 3uftänbige!8 ,8oUamt 
befinbet, fo f)anbelt bie ~ifenbaf)n nad) bem mutmajilid)en filliUen bes ~bfenbers unb teilt if)m bie getroffenen 
Wlajinaf)men mit23.). 

2) IV. ~at ber ~fenber einen ~rlebigungsbaf)nf)of borgefd)rieben, auf bem lid) teine 3uftänbige ~. 
lebigungsfteHe befinbet, jo ilt bas Qlut bon ber ~ifenbaf)n auf bem borgefd)riebenen ~tlebigungsbaf)nf)of nur 
bann 3u fteUen, wenn ber ~bfenber im ~rad)tbrief erflärt f)at, bafl bie 3uftänbige ,8oU. ober 6teuerfteHe bie 5ße
f)anblung auf bem borgefd)riebenen 5ßaf)nf)of bor3unef)men bereit ift, ober baji ber ~mpfänger bereit ift, bas 
Qlut 3ur $orfüf)rung bei ber 3uftänbigen ~rlebigungsfteUe 3U übemef)men unb auf $erlangen ber ~fenbaf)n 
6id)erf)eit 3u leiften. 

228) 5ßejonb. ~usf5ßeft (jßer3eid)nis ber Umfd)lag. 
plä~e, an benen Me ~if. bas Umlaben 3W. 6d)iff u. 
5ßaf)n ausfüf)rt). 

229) ~Ql5B § 453 ~bf. 2, 3UQl 2lrt.5 § 3. ffiunbnagel 
5BefQlefd) 351 ff., 6taub ~nm. 13 3u ~Ql5B § 453, Qlorben 
~~ 15 75. - 'I)ie m:nberung ber Uberfd)rift (lI$er. 
waf)rung" ftatt lI~inlagerung") joU 3um ~usbrucf brin. 
gen, baji bie ~ij. f)ierfür nid)t alS .\:lagerf)aIter i. 6. 
§ 82 (4) f)aftet. (5Begr.) 

230) 5BQl5B §§ 688ft. 
231) ~Ql5B § 427, 3U@ ~rtt. 13, 15. - 5Blume 2lrd) 

1913 1197; 6et)bolb ~~ !I!I132. - Unten ~jd)nitt X. 

232) ,8ujammenftel1. biefer $orfd)riften: seunbmad). 6 
bes ~if$erlef)rsberbanbes (oben VIII), 2luf3äf)lung: 
filleiraud) 2lnm. I, .\:löning ~nm. 1 3U 3UQl ~tt. 13 § 1. 

233) ~iemad) beftimmt fid), wieweit Me ~ij. auf Qlrunb 
bes ~rad)tl)ertr. ~rja~ ber if)r auferlegten ,8oUftrafen 
(jßereins30UQl §§ 134ff.) berlangen fann. - 'I)er ~j. 
f)aftet aud) of)ne jßerjd)ulben; )BQl5B § 254 ift anwenb. 
bar. filleiraud) ~nm. 6, 7. - munbnagel~aftung 6. 67 
~nm. 14. - 5}(usfüf)did) .\:löning 3U 3UQl ~tt. 13 § 2. 

234) ~j. (2) u. 2lbf. (4) jinb neu; fie entfpred)en 3UQl 
~rt. 13 §§ 2, 3. 

235) §§ 56 (2a, b), 67 (2). - seittel ~nm. 9. 
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'l)ie ~llärungen Hnb im ~tad)tbrief in ber 6lJalte ,,~orgefd)riebene ober 3uläfjige Ihllärungen/l in folgen~ 
ber ~orm 3u vermetfen (folgt ber ~ortlaut ber ~llärung). 

~at ber m.bfenber nur eine an fid) 3ttJar 3uftänbige, aber nid)t an ber ~ifenba~n gelegene ~tlebigungs. 
ftelle vorgefd)rieben, fo ift bas @ut einem geeigneten }Ba~nl)of 3u3uleiten, ber 3um ~e3irf ber vorgefd)riebenen 
6telle gel)ört. ~el)lt bie im elften ~bfa~ erttJä1)nte Ihflärung, ober ift bie vorgefd)riebene, nid)t an ber ~ifen~ 
bal)n gelegene ~leOigungsftelle nid)t 3uftänOig, fo finb bie 6enbungen einem geeigneten ~tlebi9.ungsbal)nl)of 
3u3ufül)ren. 

234) (4) 'l)er ~bfenber ift verlJflid)tet, für bie ~erlJadung unb }Bebedung ber @üter entflJred)enb ben Sol~ 
unb Eteuervorfd)riften 3u forgen. 6enbungen, beren 3011~ ober fteueramtlid)er ~erfd)luti vetle~t ober mangell)aft 
ift, fann bie ~fenbal)n 3utücfttJeilen. 

236) (5) 60lange bas @ut unterttJegs ift, finb bie Soll~ unb 6teuervorfd)riften von ber ~fenbal)n für ben ~er. 
fügungsbered)tigten 3u erfüllen. ~at ber ~bfenber im ~rad)tbrief etflätt, bati er felbft ober ein }Bevollmäd)tigter 
3U biefer }Be~anblung 3uge30gen ttJerben foll, fo ift bem 1)iernad) }Bered)tigten bie ~nfunft bes @utes auf bem }Ba1)n~ 
~of, ttJo bie }Be~anblung ftattfinbet, mit3uteilen. 'l)er ~bfenber ober fein lBevollmäd)tigter ift bered)tigt, alle nötigen 
~ufHärungen über bas @ut 3u geben, er ift iebod) nid)t befugt, bas @ut in }Befi~ 3U ne~men ober bie }Bel)anblung 
felbft 3u betreiben; erfd)eint er nid)t binnen angemeffener ~rift, fo ift bie }Be~anblung o1)ne il)n 3u veranlafjen. 

2) V.I. 'l)ie IhUärung bes ~fenbers ift im ~rad)tbrief unter ,,~orgefd)riebene ober 3uläfjige ~flärungen/l 
in folgenber ~orm aus3uflJred)en (folgt ber ~ortlaut bes ~ntrags). 

2. ~enn ber ~bfenber ober fein im ~tad)tbrief benannter }Bevollmäd)tigter 3U ber Sol~ ober 6teuer. 
bel)anblung 3uge30gen ttJorben ift, fönnen He ben Soll. ober 6teuerbetrag be3a1)len unb bie }Befd)einigung 
1)ietüber übernel)men. 'l)er ~m\)fang ber 58efd)einigung ift auf bem ~rad)tbrief in folgenber ~orm 3U beftätigen 
(folgt ber ~ortlaut ber }Befd)einigung). 

VI. 'l)er ~bfenber ober fein im ~rad)tbrief benannter }Bevollmäd)tigter gilt von bem Seit\)unft an alS fäumig, 
von bem an unter lBetücffid)tigung ber ~tfernung unb ber 3ur ~erfügung ftel)enben 58enad)rid)tigungsmittel 
fein ~ntreffen ober bas bes lBevollmäd)tigten erttJartet ttJerben fann, ftül)eftens iebod) 24 6tunben nad) bem 
vermutlid)en ~ngang ber 58enad)rid)tigung bei il)m ober feinem 58evollmäd)tigten. 

(6) ~uf bem }Beftimmungsba1)nl)of ~at, ttJenn ber ~bfenber im ~rad)tbrief nid)ts anberes beftimmt l)at, ber 
~mlJfänger bas ffied)t, bie SolI~ ober 6teuerbel)anblung 3u betreiben. ~iU er von biefem ffied)te @ebraud) mad)en, 
fo muti er vor1)er ben ~rad)tbrief einlöfen. Böft er ben ~rad)tbrief nid)t binnen ber tarifmätiigen ~rift237) ein, ober 
betreibt er nad) ber ~inlöfung bie Soll. ober 6teuerbel)anblung nid)t binnen ber tarifmätiigen ~rift, fo fann bie 
~fenba~n ie nad) Bage bes ~alles entttJeber bie 58el)anblung felbft veranlajjen ober aber nad) § 80 verfal)ren238). 
~at ber ~bfenber im ~rad)tbrief erHärt, bati er felbft ober ein von il)m be3eid)neter 58evoUmäd)tigter auf bem }Be. 
ftimmungsbal)nl)of ber SoU. ober 6teuerbel)anblung beittJol)nen ttJiU, fo ift bem l)iernad) lBered)tigten bie ~nfunft 
bes @utes mit3uteilen; erfd)eint er nid)t binnen angemeffener ~rift, fo fann bie }Bel)anblung ol)ne il)n vorgenommen 
ttJerben. 

2) VII. ~m ber ~mlJfänger von feinem ffied)t nad) ~bfa~ (6) @ebtaud) mad)en, fo fann bie ~ifenbal)n 
verlangen, bati ber ~m\)fänger eine 6id)erl)eit 1)interlegt, bevor er bie unter 30n~ ober fteueramtlid)em ~erfd)luti 
ftel)enben @üter ober bie @üter mit }Begleitfd)einen I 3ur ~erfügung an bie Son~ ober 6teuerbel)örbe über
nimmt. 

VIII. @üter, bie auf einem von ber ~fenba1)n ausgettJirften }Begleitfd)ein II abgefertigt finb, ttJerben nur 
ausgeliefert, ttJenn nad)gettJiefen wirb, bati ber }Begleitfd)ein burd) Sal)lung ober 6tunbung bes .8011s ober ber 
6teuer erlebigt ift. 

2) IX. I. 'l)ie ~riften, ittnerl)alb beren bie ~rad)tbriefe ein3ulöfen finb, finb in ber ~usf.}Beft I 5u § 80 (1) 
feftgefetJt. 

2. 'l)er ~mlJfänger 1)at bie .8on~ ober 6teuerbel)anblung flJäteftens innerl)alb 3ttJeier :tage nad) ~inlöfung 
bes ~rad)tbriefs 3U betreiben. 

3. 'l)ie 58eftimmungen in § 79 (5) unb (6) über bie ~l)ebung von Bager- ober llBagenftanbgelb bei Über~ 
Id)reitung ber ~bnal)mefrift bleiben unbetül)rt. 

236).A. 6a~ 1 fe~t bas fog. ~latierungsmonolJol 
ber ~if. feft. - }Befonb. ~usf}Beft: 'l)ie fteueramtl. 
~fert. ber @üter, für Oie eine 6teuertücfvergüt. ge
forbert w., ift v. b. ~fenber l)erbei3ufül)ren. 

B. 'l)ie ~orte bes ~f. 5 6a~ 1 "für ben ~erfügungs
bered)tigten", auf bie auffälligerweije feiner ber neuen 
~ommentare eingegangen ift, Hnb in bie neue ~)80 
eingefd)altet worben u. von erl)eblid)er lJraftifd)er }Be~ 
beutung, weil fie Oie ffied)tswitfung 1)aben, bati bei 
~e1Ibungeu, bie bn MD mdetliege1l, ein füt AUemAl 
bie CfifenbAl)n nidJt Ali 80UfdJulbnn i.~. ~eteiui. 
~oU(I § 13 in WufvmdJ· genommen wetben IAnn. 
llBeiteres unten X 2 ~nm. 2. 

287) ",sen 6a~ 3 ift 3ur ~ermeibung von ~er3öge~ 
rungen für bie ~inlöfung bes ~rad)tbriefs unb für bas 
58etreiben ber .8011. ober 6teuerbe1)anblung burd) ben 
~lJfänger eine tarifmätiige ~rift vorgefe1)en worben, 
nad) beren ~lauf bie ~ifenbal)n bie }Be1)anblung felbft 
betreiben fann. 'l)a Oie ~orna1)me ber .8011. ober 6teuer" 
bel)anblung burd) bie ~ifenba1)n nid)t in aUen ~äUen 
3ttJecfmätiig ift, l)at ber ~tttJurf für ben ~all, bati ber 

~fänger bie }Be1)anblung nid)t betreibt, aus ~rt. 15 
§ 2 ,seÜ@ ben @runbfa~ übernommen, bati bie ~fen
bal)n 3ur ~orna1)me ber .8011- ober 6teuerbel)anblung 
nur bered)tigt ift, wä1)renb He nad) bem bis1)erigen 
§ 65 (5) 1)ier3u verlJflid)tet ttJar. ,sen ~ttJeid)ung bon 
~rt. 15 § 2 ,seÜ@ foll bie ~ifenbal)n iebod) bie Roll. 
bel)anblung aud) bann veranlaffen fönnen, ttJenn ber 
~fänger 3ttJar ben ~rad)tbrief eingelöft 1)at,' bas 
@ut aber nid)t abnimmt. 6ie ift aber aud) bered)
Hgt, nad) ben )8orfd)riften über Oie ~lieferungs1)inber
niffe (§ 80) 3u verfal)ren [~gl. insbef. § 80 ~f. (7)]./1 
(}Begt.) 

238) ",sen ~ttJeid)ung von ber bis1)erigen ~afjung barf 
ber ~bfenber im ~rad)tbrief nur vorfd)reiben, baa er 
felbft ober ein von il)m be3eid)neter }Bevollmäd)tigter 
ber Soll. ober 6teuerbe1)anblung auf bem }Beftimmungs
bal)n1)of beittJ(1)nen will [bgl. aud) § 56 (2) b)], ba 
nad) § 66 ~bf. (2) in ~erbinbung mit §§ 23 unb 25 
~bf. (1) bes ~ereins3011gefetJes unb §§ 51 unb 54 ber 
~fenba1)n30Uorbnung ber ~fenber bie SoU. ober 
6teuerbe1)anblung nid)t betreiben barf./I (}Begr.) 
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X. 'l)et \IDJfenbet obet fein im tytad)tbtief benannter $ebollmäd)tigter gilt bon bem geitl:lUnlt an ale 
fäumig, bon bem an untet $etüdfid)tigung bet (fntfernung unb bet 3Ut ~etfügung fte~enben $enad)rid)tigunge
mittel fein (fintreffen ober bae bee $ebollmäd)tigten etwattet werben fann, ftü~eftene jebod) 24 6tunben nad) 
bem betmutlid)en Ifingang ber $enad)rid)tigung bei i~m obet feinem $ebollmäd)tigten. 
(7) 'l)ie Ififenba~n ~at bei bet i1)t nad) 21bf. (s) unb (6) obIiegenben :tätigteit bie \l3fIid)ten einee 6.pebiteute 839). 

6ie fann füt biefe :tätigfeit bie tatifmäfligen Glebü~ten et~eben. 6ie fann aud) bie gou~ obet 6teuetbe~anbIung 
untet i~tet ~etantwottlid)feit auf ~often bee ~etfügungebeted)tigten butd) einen 6.pebiteut bOtne~men laffen. 

I 2) XI 'l)ie \l3reife bet $orbtucfe 3U gol~ unb 6teuet.pavieten, bie Glebül)ten füt i~te 21uefüllung fowie für 
bie Ifrfüllung bet gol~, 6teuet~, \l3oli3ei~ unb fonftigen betwaltungebe~ötblid)en ~otfd)tiften burd) bie (fifen
ba~n finb im !Rebengebü~tentatif (:teil I \IDJteilung B) 36) feftgefe~t. 

240) (a) ~ei ben übet bie Glten3e bee beutjd)en m!ittfd)aftegebiet9 ein" unb auege~enben Glütern ~at bet 
inlänbifd)e Ifmvfänget obet 21blenbet bie nad) ben ~eftimmungen übet bie 6tatiftif bee m!atenbetle~teS40) bot" 
gefd)tiebenen 21nmelbefd)eine 3u befd)affen 241). m!etben bie 21nmelbe.pa.piete nid)t ted)t3eiti9 beigebtad)t, fo fann 
bie (fijenba~n biefe \l3a.piete gegen ~tftattung bet tatifmäfligen Glebü~ten felbft ausfteUen, foweit fie nad) ben ge" 
nannten ~eftimmungen 3Ut 21usfteUung befugt ift. 

I 2) XII. 'l)er \l3reiS bet 21nmelbefd)eine für bie 6tatiftil unb bie Glebü~ten für i~re 21uefüllung fowie für 
Me IfrfüUung ber ftatiftifd)en ~otfd)riften burd) Me Ififenbal)n finb im !Rebengebü~rentatif (:teil I 21bteilung B) 36) 
feftgefe~1. 

§ 66. ~etwenbung gebecfter ober offener m!agen137) 249) 
(l) 'l)et 21bfenber ift, wenn nid)t ~eftimmungen biejet ,otbnung obet goll~, 6teuer-, \l3oli3ei~ unb fonftige 

berwaItungebe~ötbIid)e ~orfd)tiften243) ober 3wingenbe Gltünbe bes ~ettieM entgegenfte~en, beted)tigt, im tytad)t~ 
brief 3U berlangen: 

a) bafl Glüter, füt bie bet :tarif offene ~agen botlie~t, in gebecften m!agen beförbett werbenj 
b) bafl Glütet, fÜt bie ber :tatif gebecfte ~agen botfie~t, in offenen m!agen befötbert werben. 

(2) 21lS offen geIten fold)e m!agen, bie o~ne feftes 'l)ad) gebaut finb 244). 
(3) tyÜt bie ~eförbetung in gebecften ~agen tann ber :tarif eine ~ö~ete tyrad)t botfe~en. 
(4) ,ob unb untet weld)en ~ebingungen bie Ififenba~n 'l)ecfen füt offene m!agen überläflt, beftimmt bet :tarif245). 

2) 'l)ie ~eftimmungen über bie ~eförbetung bet Glüter in gebedten obet offenen ~agen, übet bie tyrad)t" 
bered)nung fÜt Glütet, bie auf ~erlangen bes 21bfenbers in gebecften ~agen beförbert werben, unb übet bie 
Überlaffung bon ~agenbecfen befinben fid) im 21bfd)nitt III bet 21llgemeinen :tarifborfd)tiften (:teil I 21b" 
teilung B) 246). 

'l)ie 'l)ecfenmiete, bie ~et3ögerungegebü~t für berfpätete mücfgabe bon ~ecfen unb bie Glebü~t füt \IDJ
beftellung bon ~ecfen Hnb im !Rebengebü~tentarif (:teil I 21bteilung B) 36) feftgeje~t. 

§ 67. 21rt unb mei~enfolge ber ~eförbetunglS7) 
(l) 'l)as Glut ift je nad) ber 21rt ber 21ufgabe [§ 55 (I)] alS tyrad)tgut, Ifilgut ober befd)leunigtee Ifilgut 3u be· 

förbern247). 

I 2) 1. 'l)ae ~erlangen, eine 6enbung nut auf einem :teile bet ~eförbetungefttecfe ale (filgut obet ale be
fd)leunigtee Ifilgut 3u befötbetn, ift un3uläffig. 
(2) ~at bet 21bienbet im tytad)tbrief ben ~a~n~of, auf bem bie gou~ obet 6teuetbe~anblung ftattfinben joU, 

obet bie gou" obet 6teueterlebigungefteUe angegeben [§ 56 (2)a)] obet bei (filgut obet beld)leunigtem (filgut ben 
~efötbetungsweg bOtgefd)rieben [§ 56 (2)C)], fo ~at bie (fijenba~n biefe ~otjd)riften 3U bead)ten [bgl. jebod) § 65 (8)]248). 
6ie fann bann tytad)t unb mefetftift füt ben fid) l)iernad) etgebenben m!eg beted)nen. 

2) II. ~itb im tytad)tbrief bae .8ollamt für bie 3011" ober fteueramtlid)e \IDJfertigung, bei Ifilgut unb 
bejd)leunigtem (filgut bet ~eförberungsweg bOtgejd)rieben, fo wirb bie tyrad)t für ben borgefd)riebenen ~eg 
et~oben. 

!Rur in bie .801~ unb 6teuerpa.piere eingetragene ~e3eid)nungen einer .8oU" obet 6teuererlebigungsfteUe 
ber.pflid)ten bie ij;ifenba~n nid)1. 

2SD) ~Gl~ §§ 407ff. 'l)ie ~af1. ber ij;ij. für ~erluft 
u. ~ejd)äb. bleibt unberänbert. munbnagel~aftung 6. 26 
21nm.l. 

240) ~ort1aut nad) ber ~o 16. tyeb. 29 mGl~1 II 127. 
- 6tatiftif bes ~arenberfe~rs unten X 4. 

241) ~efonb. 21usf~eft betr. 21nmelbejd)eine f. 
6enbungen nad) tytei~äfen, .8ollauefd)1üffen u. bgL 

242) 3üGl 21rt. 14 § 3. - ~Gl~ § 459 21bj. 1 .8iff. 1, 
If~,o § 83 (la), 3ÜGl 21rt. 28 § la. 

243) 601d)e finben fid) 3. ~. in bet (~ier nid)t abgebr.) 
21n!. Ci j. ferner (fij.8oU,o (unten X 2 ~eil. A). 

244) 'l)er bie ~aft.pflid)t orbnenbe § 83 fPrid)t (wie 
~Gl~ § 459) b. offengebauten ~agenj nad) ~ittel 
21nm. 4 ift biefet ~egriff weiter ale ber ber offenen 

1. 6. bes § 66, inbem er aUe ~agen umfaflt, bie nid)t 
ringsum abgefd)lojfen finb, 3. ~. aud) bie Glatterwagen 
für ~ie~beförb. i ebenfo 2öning Iflf 48 19. 

245) 'Iler ~ertrag üb. ~ergabe b. ~agenbecfen ift 
nid)t ein felbftänb. WHetbtr, fonbern (frweit. bee tyrad)t
btr. munbnagel~aftung 6.106 21nm. 22, mid)ter 21nm. II. 

246) ~ier ~eil. B §§ 48 -51. 
247) 'Iler fonftige 3n~alt bes bis~er. § 67 ift teils ge" 

ftrid)en teils in § 68 (I) übernommen w. - ~ejonb. 
21uef ~eft üb. bie 3ur ~eförb. b. befd)leun. Ifilgut frei
gegebenen .8üge. 

848) 3n anbetn tyäUen - abgefe~en bon :tiertrane" 
.):lorten ij;~,o § 49 (I) - gibt ee im innerbeutjd)en 
~ede~te fein med)t ber ~egeborfd)tif1. 21nbere 31tGl 
21r1. 6 § 6n. 
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III. ~rad)toriefe, bie un3uläffige }Borfd)riften üoer ben lllieg ober für bie \Be~anblung burd) bie 30ll- ober 
6teueroe~örbe ent~alten, werben bem Illofenber ober feinem \Beauftragten 3urüdgegeoen. ~r ~at biefe }Bor~ 
fd)riften 3U ftreid)en unb bie 6treid)ung unterfd)riftlid) 3u oeftätigen. 3ft bie müdgabe nid)t tunlid), fo werben bie 
un3uläffigen }Borfd)riften bon ber }Berfanbaofertigung ,,}Bon Illmts wegen geftrid)enl/. 

249) (3) 'liie <Müter Hnb in ber mei~enfolge 3u beförbem, in ber fie 3ur \Beförberung angenommen wurben, 
wenn nid)t 3wingenbe <Mtünbe bes ~fenba~noetrieM ober bes öffentlid)en 7mo~ls eine Illusna~me red)tfertigen. 
\Bei lllid)toead)tung biefer }Borfd)riften ~at bie (ififenoa~n ben baraus entfte~enben 6d)aben &u erfetJen. 

§ 68. \Bered)nung ber ~rad)t137) 250) 
251) (1) 'liie ~ifenoa~n ~at bie ~rad)tbered)nung bor3une~men, bie nad) bem am %age ber Illbfertigung geltenben 

%arif bie oiUigfte ~rad)t ergibt. 6ie ~at bie tarifmäuigen \Beträge für ~rad)t, llleoengebü~ren unb etwaige ~rad)t
&ufd)läge in ben ~rad)torief ein&utragen. 

I 2) 1. \Bei llleuaofertigung einer 6enbung mit bemfelben ~rad)torief ift für bie \Bered)nung ber ~rad)t ber 
am %age ber llleuaofertigung geltenbe %arif maUgeoenb. 'liie <MrunbfätJe für bie ~rad)tbered)nung, bie <Müter
einteilung unb ben llleoengeOü~rentarif entl}ält %eil I Illoteilung B 261). 

(2) lllimmt bie ~ifenbal}n nad) ben }Borfd)riften biefer Orbnung ober bes %arifs ein <Mut auf 2ager, fo fann 
fie bas tarifmäuige 2agergelb er~eben. 

I 2) 11. 'lias 2agergelb ift im \nebengeOül}rentarif (%eil I Illbteilung B)36) feftgefetJt. 
(3) Illuuer biefen \Beträgen barf bie ~fenoal}n nur \BarauSlagen in med)nung ftelIen, 3. \B. berauslagte 3011-

unb 6teuerabgaoen, Illusgaben für notwenbige Illrbeiten &Ut (ifr~altung bes <Mutes, ftatiftifd)e unb ~oftgebül}ren. 
Illud) biefe \Beträge finb, foweit möglid) unter \Beifügung ber \Beweisftüde, im ~rad)tbrief erfid)tlid) &U mad)en. 

(4) 'liie ~ifenba~n barf für bare Illuslagen bie tarifmäuige <MeOü~r erl}eben, foweit es lid) nid)t um ber
auslagte mollgelber, }Borfrad)ten ober ~oftgebül}ren ~anbelt. 

2) III. 'liie <Mebül}r wirb nur für bie bon ber ~ifenba~n berauslagten 30ll- ober 6teuerbeträge er~oben, 
fofem nid)t ber m:Dfenber ben borausfid)tlid)en \Betrag bei ber }Berfanbaofertigung l}intedegt l}at, unb biefe einer 
beutfd)en }Berwa(tung unterftel}t. 'liie <Mebü~r ift im \nebengebül}rentarif (%eil I m:Dteilung B) feftgefetJt. 

IV. 'liie <Mebül}ren für berauslagte 30ll- ober 6teuerbeträge, für lllad)nal}men nad) ~ingang ober \Bar
borld)üffe werben getrennt bered)net. \Bei llleuabfertigung einer 6enbung mit bemfelben ~rad)tbrief ober bei 
2tnberung bes \Beftimmungsba~n~ofs auf nad)träglid)e }Berfügung bes m:Dfenbers wirb bie <Mebül}r für beraus
lagte 30ll- ober 6teuerbeträge nid)t nod)malS er~oben. 

§ 69. 3a~lung ber ~rad)P37) 252) 
(1) 'lier Illbfenber ~at bie lllia~l, ob er bie ~rad)t bei Illufgabe bes <Mutes be3a~len ober auf ben ~mlJfänger 

überweifen WiU 253 ). 

(2) \Bei <Mütem, bie nad) bem (ifrmeffen ber }Berfanbba~n fd)neU berberben ober bie wegen i~res geringen 
7mertes ober i~rer \natur nad) bie ~rad)t nid)t fid)er be den, tann jebod) }Borausbe3a~lung ber ~rad)t bedangt werben. 
'lier %arif fann ferner bei <Mewäl}rung bon (ifrmäuigungen gegenüber ben gewöl}nlid)en ~rad)tfätJen beftimmen, 
bau bie ~rad)t bei Illufgabe bes <Mutes oU be&al}len ober auf ben ~mlJfänger 3u überweifen ift. 

2) 1. ~ür <Müter, bie fd)nell berberben ober bie wegen i~res geringen llliertes ober i~rer lllatur nad) bie 
~rad)t nid)t fid)er beden, muu bie ~rad)t borausbehal}lt werben, fofem nid)t bem Illbfenber bon ber }Berwaltung 
ber }Berjanbbal}n bie Überweifung geftattet worben iff254). IlllS fold)e <Müter finb 3. \B. an&ufe~en: 

\Ballons, gebraud)te, in Sförben, ~riftbäume (lllieil}nad)tsbäume), ~is, ~ifd)e, frifd)e, ~leifd), frijd)es, <Me
flügel, gefd)lad)tetes, <Memüfe, frifd)es, <Midanben, ~efe, Sfiften, gebraud)te, Sföroe, gebraud)te, Sfrän3e, Obft, 
frijd)es, bei Illufgabe in ber 3eit bom 1. Oftober bis 3um 30. ~ril, ~flan3en, lebenbe, 6eefd)altiere, llliilbbret, 
3weige, frifd)e. 

II. 60weit bei <Mewäl}rung ermäuigter %arife }Borausbe3a~lung ober Überweifung ber ~rad)t bedangt 
wirb, ift bies in ben %arifteilen II bejtimmt. 

(3) 'lier Illbfenber fann als ~reibetrag aud) gewijfe nad) i~rer Illrt &U be3eid)nenbe Sfoften ober bie ~rad)t biS 
3u einem oeliebigen \Ba~n~of ober einen beftimmten \Betrag übeme~men. 

249) ~<M\B § 453 Illbf.3, 4; 3ü<M Illrt.5 §§ 4-6. 
260) 3ü<M Illrt. 9. - 7megen ber ~in~eitfätJe f. <Müter

beförb. f. unten \Beil. DIllnm. 1. 

261) m:bf. (1) bis~er in § 67 (2) ent~alten. - maU
gebenb f. b. ~rad)tbered)nung ber birette %arif; Um
be~anblung ber 6enbung o~ne neuen ~rad)tbrief fann 
auf <Mrunb bes m:Df. (1) nid)t bedangt werben. Sfittel 
m:nm. 2. - 3ur m:Ug. m:usf\Beft bg1.152. 6itJ. ber 6tänb. 
%ariftomm. \nieberfd)r. 6. 125ff. - § 75 (3). - 3ur 
}BerlJflid)t. ber ~if., bie billigfte ~rad)t 3U bered)nen, 
mid)ter m:nm. II 3. 

262) 3ü<M m:rt. 17. - 3u m:bf. 5 f. § 70 (3), 3U m:bf. (7) 
7meiraud) m:nm. 9. 

263) ~ür überwiefene ~rad)ten ~aftet ber m:bf. nur 
bei Illnna~meberweigerung - <Merftner 3ntüb (93) 
6. 216ff. -, in weld)em ~a((e nur er ~aftet u. es 6ad)e 

ber }Berfanbbal}n ift, il}n eb. 3U belangen. 3entralamt 
3nt3tfd)r 12 150. ~rad)t3ufd)lag § 60 (4), irrtümlid) 3U 
wenig er~obene \Beträge § 70 (3). - lllad)trägl. }Berfüg. 
§ 72 (1 h). - ~rad)tftunbung. med)U. lllatur (aud) 
ber in ben \Bebingungen borgefe~. }Bertragftrafe) m<M 
114 304. m:ufwertung b. ~fanbgelb bafür m<M 5. 1ll0b. 27 
1224 U6 1928 XII 1 u. 19. mai 28 ~~ 47 172. 3ins
forberung bei ~r6t.: m<M 37m 1926 2673. - ~emer 
oben VII 2 m:nm. 17 C. - \Befonb. m:usf\Beft üb. 
\Bal}nl}öfe mit gewijfen m:bfert\Befd)ränfungen, ferner f. 
\Ba~n~öfe in gewijfen <Mren3gebieten. 

264) \Befonb. m:usf\Beft: }Bon }Borausbe3a~1. ber 
~rad)t w. im ~n3elfa(( abgefe~en, wenn ber m:bf. einen 
ber ~rad)t entflJr. \Betrag auf b. }Berfanbba~n~. ~inter
legt. \Bei regelmäU. }Berjanb frei3umad)enber <Müter 
fann bon }Borausbe3al}1. ber ~rad)t gegen ~intedeg. 
einer ~inreid). 6id)er~eit a((g. abgefe~en w. 
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255) (4) ~ie 58ettäge, bie bet ~bfenbet übetne~men will, ~at et in bet bafüt beftimmten @i~alte be~ 3'tad)t .. 
brief~ an3ugeben (ß'teibetmetf). ~Utd) ~usfüUung bes 3'teiuetmetf~ o~ne 58eifügung einet 58efd)täntung uet .. 
~flid)tet lid) bet ~bfenbet 3Ut 58eaa~lung bet ganaen 3'tad)t unb allet übrigen ~often, bie nad) Wlaugabe be~ :tatifs 
uon bet llJetfanbabfettigung in ffied)nung geftellt wetben tönnen. ~uf inebengebü~ten unb ~uslagen, bie etft nad) 
bet ~nna~me bes <Mutes 3Ut 58efötbetung etwad)fen, be3ie~t fid) bet 3'teiuetmetf nid)t. ~iU bet ~bfenbet bie .8a~ .. 
lung aud) biefer ~oj'ten überne~men, fo ~at et es im 3'tad)tbrief befonbets au etUäten. 

I 2) III. ~et 3'teiuetmetf ~at wie folgt au lauten (folgt bet ~ottlaut füt bie uetfd)iebenen 3'älle). 
(5) 3'tad)tbettäge unb fonftige ~often, beten 58e3a~lung bet ~bfenbet nid)t laut 3'tad)tbtiefbOtfd)rift übet~ 

nommen ~at, gelten alS auf ben ~~fänget übetwiefcn252). 
(6) ~ie uom ~bfenbet übernommenen 58ettäge ~at bie llJetfanbabfertigung auuet im 3'tad)tbtief aud) im 

~o~~el ein3eln auf3ufü~ren. 
252) (7) ~enn bet uom ~bfenber 3u be3a~lenbe 3'reibetrag bei ber ~ufgabe bes <Mutes nid)t beted)net wetben 

fann, fo ift bie llJerfanbabfertigung bered)tigt, bie ~intetfegung einet biefem 58etrage uotausfid)tlid) entf~ted)enben 
6id)et~eit au uetfangen. ~benfo fann für bie Uom ~blenber übernommenen .8oU~ unb ä~nlid)en ~often @iid)er~eit 
uerlangt werben. 

I 2) IV. 3'üt 3'reibeträge, beten ~ö~e bei bet ~ufgabe bes <Mutes nid)t beted)net werben tann, fowie füt bie 
Uom ~bfenber übernommenen .8oll~ unb ä~nlid)en stoften ift eine @iid)er~eit 3U ~intedegen. ~ie ~bred)nung er
folgt nad) 3'eftftellung ber 3u 3a~lenben 58eträge. 

§ i'0. 3'tad)tnad)aa~lung unb ~erftattung137) 256) 
(1) 6inb 3'rad)t, 3'rad)taufd)läge, inebengebü~ren obet fonftige ~often untid)tig obet gar nid)t er~oben worben, 

fo ift bet Unterfcf)iebSbetrag nad)3u3a~len obet 3U erftatten 257). ~ie ~ifenba~n ~at unueraüglid) nad) 3'eftfteUung 
bes 3tttums ben llJerpflid)teten aur inad)aa~lung aufauforbem obet bem 58eted)tigten ben 3uuiel et~obenen 58etrag 
3U etftatten. 

258) (2) ~eift bet ~bfenber nad), bau feine ~ngaben obet ~rUärungen im 3'rad;tbrief auf 3ttium betU~en/ 
fo tann bie ffiüdaa~lung ber babutd) erwad)fenen Wle~rfrad)t uetfangt werben. 

(8) .8uwenig ge3a~lte 58eitäge ~at bet ~bfenbet nad)3u3a~len, wenn ber 3'rad)tbrief nid)t eingelöj't wirb. ~at 
ber ~~fänger ben 3'rad)tbtief eingelöft, fo obliegt bem ~bienber nut bie inadj3a~lung betienigen ~often, 3U beten 
llJorau~3a~lung er entweber butd) ben 3'teiUermetf obet nad) ben befonberen 58eftimmungen biefet Otbnung obet 
bes :tatifs uetpflid)tet ift; im übrigen liegt bie inad)3a~lung bem ~mPfänget Ob 257). 

(4) .8Ut <Meltenbmad)ung uon ~nfptüd)en auf ~ftattung Uon 3'tad)t, 3'tad)taufd)lägen, inebengebü~ren ober 
fonftigen ~often fowie aur ~fangna~me auuiel et~obener 58eträge ift betienige betedjtigt, bet bie Wle~t3a~lung 
an bie ~ifenba~n gereij'tet ~at. 

(5) 58ei <Meltenbmad)ung biefer 2lnfptüd)e ift ber 3'tad)tbrief Uor3ulegen. 3ft bie Wle~tfrad)t butd) ben ~b .. 
fenbet ge3a~lt, fo fann biefer bie ~tftattung bes Untetfd)iebsbettags aud) auf <Mtunb bes etwa ausgeftellten 3'rad)t~ 
briefbo~pels beanttagen; bie ~ijenba~n fann jebod) bei bet enbgültigen ~lebigung bes ~ftattungsanf~tUd)s bie 
llJotfage bet Utfd)rift bes 3'tad)tbriefs uetfangen, um auf i~m bie ~lebigung 3U beurfunben. 

269) (6) '!ler Untetfd)iebSbetrag ift mit ~usna~me bet auf <Mtunb bes ~bf. (2) 3U erftattenben 58ettäge auf 
llJetfangen bom :tage bes ~ingangs bes ~tftattungsanfprud)s an mit 5 u. ~. 3u Uet3infen; 58ettäge untet 10 ffieid)s .. 
matf füt ben 3'tad)tbrief wetben iebod) nid)t uetainj't. 

260) (7) ~nträge auf ffiüd3a~lung Uon 3'tad)t, 3'rad;t3ufd)lägen, inebengebü~ren ober fonftigen ~often tönnen, 
foweit ber :tarif feine 2l11sna~men uorfie~t, nur an bie ~ifenba~n, bie ben 58ettag er~oben ~at, gerid)tet wetben. 
3ft bie 3'rad)t aud) nUr teilweife an bie ~m~fangsba~n entridjtet wotben, fo fönnen 2lnfprüd)e auf ffiüd3a~lung 
nur gegen biefe gerid)tet werben. ~egen ber getid)tlid)en <Meltenbmad)ung ber ~nfprüd)e gegen bie ~ifenba~n 
vg1. § 96 (8). 

§ i'1. inadjna~me nad) ~ingang. 58atuorfd)uU261) 
(1) ~er ~bfenber fann bas <Mut biS oUt ~ö~e bes ~ettes mit inad)na~me nad) ~ingang belaften. 'l)er :tarif 

fann beftimmen, bau fold)e inad)na~men etft Uon einem Wlinbeftbetrag an 3u1äffig finb. 

255) 58efonb. ~usf58eft: 58ei 6enbungen, bie laut 
3'tad)tbriefUotfd)tift 3Ut ~eitetbeförb. mit e. ~lein .. 
ba~n beftimmt f., fd)lieut b. llJermetf im 3't58r. "frei" 
o~ne .8ufa~ bie 3'tad)t f. b. gan3e 58eförb6ttecfe, alfo 
~if. unb ~leinb., in jid). - $. in 1lJ.8 1929 503: ~ie 
:teilftanfatut nad) bet neuen ~IlJ(I. 

256) 3fi<M ~rt. 18. - llJeriä~tUng: ~<M58 § 470, ~~(I 
§ 94 (2). - ffiunbnagel58ef<Mefd) § 114. - ~tftatt. aus 
58illigfeitsgtünben: ~nm. 205 B. 

257) ~ittel 2lnm. 2, 3; anbet!. ffiid)tet Wnm. Ir. .8u 
~bf. (3) 6d)lufifa~ aud) ~ittel 2lnm.8 3u § 75. 

258) ineu. 
259) ~bf. (6) übernimmt aus ~tt. 18 § 4 31t<M bie 

~etainf$flid)t (auf llJedangen, o~ne förml. lDCa~nung); 
ber .8insfuU entfprid)t (abw. u. 3fi<M) bem 6a~e in 
~<M58 § 352 u. ift aud) bann anauwenben, wenn bet 
58ered)t. nid)t ~aufmann ift (58egt). 

260) 6a~ 1 u. 2 neu. 
261) A. 58iS~er § 72. ,s<Ü<M Wrt. 19. - ffied)tsd)atafter 

u. im llJetfe~re gebräud)l. Unterfd)eibungen <Merftner 
3ntÜb (1893) 6. 225ff., ~öning ~nm. 1 ßU ,s<fi<M ~rt. 19 
§ 1. - inad)ttägl. llJerf. § 72 (lg). - 3ft bet im 3'r58rief 
be3eid)nete ~bf. nid)t ber witflid)e, fo ~at iener, nid)t 
biefer ~nfprud) auf ~usßa~l. bet inad)na~me ffi<M 
99 245. ~et ein nid)t f. i~n beftimmtes 3'tad)tgut an 
fid) nimmt, wifjenb, bau es mit einet inad)na~me be .. 
laftet ift, au beten .8a~l. et uor~et aufgefotbett war, 
u. tro~ ~uffotb. bas <Mut nid)t ~etausgibt, ift 3ur .8a~l. 
u.3'rad)t u. inad)n. uerPflidjtet ffi<M ~~ Si' 228. - 9{uf~ 
wertung u. inad)n. IlJf 11 D 4622 u. 30. ~Ptil 24. 

B. .8u 9!bf. (4). ~ie 3'älligfeit bes ~nfptUd)s auf 
~usßa~l. bet inad)na~me ift im ,s<Ü<M (wie aud) im alten 
3ntÜb) abweid)enb getegelt, f. unten VII 40 ~nm. 87. 
~et ~nfptUd) bes ~bf. auf .8a~lurg bet in. entj'te~t mit 
beten ~inlöf. ffi<M ~~ 4:8 392. 



432 VII. ~ijenbaljnbetfeljr 

I 2) I. lRad)naljmen nad) ~ngang finb etft bOn einem ~ettage bon über 20 3leid)smatf 3u1äHig, es jei benn, 
baa es fid) um <Müter ljanbelt, für bie nad) § 69 (2) $orausbe3aljlung ber trrad)t bedangt werben fann. 

Ob im übrigen eine lRad)naljme in ber angegebenen ~ölje 3u1äHig ift, entjd)eibet bie $erjanbabfetiigung. 
(2) 2llS ~ejd)einigung über bie ~elaftung mit lRad)naljme bient ber abgeftempelte trrad)tbrief, bas ':.toppel 

ober bie jonft 3uge1ajfene ~ejd)einigung über bie 2luflieferung bes <Mutes. 2luf $edangen ift auaerbem gebüljrenfrei 
ein befonberer lRad)naljmejd)ein aus3uljänbigen. 

(a) :;Der 2lbjenber ljat bem trrad)tbrief einen lRad)naljmebegleitjd)ein nad) bem bon ber ~ifenbaljn borgejd)riebe
nen 9Jhtfter bei3ugeben. 2lbjenbetn bon IDlajfenjenbungen fann bie ~fenbaljn bie ~eigabe bon lRad)naljmebegleit
fd)einen auf 2lntrag edafjen. 

2) 11. :;Der 2lbjenber ljat in ben trrad)tbrief ein3utragen: "lRad)naljmebegleitjd)ein beigefügt". 
3ft iljm bie ~eigabe edajfen, jo ljat er ein3utragen: ,,~eigabe bes lRad)naljmebegleitjd)eins bon (21ngabe 

ber 6teUe, bie bie ~eigabe edafjen ljat) edaffen." 
2luf 2lntrag bes 2lbjenbers übemeljmen bie <Müterabfertigungen bie 2lusfüUung ber lRad)naljmebegleU

jd)eine gegen bie im lRebengebüljrentarif (:teil I 2lbteilung B) 36) feftgejetlte <Mebüljr. 
(4) :;Die ~jenbaljn ljat bie lRad)naljme an ben 2lblenber aus3uaaljlen, lobalb bie $erjanbabfertigung bie 

2ln3eige ber ~mpfangsabfertigung erljalten ljat, baa ber ~mpfänger bie lRad)naljme be3aljlt ljat. :;Die ~ebingungen, 
unter benen lRad)naljmen ausge3aljlt werben, für weld)e bie ~fenbaljn bie ~eigabe bon lRad)naljmebegleitjd)einen 
edafjen ljat, fetlt bie ~ifenbaljn bei ~tfd)eibung über ben 2lntrag auf ~laa bes lRad)naljmebegleitfd)eins [bg!. 
2lbf. (a)] feft. 

(5) 3ft bas <Mut oljne ~in3ieljung ber lRad)naljme abgeliefert worben, fo ljat bie ~ijenbaljn bem 2lbfenber ben 
6d)aben bis 3um ~etrag ber lRad)naljme 5u erfetlen, borbeljaltlid) iljrer 2lnjptüd)e gegen ben ~mpfänger. 

(6) 2lnträge an bie ~ifenbaljn wegen lRad)naljme flnb an bie $erfanbbaljn 3U rid)ten. 1lliegen ber gerid)tlid)en 
<Meltenbmad)ung ber 2lnfptüd)e gegen bie ~ifenbaljn bg!. § 96 (a). 

(7) :;Die ~fenbaljn fann bem 2lbfenber einen ~arborjd)ua getoäljren, wenn er nad) bem ~mefjen ber lBerjanb
abfertigung burd) ben m!ert bes <Mutes jid)er gebe1ft toirb. ~er ~arborjd)ua wirb bei ber ~inlöjung bes trrad)tbrief~ 
bom ~mpfänger einge30gen. 

2) 111. ~arborjd)üffe werben bis 3ur ~ölje bon 20 3leid)smarf für eine 6enbung gewäljrt, wenn fie nad) 
bem ~rmelfen ber $erjanbabfertigung burd) ben 1lliert bes <Mutes fid)er gebedt finb. 

2luf <Müter, für bie nad) § 69 (2) $orausbe5aljlung ber trtad)t bedangt werben fann, werben feine ~ar
borjd)üffe getoäljrt. 

(8) :;Der ~etrag ber lRad)naljme ober bes beantragten ~arborjd)uffes ift bom 2lbjenber in ben trrad)tbrief an 
ber ljierfür borgejeljenen 6teUe mit ~ud)ftaben ein3utragen. '1liejer ~intrag ift aud) bei einer 2lbweid)ung bon 
einem ~ntrag in 8iffetn maagebenb. 

(9) trür bie ~elaftung einer 6enbung mit lRad)naljme ober ~arborjd)ua fann bie G:ijenbaljn bie tatifmäf!ige 
<Mebüljr er'f)eben. 

2) IV. :;Die <Mebü'f)r für lRad)naljmen ober ~arIJorjd)üHe jowie bie \ßreije ber lRad)naljmebegleitjd)eine 
unb bie <Mebü'f)ren für i'f)re 2lusfüUung finb im lRebengebü'f)rentarif (:teil I 2lbteilung B)36) feftgejetlt. 

V. ~ei lReuabfertigung einer 6enbung mit bemjelben tyrad)tbrief ober bei 2tnberung bes ~eftimmungs. 
ba'f)n'f)ofs auf nad)träglid)e $erfügung bes 2lbjenbers wirb bie <Mebüh,r für lRad)naljmen ober ~ar\)Orjd)üHe nid)t 
nod)malS erljoben. 

§ 72. lRad)träglid)e $erfügungen bes 2lbjenbers262) 
(1) '1ler 2lbjenber fann nad)träglid) IJerfügen, baf! bas <Mut 
a) auf bem $erjanbba'f)n'f)of 3urücfgegeben, 
b) auf einem Unterwegsbaljn'f)of angeljalten, 
c) auf bem ~eftimmungsbaljnljof 3utücIgeljalten, 
d) an einen anberen ~mpfänger abgeliefert, 
e) auf einem anberen ~eftimmungsbaljnljof abgeliefert, 
f) nad) bem $erjanbbaljnljof 3utücIgejanbt werben foU, 

ober baf! 
g) eine lRad)naljme nad) ~ngang nad)träglid) aufgelegt, erljöljt263), ermäf!igt ober 3urücIge30gen werben joU, 
h) überwiejene ~eträge bon iljm lelbft anftatt IJom ~mpfänger einge30gen werben joUen. 
(2) $etfügungen anberer 2lrt finb, joweit ber :tarif feine 2lusnaljmen 5u1äf!t, un3uläfjig264). G:benjo jinb be-

fonbere $etfügungen über ein3elne :teile ber 6enbung un3uläfjig. 

I 2) I. :;Der 2lbfenber ift bered)tigt, neben ber mfrclfenbung bes <Mutes bie 6treid)ung ber 2lngabe bes mefer
werts in ber nad)träglid)en $erfügung 3u beantragen. 
(a) :;Die $etfügungen finb fd)tiftlid) unter $erwenbung eines burd) ben :tarif einljeitlid) feft3ufetlenben 9Jhtfters 

bei ber $erjanbabfertigung ein3ureid)en265). :;Die Unterfd)rift batf aud) burd) 6tempel ober :;DrucI bewirft werben. 

I 2) 11. trür bie nad)träglid)e $erfügung ift ber $orbrucI in \}lnlage V36) 3U IJertoenben. :;Der $etfaufspreis 
ift im lRebengebüljrentarif (:teil I 2lbteilung B) 36) feftgefetlt. 
(4) :;Die $erfanbabfertigung ljat bie $etfügung jobalb wie mäglid) weiter3ugeben. 2luf 2lntrag bes 2lbjenbers 

fann bies unter ben im :tarif feft3ufetlenben ~ebingungen burd) :telegramm ober tyemfpred)er gejd)eljen. 

262) ~isljer § 73 (teilw. abweid).). ~<M~ §§ 433, 455. 
3fi<M 2lrtt. 21, 22 (teHw. abw.). 

263) ~<M ~~ 30 370. 

264) ~eijpiel: 3l<M $erf3lu 1926 416. 

265) 3l<M ~~ f5 302. 
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2) III. 1. 'Ilie )!Beitergabe burd) ~elegtllmm ober ~emfpred)er ift bom 2tbfenber in ber nad)träglid)en ~e~ 
fügung oU beantragen. 

2. 6ämtlid)e burd) bie )!Beitergabe entfteljenben ~often (I.l!oftgelb, ~elegtumm. unb ~emfpred)gebüljren, 
)Botenlöljne ufro.) ljat ber 2tbfenber auf ~erlangen fofott oU enttid)ten. 
(5) 'Ilie Q;ifenbaljn barf bie 21usfüljtung einer nad)träglid)en ~erfügung nur bann ableljnen, ljinausfd)ieben 

ober in beränbetter )!Bei fe bomeljmen, roenn 
a) bie ~erfügung in bem Seitpunft, in bem fie ber 3ur \)Iusfüljtung betufenen Stelle 3ugeljt, nid)t meljr burd)~ 

füljrbar ift, ober 
b) burd) iljre )Befolgung ber regelmänige )Beförbetungsbienft geftött roürbe, ober 
c) iljrer 21usfüf)rung geletllid)e ober lonftige )Beftimmungen, insbelonbere Soll., 6teuer~, l.l!oli3ei~ ober lonftige 

berroaltungsbeljörblid)e ~orfd)riften entgegenfteljen, ober 
d) ber )!Bett bes @utes bie entfteljenben mef)rfoften borauslid)tlid) nid)t bedt unb biefe meljtfoften nid)t fofort 

enttid)tet ober fid)ergeftent roerben. 
3n bielen ~äUen ift ber 21blenber unber3üglic1j bon ber 6ad)lage 3u benad)tid)tigen. 
(6) Q;inem bei ber Q;mpfangsabfertigung unmittelbar eingegangenen 21ntrag bes 21bfenbers, bie 6enbung 

3urücfhuf)aIten, fann borläufig entlprod)en roerben 266). 'Iler 2tblenber ljat jebod) bie borgefc1jriebene ~erfügung 
innerljalb einer angemeHenen ~rift butd) bie )8erlanbabfertigung bei3ubringen. 21nbemfalls ift nad) § 75 oU berfaf)ren. 

2) IV. Q;inem bei ber Q;mpfangsabfertigung unmittelbar eingegangenen 21ntrag roirb auf ~often bes 21b~ 
fenbers borläufig entfprod)en, roenn fein Sroeifel befteljt, ban er bom Ilfbfenber ljetrüljrt. 3m übrigen bleiben 
nad)träglid)e )8erfügungen bes 21bfenbers, bie nid)t burd) )8ermittlung ber )8er[anbabfertigung gegeben roerben, 
unbead)tet. 
(7) 3m ~alle ber musfteUung eines ~rad)tbriefboppels fteljt bem mb[enber bas )8erfügungsred)t nur bU, roenn 

er bas 'Iloppel borlegt unb aud) batin bie )8erfügungen einträgt. )Befolgt bie Q;i[enbaljn bie )8erfügungen bes mb~ 
lenbers, oljne bie )8orlegung bes 'IloppelS 3U betlangen,jo ift jie für ben batllus entfteljenben 6d)aben bem Q;mpfänger, 
bem ber mbjenber bie Utfunbe übergeben f)at, f)aftbar. 

(8) 'Ilie Q;ijenbaljn fann berlangen, ban fid) ber mb[enbet ausroeift. 
(9) )8erroeigett ber Q;mPfänger bie 21nnaf)me bes @utes, 10 fteljt bem 21blenbet bas boUe )8etfügungsted)t 

aud) bann bU, roenn er bas ~rad)tbriefboppel nid)t borroeijen fann [bg1. § 80 (1)]. 
(10) )!Benn ber 21b[enber bie Q;rljöljung, Q;rmänigung ober Surücfbieljung einer lJlad)naf)me bedangt, 10 ljat 

er aud) ben if)m etroa ausgefteUten belonberen lJlac1jnaljmeld)ein borbulegen. )!Birb bie lJlac1jnaf)me erljöljt ober 
etmänigt, 10 roirb ber lJlad)naljmeld)ein bem 21blenbet nad) )Berid)tigung 3utücfgegeben. 3m ~alle ber Surücf~ 
3ieljung ber jJlad)naljme roirb iljm ber ®d)ein abgenommen. 

(11) )8erfügt ber 21blenber, ban bie ®enbung unterttJegs angeljaIten ober auf bem )Beftimmungsbaf)nljof 3Utücf~ 
geljalten roerben loll, 10 ift bie Q:ilenbaljn bered)t1gt, für jebe )8er5ögerung über 6 ®tunben bas tatifmänige jffiagen~ 
ftanb. ober ~agergelb ou erljeben. )Beträgt bie )8eqögetung meljr alS 24 ®tunben, 10 fann bie Q;ilenbaf)n bas @ut 
auf @efaljr unb ~often bes 21blenbers aus laben unb es auf ~ager nef)men. 6ie ift jebod) aud) bered)tigt, bas @ut bei 
einem ®pebiteur ober in einem öffentIid)en ~agerljaus auf @efaljr unb ~often bes 21blenbers oU ljintetlegen. )8on 
bielen mannaf)men ift ber mblenber oU benad)ric1jtigen. § 80 (4) unb (5) gilt linngemän. 

I 2) V. 'Ilas ~ager~, I.l!latl~ unb jffiagenftanbgelb loroie bas 6tanbgelb für Q;ilenbaf)nfaf)r3euge auf eigenen 
ffiäbern finb im lJlebengebüljrentarif (~eiI I 21bteiIung B)a6) feftgeletlt. 

(12) 'Ilie Q;ilenbaljn fann, roenn bie nad)träglid)e )8erfügung nid)t burd) iljr )8erld)ulben betllnlant ift, für beren 
IJlusfüljrung neben ben etroa erroad)lenben lJlebengebüf)ren unb lonftigen ~often bie tatifmänige @ebüljr bedangen. 
'I)ie ~rad)tbered)nung bei 2tnberung bes )Beftimmungsbaljnf)ofs ober bei ffiücflenbung regelt ber ~arif. 

2) VI. ~ür bie 21usfüf)tung einer nad)träglid)en ~erfügung bes Ilfbfenbers roerben folgenbe ~rad)tbeträge 
neben ben etroa erroad)fenben lJlebengebüf)ren unb lonftigen ~often erf)oben: 

a) roenn bas @ut auf einem Unterroegsbaf)nljof angeljaIten unb ausgeliefert roirb, bie ~tIld)t bis 3U bielem 
Unterroegsbaf)nljof; 

b) roenn bas @ut bon bem )Beftimmungsbaf)nljof ober bon einem Unterroegsbaf)nljof nad) bem )8erlanb~ 
baf)nf)of 3urücf ober nad) einem anberen )Baljnljof beförbeti roirb, auner ber ~rad)t für bie )Beförbetung 
bis 3um urlprüngIid)en )Beftimmungsbaf)nljof ober bi!3 oU bem Unterroegsbaf)nf)of, auf bem bas @ut 
angef)aIten roirb, bie ffiücffrad)t bis bum ~erfanbbaf)nljof ober bie ~rad)t biS 3um neuen )Beftimmungs. 
baf)nljof· 

VII. ~ür bie - aud) nur berfud)te - 21usfüljtung nad)trägIid)er )8erfügungen roerben bie im lJleben· 
gebüf)rentarif (~eiI I 2lbteiIung B)36) feftgelet,lten @ebüljren erf)oben. 'Iliele linb fogleid) bei Ubergabe ber nad)~ 
trägIid)en )8erfügungen bom 21bfenber oU entrid)ten. lJleben biefen @ebüljren roirb bei nad)trägIid)er lJ!uflegung 
ober Q;tljöljung bon jJlad)naf)men bie im lJlebengebüf)rentarif (~eiI I 21bteiIung B) feftgefetlte lJlad)naljmegebüljt 
bered)net, bei Q;rljöljung für ben 3ugejet,lten )Betrag befonbers; bei nad)trägIid)er Q;rmänigung ober Surücf3ieljung 
bon lJlad)naljmen bleibt bie bereits bered)nete @ebüljr unberänbert. 

267) (13) 'Ilas )8etfügungsred)t bes mblenbers erlild)t, aud) roenn er bas ~rad)tbriefboppel befitlt, lobalb ber 
Q;mPfänger nad) 21nfunft bes @utes auf bem )Beftimmungsbaljnf)of ben ~rad)tbrief eingelöft ober leine ffied)te 

266) ffieinbl Q;Q; 38 9. 

267) 11 6atl 1 gef)t bon bem bHlljerigen @tunbfat,l aus, 
ban )8orausfetlung für bas Q;rIöld)en bes )8erfügungs~ 
red)ts bes 21blenbers in allen ~ällen bie 21nfunft bes 
@utes am )Beftimmungsbaljnljof ift (abroeid)enb ber 
jffiort!aut bes 21rt. 21 § 4 3U@). 'Ilenn aud) nad) ber 

\jritfdJ, @ifenbal)nge!ellgebung. 3. &ufl. 

lJleufaHung bes § 75 ift für bie Q;rIangung bes )8w 
fügungsred)t!3 bes Q;mpfängers bie IJ!nfunft bes @utes 
am )Beftimmungsbaljnljof notroenbige ~otlluslet,lung 
(anbers 21rt. 16 § 3 6atl 2 3U@). 21broeid)enb bon bem 
bisljerigen ffied)t ift es jebod) fünftig nid)t mef)r erforber~ 
Iid), ban ber Q;mpfänger leine ffied)te aus § 75 (2) ein
fIagt, lonbem es genügt, ban er lie fd)riftlid) geltenb 
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aus § 75 (2) jdjriftlidj geUenb gemadjt ~at. }gon biefem .8ei4Junft an ~at bie (.Hfenba~n bie I1lnltJeijungen bes C1:mp~ 
fängers 5U beadjten, jonft ltJirb jie i~m gegenüber ~aftbar. 

§ 73. !8eförbemngs~inberniHe268) 

(1) 6tellen jidj ber !8eförberung eines <Mutes ~inberniHe entgegen, bie burdj Umleitung be~oben ltJerben 
fönnen, jo ift es bem !8eftimmungsba~n~of auf einem ~ilfsltJeg 5u5ufüljten, o~ne baf> ~ierfür eine illCe~rfradjt 
er~oben ltJirb; bagegen ltJirb bie meferfrift über ben ~ilfsltJeg bt'redjnet. ~en !8a~nen bleibt es übedaHen, gegen~ 
einanber ffiücfgriff 5U neljmen. 

(2) !8ei !8eförbemngsljinbernilicn, bie nidjt butdj Umleitung beljoben ltJerben fönnen, ljat bie C1:ijenbaljn ben 
I1lbjenber um I1lnltJeijung 269 ) 5U erjudjen. 'ller 91bjenber tann in biejem \yalle bom }gettrag 511tücftreten, ljat aber 
bann ber C1:ijenbaljn je nadj 2age bes \Yalles entltJeber bie \yradjt für bie bereits 5utücfgelegte 6trecfe ober bie Sfoften 
ber !Borbereitung ber !8eförbemng, auf>erbem alle jonftigen Sfoften 5u be5aljlen, bie in ben %arifen borgejeljen jinb, 
es jei benn, baf> bie C1:ilenbaljn ein !Berldjulben trifft. %ritt ber I1lblenber bom !Bettrag 5urücf ober trifft er bie I1ln~ 
ltJeijung, baf> bie ~erlon bcs C1:mpfängers ober ber !8eftimmungsbaljnljof geänbett ltJerbe, 10 ~at er bas etltJa aus$ 
geftellte \ytadjtbriefboppel bor5ulegen unb auf bielem bie illnbemng ein5utragen. 

(3) ~er 9lblenber ljat leine I1lnltJeijung butdj !Bermittlung ber !Berlanbabfertigung 5U geben. § 72 (5) gilt 
jinngemäf>. 

(4) C1:tteilt ber 9lbjenber innerljalb angemeHener \Yrift teine ausfüljrbare I1lnltJeijung, jo ift nadj § 80 5u ber~ 
faljren. !Bom .8eitpuntt ber 6äumigteit bes I1lbjenbers an ift bas tarifmäf>ige 2ager~ ober 1lBagenftanbgelb berltJirft. 

2) ~er 9lbjenber gilt bon bem .8ettpunft an alS jäumig, ßU bem unter !8erücfjidjtigung ber C1:ntfernung unb 
ber 5ur !Berfügung fteljenben !8enadjridjtigungsmittel bas C1:intreffen einer !Berfügung erltJartet ltJerben fann, 
früljeftens jebodj 24 6tunben unb jpäteftens 

bei 1lBagenlabungen, lebenben %ieren, leidjt berberbIidjen unb etplojionsgefä~didjen <Mütern nadj \}(b$ 
lauf einer \yrift bon 2 x 24 6tunben, 
bei anberen <Mütern nadj I1lblauf einet \Yrift bon 5 x 24 6tunben 

nadj bem bermutlidjen ~ingang ber !8enadjridjtigung bei bem I1lbjenber. 
(5) \yällt bas !8eförbemngsljinberniS bor bem C1:intreffen einer 9lnltJeijung bes I1lbjenbers ltJeg, jo ift bas <Mut 

bem !8eftimmungsbaljnljof 5u5uleiten, o~ne baf> I1lnltJeijungen abgeltJattet ltJerben; ber I1lbjenber ift ~ietbOn un~ 
ber5üglidj 5u benadjridjtigen. 

§ 74. meferfrift270) 
(1) ~ie meferfriften271) betragen, jofern ber %arif feine tür5eren \Yriften boriie~t, 
a) für \yradjtgut: 

1. 9lbfertigungsfrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. !8eförberungsfrift: 

bei einer C1:ntfernung biS 5U 100 %ariffilometern . . . . . . . . . . . 
bei gröf>eren C1:ntfernungen für je ltJeitere angefangene 200 %ariffilometet . 

b) für C1:ilgut: 
1. I1lbfertigungsfrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. !8eförberungsfrift für je angefangene 300 %ariffilometer . 

c) für bejdjleunigtes C1:ilgut: 

2 %age, 

1 %ag, 
1 " 

1 
1 " 

" 
1. I1lbfertigungsfrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . y. " 
2. !8eförberungsfrift für je angefangene 300 %ariffilometet . Y. " 
~ie meferfrift für bejdjleunigtes C1:ilgut gilt alS geltJa~rt, ltJenn bas <Mut jo fdjnell beförbert ltJurbe, ltJie es 
mit ben bafür freigegebenen .8ügen möglidj ltJar; 

d) für 6tücfgutjenbungen bon <Mütern, bie nadj ben !8eftimmungen ber I1lnlage C36) nur bebingungsltJeife 
5ur !8eförbemng 5ugelaHen jinb, jOltJie bon leeren ~acfmitteln, in benen joldje <Müter ent~alten ltJaren, 
ferner für \yradjtftücfgutjenbungen bon <Mütern, bie ltJegen i~rer 2änge, !8reite ober ~ö~e nidjt in geltJö~n~ 
lidje gebecfte ~agen berlaben ltJerben fönnen, 

bas ~oppeUe ber \yriften unter a) biS c). 
(2) 'llie I1lbfettigungsfrift ltJirb o~ne ffiücfjidjt auf bie .8a~1 ber beteiligten @:ijenba~nen nur einmal beredjnet. 

~ie !8eförberungsfrift ltJirb nadj ber <Mejamtentfernung 5ltJijdjen !Berfanb~ unb !8eftimmungsba~n~of betedjnet. 

madjt (bgl. bie gleidje ffiegelung o~ne bas ausbtücflidje 270) ~<M!8 § 428 9lbj. 1 (f. b. 2anbftadjtbertrag ab~ 
C1:rfotberniS ber 6djriftform im I1ltt. 21 § 4 6atll ltJeidj.). 3Ü<M 9lrt. 11. - 3n ber biS~erigen \yaHung 
3Ü<M)." (!8egr.) - ~ribatanfdjluf>gleife: oben VII 2 - § 75 - ltJaren urjpIÜnglidj biejelben feften 2iefer~ 
9lnm. 14 a. ~. - \Yriebe C1:~ 48 I, 101 (audj hur \yrage, friften ltJie im jetligen § 74 (1) borgefe~en; in ber 
ob fdjon in einer fdjriftl. 9lnltJeij. bes @:rupf. üb. 9lus~ Sfriegs5Cit u. inadjfriegs5eit ltJar biefe \yeftfetl. juspen~ 
~änb. bes <Mutes eine <MeUenbmadj. feines ffiedjts 1. 6. biert 1tJ., bis 1926 bie alte \yaHung ltJieber~ergeftel1t 1tJ. 
§ 72 \}(bf. 13 öU erbliden ift). fonnte. }ggI. ~ier3u ffiunbnageI~aftung 6.36 9(nm. 19. 

268) !8iS~er § 74. _ ~<M!8 § 428 9lbj.2. 3Ü<M I1ld.23 - ~aftung für 3nne~alt. ber meferfrift: ~<M!8 § 466, 
(teilltJ. abltJeidj.). _ inidjt 3u berltJedjjeln mit "l1lb~ C1:!B,o §§ 82 (3), 88, 90. ,oben VII 2 I1lnm. 30 C. 
liefemngs~inberniHen" (§ 80). ffiunbnagel!8ef<Mejdj § 120. 
- 2öning !Berfffiu 6 119, 170 (audj 3nt.8tjdjr 35 230, 
264). 

269) ffi<M C1:~ 37 242; ,o2<M .8ltJeibIÜden }g.8 1916 418. 
9l n ltJ e ii u n 9 (nidjt gleidjbebeutenb mit nadjträgI. !Ber~ 
fügung 1. 6. § 72). Sfittel I1lnm. 6. 

271) !8egriff b. meferfrift: ffiunbnagel~aftung 6.33. 
6ie ift ein ein~eitl. <Man5es, bie %rennung b. 9lbfert.~ 
u. !8eförb\yrift ~at f. b. ~aftung feine !8ebeutung; 
ebenjoltJenig bie !Ber3ögerung ein5elner ~füllungs~anb" 
lungen, ltJenn bie meferfrift im gan5en geltJa~rt ift. 
ffiunbnagel ~aftung 6. 35f. 
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(a) '1lie (fifenlia~n fann mit @ene~migung beß ffieid)ßbetfe~rßminifterß 3ufd)(agßftiften 272) für fo(genbe 
~äUe feftfet]en: 

a) für 6enbungen, bie über 6treden mit berjd)iebener 6jJurweite ober ülier ~ä~rftreden beförbert werben, 
b) für 58eförberungen bon unb nad) @ütetnebenfteUen227 ), 

c) für aujiergewö~nlid)e ~er~ältnijfe, bie eine ungewö~nlid)e ~etfe1)rs5una~me ober ungewö~nlid)e 58etrieM
jd)wierigfeiten 5ur ~o(ge ~aben, wobei bie 3ujd)(agßfriften aUßna1)mßweije bon ber (fijenba~n bOtbe~aItlid) 
ber nad)träglid)en @ene~migung beß ffieid)ßbetfe~rßminifterß feftgejet]t werben Mrfen. 

(4) '1lie 3ujd)(agßfriften bes Wbf. (s) unter a) unb b) werben burd) ben :tarif feftgejet]t. '1lie im Wbj. (s) unter c) 
tJorgeje~enen 3ujd)(agßftiften jinb bejonbers 5u beröffentlid)en unb treten nid)t bor i~rer ~eröffentlid)ung in !fraft. 
WUß ber ~eröffentlid)ung muji hU erje~en fein, oli bie @ene~migung erteilt ober borbe1)alten ift. jffiirb bie nad)träglid)e 
@ene~migung bom ffieid)sbetfe~rßminifter berfagt ober wirb bie @ene1)migung nid)t inner~a(b einer jffiod)e nad) 
ber ~eröffentlid)ung ber 3ujd)(agßfriften befanntgemad)t, jo ift bie ~eftjet]ung witfungßIos. 

2) I. '1lie 3ufd)Iagsfriften in ben ~änen (s) a) unb b) finb in ben :tarif teilen II feftgefet]t2 73). 

(5) '1lie Bieferftift beginnt für bie im Baufe beß ~ormittagß aufgeliefcrten @üter um 12 U1)r mittagß, für 
bie nad)mittags aufgeliefcrten @üter um illCittetnad)t. 

(6) '1lie meferfrift ift gewa1)rt, wenn bor i1)rem W{J(auf bas @ut bem ~mjJfänger 5ugefü1)rt ift ober aus @rünben, 
bie in feiner l,ßerjon liegen, nid)t hugefü1)rt werben fonnte. ~ür @üter, bie nad) ben 58eftimmungen ber ~mjJfangß
ba1)n ober nad) einer ~erfügung beß (fmjJfängers nid)t 5ugefü1)rt werben274), ift bie meferfrift gewa1)rt, wenn bor 
i1)rem 2{b(auf ber (fmjJfänger bon bet Wnfunft benad)rid)tigt unb baß @ut 3ut Wb1)olung bereitgeftelIt ift [§ 78 (s )]. 
~ür @üter, bie bon ber (fijenba1)n bem (fmjJfänger nid)t llugefü1)rt werben unb bon beren Wnfunft ber ~mPfänger 
nid)t benad)rid)tigt 5U werben braud)t275 ), ift bie Bieferfrift gewa1)rt, wenn bor i1)rem Wblauf bie @üter auf bem 
5Beftimmungslia1)n1)of 5ur Wb1)olung bereitge;teIlt jinb. 

(7) '1ler Bauf bet meferfti;t rn1)t für bie ~auer: 
a) beß Wufent1)altß, ber burd) 30U~, 6teuer~, l,ßoli5ei~ ober fonftige betwaltungsbe1)ötblid)e illCajina1)men ber~ 

urjad)t wirb, 
b) einer butd) nad)träglid)e ~erfügung beß Wbjenbers 1)erborgerufenen ~er5ögernng ber 5Beförbernng, 
c) einer o1)ne ~erjd)ulben ber ~ijenlia1)n eingetretenen 5BetrieMftörnng276), butd) bie ber 5Beginn ober bie 

~ortjet]ung ber 5Beförbernng 5eitweiIig ber1)inbert wirb, 
d) einer bon ber 5uftänbigen 6teUe angeorbneten 6jJenmajina1)me277 ), burd) bie ber 5Beginn ober bie ~ort~ 

jet]ung ber 5Beförberung heitweilig ber1)inbert wirb, 
e) ber burd) Wlilaben eineß Übergewid)tß erforbedid)en 3eit, 
f) beß Wufent1)altß, ber o1)ne ~erjd)ulben ber ~ijenba1)n baburd) entftanben ift, baji am @ute ober an ber ~er' 

jJadung WUßliejferungsarbeiten borgenommen ober bom \l{bjenber bedabene 6enbungen um~ ober auted)t
gefaben werben mujiten. 

(s) 3ft ber auf bie Wufliefernng bes @utes folgenbe :tag ein 60nn~ ober l'Yeiertag, jo lieginnt liei nad)mittagß 
aufgeliefertem l'Yrad)tgut bie 2ieferftift einen :tag jjJäter. 

(9) 3ft ber let]te :tag ber Bieferftift ein 60nn~ ober l'Yeiertag, fo läuft bei l'Yrad)tgut bieBieferfrift erft mit ber 
entfjJred)enben 6tunbe bes näd)ften jffierftags ali. 

I 2) II. jffield)e %age als l'Yeiertage gelten, wirb burd) WUß1)ang befanntgemad)t. 

§ '15. ~in(öjung beß l'Yrad)tlitiefß. Wbliefernng 278 ) 

(1) '1lie ~ijenlia1)n ift berjJflid)tet, ben l'Yrad)tbrief unb baß @ut bem ~mjJfänger am ,orte ber Wblieferung 27~) 
gegen 3a1)lung ber butd) ben l'Yrad)tbertrag begrünbeten l'Yorbernngen280 ) unb gegen ~mjJfangsbejd)einigung 5u 
übergeben. '1ler Übergabe bes @uteß an ben ~m):1fänger fte1)t gleid) eine nad) ben majigebenben 5Beftimmungen 
erfolgte Übergabe an bie 3oU~ ober 6teuerberwaltung in beren Wbfert1gungßräumen ober \JHebedagen, wenn bieje 
nid)t unter ~erfd)luji ber ~ijenba1)n fte1)en 281 ), jowie bie nad) biefer Drbnung 282) auIällige ~inlagerung bei ber ~ijen
ba1)n283 ) ober ~intedegung bei einem 6jJebiteut ober in einem öffentlid)en Bager1)aus. 

2) I. '1lem Wntrage bes Wbjenbers auf (frbringung bes IltOIieferungsnad)weijeß wirb gegen ~nttid)tung ber 
im 9Cebengebü1)rentarif (:teil I Wbteilung B) 36) feftgefet?ten @ebii1)r unb gegen ~rfat] ber etwa erwad)fenen 
l,ßoft~, :telegramm~ unb l'Yernfpred)gebü1)ren entfjJrod)en. ~oraußbe5a1)lung fann bedangt werben. '1lie @ebü1)r 
wirb nid)t er~oben ober auf Wntrag erftattet, wenn bas @ut infolge eines bon ber ctifenlia1)n 3U bertretenben 
~er[d)ulbenß inner1)alb ber meferfrift auf bem 5Beftimmungsba1)n1)of nid)t eingegangen ift. 

272) 3eiH. 5Bered)n. ber 3ufd)lagsfriften ffi@ 32 277) 6jJettmajina1)men: ffiunbnagel~aftung 6.39. 
297. mnred)nung in bie meferfrift C@~of jffiien ~~ !feine rid)terL 9CadJiJrüf. ffi@ ~3 1924 656. 
30 84; bahu (fpftein baf· 410. 278) 5Bi61)er § 76, Wb[. (12) U. (IS) bi61)er § 97 (4) U. (3). 

273) 5Befonb. Wusf5Beft: 3ufd)lag,:;fri;ten f. einhelne - ~@5B §§ 435,436,441,468; 3'Ü@ Wrt.16, 17,20. 
Drte u. ein3. 5Ba1)nen. 25. - eben VII 2 Wnm. 13, 14, 30 D. 

274) § 75 (s). 279) Dlien VII 2 Wnm. 30 D. 

276) § 78 (5). 

276) 3um 5Begriffe ber 5Betriebftörung f. einerf. 
Sd)mebbing ~3 1914 381, ffiunbnagel~aftung S.39, 
Böning Wnm. 4 hU 3'Ü@ Wrt. 11 § 7; anberf. jffieiraud) 
Wnm. 19, !fittel Wnm. 15, 6eligfo1)n Wnm. 17 5u 3'Ü@ 
\lId. 11. 

280) Woweid). 3'Ü@ Wrt. 16 § 1 (f. b.). 
281) 6tod1)ammer ~3 1926 1333, 1349, 1929 173, 

709; anberf. l'Yrieoe baf. 1929 232, 711. Unten X 2 
Wnm.6. 

282) (f~D § 80 (a). 

288) (f~D § 82 (4). 

28* 
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28') (2) 'l)er (futpfänger ift nad) IHnfunft bes Qlutes am :Orte ber IHbliefetung beud)tigt, bie burd) ben ~tad)t
bertrag begrünbeten ffied)te gegen (hfüUung ber fid) bataus ergebenben )Berpflid)tungen im eigenen 9lamen gegen 
bie (fifenba~n geltenb ou mad)en, o~ne Unterfd)ieb, ob er ~ierbei im eigenen ober fumben 3nterejfe ~anbelt, er 
ift inSbejonbere bered)tigt, bon ber ~ifenba~n bie Übergabe bes ~rad)tbriefs unb bes Qlutes oU bedangen. ~iejes 
ffied)t edijd)t, wenn ber IHbfenber ber ~ilenba~n eine nad) § 72 nod) 5uläjfige entgegenfte~enbe )Berfügung erteilt. 

2) H. ~uner ben burd) ben ~rad)tbertrag begrunbeten IHnweijungen [§§ 75 (2) unb 72 (13)] fann ber im 
~rad)tbrief be3eid)nete lfutpfänger IHnweifung erteilen, 
1. ban bas Qlut mit bem ~rad)tbrief gegen .8a~lung ber ~rad)t unb ber jonft auf bem Qlute ~aftenben lBeträge 

auf bem lBeftimmungsba~n~of einem ~ritten ausgeliefert wirb, 
2. ban i~m ber ~tad)tbrief gegen .8a~lung ber ~rad)t unb ber lonft auf bem Qlute ~aftenben lBeträge, bas Qlut 

aber auf bem lBeftimmungsba~n~of einem ~ritten ausgeliefert wirb, 
3. ban i~m ber ~rad)tbrief, bas Qlut aber gegen .8a~lung ber ~rad)t unb ber lonft auf bem Qlute ~aftenben lBeträge 

auf bem lBeftimmungsba~n~of einem ~ritten ausgeliefert wirb, 
4. ban bas Qlut nad) .8a~lung ober gegen 9lad)na~me ber ~rad)t unb ber jonft auf bem Qlute ~aftenben lBeträge 

mit neuem ~rad)tbrief bon bem lBeftimmungsba~n~of nad) einem anberen lBa~n~of gelanbt wirb. 
~ür bie - aud) nur berfud)te - lHusfü~tung bieler IHnweilungen wirb auner ben etwa erwad)lenben 

baten lHuslagen bie im 9lebengebü~rentarif (~eil I IHbteilung B) feftgefe~te Qlebü~r er~oben. ~ie lHusfü~tung 
ber IHnweifungen fann abgele~nt werben 286). 

286) (3) ~urd) bie ~{nna~me bes ~rad)tbriefs unb bes Qlutes wirb ber ~mpfän!ler berpflid)tet, ber (filenba~n 
nad) 9Rangabe bes ~rad)tbriefs .8a~lung 5u leiften [bgI. jebod) § 70 (a)]. 

(4) ~ie (futpfangsba~n ~at bei ber IHbHefetung aUe burd) ben ~rad)tbertrag begrünbeten ~orbetungen, wie 
~rad)t, ~rad)t5ujd)läge, 9lebengebü~ren, 9lad)na~men, lBatborjd)üjfe, .8oUgelber unb anbere lBeträge ein5u5ie~en. 
lHud) ~at jie etforbedid)enfaUs bas \l3fanbred)t 287) an bem Qlute geltenb 5U mad)en. 

(5) IHIS :Ort ber IHbliefetung im 6inne ber IHbjä~e (1) unb (2) gilt borbe~altHd) ber ~eftje~ungen im IHbj. (6) 
unb im § 77 (1) ber bom IHbjenber be5eid)nete lBeftimmungsba~n~of aud) bann, wenn im ~tad)tbrief ein anberer 
lBeftimmungsort angegeben ift. 

288) (6) 31t im ~taeT)tbrief auner bem lBeftimmungsba~n~of ein lBeftimmungsort angegeben, nad) bem bie 
6enbung weiterbeförbert werben joU [§ 56 (2) f)], ober ift ein ~rad)tbrief angenommen worben, in bem alS lBe
ftimmungsba~n~of entgegen ber iBorjd)rift in § 56 (1) b) ein lBeftimmungsort angegeben ift, wo jid) teine Qlüter~ 
abfertigung ober QlüternebenfteUe befinbet, jo ~at bie ~ijenba~n wegen ber lllielterbeförbetung bom le~ten lBa~n~of 
bis 5um lBeftimmungsort bie \l3fHd)ten eines 6pcbiteurs. Übernimmt jebod) bie ~ijenba~n burd) i~re ileute ober 
burd) bejonbere bon i~r befteHte Unterne~mer bie lllieiterbeförbetung nad) jold)en :Orten, jo ~aftet jie bis 5um lBe~ 
ftimmungsort alS ~rad)tfü1Jrer nad) ben )Borld)riften biejer :Orbnung. 

(7) Ob bie Qlüter buteT) bie ~i\enba~n ober burd) ben ~mPfänger aU~5ulaben jinb, beftimmt ber ~arif, joweit 
nid)t biefe :Orbnung iBorjd)riften barüber ent~ä1t ober eine be!onbere )Beteinbatung 5wijd)en bem IHbjenber unb 
ber ~ijenba~n im ~tad)tbrief getroffen ift. 

I 2) III. lllield)e Qlüter burd) bie ~ijenba~n unb weld)e Qlüter butd) ben ~mPfänger aus3ulaben linb, ift im 
IHbfd)nitt II ber IHUgemeinen ~arifborfd)riften (~eil I IHbteilung B) 36) feftgefe~t. 

(8) ~er ~ijenba~n fte~t es frei, 6tüdgüter, bie bon i~r aus5ulaben jinb, bem ~pfänger auf jeine ~often 
5u5ufü~ren (§ 77) ober i~n bon ber IHntunft 5u benad)rid)tigen287). lHuf ben lBa~n~öfen, wo 6tüdgüter bem ~mp
fänger 5ugefü~rt werben, ift bies burd) ~(us~ang betannt5umad)en. )Bon ber IHntunft anberer Qlüter ift ber ~mp
fänger 5U benad)rid)tigen [bgI. jebod) § 78 (5 )]. 

(9) ~ie ~ilenba~n fann im ~arif borfd)reiben, ban Qlüter, bie auf bem lBeftimmungsba~n~of bon ~i\enba~n
wagen unmittelbar auf anbete )Betfe~rsmittel umgelaben werben joUen, gegen .8a~lung ber im ~arif ober butd) 
lHus~ang befannt5umad)enben Qlebü~ren burd) i~re ileute ober burd) bejonbere bon i~r befteHte Unterne~mer um
gelaben werben. 3n beiben ~änen ~at bie (fifenba~n bie \l3fHd)ten eines 6pebiteurs. 

I 2) IV. ~ie lBa~n~öfe, auf benen bie (fijenba~n Qlüter in 6d)iffe burd) i~re ileute ober burd) Unterne~mer 
umlabet, flnb in ben ~arifteilen II genannt 289). 

28') lBegr. gibt an, watum bie )Bot!d)r. in 3ÜQl 
IHrt. 16 § 3 6a~ 2 (ban ber (futpf. aud) fd)on bann jein 
)Berfügffied)t gelt. mad)en tann, wenn bas Qlut binnen 
e. beftimmten ~rift nid)t angefommen ift) nid)t über
nommen w. ift. 

286) ~ür Qlültigteit b. 6d)lunla~es: ffiQl 110 324. 
286) ~ier5u ~ittel IHnm. 8. 
287) ~QllB § 440. llliegen bes \l3fanbred)ts f. llliei

raud) IHnm. 22, ~ittellHnm. 12. - .8u ~bf. (8) 6a~ 1 
§§ 77f. 

288) lBiS~er § 85. ~QllB § 468, 3ÜQllHrt. 26 § 3.- lB e
jonb. lHusflBeft (2): 6enbungen, beren lBeftimmungs
ort ein ~leinba~nba~n~of ift, werben in ber ffiegel aud) 
bann ber ~leinba~n 5ur lllieiterbeförbetun!l übergeben, 
wenn bie ~rad)tbriefe eine ba~inge~enbe )Borjd)rift ber 
IHbjenber [lBef. lHusflBeft 5u § 56 (1) b) ~)B:O unter 
.8iffer 2 (1) 6eite 36] nid)t ent~alten, foweit jid) bie 
~pfänger bi es nid)t ein für allemal ober im (fin3el
faUe jd)riftlid) bei bem ~ijenba~n-Übergangsba~n~of 

berbeten ~aben. (fine fold)e ~Uätung ift wirfungslos, 
wenn ber IHbjenber bie lllieiterbeförbetung gemän § 56 (2) 
~)B:O ausbrüdlid) borgeld)rieben ~at. lllield)e 6enbungen 
nad) i~rer iBeld)affen~eit, ben örtlid)en )Ber~ä1tnillen 
ober im 3nterejje ber )Berfrad)ter jonft nod) bon ber 
Übergabe an bie ~leinba~n ausgenommen finb, ift auf 
ben Übergangsba~n~öfen nad) ben ~leinba~nen burd) 
lHus~ang befanntgemad)t. 
IHnmetfung: 6enbungen nad) Orten, bie 3ugleid) 

(filenba~n- unb ~leinba~nba~n~of jinb 
(Übergangsba~n~öfe), werben ber ~lein
ba~n o~ne weiteres nur bann übergeben, 
wenn bie ~rad)tbriefe eine ba~inge~enbe 
)Borld)rift bes IHbjenbers ent~alten. 

~ier3u aud) ffiunbnagel ~aftung § 6. 6d)ul5 )B.8 1929 
912 ~ä1t itttümL meije ben § 75 (6), joweit er fid) auf 
~leinba~nen be3ie~t, für ungültig; llliibedeg.: 6perber 
bai. 940. 6. aud) oben VII 2 IHnm. 59 . 

289) lBelonb. lHusflBeft berweift auf lBefonb. lHusf
lBeft 3U § 63. 
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(10) 'Ilie ®!enbagn gat bie @üter auf ben für bie m:bnagme beftimmten \l31ä~en 3ur ~erfügung 3U fteUen 290). 
(ll) 'Ilas @ut wirb nur gegen ~oqeigung bes eingelöften tyrad)tbriefs ausgef)änbigt291). 'Ilie @;i!enbaf)n barf 

auf!er ber @;trtj:>fangsbe!d)einigung weitere @;rUärungen, namentlid) über tabeUo!e ober red)t3eitige m:blieferung 
nid)t tJedangen. 

278) (12) lillenn tJon me1)rcren im tyrad)tbricf tJeqeid)ncten @egenftänben einer 6enbung bei ber m:blieferung 
ein5elne fe1)len, !o fann He ber @;m\:lfänger in ber @;trtj:>fangsbe!d)einigung alS fe1)lenb auffü1)ren. 

278) (13) 'I:er @;trtj:>fänger lann bie m:nn(1)me bes @utes aud) nad) @;inlö!ung bes tyrad)tbriefs fo lange tJerweigem, 
bis einem etwaigen ~lntrag auf tyeftfteIlung einer be1)au\:lteten WHnberung ober ~efd)äbigung bes @utes ftattgegeben 
ift (tJgl. § 81). ~orbe1)alte bei ber m:nn(1)me bes @utes !inb nut wirf!am, wenn !ie mit 3uftimmung ber @;ifenb(1)n 
gemad)t !inb. 

(14) ~ei lillagenlabungsgütern lann bie @;i!enb(1)n !oweit erforberlid) tJedangen, baf! bie lillagen nad) ber 
@;ntlabung burd) ben ~erfügungsbered)tigten gereinigt 3urücfgegeben werben. lillirb bies unterlaHen, !o lann bie 
@;i!enb(1)n für bie ffieinigung bie tarifmäf!ige @ebü1)r er1)eben. 

I 2) V. lillirb bie etfotbedid)e ffieinigung ber entlabenen lillagen tJon ber @;ifenbagn ausgefügrt, weil bi es 
ber ~etfügungsbeted)tigte untedaffen gat, 10 wirb bie im inebengebüf)tentatif (:teil I m:bteilung B) 36) tJor~ 
gefegene @ebü1)r tJom ~etfügungsbered)tigten erqoben. 

§ 76. inad)\:lrüfung bes @utes auf bem ~eftimmungsbagngof292) 
(1) ~at ber m:b!enber im tytad)tbrief inad)5äglung ober ~~ad)wiegung auf bem ~eftimmungsb(1)n1)of beantragt 

[tJgl. § 56 (2) e)] ober tJedangt ber @;m\:lfänger bei ber m:blieferung, baf! bie @ütet in feiner @egenwart auf bem ~(1)n~ 
f)of nad)ge3ä1)lt ober nad)gewogen Iverben, !o fjat bie @;ilenbaf)n bie!em ~edangen 3U entfpred)en, wenn bie tJor~ 
ganbenen lilliegetJorrid)tungen austeid)en unb bie ~e;d)affen1)eit bes @utes fowie bie ~etrieostJer1)ältniHe es ge~ 
ftatten. 

(2) 'Iler @;m\:lfänger lann, wenn eine tJon i1)m beantragte inad)wiegung abgele1)nt wirb, tJedangen, baf! bas 
@ut auf ber näd)ften geeigneten lillaage in @egenwart eines ~etJoIlmäd)tigten ber @;ifenb(1)n nad)gewogen wirb. 
Cl"r gat bie 1)ierbutd) entfte1)enben ~often einfd)lief!lid) ber @;ntfd)äbigung für ben ~etJoIlmäd)tigten 3U 3(1)len. 

(3) tyür bie inad)wiegung tJon lillagenlabungsgütern unb jonftigen @ütern, bie ber ~lbfenber 3u tJerlaben 1)at, 
gelten bie ~or;d)riften bes § 58 (6). 

2) I. @;rgibt bie auf m:ntrag bes m:bfenbers ober @;m\:lfängers auf bem ~eftimmungsbagngof tJorgenommene 
inad)wiegung tJon lillagenlabungsgütern unb fonftigen @ütern, bie ber m:bfenber tJetlaben 1)at, auf ber @leis
waage feine gröf!ere m:bweid)ung tJon bem im tyrad)tbrief angegebenen @ewid)t alS 2 tJ~, fo wirb bas im tyrad)t
brief angegebene @ewid)t alS rid)tig angenommen. 

(4) tyür bie inad)3ä1)lung obet inad)wiegung ift bie tarifmäf!ige @ebügr 3U 3ag1en, es fei benn, baf! babei ein 
tJon ber @;ifenb(1)n nod) nid)t anedannter, tJon i1)r 3u tJertretenber Unterfd)ieb (minbeqa1)1 ober minbergewid)t) 
feftgeftem wirb. 

I 2) 11. 'I:ie 3äglgebügr unb bas lilliegegelb finb im inebengebügrentarif (:teil I m:bteilung B) 36) feftgefetlt. 
III. @;tgibt bie tJom ~erfügungsbered)tigten beantragte tyeftfteUung bes @;igengewid)t!3 eines lillagens 

feine gröf!ere m:bweid)ung tJon bem angefd)riebenen @;igengewid)t alS 2 tJ~, fo wirb lilliegegelb er1)oben. 
293) (5) ~edangt ber @;m\:lfänger auf bem ~eftimmungsb(1)n1)of nad) @;inlö;ung bes tyrad)tbriefs, baf! bie 

@;ifenbagn bie Übereinftimmung ber 6enbung mit ben ~{ngaben im tyrad)tbrief über ~ngaU unb ~er\:lacfung nad)< 
\:ltüft, 10 ift bem 5u entf\:lred)en, wenn bie lBettieostJer1)äUniHe unb bie lBefd)affen1)eit bes @utes es o1)ne 6d)wietig~ 
feit geftatten. tyür bie inad)\:lrüfung ift bie tarifmäf!ige @ebü1)r 3u 3(1)len. m:uf ~edangen bes @;m\:lfängers ift bie 
inad)\:lrüfung in feiner @egenwart tJor5unegmen. 

I 2) IV. 'Ilie @ebü1)t für bie inad)\:lrüfung ber Übereinftimmung ber 6enbung mit ben m:ngaben im tyrad)t< 
brief ift im inebengebü1)tentarif (:teil I m:bteilung B) 36) feftgefetlt. 

§ 77. 3ufü1)rung 394) 

(1) 'Ilie @;ifenbaf)n fann bie 6tücfgüter bem @;m\:lfänger inner1)alb bes ~eftimmungsorts ober nad) benad)~ 
barten ürten gegen eine butd) m:usgang befannt3umad)enbe @ebü1)r in bie 1m01)nung295) ober bie @efd)äftsfteUe 
!elbft 3ufü1)ren ober ffioUfu1)runterne1)mer bafür befteIlen [§ 75 (s)]. ~n beiben tyäHen gaftet bie @;ifenb(1)n alS tyrad)t~ 
fügrer nad) ben ~orfd)riften biefer ürbnung 296). 'Ilie ffioUful)rleute 1)aben i1)ren @ebü1)rentarjf bei fid) 3U tragen 
unb auf ~erlangen tJor3u3eigen. 

290) ~aft. bet @;if. für 6id)erqeit be r @;ntlabe-
einrid)tungen ffiunbnage! ~aftung 6.9. 

291) üben VII 2 m:nm. 30 D. 

292) ~isqet § 77. - ~erfanb: § 58. 
293) ineu; f. ba5u ~itte! m:nm. 4. 

294) ~iSger §78. - ~Ü@ m:rt.16 §2. - ~eionb. 
m:usflBeft: 6inb auf lBagnf)öfen für bie 3ufügr. b. 
6tücfgüter nad) b. lB(1)ngofsort feIbft ober n. b. benad)b. 
ürten ffioHfuf)runternegmer befteHt, fo w. bies burd) 
m:usgang in ben @üterabfert. befanntgemad)t. 'Iler m:ue~ 
gang ent1)äIt aud) bie näf). ~eftimm. üb. b. 3ufügr. ber 

@üter. 'Iler @;m\:lf. ift gegalten, bie @üter in @;trtj:>fang 
3U negmen, bie igm in ben 6tunben tJ.7 Ugr biS 20 Ugr 
tJom ffiollfugrunt. 3ugefü1)rt w. - 3 u m:b f. (3): ~ol~ 
mer, 'Iler m:nf\:lrud) b. ~oUmad)tf\:lebiteure auf @;r. 
ftattung ent30genen ffioUgelbee, ~3 1929 612. 6tem~ 
\:lel\:lflid)t ber ~oUmad)t: ffi@ 124 383 u. ~3 1929 
1182. 

295) lBisger enbete bie ~er\:lfL 3um m:btoUen an ber 
lBe1)aufung. ffiunbnagel ~aftung 6.23 m:nm. 3. 

296) ~m @egenf. 3um m:nroUen (§ 63 m:bf. 9). - 'Iler 
ffioUfugrunt. tritt nid)t in ein ~erttagstJerfj. 3um \l3u~ 
blifum. 
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I 2) 2tud) wenn für bie .8ufüf}rung l.lon befd)leunigtem ~ilgut 9Mlfuf}runternef}mer befteUt finb, ift bie ~ifen~ 
baf}n bered)tigt, an 6telle ber .8ufüf}rung ~enad)rid)tigung eintreten 3U IaHen. 

(2) ~ie ~riften, innerf}alb beren bie @üter bem ~m):Ifänger 3ugefüf}rt werben, finb burd) ben :tarif ober burd) 
2tusf}ang befannt3umad)en. 

(3) mud) an Orten, wo bie ~fenbaf}n für bie .8ufüf}rung forgt, finb bie ~mPfänger beted)tigt, if}re @üter fe1bft 
ab3uf}0len ober fie burd) anbere alS bie l.lon ber ~ifenbaf}n befteUten ~uf}runternef}mer abf}olen 3u laffen. ~oUen 
iie l.lon biefem 9ted)te @ebraud) mad)en, fo f}aben fie es ber @üterabfertigung l.lor ber mnfunft bes @utes fd)riftlid) 
an3u3eigen. ~ie ~ifenbaf}n fann jebod) aus allgemeinen $etfef}rsrücffid)ten bei ein3e1nen @üterabfertigungen 
biefes 9ted)t l.lorübergef}enb ober aud) bauernb befd)ränfen ober auff}eben. Malinaf}men biefer mrt bebürfen ber 
@enef}migung bes 9teid)sl.letfef}rsminifters 297 ) unb finb burd) musf}ang befannt3umad)en. Sn ber ~efanntmad)ung 
ift auf bie @enef}migung bes 9teid)sl.letfef}rsminifters f}in3uweifen. 

(4) Müffen @üter nad) 9täumen ber .8oll~ ober 6teuerl.lerwaltung gebrad)t werben, bie aulierf}alb bes ~af}n~ 
f}ofs liegen, fo fann bies bie ~ifenbaf}n gegen ~ftattung ber Sfoften je1bft bejorgen ober unter if}rer $erantwortung 
auf Sfoften bes $erfügungsbered)tigten bejorgen laffen, aud) wenn fid) ber ~mpfänger bie 6elbftabf}0lung l.lW 
bef}alten f}at. 

§ 78. ~enad)rid)tigung bes ~m):Ifängers l.lon ber mnfunft298) 

299) (1) ~ie ~enad)tid)tigung l.lon ber mnfunft bes @utes [§ 75 (s)] gejd)ief}t nad) ~af}l ber ~ijenbaf}n burd) 
bie \j3oft, burd) ~ernjpred)er, burd) :telegramm ober jd)riftlid) burd) bejonberen ~oten unter mngabe ber ~rift, inner~ 
f}alb beren bas @ut ab3unef}men ift. muf fd)riftlid)en mntrag bes ~pfängers fann bie @üterabfertigung allgemein 
eine bejonbere mrt ber ~enad)rid)tigung mit if}m l.lereinbaren300). 

301) (2) ~ie ~enad)rid)tigung f}at nad) ber mnfunft, fpäte;tens aber fofort nad) ber ~ereitftellung, bei ~lgut 
unb bejd)leunigtem ~lgut fpäteftens binnen 5\tJei 6tunben nad) ber mnfunft 3U erfolgen. ~ei ~rad)tgut, bas an 
~erftagen nad) 18 Uf}r ober an 60nn~ unb ~eiertagen anfommt, braud)t bie ~enad)tid)tigung erft am folgenben 
~erttag 3U gefd)ef}en. ~ei ~i1gut unb bejdJleunigtem ~lgut, bas an ~erftagen nad) 18 Uf}r ober an 60nn~ unb 
~eiertagen nad) 12 Uf}r anfommt, braud)t bie ~enad)tid)tigung erft am folgenben :tage binnen 5wei 6tunben nad) 
~eginn ber ~ienftftunben ber @üterabfertigung 5u gefd)ef}en. 

I 2) 1. ~e1d)e :tage als ~eiertage gelten, wirb burd) musf}ang befanntgemacl)t. 
(3) ~ie ~enad)rid)tigung gilt alS bewirft: 
a) bei .8uftellung burd) bie \j3oft l.lier 6tunben, burd) :telegramm eine 6tunbe nad) ber mufgabe; für befonbere 

~älle fann ber :tatif längere ~tiften l.lorjef}en, 
b) bei .8uftellung burd) ~ernfpred)er mit ber mufgabe, 
c) bei anberer .8uftellung burd) bie musf}änbigung. 
(4) musgefertigt wirb bie ~enad)rid)tigung unentge1tlid); für bie .8uftellung tann bie ~ifenbaf}n ben ~fa~ 

if}rer mus lagen l.lerlangen. 

I 2) II. ~ie @ebüf}ren für bie .8uftellung ber ~enad)rid)tigung finb im ~ebengebüf}rentatif (:teil I mbtei· 
lung B) 36) feftgefe~t. 

(5) ~ie ~enad)tid)tigung unterbleibt, wenn ber ~mPfänger jd)riftlid) barauf l.ler3icl)tet f}at, bei baf}nlagernb 
gefteHten @ütern aud), wenn ber mbfenber im ~rad)tbrief ausbrücflid) barauf l.leqid)tet f}at ober wenn fie nad) ben 
Umftänben nid)t möglid) ift. 

(6) mt ein l.lom mbjenber l.lerlabener ~agen unterwegs umgelaben worben, fo muli es bem ~m):Ifänger bei 
ber ~enad)rid)tigung mitgeteilt werben. 

§ 79. mbnaf}me ber nid)t 5ugeroUten @üter302) 

(1) ~ie l.lon ber ~ijenbaf}n aus3ulabenben @üterSOS) jinb innerf}alb ber im :tutif feft5ufe~enben ~tift wäf}renb 
ber ~ienftftunben ber @üterabfertigung304 ) ab5unef}men. ~ie ~rift beginnt mit bem .8eitpunft, in bem bie ~e. 
nad)rid)tigung l.lon ber mnfunft bes @utes alS bewirft gilt [§ 78 (3)], unb muli minbeftens 24 6tunben betragen. 

297) ~elegation auf nad)georbnete 6tellen nid)t 3U
läffig. Sf@ $etf9tu 1927 294. 

298) ~isf}er § 79. 

299) ~ie \j3 0 ft gef}ört nid)t 5U ben 2euten ber ~ijen~ 
baf}n 1. 6. § 5. 9tunbnagel~aftung 6. 41, ~eiraud) 
mnm. 6, Sfitte1 mnm. 2, 9Hd)ter mnm. I; a. M. 2öning 
mnm.4 3u SÜ@ mrt. 16 § 1 (u. mngef.), aud) 9t@ ~~ 
40214. 

300) 6d)lieflfad) Sfittel mnm. 1, 9t@ mrd) 1922 752. 

301) $erfpätung l.lerpflid)tet Oie ~af}n nid)t 3U 
6d)abenserja~, wenn bie 2ieferfrift innegef}alten wirb. 
9tunbnage1 ~aftung 6. 41, ~eiraud) mnm.4, 9tid)ter 
2tnm. III; a. M. Sfitte1 mnm. 1 3U § 74. Untetlajfen ber 
ml.lifierung l.lerftöflt gegen e. $ertragspfHd)t, ift ab. teine 
@runbl. für e. ~eliftsanfprud). ffi@ 89 338. 

302) ~iSf}er § 80. - mbnaf}me gleid) 2tnnaf}me ~ei. 
raud) mnm. 1 3U § 79, 2öning mnm. 2 3u 3ü@ mrt. 44 
§ 1. - ~ejonb. musf~eft: .8u mbja~ (1). @üter, 
beren 2tuslabung ber ~ifenbaf}n obliegt, finb binnen 

24 6tunben nad) mnfunft ober ~enad)rid)tigung ab3w 
nef}men . .8 u 2tb j a ~ (2). @üter, beren muslabung bem 
~mpfänger obliegt, finb ab3unef}men: a) bis 18 Uf}r 
bes laufenben :tages, wenn bie ~enad)tid)tigung l.lom 
~ngang unb bie ~ereitftellung bes ~agens fo 3eitig 
erfolgt, bali bie ~tlabefrift fpäteftens um 9 Uf}r be~ 
ginnt unb wenn bas @ut nad) einem Ort abgerollt wirb, 
ber 5 km ober weniger l.lon ber @üterabfertigung ent~ 
fernt ift, b) in aUen anbern ~ä1len binnen 24 6tunben 
nad) bem .8eitpunfte ber ~enad)tid)tigung unb ~ereit~ 
ftellung . .8u mbfa~ (1 u. 2). mbweid)ungen l.lon biejen 
~tiften werben burd) musf}ang in ben @üterabferti~ 
gungen befanntgemad)t. 
~ür \j3til.latgleiSanjd)lüjfe unb bie auf @runb be~ 

fonberer $erträge l.lermieteten 2agerplä~e werben ~e~ 
ginn unb ~auer ber ~tlabeftift bejonbers feftgefe~t. 
- ~aftung ber ~j. aus bem ~rad)tl.ltr. für fid)eren 
.8ug ang 3um muslabeorte ffi@ 73 148, aud) ~~ 27 439. 

303) § 75 (7). 

304) § 63 (3). 



3. ~ifenba~ll"~etle~rsorbnung 439 

(2) ~ie lfrift, innet~alb beren bie bom (futpfänger aus3ulabenben303) Qlüter in bet ffiegel ab3une~men finb, 
beftimmt ber ~arif. ~usna1)men finb burd) ~us~ang befannt3umad)en. ~ie lfrift beginnt mit bem .8eit.\:mnft, in bem 
bie menad)rid)tigung bon ber ~nfunft bes Qlutes als betuirft gilt. Sinb bie 3U entlabenben m3agen nid)t red)t3eiti9 
bereitgefteUt, fo beginnt bie ~tlabefrift erft mit bem .8eitpunft ber mereitftellung. ~ie ~ifenba1)n fann bedangen, 
bati bie Qlüter tuäljrenb ber ~ienftftunben ausgelaben unb abgefaljren tuerben. 

I 2) I. ~ie ~auer ber ~bnaljmefriften ift in ben ~arifteilen II feftgejeilt. 
(s) ~at ber ~bfenbet bei ba1)nlagemb gefteHten Qlütem im lfrad)tbrief ober 1)at ber ~tn\:lfänger fd)riftlid) 

auf menad)tid)tigung ber3id)tet ober ift eine menad)rid)tigung nad) ben Umftänben nid)t möglid), fo beginnt bie 
~bna1)mefrift mit ber mereitfteUung bes Qlutes305). 

(4) ~n Sonn- unb lfeierlagen braud)t bie ~ifenbaljn feine Qlütet aus3uliefern. 60tueit bies bod) gefdJie~t, 
ift es burd) ~usljang belannt3umad)en. 

(5) ~et ~auf ber ~bnaljmefriften tu1)t an Sonn- unb lfeiettagen jotuie für bie ~auer einer meljanblung burd) 
bie .8olI-, 6teuer-, ~oli3ei~ ober fonftigen ~ertualtungsbeljörben, fotueit bie me1)anblung nid)t burd) ben ~bfenber 
ober ~tn\:lfänger beqögert tuitb. 

(6) iSirb bas Qlut nid)t innerljalb ber feftgefeilten lfriften abgenommen, fo ift bas taritmätiige ~ager_222) ober 
m3agenftanbgelb224) bertuitlt. ~ud) fann bie ~ijenbaljn bie bom ~tn\:lfänger nid)t red)t3eiti9 ausgelabenen Qlüter 
auf feine &efaljr unb seoften aus laben [bgl. aud) § 80 (6)]. lfür 60nn- unb lfeierlage ift m3agenftanbgelb nur bann 
3U 3aljlen, tuenn bie ~tlabefrift jd)on am ~age borljer 14 Uljr abgelaufen ift. lfolgen in einem fold)en lfalle meljrere 
60nn- unb lfeiettage aufeinanber, fo ift nur ber erfte biefer ~age ftanbgelbpflid)tig. 

2) II. iSeld)e ~age al!3 lfeietiage gelten, tuitb burd) ~usljang betanntgemad)t. 
III. lfür bie 9leuaufgabe belabener iSagen auf bem meftimmungsba1)nljof butd) ben ~ml.lfänger 3ur 

iSeiterbeförbernng oljne Umlabung tuirb nur bie einfad)e ~ntlabefrift ftanbgelbfrei getuä1)rt; bei Uberjd)reitung 
biejer jyrift tuirb m3agenftanbgelb erljoben. ,3'n gleid)er iSeile tuitb bei iSeiterlenbung burd) ben ~blenber ber
faljren; nur tuirb in bielem jyalle bie ~tlabeftift bereits bom ~ingang ber Senbung, nid)t erft bon ber ettua 
erfolgten menad)tid)tigung bes ~m~fängers an bered)net. 

IV. ~as ~ager-, ~Iail- unb iSagenftanbgelb jotuie bas Stanbgelb für ~ilenbaljnfaljr3euge auf eigenen 
ffiäbern finb im 9lebengebüljrentarif (~eil I ~bteilung B)36) feftgeleilt. 
(7) imelbet fid) ber benad)rid)tigte ~ml.lfänger 3ur ~bnaljme bes Qlutes unb fann es iljm nid)t innerljalb einer 

Stunbe nad) feinem ~ntreffen bereitgeftellt tuerben, jo ljat bie ~ifenbaljn iljm ettuaige seoften für ben ~erfud) ber 
\}(bljolung 3u erfeilen306). ~uf ~edangen bes ~tn\:lfängers ljat bie ~ifenbaljn ben bergeblid)en ~erfud) ber ~bljolung 
auf bem lfrad)tbtief 3U befd)einigen. 

(s) iSitb bie orbnungsmätiige ~btuidlung bes ~erfeljrs burd) Qlüteranljäufungen gefäljrbet, fo fann bie ~ifen
baljn bie ~tlabefriften unb bie lagergelbfreie .8eit jotueit nötig abtür3en fotuie m3agenftanbgelb unb ~agergelb 
erljö1)en. ~ud) fönnen bie et1eid)ternben meftimmungen über bie mered)nung bes m3agenftanbgelb!3 im ~bfail (6) 
autier seraft gefeilt tuerben. Sold)e imatinaljmen Hnb burd) ~usljang befannt3umad)en, aud) foll in ber ~reHe auf 
fie 1)ingetuiefen tuerben. 

§ 80. ~bliefernngsljinberniHe. ~er3ögerung ber ~bna1)me307) 

(1) mt ber ~ml.lfänger bes Qlutes nid)t 3u ermitteln303) ober bertueigerl er bie ~nnaljme ober löft er ben jyrad)t
brief nid)t innerljalb ber bon ber ~fenba1)n im ~arif feft3ufeilenben lfrift ein ober ergibt fid) bor ~nlöfung bes jyrad)1-
btiefs [bgl. ~bf. (6)] ein fonftiges ~bliefetungsljinbemis809), fo ljat Me ~tn\:lfangsabfertigung unber3üglid) ben ~b
fenber burd) bie ~erfanbabfertigung bon ber Utfad)e bes ~inberniHes 3u benad)rid)tigen unb feine ~ntueifung 288) 
ein3u1)0Ien. ~er ~bfenbet 1)at bie ~ntueifung burd) ~ermittlung ber ~erjanbabfertigung 3u treffen. ~ ljat ljierbei 
ein ettua ausgefteHtes lfrad)tbriefboPl.lel boqulegen unb aud) batin bie ~ntueifung ein3utragen [bgl. § 72 (7)]. ~at 
ber (futpfänger bie ~nnaljme bes Qlutes bertueigeti, fo fann ber ~bfenber aud) oljne ~odage bes ettua ausgefteUten 
jyrad)tbriefbOl.lpels ~ntueifung treffen. 

(2) ~er ~bfenber fann im lfrad)tbrief borfd)reiben, bati er auf feine seoften unmittelbar telegral.J1)ifd) ober 
burd) bie ~oft benad)rid)tigt tuerben fon; er ift in biefem jyaUe unter ben im ~arif feft3ufeilenben mebingungen 
bered)tigt, feine ~ntueifung unmittelbar an bie ~tn\:lfangsabfettigung 3u rid)ten. ~er ~bjenber fann unter ben im 
~arif feft3ufeilenben mebingungen im jyrad)tbrief aud) borfd)reiben, bati iljm bas Qlllt bei ~intritt eines ~blieferungs
ljinbemiHes o1)ne borljerige menad)tid)tigllng 311rüdgefdJidt tuerben joll. § 72 (5) gilt finngemäti. Sonft barf bas 
Qlut nur mit ausbrüdlid)em ~inberftänbnis bes ~bjenbers 311tüdgefd)idt tuerben. 

2) I. ~er jyrad)tbtief ift ein3ulölen: 
a) bei leid)t berberblid)en Qlütern inner1)alb ber im § 79 be3eid)neten ~bna1)mefriften; 
b) bei anberen ba~nlagernb geftelUen 6tüdgütern, bon beren ~nfunft ber ~tn\:lfänger nid)t benad)rid)tigt tuorben 

ift ober nid)t benad)rid)tigt tuerben fonnte, innerljalb fünf ~agen nad) iljrer mereitftellung [§ 79 (a)]; 
c) jonft innerljalb 3tueier ~age nad) ~blauf ber im § 79 be3eid)neten Illbnaljmeftiften. 

II. 1. ~er ~ntrag auf unmittelbare menad)tid)tigung burd) bie ~ml.lfangsabfertigung ober auf ffiüdlenbung 
bes Qlutes oljne menad)rid)tigung ift unter ,,~orgeld)tiebene ober 3ulällige ~rtlärnngen" tuie folgt 3U ftellen: 
molgt ber iSotilaut bes ~ntrags.) 

305) § 74 (6). 

308) ffiunbnagel~aftung S. 46 ~nm. 37. 

307) misljer § 81. - ~&m §§ 379, 437. ,3'UQl ~rt. 24. 
- ,3'n ber 9leufall. beljanbeU ~bj. (1) bis (5) ~b1iefe
rungsljinbernille bor ~inlöjung bes ~rj8riefs, ~bl. (6) 
Ipätere (megr). - :Oben VII 2 ~nm. 16. 

808) .8u umfangreid)en 9lad)forjd). ift Me ~il. nid)t 
berpflid)tet. m!eiraud) ~nm. 2. - UnanbringHd)e &üter: 
&lÜnberg ~~ 32 3. 

309) meilpiele: m!eiraud) ~nm. 4. - seonfurs bes 
~erfügungsbered)t. ffiöber ~nm. I. 
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I 2. ~nem m-nttag auf frad)tfreie m-uslieferung wirb nur bann entfprod)en, wenn ber auf ber 6enbung 
~aftenbe 5Betrag bei ber lfutpfangsabfertigung einge3a~lt ift ober biefer bie 3a~lung an bie )Berfanbabfertigung 
nad)gewiefen wirb. 
(a) 3ft bie 58enad)rid)tigung bes m-bjenbers nad) ben Umftänben nid)t möglid) ober ift ber m-bjenber mit ber 

lttteilung bet m-nweijung fäumig 310) obet ift bie m-nweijung nid)t ausfü~tbat, fo ~at bie ~ijenba1)n bas @ut auf 
Sfoften bes m-bfenbets auf 2aget 3U ne~men311). 6ie ift jebod) aud) beted)tigt, bas @ut untet ~inllie{.)Ung ber etwa 
nod) nid)t bella1)lten Sfoften bei einem 6pebiteut obet in einem öffentlid)en 2ager~aus auf @efa~r unb Sfoften bes 
m-bfenbets lIu 1)intetlegen. 

I 2) 111. !megen bet 6äumigteit finbet bie m-usfü1)rungsbeftimmung I 5u § 73 m-nwenbung. 
(4) 'l)ie ~ijenba1)n ift femet beted)tigt: 
a) @ütet, bie nid)t abgeliefert werben tönnen, wenn \ie fd)neHem )Berberben unterliegen ober nad) ben ört

lid)en )Ber1)ältnijfen weber einem 6pebiteur ober 2ager1)aus übergeben nod) eingelagert werben rönnen, 
fofort, 

b) @ütet, bie nid)t abgeliefert wetben tönnen unb bie tlom m-b\enbet nid)t lIurücfgenommen werben, einen 
9Jlonat nad) m-blauf bet lagergelbfteien 3eit, wenn aber i1)t iBert bUtd) längete 2agetung untlerl)ältniS
mäfiig tletminbert werben würbe ober wenn bie 2agetfoften in teinem )Bet1)ältnis lIum iBerte bes @utes 
fte1)en würben, fd)on ftü1)et 

ol)ne ~ötmlid)feit beftmöglid) 3u tletfaufen. )Bon bem betlotfte1)enben )Betfauf ift ber m-b\enber312) 3u benad)rid)tigen, 
foweit bies nad) ben Umftänben möglid) ift. ~ür ben )Berfauf fann bie ~ijenba1)n aufiet ben baten m-uslagen bie 
tarifmäfiige @ebül)t er1)eben. 

I 2) IV. ~ür ben )Betfauf unanbringlid)er @üter burd) bie ~jenbal)n unb bie )Borbereitung eines nid)t tloU-
30genen )Berfaufs werben aufier ben baren ~uslagen bie im lnebengebü~rentarif (l:eil I m-oteilung B)3S) feji
gejetlten @ebü~ren bered)net. 
(5) 580n ber ~interlegung unb tlom erfolgten )Betfauf bes @utes 1)at bie ~ifenba1)n ben m-bjenber312) 5U be. 

nad)tid)tigen, joweit bies nad) ben Umftänben möglid) ift; unterläfit jie es, jo ift jie 3um 6d)abener\atl tlerpflid)tet. 
'l)em m-bfenber ift bet )Berfaufserlös nad) ~bllu9 ber nod) nid)t bella1)lten Sfoften jowie ber mit bem 58erfauf tler· 
bunbenen ~uslagen lIur )Berfügung lIU fteHen. ffieid)t bet lttlös 3Ut 'l)edung bie\et 58eträge nid)t aus, fo ift ber ~b· 
jenber 3ut lnad)3a1)lung ber ungebedten 58ettäge tletPflid)tet. 

(6) 3ft ber ~rad)tbrief tlom ~mPfänger eingelöft, fo 1)at bie ~i\enba1)n, wenn bet ~mvfänger bas @ut nid)t 
inner1)alb ber tarifmäfiigen ~rift abnimmt ober fid) ein jonftiges m-blieferungs1)inbemis etgibt, bas @ut auf Sfoften 
bes ~mPfängers auf 2ager lIU ne1)men811). 'l)er ~mPfänget ift 1)iertlon 3U benad)rid)tigen. ~ür bie 2agerung jold)er 
@üter, für i1)re Überweijung an einen 6pebiteur obet an ein öffentlid)es 2ager1)aus jowie für i1)ren )8etfauf gelten 
bie )8orjd)riften ber m-bjätle (a) biS (5) mit ber 9Jlafillabe, bafi überaH an bie 6teUe bes I}(bfenbers ber ~tnvfänger tritt. 

I 2) V. !megen bet tarifmäfiigen ~riji tlgl. § 79 (2). 
(7) 30U, ober fteuerpflid)tige @üter (tlgl. § 65) bürfen erft nad) )Boma1)me ber 30U, ober 6teuerbe1)anblung 

bei einem 6pebiteur ober in einem öffentlidJen 2ager1)aus 1)interlegt ober tlerfauft werben. 
(8) ~äUt bas m-blieferungs1)inbemis weg, o1)ne bafi eine anberweite ~nweifung bes m-b\enbers bei ber ~mvfangs. 

abfertigung eingetroffen ift, unb ift ber ~mvfänger lIur l}(nna1)me bereit, jo wirb i1)m bas @ut abgeliefert. )Bon einer 
nad)träglid)en ~b1ieferung ift ber ~bfenber, wenn i1)m bas ~inbemis fd)on mitgeteilt war, unmittelbar 3u benad)' 
rid)tigen. 

(9) 'l)ie ~ifenba1)n tann bei m-blieferungs1)inbemijfen, bie He nid)t tlerfd)ulbet 1)at, für i1)re fid) aus ben tlw 
fte1)enben 58eftimmungen etgebenben 2eiftungen aufier ben erwad)\enben ~tad)tfoften unb m-uslagen befonbere 
im l:arif feftllujetlenbe @ebü1)ten tlerlangen. 

I 2) VI. 'l)ie @ebü1)ren füt UnbefteUbatfeitsmelbungen unb für bie m-usfü1)rung ber m-nweifungen bes m-b
jenbers finb im lnebengebü1)rentarif (l:eil I m-oteilung B)3S) feftgefetlt. 

§ 81. ~eftfteHung tlon 9Jlinberung, 58efd)äbigung ober )8erluft bes @utes313 ) 

314) (1) iBirb eine 9Jlinberung ober 58efd)äbigung bes @utes tlon bet ~ijenba1)n entbedt ober tlermutet ober 
tlom )Betfügungsbered)tigten be~aUlJtet, jo 1)at bie ~ijenba1)n ben 3uftanb, etforberlid)enfaUs aud) bas @ewid)t 
bes @utes unb foweit möglid) aud) ben 58e!rag bes 6d)abens fowie bie Urfad)e unb ben 3eitpuntt ber 9Jlinberung 
obet 58efd)äbigung o~ne )8etllug fd)riftlid) feft3ufteUen. ~ne fold)e ~eftfteUung 1)at aud) bei )8etluft bes @utes ftatt-
3ufinben. 

(2) 'l)er )8etfügungsbeted)tigte tann Me 58efanntgabe bes lttgebniffes ober eine m-bfd)rift ber l:atbejianbso 

aufna1)me tlerlangen316). 

310) m-nna1)metlequg ffiunbnagel ~aftung § 9. 

811) § 75 (1), § 82 (4). - ~nllel1)eiten bei SfiHel 
m-nm. 10, !meiraud) m-nm. 13, 16. 

312) lnid)t aud) (wie biS1)er) ber ~fänger (58egr). 

SlS) 58is1)er §§ 82, 83. - 3Ü@ m-rt. 43. - §§ 93 (2), 
75 (la).- ffiunbnagel58ef@efd) § 130, ~aftung 6. 165ff., 
181 ff., ffiid)ter ~~ 35 121, 2öning ~~ 36 1, 100. 

314) a) 58egriffe: )Beduft, 9Jlinberung, 58efd)äbigung 
oben VII 2 ~nm. 8 B. 

b) )Berfügungsbered)tigter oben VII 2 m-nm.13f. 
c) ~nflufi ber Untedajf. auf bie 58eweislaft ffi@ 

~~ 29 444, 31 335. 

316) iBeiterge1)enbe m-nfptüd)e, 3. 58. auf Q:infid)t. 
na1)me in bie m-Uen ber ~f., befte1)en nid)t; § 81 ge1)t 
tlor 58@58 § 810. ffiunbnagel ~aftung 6. 182f. (aud) 
wegen ber ~bitionspflid)t im jßr03ejfe), Sfittel m-nm. 1, 
ffiid)ter m-nm.II, 2öning m-nm.9 lIu 3ü@ m-rt. 43 § 1, 
)Bölder in ,.'l)ie ffieid)sba1)n" 1928 1038; )Bolmer )B3 
192846, für 3ü@: 6eligfo~n m-nm. 8 3u m-rt.43; a.9Jl. 
!meiraud) m-nm. 1. iBie 1)ier: 6eitl )B3 1930 220. 
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(a) Bur ~eftftellung in IDlinbernngs- ober mefd)äbigungsfäUen finb unbeteiligte Beugen ober 6ad)tlerftänbige 
unb \tIenn mögIid) aud) ber tBerfügungsbered)tigte 31l3U3ie'f)en. 

(4) ~gibt bie tlom tBetfügungsbered)tigten tleranlaf}te Unterfud)ung feine ober nur eine tlon ber @:ifenba'f)n 
fd)on anetfannte IDlinbernng ober 58efd)äbigung, fo ift neben (hftattung ber et\tla er\tlad)fenen !eoften bie tarif
mäf}ige &ebü'f)r 3u 3a'f)len. 

I 2) 'l)ie &ebü'f)r ift im inebengebü'f)tentatif (~eil I m>teilung B)38) feftgefetJt. 
318) (5) '.tet Illbfenber obet @:tn\)fänget fann bie 9JHnbernng ober 58efd)äbigung bes &utes aud) burd) amtlid) 

ernannte 6ad)tletftänbige feftfteUen laffen. Bu biefer ~eftftellung ift bie @:ifenba'f)n ein3ulaben. 'l)ie tBorfd)riften 
ber Bitlil.\:Jt03ef}otbnung über bie 6id)ernng bes 58e\tleifes bleiben unbetü'f)ti. 

§ 82. ~aftung bet @:ifenba'f)n im angemeinen 31 ? ) 

318) (1) 'Ilie @:ifenba'f)n 'f)aftet füt ben 6d)aben, ber butd) t8etluft, IDlinbetung obet 58efd)äbigung314) bes &utes 
in ber Beit tlon ber Illnna'f)me 3ur 58efötbernng bis 3ur Illblieferung entfte'f)t, es fei benn, baf} ber 6d)aben burd) 
ein t8erfd)ulben ober eine nid)t tlon ber @:ifenba'f)n tlerfd)ulbete Illn\tleifung bes t8etfügungsbeted)tigten314), burd) 
äuf}etlid) nid)t etfennbare IDlängel bet t8erpadung, butd) bie natürIid)e mefd)affen'f)eit bes &utes, namenUid) burd) 
inneten t8erberb, 6d)\tIinben, ge\tlö'f)nlid)en ffiinntletluft (ge\tlö'f)nlid)e 53edage) ober butd) 'f)ö'f)ere &e\tlalt tler
urfad)t ift. 

319) (2) 3ft ein äuf}etlid) etfennbatet IDlangel ber t8erpadung im ~tad)tbtief nid)t anerfannt, fo ift bie @:ifen
ba'f)n tlon ber ~aftpflid)t nut bann befreit, \tIenn ber Illbfenber argliftig 'f)anbelt. 

320) (a) 'Ilie @:ifenba'f)n 'f)aftet für ben 6d)aben, ber burd) übetfd)teitung ber 53iefetftift entfte'f)t, es fci benn, 
baf} bie überfd)teitung burd) Umftänbe 'f)erbeigefü'f)ti \tIorben ift, bie fie nid)t ab5utlJenben unb benen fie nid)t ab-
5u'f)elfen tletmod)te. 

321) (4) !menn bie @:ifenba'f)n nad) ben t8orfd)riften biefer Otbnung322) obet bes ~arifs ein &ut auf ~ager 
nimmt, 'f)at {je für bie 60tgfalt eines otbentlid)en !eaufmanns ein5ufte'f)en. 

§ 83. 58efd)ränfung ber ~aftung bei befonbeten &efa'f)ten 323) 

(1) 'Ilie @:ifenba'f)n 'f)aftet nid)t für 6d)äben, bie babutd) entfte'f)en: 
a) baf} &üter nad) ben tBorfd)tiften biefer Orbnung324) obet bes ~atifs ober nad) einet in ben ~rad)tbtief 

aufgenommenen tBereinbarung mit bem ~lbfenber in offengebauten illiagen244) beförbett \tIetben; 'f)iernnter 
ift auffaUenbet &e\tlid)tsabgang obet ber t8etluft gan5er 6tüde nid)t 5u tletfte'f)en325); ober 

326) b) baf} &ütet nad) ~tlärnng bes Illbfenbers im ~rad)tbrief untlerpadt ober mit mangel'f)after tBetpadung 5ur 
58eförberung aufgegeben \tIetben, obglcid) i'f)te inatut eine t8etpadung 5um 6d)utJ gegen t8etluft, 9llinbe
rung ober 58efd)äbigung \tIä'f)renb ber 58eförbernng erforbert, ober 

c) baf} &üter nad) ben tBotfd)tiften biefer Orbnung ober bes ~arifs ober nad) einet in ben ~rad)tbrief auf
genommenen 58ereinbarung mit bem Illbfenber tlon biefem ober tlom @:tn\)fänget tler- ober entlaben \tier
ben303), ober 

d) baf} &üter \tIegen i'f)rer cigentümlid)en natütlid)en 58efd)affen'f)eit ber befonberen &efa'f)r bes 58etluftes, 
ber IDlinbernng ober ber 58efd)äbigung, namentlid) burd) 58rnd), ffioften, inneren 58erberb, auf}erge\tlö'f)n
Iid)en ffiinntletluft (auf}erge\tlö'f)nlid)e 53edage), Illustrodnen, t8etftteuen ausgefetJt finb, ober 

318) Illud) im ~aUe bes Illbf. (5) 'f)anbelt es fid) nid)t 
um eine getid)tI. Untetfud)ung; nur bie 6ad)tletftänb. 
ernennt bas &erid)t (ob. bie fonftige amU. 6telle). -
& betr. Illngeleg. b. ftei\tliU. &etid)tsb. 20. IDlai 98 
ffi&581 771 § 164 (Illmtsgerid)t ber beleg. 6ad)e). -
B~O §§ 485ff. - !eoften ber Untetf.: !meitOud) 
Illnm. 12. 

317) Ä. §§ 82-96 be'f)anbeln bie Illnfprüd)e gegen 
bie @:if. aus bem ~tad)ttl erhag, u. 5\t1ar § 82 ben 
&tunbfatJ ber ~aftung, §§ 83, 84 ge\tlijfe ~aftungs
befd)tänfungen, §§ 85, 86, 88 bie normale ~ö'f)e bes @:t
fatJes, § 87 58ermutung f. 58etluft, §§ 89, 90 bie Illngabe 
b. 53iefer\tletis, § 91 580tfatJ u. bgl. ber @:if., § 92 Me 
t8er3infung, §§ 93, 94 ~löfd)en u. 58etjä'f)rung ber Illn
fptüd)e, §§ 95, 96 mUtl- u. ~affitllegitimation. 

B. 'l)iefe t8orfd)r. ftimmen faft butd)llleg mit benen 
bes ~&58 überein; es \tIirb beS\tl. im aUg. auf bie 
@:tläuterungen 5um ~&58 (oben VII 2) tler\tliefen. 
'l)oti finb aud) bie t8erfd)ieben'f)eiten 51ll' beutfd)em u. 
intetnationalem t8erfe'f)rsred)t angegeben. 

c. Bu § 82. - ~&58 §§ 429, 456. S'ü& Illtt.27. -
'l)et bis'f)er. § 85 (58efd)ränt. ber ~aftung 'f)inf. bes 58e
ftimmungsorts) ift in § 75 (6) eingearbeitet \tI. 

318) 58is'f)er § 84. 

319) 58is'f)er § 62 (a) 6atJ 2. - !meiraud) Illnm. 19. 

820) IBis'f)er § 94 (a), jetJige ~aff. übernommen aus 
S'ü& Illti. 27 § 3. illiegen ber Illb\tleid). tlon ber älteren 
~affung u. bem Untetfd)iebe 5\t1. bet jetJigen ~aff. u. 
ber 'f)ö'f). &elllalt f. ~ritfd) Illrd) 192!l596; !eittellllnm. 14, 
ffiid)ter Illnm. Ä Il. 

321) 58is'f)er § 81 (a), jetJt tleraUgemeineti; f. !eittel 
Illnm. 16, ffiid)ter Illnm. A IIl. 

822) !eittel Illnm. 15 nennt §§ 63 (4), 65 (6), 72 (11), 
73 (4), 80 (a, 6). 

823) 58is'f)er § 86. ~&58 § 459, S'ü& Illtt. 28. 
32&) Bu ben illiorten "biefet Orbnung" !meiraud) 

Illnm.2. 
325) 'l)iefer ~albfatJ, ber in ~&58 u. S'ü& fe'f)lt, 'f)at 

5U untler'f)ältnism. IDlenge tlon rid)terl. @:ntfd). u. 6d)rift
tum Illnlaf} gegeben. Illusfü'f)rlid) Slunbnagel ~aftung 
6.111 ff., aud) illieiraud) Illnm.8, 9, !eittellllnm. 6-8; 
f. ferner 60mmetfelbt @:@: 30 267, Beiler baf. 36 93, 
6tard baf. 38 91, IDlaiet baf. 38 94. 

326) "b) ift in Illb\tleid)ung tlon Illtt.28 § 1 b) (bes 
S'ü&), ber feinen Unterfd)ieb 5\t1ifd)en anerfannten unb 
nid)t anetfannten 58etpadungsmängeln fennt, 5ugunften 
ber t8erfrad)ter in ber bis'f)etigen ~affung, bie nur bei 
ben anerfannten 58erpadungsmängeln bie @:ifenba'f)n tlon 
ber ~aftung befteit, beibe'f)alten \tIorben (tlgl. aud) 
§ 459 BiH. 2 ~&58)." (58egr.) 
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327) e) bau &egenftänbe, bie bon ber \Beförbetung ausgeld)lollen ober nur bebingungsweile 3Ut \Beförberung 
3ugelallen finb 328), bom ~blenber unter unrid)tiger, ungenauer ober unboUftänbiger329) \Be3eid)nung ober 
unter ~uuerad)tIaHung ber borgeld)riebenen ~orlid)tsmaUtegeIn aufgegeben werben, ober 

f) bau für lebenbe ;tiete bie @;ilenba~nbeförbetung mit einer belonberen &efa~r berbunben ilt, ober 
g) bau &üter, einld)IieuIid) ber ;tiere, benen nad) ben ~orld)riften bieler :lJtbnung ober bes ;tarifs ober nad) 

einer in ben 5rad)tbrief aufgenommenen ~ereinbatung mit bem ~blenber ein \Begleiter bei3ugeben ift, 
einer &efa~r ausgele~t linb, beren ~bwenbung bUtd) bie \Begleitung be3wecft wirb. 

2) I. Su a) )ffienn bie @;ifenba~n bem 2fbfenber auf beHen ~ntrag Sleden übetIäut, 10 übernimmt lie ba~ 
burd) aud) bei 10Id)en &ütem, bie nad) ~bfd)nitt 111 ber ~llgemeinen ;tarifborld)riften (;teil I ~bteilung :8) in 
gebedten )ffiagen 3U beförbern wären, feine weiterge~enbe ~aftung alS i~r bei \Beförberung in offenen )ffiagen 
o~ne Sleden obliegt. 

11. Su d) )ffienn @;ilenguuwaren ober guueijerne \Beftanbteile anberer )ffiaren, bie nad) @;rflärung bes 2lb~ 
lenbers auf bem 5rad)tbrief unber~adt ober mit mangelnber ~er~adung als €:itüdgut aufgegeben Wurben, 
bei ber @;ijenba~nbeförberung burd) \Brud) befd)äbigt worben finb, 10 werben bie befd)äbigten €:itüde auf ~er~ 
langen bes ~bfenbers ober @;m~fängers alS 5rad)tgut bom \Beftimmungsba~n~of nad) bem ~erfanbba~n~of 
frad)tfrei beförbert. Sler ~ntrag auf frad)tfreie \Beförberung ift in ben 5rad)tbrief auf5une~men. Slie frad)tfreie 
\Beförberung tritt nid)t ein, Wenn ber ilieferwert angegeben wirb. 

(2) 5ronnte ein €:id)aben ben Umftänben nad) aus einer ber im ~bf. (1) bqeid)neten &efa~ren entfte~en, 10 
wirb bermutet, bau er aus bi eIer &efa~r entftanben ift. 

(3) @;ine \Befreiung bon ber ~aftung tann auf @runb bieler ~orld)riften nid)t geltenb gemad)t werben, Wenn 
ber €:id)aben burd) ~erld)ulben ber @;ilenba~n entftanben ilt. 

§ 84. \Beld)ränfung ber ~aftung bei &ewid)tsbeduften 330) 

(1) \Bei &ütern, bie nad) i~rer natürlid)en \Beld)affen'f)eit bei ber \Beförberung regelmäflig einen @ewid)ts, 
berluft edeiben, 'f)aftet bie @;ifenba~n für einen 10Id)en nur inloweit, alS bie nad)fte~enben 6ätle überld)ritten werben: 

a) 5wei bom ~unbert bes @ewid)ts für bie flü\ligen ober in feud)tem Suftanb aufgegebenen @üter lowie für 
bie nad)fte~enben &üter: geral~elte ober gema~Iene 5arb~ö15er, 5elle, 5ettwaren, getrodnete 5ild)e, frild)e 
5rüd)te, frild)e @emüle, ~äute, ~autabfäUe, ~o~fen, ~örner unb 5rlauen, frild)e 5ritte, gan3e ober gema~lene 
5rnod)en, 2eber, getrodnetes ober gebadenes Dbft, \l!ferbe~aare, 9Hnben, 6a13, €:id)afwolle, €:id)weins< 
borften, €:ieifen unb ~arte :öle, €:iüU~013, geld)nittener ;tabat, frifd)e ;tabatblätter, stierfled)len, )ffiur3eln; 

b) eins bom ~unbert bes &ewid)ts bei allen übrigen trodenen &ütern ber eingangs be3eid)neten ~rt. 
(2) )ffierben me~rere €:itüde auf benleIben 5rad)tbrief beförbert, 10 Wirb ber &ewid)tsbeduft für jebes €:itüd 

belonbers bered)net, Wenn bas @ewid)t ber ein3elnen €:itüde im 5rad)tbrief angegeben ift ober auf anbere )ffieile 
feftgefteUt Werben tann. 

(3) Slie \Beld)räntung ber ~aftung tritt nid)t ein, loweit ber ~etIult ben Umftänben nad) nid)t infolge ber 
natürIid)en \Beld)affen~eit bes &utes entftanben ift ober loweit ber angenommene €:ia~ bieler \Beld)affen~eit ober 
ben lonftigen Umftänben bes 5alIes nid)t entl~rid)t. 

(4) mt bas &ut bedorengegangen, 10 wirb für @ewid)tsberluft nid)ts abge50gen. 
(5) Slie weiterge~enbe ~aftungsbefreiung ber @;ilenba~n nad) § 83 (1) d) wirb ~ierburd) nid)t berü~rt. 

§ 85. ~ö~e ber @;ntld)äbigung bei ~eduft, 9J1inberung ober \Beld)äbigung bes @utes331) 

(1) 9J1uU auf @tunb bes 5rad)tbertrags bon ber @;ilenba~n für ~eduft ober Wlinberung bes &utes fulatl 
geleiftet werben, 10 Wirb bie @;ntld)äbigung bered)net: 

nad) bem \Börlen~reiS, 
in fumangelung eines lold)en nad) bem 9J1arf~reiS, 
in @;rmangelung beiber nad) bem gemeinen ~anbelswert ober, 
faUs aud) ein lold)er nid)t befte~t, nad) bem gemeinen )ffiert, 

ben &üter berlelben ~rt unb \Beld)affen~eit am ~erlanbort im Sei~untt ber ~nna~me 3ur \Beförberung ~atten 
unter ~in3ured)nung bellen, Was an 5rad)t, SöUen unb lonftigen 5roften Id)on be5a~lt ober nod) 5U beäa~len ift. 

(2) \Bei \Beld)äbigung bes &utes ift für bie ~etminberung bes im ~bl. (1) be5eid)neten )ffiertes fula~ 5u Ieiften. 
(3) Sur Sa~lung eines ~ö~eren @;ntld)äbigungsbetrags ift bie @;ilenba~n nur nad) §§ 90 unb 91 ber~fIid)tet. 
(4) 9J1ülfen bei ber \Bered)nung ber @;ntld)äbigung \Beträge aus fremben )ffiä~tungen umgered)net werben, 

10 geld)ieqt bies äu bem 5rurs, ber äur Seit unb am Dtte ber Sa~lung gilt331). 

327) ,,2 War biS~er in § 96 ent~alten unb ift nad) 
bem ~orbilb bon ~rt. 28 § 1 e) 3Ü& in § 83 über~ 
gegangen. Slies ~at insbelonbere 3ur 501ge, bau bie ~af~ 
tung ber @;ilenba~n in einem lold)en 5aIl nid)t wie bis~er 
unbebingt ausgefd)Iolfen ift, fonbem bau lie trotlbem 
eintritt, wenn ber &efd)äbigte beweift, bau ber €:id)aben 
nid)t aus ber be3eid)neten Urfad)e entftanben ift." (\Begr.) 
Slamit ift in 2fbweid). b. ~&\B § 467 bie $erwirfung 
bes @;rfatlanf~rud)es als ffied)tsfolge ber Suwibw 
'f)anblung befeiligt u. in e. beboned)t. ~aftausfd)I~ 
@tunb umgewanbelt worben. ~ei ~orfatl ob. grob. 
5a~tläH· ~aftet bie @;if. aud) in biefem 5alle f. b. boIlen 
€:id)aben. 

328) § 54. 

329) ,oben ~nm. 190, 202. 

330) \BiS~er § 87. - ~@\B § 460, 3Ü& ~rt. 31. 

331) \Bis'f)er § 88. - ~@\B § 457, 3Ü@ 2frt. 29, 32. 
- )ffiid)tige ~bweid)ung b. 3Ü@: Sler aUg. @;n~ 
fd)äb~öd)ftbetrag bes 2frt. 29 ift nid)t übernommen, 
fonbern ber bis~. &runbfatl unberänbert gelallen w.; 
aus 2frt.29 ift bagegen bie \Bered)nung n. b. \Börlen
u. Wlarft~reiS eingefü~rt w. (\Begr). - 2lusna'f)men 
§§ 86, 90, 91, 35. - Su 2fbf. 4 (neu) ffiunbnageI~aftung 
€:i. 124, 2öning ~nm. 9 3u 3Ü@ 2frt. 29. 
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§ 86. ~eid)riinfung ber ~ö1)e ber ~ntid)iibigung burd) ben :tarif 332) 
(1) 'Ilie ~ilenba1)n fann in belonberen ~ebingungen (9{usna1)metarifen), bie auf ber gan3en ~eförberungs

fttede eine I,ßreisermii\3igung gegenüber ben gewö1)nlid)en ;rarifen ent1) alten, ~öd)ftbetriige für bie bei ~eduft, 
9Rinbetung obet ~eld)iibigung 3u gewii1)tenbe ~ntld)iibigung feftlej,>en, lofern bet gIeid)e ~öd)ftbettag auf bie gan3c 
~efötbetungsfttede 9btwenbung finbet. ~at ber 2fblenbet im ~rad)tbrief bie 2fnwenbung eines 10Id)en ;ratifs bOt
geid)rieben, 10 1)aftet bie ~iienba1)n nut biß 5u bem feftgeiej,>ten ~öd)ftbettag. 

I 2) I. ,ob unb füt we!d)e <Mütet 10Id)e beionberen ~ebingungen (2fusna1)metarife) mit beid)riinfter ~aftung 
befte1)en, ift in :teil I 2fbteilung B ober in ben ;ratifteilen 11 beftimmt. 

333) (2) 3ft bas <Mut nur 3um :teil übet eine 6trede beförbet1 worben, für bie ein ioId)er ~öd)ftbetrag im :tarif 
borgele1)en ift, 10 tritt bie ~eid)riinfung ber ~aftung ber ~iienba1)n nur ein, wenn bie bie ~ntid)iibigung begrünbenbe 
:tatiad)e Hd) auf bieiem ;reil ber ~eförbetungsftrede ereignet 1)at. 

(a) 'Ilie ~ilenba1)n fann ferner bie bei ~eduft, 9Rinbetung ober ~eid)iibigung bon <Megenftiinben bes § 54 (2) b) 
3U Ieiftenbe (2;ntld)iibigung im :tarif auf einen ~öd)ftbetrag beid)ränfen. 

2) 11. ~ür bie in ber 2fusfü1)rungsbeftimmung 11 3u § 54 (2) b) genannten Stunftgegenftiinbe witb bei ~et
luft, 9Rinberun[\ ober ~efd)iibigung feine 1)ö1)ere (2;ntid)iibigung a15 5000 ffieid)smarf für ben einDeinen <Megen
ftanb, für bie übrigen bort genannten <Megenftiinbe feine 1)ö1)ere (2;ntfd)iibigung ag 150 ffieid)smarf für I kg 
ffieingewid)t bes unverj:Jadten <Megenftanbes (jogenannte innere ~erj:Jadung gilt nid)t als llliare) geIeifteP34). 
(4) 2ur 2a1)lung eines 1)ö1)eren ~tid)iibigungsbetrags ift bie ~ijenba1)n nur nad) §§ 90 unb 91 verj:Jflid)tet. 

§ 87. ~ermutung für ben ~eduft bes <Mutes. llliieberauffinben bes <Mutes 335) 
336) (1) ~er ~erfügungsbered)tigte314) fann bas <Mut o1)ne weiteren )Rad)weis ag vedoren bettad)ten, wenn e5 

nid)t inner1)alb eines 9Ronats nad) 2fbIauf ber 2ieferfrift abgeliefert ober 3ut 2fb1)olung bereitgeftellt worben ift. 
(2) 'Iler ~ntid)iibigungsbered)tigte fann bei (!;mj:Jfang ber (!;ntjd)äbigung für bas vedorene <Mut in ber ~ntlJfangs

bejd)einigung bedangen, ba\3 er lofort benad)rid)tigt loitb, wenn bas <Mut binnen breier ,3a1)re 337 ) nad) 2al)Iung 
ber (!;ntld)äbigung wieber aufgefunben wirb. ~ierüber ift i1)m eine ~ejd)einigung 3U erteilen. 

(3) ,3nner1)aIb eines 9Ronats nad) er1)altener )Rad)rid)t fann ber ~ntld)iibigungsbered)tigte bedangen, ba\3 
i1)m bas <Mut nad) leiner lllia1)I auf bem im ~rad)tbrief angegebenen ~erianb- ober ~eftimmungsba1)nf)of foftenfrei 
ausgeliefert witb. ';:Die er1)altene (2;ntld)iibigung 1)at er nad) 2fb3u9 ber gemii\3 §§ 88 unb 90 für bie Überjd)reitung 
ber Bieferftift 3u geloii1)renben ~ntjd)iibigung 3urüd3u3a1)len. 

(4) ,3n allen anberen ~ällen fann bie (2;ijenba1)n über bas wieberaufgefunbene <Mut frei verfügen 338) 

§ 88. ~ö1)e ber ~ntid)iibigung bei Überjd)reitung ber Bieferfrift 339) 
(1) ~ei Überid)reitung ber 2ieferfrift 1)at bie (2;ijenba1)n ben nad)gewielenen 6d)aben biß 3Ut ~öf)e ber ~rad)t 

oU erlej,>en340). 
(2) ~ei ~eduft bes <Mute5 fann feine be!onbere ~ntid)iibigung wegen Bieferfriftüber!d)reitung bedangt 

werben 341). 
(3) ~ei 9Rinbetung ift ~nt!d)iibigung wegen Bieferfriftüber!d)reitung bis 3ur ~ö1)e ber auf ben nid)t bedoren

gegangenen ;reil ber 6enbung entfallenben ~rad)t 3U leiften342). 
(4) ~ei ~eld)iibigung tritt bie ~ntjd)iibigung wegen Bieferfriftüber!d)reitung gegebenenfall5 3U ber im § 85 

vorgeje1)enen ~ntid)iibigung 1)in3u342). 
(5) 2ut 2a1)Iung eines 1)ö1)eren ~t!d)iibigungsbetrags ift bie ~i!enba1)n nUr nad) §§ 90 unb 91 berj:Jflid)tet. 

§ 89. 2fngabe bes Bieferwerts (,3ntereiles an ber Biefetung)343) 
(1) 'Iler 2fbienber fann ben llliert, ben er ber unber!e1)rten unb friftgemii\3en Bieferung bes <Mutes beimi\3t 

- Bieferwert (,3ntereile an ber Biefetung) -, im ~rad)tbrief angeben. 
I 2) I. 'Iler Bieferwert ift in ffieid)smarf an3ugeben. 

(2) 'Iler ~etrag bes Bieferwetts ift an bet bafüt votge!e1)enen 6telle bes ~rad)tbriefs in ~ud)ftaben 
ein3utragen344). 

332) ~is1)er § 89. - ~<M~ §§ 429, 461, 462, ,3fi<M 
2frtt. 34, 32, 36, 6 (§ 6i). - ffiunbnageI~aftung § 27. 
- § 89 (4). 

333) )Reu, nad) ,3fi<M 2frt. 34 2fb!. 2. ffiid)ter 2fnm. 11 I 
1)ält bie ~eft für nid)tig. 

334) ~ür bie (beftrittene) <Mültigfeit ber 2fusf~eft 
ffi<M 104 6 u. lllieiraud) 2fnm. 8. 

335) ~iß1)er §§ 90, 91. - ,3fi<M 2frt. 30. - ~oet1)fe 
(!;~ 24 406; ~ger ba!. 27 380; ffiunbnagel\8ef<Me!d) 
§ 150; beri. ~aftung §§ ll, 31. 2fusfü1)rlid) 2öning 2fnm. 
3u ,3fi<M 2frt. 30. 

336) 'Ilie ~erIuftvermutung gilt nid)t 3ugunften 
ber ~a1)n. ffi<M 106 101. 2öning 2fnm. 3 &u ,3fi<M 2frt. 30 
§ I. - ,3nt2tfd)r 26 184. 

337) 'Ilie ~riftbegren3ung ift neu (abw. ,3fi<M). 
338) ~igentumsübergang fraft <Meiej,>es. lllieiraud) 

2fnm.lO. 

339) ~<M\8 § 466. ,3fi<M 2frt.33. - meferfrift: § 74 
<Mtunbiaj,> ber ~aftung: § 82 (3). - § 89. 

340) ~iß1)er § 94 (la). - ,of)ne 6d)abensnacf)wei5 
tritt ~riaj,>j:Jflid)t nur bei 2fngabe bes Bieferwerts ein 
(§ 90 2fbi. I b I). 

341) 2fbweicf). bom bis1)er. ffied)te - alt § 94 (3) -
aus ,3fi<M 2frt. 33 § 3 übernommen. ';:Da3u Stitte! 91nm. 4. 
ffiicf)ter 91nm. IV beftreHet bie ffied)ggüItigfeit bes 
91bl. (2). 

342) 91bf. (3) U. (4) bis1)er § 94 (3) - StitteI 91nm. 4, 
lllieiraucf) 91nm.5, ffiunbnage1 ~aftung 6. 44ff. -
§90(2). 

343) ~g1)er (teilw. abw.) §§ 92-94. - ~<M\8 §§ 463, 
466. ,3fi<M 91rt. 35. - 'Ilie ~egriffsbeftimmung in 
2fbl. (1) ift neu. 

344) lllieitaud) 91nm. 3, ffiunbnageI ~aftung 6. 145. 
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(B) ~ür bie ~ngabe bes meferwetts ift eine im ~arif feftoufe~enbe Q!ebüljr ou oaf,jlen, bie für unteilbare ~in
f,jeiten bon je 10 ffieid)smatf unb 10 ~ariffilometer ou beted)nen ift unb 0,2 ffieid)s\.1fennig für bie ~inf)eit nid)t über
fteigen barf. Überfd)ief!enbe f8ettäge werben auf 10 ffieid)s\.1fennig aufgernnbet. ~lS Wlinbeftbetrag tür bie lBe
förberungsftrecfe bom }8erfanb- bis 5um lBeftimmungsbaf)nf)of werben 40 ffieid)s\.1fennig erf)oben. 

I 2) 11. ~ie Q!ebüf)r für ~ngabe bes meferwetts ift im 9lebengebüf)rentarif (~ei1 I ~bteilung B) 36) feft
gefe~t. 

(4) 3ft bie ~la~\.1flid)t nad) § 86 auf einen ~öd)ftbetrag befd)ränft, fo ift eine ~ngabe bes 2ieferwetts über 
biefen lBetrag f)inaus unouläHig346). 

§ 90. Umfang ber ~aftung bei ~ngabe bes meferwetis 3(6) 

(1) ~at ber \l{blenber im ~rad)tbrief ben meferwett angegeben, fo fann beanf\.1rud)t werben: 
a) im ~aUe ber ~tfd)äbigungs\.1flid)t ber ~Ienbaf)n für ~eduft, Wlinbernng ober lBeld)äbigung bes Q!utes 

1. bie im § 85 borgelef)ene ~ntfd)äbigung, 
2. ber ~Ia~ bes nad)gewielenen weiteren 6d)abens bis our ~öf)e bes meferwetis; 

b) bei Überf d)reitung ber 2ieferfrift: 
1. Wenn nad)gewielen wirb, baf! ein 6d)aben aus ber Überfd)reitung entftanben ift, eine ~ntld)äbigung 

biß 3ur ~öf)e bes meferwetis, 
2. Wenn ein 6d)aben aus Überfd)reitung ber meferfrift nid)t nad)gewielen witb3(7): 

bei einer ~riftüberld)reitung bis einld)l. 1 ~ag . 1/. ber ~rad)t, 
bei einer ~riftüberld)reitung bis einld)l. 2 ~age. . . . . . . . . . . . . . 'I. ber ~rad)t, 
bei einer ~riftüberfd)reitung biß einld)l. 3 ~age. . . . . . . . . . . . . . 3/. ber ~rad)t, 
bei einer ~riftüberld)reitung bis einld)l. 4 ~age. . . . . . . . . . . . . . ';' ber ~rad)t, 
bei einer ~riftüberld)reitung bon längerer '!lauer bie gan3e ~rad)t, jebod) nid)t mef)r als ber lBetrag 

bes meferwetts. 
(2) lIBitb nad)gewielen, baf! neben einem 6d)aben aus ~ieferfriftüberld)reitung ein 6d)aben aus Wlinberung 

ober f8eld)äbigung entftanben ift, ben bie ~ilenbaf)n 3U bettreten f,jat, 10 fann bedangt werben: 
a) bie im § 85 borgelef)ene ~tld)äbigung, 
b) ber ~Ia~ bes gelamten weiteren 6d)abens einfd)lief!Iid) bes burd) überld)reitung ber meferfrift entftanbenen 

bis 3Ut ~öf)e bes meferwetis. 
(3) 3ft ber lBetrag bes meferwetts geringer aIß bie of,jne ~ngabe bes meferwetts 3u gewäf)renbe ~tld)äbigung, 

fo fann biele bedangt werben. 
(4) .8ur .8af)lung eines f)öf)eten ~tfd)äbigungsbettags ift bie ~ilenbaf)n nur nad) § 91 tler\.1flid)tet. 

§ 91. ~oUer 6d)abenserfa~ 348) 

3ft in ben ~äHen ber §§ 85, 86, 88 unb 90 ber 6d)aben burd) }8orla~ ober grobe ~af)däHigfeit ber ~ilenbaf)n 
ljerbeigefüf)tt, fo ift ber boHe 6d)aben 3u etle~en. 

§ 92. ~etoinlung ber ~ntld)äbigungsbeträge 3(9) 

'!lie bon ber ~ilenbaf,jn 3u 3af)lenben ~tld)äbigungsbeträge finb auf ~edangen bom ~age bes ~ingangs bes 
~ntld)äbigungsanttags an mit 5 b~ 3u ber3inlen; f8eträge unter 10 ffieid)smarf für ben ~rad)tbrief werben jebod) 
nid)t ber3inft. 

§ 93. ~löfd)en ber ~nf\.1rüd)e gegen bie ~ifenbaf)n aus bem ~rad)tbettrag 350) 

(1) 3ft bie ~rad)t nebft ben lonft auf bem Q!ute f,jaftenben ~orberungen be3af)lt unb bas Q!ut bom ~m\.1fänger 
angenommen, 10 finb aUe ~ni\.1rüd.Je gegen bie ~ienbaf,jn aus bem ~rad)tbetitag edofd)en. 

(2) ~iertlon finb ausgenommen: 
a) ~tfd)äbigungsanf.j.Jrüd)e für 6d)äben, bie burd) ~orfa~ ober grobe ~af)tläHigfeit ber ~ilenbaf)n f,jerbei

gefüf,jrl finb; 
b) ~tld)äbigungsanl\.1tüd)e wegen meferfriftüberfd)reitung, Wenn fie innerf)alb eines Wlonats, ben ~ag ber 

\!Innaf)me burd) ben ~fänger nid)t mitgered)net, bei einer ber nad) § 96 in ~nf\.1rnd) 3u nef,jmenben ~Ien
baf,jnen fd)riftlid) angebrad)t werben; 

c) ~fd)äbigungsanl\.1rüd)e wegen fold)er Wlängel, bie nad) § 81 bor ber ~nnaf)me burd) ben ~mj.Jfänger 
feftgeftent Worben finb ober beren ~eftfteHung entgegen bieler ~orid)rift burd) ~erld)ulben ber ~ilenbaf,jn 
unterblieben ift; 

d) ~tfd)äbigungsanf\.1tüd)e wegen fold)er Wlängel, bie bei ber ~nnaf)me burd) ben ~fänger äuf!erlid) nid)t 
erfennbar351 ) waren, jebod) nur unter folgenben ~orausfe~ungen: 

346) ffiunbnagel ~aftung 6. 143 ~nm. 1. 

346) f8isf)er §§ 93, 94. - ~Q!f8 §§ 463, 466. 3ÜQ! 
~rt. 35. - Oben VII 2 ~nm. 48. 

3(7) '!ler ~f. ftef)t ber Q!egenbeweis frei, baf! fein 
6d)aben entftanben ift. lIBeiraud) ~nm. 4; I. aud) ~ö
ning \llnm.3 (a.im. 6eliglof)n \!Inm. 4 fg.) oU 3ÜQ! ~rt. 33 
§§ 1,2. 

348) f8isf)er § 95. - ~Qlf8 § 457 ml. 3, § 461 ~bf. 2, 
§ 466 ~bf. 4. ~bweid). 3ÜQ! ~rt. 36. - § 91 bringt mit 
befonb. '!leutlid)feit 3um \!Iusbrncfe, baf! mit ber ~orfd)r. 

nur eine fd)on beftel)enbe ~aftung berld)ärft u. nid)t 
ein neuer ~aftungsgrnnb gefd)affen w. foll; I. oben 
VII 2 \!Inm. 34. 

3(9) 9leu; übernommen aus 3ÜQ! ~rt. 37. - §70 (6). 

350) lBißf)er § 97. - ~Q!lB §§ 438, 464. 3ÜQ! ~rt. 44 
(bas auf bas ~forberniS ber ~rad)t3al)lung tleroid)tet). 

351) ~tfennbatfeit ffiunbnagel~aftung 6.81 ff., 
ffiQ! ~~ 42 320. '!las ~rforbernis ber 6d)riftlid.Jfeit 
f. b. ~ntrag ift fortgefallen. 
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1. baf! ber <!tn\.lfänger untJeqüglid) nad) ber <!ntbecfung, f1Jäteftens aber binnen einer 1ISod)e nad) ber ~ln
n(1)me bie ~eftfteUung bes 6d)abens gemäf! § 81 beantragt351), unb 

2. baf! er beweift, baf! ber Wlangel in ber 8eit öwifd)en ber ~nn(1)me öur 5Beförbemng unb ber ~bHefemng 
entftanben ift. 

3ft ber <!ifenb(1)n ber WlangeI untJeröüglid) nad) ber <!ntbecfung unb binnen ber beöeid)neten ~rift 
angeöeigt, fo genügt es, wenn bie ~eftftellung untJer3üglid) nad) bem Heit1Junft beantragt whb, biS 3u bem 
ber <!ingang einer ~ntwott ber <!ifenb(1)n unter regelmäf!igen Umftänben erwattet werben barf; 

e) ~nf1Jrüd)e wegen öU Umed)t er1)obener ~rad)t3ufd)läge, umid)tiger <!t1)ebung tJon ~rad)t, jJlebengebü1)ten 
unb fonftigen Sfoften ober wegen jJlad)na1)men. 

§ 94. !8etjä1)nmg bet ~{nf1Jrüd)e aus bem ~tad)ttJetttag352) 

(1) ~nl1Jrüd)e aus bem ~rad)ttJerttag tJetjä1)ten in einem 3(1)te353). 
(2) 'Ilie !8erjä1)rungsftift beginnt: 
a) bei ~nl1Jtüd)en auf 8(1)lung ober <!tftattung tJon ~tad)t, ~rad)t3uld)lägen, jJlebengebü1)ten unb lonftigen 

Sfoften ober jJlad)na1)men mit ~blauf bes :tages ber 8(1)lung obet, wenn feine 8(1)lung ftattgefunben 1)at, 
mit ~blauf bes :tages, an bem bas aJut 3ur 5Befötbetung angenommen ift; 

b) bei ~nl1Jtüd)en auf <!ntld)äbigung wegen !8erluftes bes aJutes mit ~blauf bet Biefetftift271); 

c) bei ~nl1Jrüd)en auf <!ntld)äbigung wegen i)JCinbemng, lBeld)äbigung ober Bieferftiftüberld)teitung mit ~b
lauf bes :tages ber ~blieferung 279); 

d) bei lJ{nl1Jtüd)en auf 8(1)lung eines tJon ber 80llbel)ötbe tJerlangten lBetrages mit ~blauf bes :tages, an 
bem bie 80llbe1)örbe bas !8etlangen geftellt 1)at. 

(3) ~ie !8etiä1)tung bes ~nl1Jtud)s gegen bie <!ilenb(1)n whb abgele1)en tJon ben allgemeinen gele~lid)en 
.\)emmungsgrünben aud) butd) leine Id)tiftlid)e ~nmelbung gef)emmt. <!tge1)t auf bie ~nmelbung ein abld)lägiget 
lBeld)eib, 10 läuft bie !8etjä1)tungsftift tJon bem :tage an weiter, an bem bie <!ilenb(1)n i1)te <!ntld)eibung bem ~(n
melbenben Id)tiftlid) befanntmad)t unb if)m bie bet ~nmelbung etwa beigefügten lBelege 3utüdgibt. 1ISeitete aJelud)e 
1)emmen bie !8erjä1)tung nid)t. 

(4) 1ISegen ber Untetbted)ung bet !8erjä1)mng bewenbet es bei ben allgemeinen geletllid)en !8otld)tiften354). 
355) (5) ~ie ~(nl1Jrüd)e gegen bie <!ilenb(1)n wegen !8erluftes, Wlinbetung ober 5Beld)äbigung bes aJutes ober 

wegen fibetld)teitung ber Bieferftift fönnen nad) bet !8ollenbung ber !8erjäf)mng nur aufgeted)net werben, wenn 
tJotf)et ber !8etluft, bie Wlinbemng, bie lBejd)äbigung obet bie fiberjd)teitung bet Bieferftift ber <!ilenb(1)n angeöeigt 
obet bie ~n3eige an lie abgejanbt wotben ift. 'Iler ~n3eige an bie (E:ijenba1)n ftef)t es gleid), wenn getid)tlid)e lBeweiS
aufnaf)me 3ur 6id)cmng bes lBeweiles beantragt ober wenn in einem 3\uijd)en bem ~bjenber unb <!m1Jfänger ober 
einem l1Jäteren <!rwerber bes aJutes wegen bes !8etluftes, ber Wlinbemng, ber 5Bejd)äbigung ober bet Bieferftift
übetld)reitung anf)ängigen ffied)gftreit ber <!ilenbaf)n ber 6treit tJetfünbet whb. 

(6) ~ie !8orld)tiften bieles ~aragra1Jf)en finben feine ~nwenbung, wenn bie <!ilenbaf)n ben !8etluft, bie lminbe
mng, bie lBejd)äbigung ober bie Bieferfriftüberld)reitung tJorlätllid) 1)erbeigefü1)rt 1)at. 6ie finben ferner teine ~n
\uenbung auf ffiüdgtiffsanj1Jrüd)e ber <!ilenb(1)nen untereinanber (§ 96 )354). 

§ 95. aJeltenbmad)ung ber ffied)te aus bem ~rad)ttJertrag356) 

(1) 8ut aJeItenbmad)ung ber ffied)te aus bem ~rad)ttJettrag gegenüber ber <!i\enb(1)n ift nut ber befugt, bem 
bas !8erfügungsred)t über bas aJut 5uftef)t [tJgI. aber §§ 70 (4) unb 71 (4) unb (5)]357). 

358) (2) 3ft ein ~rad)tbtiefb01J1Jel ausgeftellt, \0 tann ber ~blenbet ffied)te aus bem ~rad)ttJertrag nur geItenb 
mad)en, wenn er bas 'Il01J1Jel in Ur\d)tift tJodegt. 3ft er baöu nid)t imftanbe, 10 f)at er nad)5UWeilen, baf! ber <!tn\.l
fänger leine 8uftimmung erteilt ober bie <!inlöjung bes ~rad)tbriefs tJerweigert f)at. 

359) (3) ~uf!ergerid)tlid)e ~nj1Jrüd)e jinb Id)riftlid) bei einer ber nad) § 96 (3) öuftänbigen <!ifenbaf)nen geItenb 
5u mad)en, abgefef)en tJon ben in ben §§ 70 (7) unb 71 (6) tJorgejef)enen ~ällen. 1ISar ber ~rad)tbtief bem <!tn\.lfänger 
übergeben, fo ift er in Urfd)rift tJoröulegen. ~nbere lBelege fönnen aud) in ~bld)tift tJorgelegt wetben, bie iebod) 
auf !8edangen bet <!ifenbaf)n öffentlid) beglaubigt lein muf! . .\)anbelt es jid) um eine <!ntld)äbigung wegen !8etluftes, 
Wlinbemng ober lBejd)äbigung, 10 ift eine lBejd)einigung über ben 1ISert bes aJutes bei3ufügen. 'Ilie <!ilenbaf)n f)at 

352) lBisf)er § 98. - .\)aJ5B §§ 439, 414, 470. 3fiaJ 
~tt. 45 (teHw. abw.). 

353) ~bl. (1) Ht in fibereinft. mit ~rt. 45 3fiaJ all
gemein auf alle ~nf1Jrüd)e aus bem ~rad)toettrag aus
gebef)nt w. unb beaief)t jid) aud) auf b. ~nf1Jrüd)e bet <!ij. 
gegen bie !8etfrad)tet (lBegt). - jJlid)t untet § 94 
fallenbe ~nf1Jtüd)e: 1ISeitaud) ~nm. 1. 

354) lBaJlB §§ 208ff. - 3m ~alle bes ~bj. 6 gilt bie 
bteif!igjäf)tige !8erjäf)tungsftift. ffiunbnagel .\)aftung 
6. 175. ~nbers 3fiaJ u . .;)fi~ ~rt. 45 § 1. 

355) ~ufred)nung ffiunbnagel .\)aftung 6. 174f. -
lBeweiSjid)etung 8~,o §§ 485ff.- 6treittJedün
bung 8~,o §§ 72ft. 

356) lBiSf)er § 99. - .\)aJ5B § 455 . .;)fiaJ ~ttt. 40, 41. 
- ffiunbnagel.\)aftung § 34. - 3ungf)ene, ffieflam. im 
aJütertJetfef)r, 1927 u. baöu aJrewe ~rd) 1928 569. 

357) !8erfügungsred)t oben VII 2 ~nm. 13. 'Ilas 
ffied)tstJer1). 3wi\d)en ~b\. u. <!mWinger obet öw. bem 
!8erfüglBered)t. u. 'Ilritten fommt nid)t in lBetrad)t -
ffiaJ 1 1; <!<! 19 144 -, es jei benn, baf! ein ~nj1Jmd) 
aus ,vaJlB § 457 ~bj. 3 (<!!8,o § 91, .;)fiaJ ~rt. 36) f)w 
geleitet w. ffiaJ <!<! 19 144. - ~nf1Jrüd)e, bie nid)t 
unter ~bf. (1) fallen, aJerftner 3ntfib (1893) 6. 314ft. 
- 'Iler <!igentümet alS jold)er ift nid)t aftio le
gitimiert. 

358) 'IlOlJlJel: § 61 (5). 

359) ~orm ber ffieflamation u. jJlotwenbigfeit, bie 
in ~bf. (3) beöeid)n. Utfunben beiöufügen: ~öning ~nm. 
3U .;)1taJ ~rt. 40 §§ 3, 4 u. ~nm. 3 öU .;)1taJ ~rt. 45 
§§ 3,4. - 'Ilie ffieid)sbaf)n ift eine ein3ige <!ij. 1. 6. 
~b\. (3) u. § 96; f. aud) !8f 24. ,oft. 28 ('Ilie ffieid)sbaf)n 
6.949). 
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bie IlInfprüd)e mit tunlid)fter l8efd)Ieunigung iJU prüfen unb ben IlIntragfteUer ld)riftIid) 3u beld)eiben, wenn teine 
}8erftänbigung erfolgt. 

I 2) lIDirb ein IlInlprud) aus bem ~rad)tbertrag auf einen '!lritten übertragen, 10 muli für iebe ~rad)tbtief' 
lenbung eine belonbere IlIbtretungserflärung abgegeben werben. 

§ 96. ~aftung meljrerer an ber l8eförberung beteiligter (!:ilenbaljnen3OO ) 

(1) '!lie }8erlanbbaljn ljaftet für bie llIusfüljrung ber l8eförberung biS 3ur 9lblieferung bes <Mutes an ben ~mp
fänger oljne ffiüdfid)t barauf , ob nur eigene ober aud) frembe 6treden benutlt werben. 

(2) 3ebe nad)foIgenbe l8aljn tritt baburd), bali fie bas @ut mit bem urfprüngIid)en ~rad)tbrief annimmt, 
bietem gemäli in ben ~rad)tbertrag ein unb übernimmt bie felbftänbige }8erPfIid)tung, bie l8eförberung nad) bem 
3nljaIt bes ~rad)tbriefs aus3ufüljren. 

381) (3) '!lie Il{nfprüd)e aus bem ~rad)tbertrag tönnen iebod) im lIDege ber Sflage nur gegen bie merfanbbaljn 
ober (!:mpfangsbaljn ober gegen bie l8aljn, weId)e bas <Mut 3uletlt mit bem ~rad)tbrief übernommen ljat, ober gegen 
bieienige, auf beren 6nede lid) bie ben Il{nlprud) begrünbenbe %atlad)e ereignet ljat, gerid)tet werben. Unter bielen 
l8aljnen ljat ber Sfläger bie lIDaljl. '!las lIDaljIred)t erIild)t mit ~ljebung ber Sflage. '!lurd) lIDiberUage ober llIufred)nung 
tönnen IlInlPrüd)e aus bem ~rad)tbertrag aud) gegen eine anbere l8aljn geltenb gemad)t werben, wenn beren Sflage 
lid) auf benfeIben ~rad)tbertrag grünbet. 

(4) ~at auf <Mrunb bie\er morld)riften eine ber beteiligten l8aljnen 6d)abenserlatl geleiftet, 10 fteljt iljr ber 
ffiüdgtiff gegen bie l8aljn 3U, bie ben 6d)aben ber\d)ulbet ljat. Sfann biele nid)t ermittelt werben, 10 ljaben bie bet 
teiIigten l8aljnen ben 6d)aben nad) bem merljältniS ber 6trecfenIängen, mit benen lie an ber l8eförberung beteilig. 
linb, gemeinlam 3u tragen, loweit nid)t feftgefteUt wirb, bali ber 6d)aben nid)t auf iljren 6treden entftanben ift. 
'!lie (!:ijenbaljnen tönnen über ben ffiücfgriff aUgemein ober im ein3eInen ~ane anbere }8ereinbarungen treffen36!). 

~n(llgrn aUt (%ifrnbll~n=~etfe~t~otbnung. 
tln(etge A (ou § 43). 2eidjenVet{;. 

"nfetge B (ou ben §§ 48 (10) unb 49 (4»). 

~iil)ete tleftimmnngen ü'6et bie tSed4bung unb tlefötbetuug bou te'6enben ~ieren. 
I. lSedabung 

§ 1. ~abeeinrid)tungen, Unterfunft5räume 
(1) 60weit bie l8aljnljöfe nad) bem ;rarif, wenn aud) nur beld)räntt, für ben %ierberfeljr beftimmt jinb, müHen 

lie nad) \.maligabe ber IlIbfertigungsbefugniHe mit morrid)tungen berleljen lein, bie ein iJwedmäliiges (!:in- unb Il{us
laben ber %iere geftatten. 

(2) llIuf ber oberfläd)e ljöI3erner metlaberampen müHen in angemeHenen ,ßwi\d)enräumen ~eiften mit ab
gerunbeten Sfanten angebrad)t lein, bamit bie ;riere jid)er fulien fönnen. 

(3) '!lie Oberfläd)e fefter ffiampen barf ljöd)ftens 1: 8, bie ber bewegIid)en }8orrid)tungen ljöd)ftens 1: 3 
geneigt lein. 

(4) '!lie ~abebrüden müHen ljinreid)enb breit unb mit minbeftens 20 cm ljoljen 6d)uNeiften an beiben lSeiten 
fowie mit %retIeiften [llIb\. (2)] berfeljen fein. llIud) müHen mOrfeljrungen iJum 6d)utle gegen feitHd)es IlIbbrängen 
ber %iere getroffen fein. 

(5) llIuf l8aljnljöfen mit regelmäliigem grölieren ;rierberlanb lowie auf ben %ränfbaljnljöfen (§ 5) ober in beren 
~älje müHen 3ur borübergeljenben Unterbringung ber ;riere eingefriebigte ffiäume (l8ud)ten ober l8anlen) bor
ljanben fein, bon benen ein angemeHener ;reil überbedt fein muli. '!liefe bon ber (!:ifenbaljn 3u Id)affenben ffiäume 
müHen l8runnen ober m3aHedeitung fowie morrid)tungen 3um IlInbinben, ~üttern unb ;rränfen ber ;riere entljalten. 
6ie müHen in Ueinere IlIbteilungen geteilt fein, in benen bie %iere ber\d)iebener <Mattung unb bas <Mrolibielj ('.l!ferbe, 
\.maultiere, '.l!ont)s, ffiinbbielj, (!:leI u. bgl.) bom Sfleinbie'lj (lSd)weine, SfäIber, 6d)afe, ,ßiegen, ~unbe, @eflügeI 
u. bgl.) getrennt unter3ubringen finb. Wluttertiere mit faugenben 3ungen bleiben 3ufammen. '!ler ~uf>boben muli 
fo befd)affen fein, bali er orbnungsmäliig gereinigt werben fann. 

(6) ~ür bie borübergeljenbe Unterbringung ber ;riere in eingefriebigten ffiäumen fann eine im ;rarif feftiJu
fetlenbe <Mebüljr erljoben werben, bie 3u9leid) als }8ergütung für bie l8enutlung ber (!:inrid)tungen 3um ~üttern 
unb ;rränfen gilt. 

360) l8isljer § 100 (teihn. abw.). - ~<Ml8 §§ 432, 469. 
3U<M IlIrtt. 26, 42, 48. lIDegen ber IlInwenbbatfeit auf 
b. <Mepädbetfeljr f. lIDeiraud) IlInm.4 3u (!:}8o § 35. 

381) '!lie (!:mPfangsbaljn fonnte bisljer nur bann 
belangt tu., wenn jie bas <Mut tatfäd)l. erljaIten ljatte. 
bie ~nberung ift aus 3U<M IlIrt. 42 § 3 übernommen w. 
- '!lie ffieid)sbaljn ift eine ein3ige l8aljn i. 6. bes 
§ 96. ,ßuftänbigfeit innerlj. ber ffieid)sbaljn: a) 6ad)
Iid)e: für gerid)tl. }8ertretung nur bie ffieid)sbaljn-

bireftionen (<Me\d)äft5o, oben II 2, ,ßiff.21; I. lID ei
raud) IlInm. 7); für auliergerid)tl. bie ~ormalbienftftellen 
in ben oben II 2 l8eil. C IlInm.2 angegeb. <Mren3en, bie 
}8etfeljrsämter in ben burd) bie &e!d)llIntu f. b. ~mter 
(oben II 2 l8eil. C) § 25 beftimmten <Mrenöen, im übrigen 
bie '!lireftionen. b) OrtHd)e ,ßuftänbigfeit: mf 24. Oft. 28, 
'!lie ffieid)sbaljn 6. 949. 

362) mereins-Ubereinfommen üb. b. @üter
berleljr (}8U<M) b. 6ept. 28 IlIrtt. 5, 6, 7, 11. 
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(1) '1lie :tiere finb in gebecften ober in ljod)borbigen offenen mJagen 5U beförbern. 3n ber Seit bom 1. \)lobember 
bis öum 31. llRäq bürfen offene mJagen nur auf ~!ntrag tes mbfenbers geftent werben. ®eflüge1 barf nur in gebecften 
mJagen beförbert werben. 

(2) llReljrböbige mJagen bürfen nur berwenbet werben, wenn fie an ben ®eiten '\!attenwänbe ljaben; biefe 
müffen fo weit aus bid)ten ~rettern befteljen ober mit bid)ten Stlappen berleljen fein, bafj bie :tiere gegen Sugluft 
bon unten gefd)ütlt finb unb bas ~erausfallen bon Sl'ot unb eitreu berljinbert wirb. '1liele ~eftimmung gilt nid)t 
für bie meljr alS 5weiböbigen, 5ur ®eflügelbeförberung beftimmten mJagen. '1l0d) müjjen aud) bei biefen mJagen 
bie 6eitenwänbe aus '\!atten befteljen unb mit ®d)utlleiften berfeljen fein, bie bas ~erausfallen bon Sl'ot unb ®treu 
berljinbern. 

(3) '1lie Unterfäften ber mJagen bürfen nur 5ur ~ej örberung einöelner unterwegs erfranfter :tiere benu\?t 
werben. 

(4) '1lie lid)te ~reite ber hur ~eförberung bon ®rofjbiclj bienenben jillagen mufj minbeftens 2,60 m betragen. 
(5) ~ei 1Serwenbung gebecfter mJagen 5ur :tierbeförberung linb fold)e m!agen aus5uwäljlen, bie in ber Wälje 

ber mJagenbecfe an ben '\!ängs- ober ®tirnleiten je hwei \lerfd)liefjbare ()ffnungen \lon je minbeftens 40 cm '\!änge 
unb 30 cm ~reite ljaben unb aufjerbem an ben :türen mit 1Sorrid)tungen \lerleljen finb, bie iljr Cffenljalten in einer 
~reite \lon 35 cm bei ®rofj\lielj unb \lon 15 cm bei Sl'leinbielj ermöglid)en. ~leiben bie :türen wäl)renb ber Ü'aljrt 
gan5 geöffnet, fo müHen bie :türöffnungen burd) einen 1,[0 m ljoljen ~retter\lerld)lag ober burd) .\:lattengitter \ler~ 
ftent lein. 

(6) '1lie offenen mJagen müHen bei 1Sertoenbung für ®rofj\lielj eine ~orbljölje bon minbeftcns 1,50 m unb bei 
1Sertoenbung für Sl'lein\lielj eine ~orbljölje \lon minbeftens 75 cm über bem Ü'ufjboben ljaben. 

(7) Sum Ü'eftbinben ber :tiere müHen 1Sorrid)tungen, toie eiferne ffiinge ober bergleid)en, in ben mJagen an
gebrad)t jein. 

(8) ~ie '\!abefläd)e ber hur ~eförberung \lon :tieren bienenben m!agen mufj an ber 2(ufjenleite angegeben lein, 
unb ßluar bei meljrböbigen unb bei ben in meljrere mbteile geteilten mJagen berart, bafj bie ®röfje eines jeben ffiaumes 
erfid)tlid) ift. 

(9) Ü'ür bie borljanbenen alten mJagen fann ber ffieid)s\lcrfcljrsminifter 2(bweid)ungen \lon ben 1Sorjd)riften 
in mb I. (4) unb (5) hulaHen. 

§ 3. eid)utl ber 'tiere 

(1) '1lie 5ur ~eförberung \lon :tieren bienenben ~eljälter müHen geräumig unb luftig lein. ~ie :tiere bürfen 
nid)t gefnebelt aufgegeben toerben. 

(2) Sl'äfige ober äljnlid)e ~eljälter müHen einen bid)ten ~oben unb foweit ljinauf bid)te mJänbe ljaben, bafj eine 
1Serunreinigung bes mJagens burd) Sl'ot unb ®treu möglid)ft ausgeld)lojfen ift. :!lieie 1Sorjd)rift gilt nid)t für ®efliigel 
in mJagenlabungen. '1ler ~oben ber ~eljälter mufj mit ~eu, ®ttolj, 6anb, :torfmull ober ®ägelpänen bebecft lein. 
~ei ber 1Setlabung ift barauf ßU ad)ten, bafj 5U ben :tieren ausreid)enb frild)e Buft treten fann; in~belonbere bürfen 
anbere ®üter nid)t auf bie ~eljälter unb biele nur bann übereinanber \letlaben werben, toenn burd) .\:leiften ober 
bergleid)en bafür geforgt ift, bafj ß)oifd)en bem ~oben be~ oberen unb bem '1lecfel bes unteren ~eljälter~ ein Buft~ 
raum \lon minbeftens 3 cm ~ölje frei bleibt. ~eljälter, bie ganß ober 5um :teil aus Batten befteljen, müHen 10 beld)affen 
lein, bafj bie :tiere nid)t einßelne Sl'örperteile ljinburd)ötoängen fönnen, aud) müjjen jie 10 ljod) fein, bafj bie :tiere 
ßwanglo~ barin fteljen fönnen. Ü'erner müHen Sl'äfige ober äljnlid)e ~eljälter, wenn bie ~eförberung \lorausjid)tlid) 
meljr alS 36 ®tunben bauert, mit 5wecfmäfjigen 1Sorrid)tungen öum :tränfen unb bei Sl'lein\lielj aud) öum Ü'üttern 
ber :tiere \lerleljen lein, lofern nid)t ber mbfenber für bie Ü'ütterung unb :tränfung auf Untertoeg~baljnljöfen in anberer 
mJeife gelorgt ljat. '1lie ~eljälter bürfen beim Q;in~, Um- unb mu~laben nid)t geftofjen, geworfen ober geftüröt toerben. 
®ebraud)te ~eljälter bürfen nur nad) grünblid)er ffieinigung wieber benuN toerben. 

(3) ~ei Ü'eftletlung ber gröjiten 3aljl ber in einen mJagen öU \lerlabenben :tiere ift 3u berücfjid)tigen, baji 0.lrofl
\lielj nid)t aneinanber unb gegen bie mJanbung be~ mJagens geprefjt fteljen barf. ~iejer 1Sorld)rift ift genügt, wenn lid) 
ein llRann 5toild)en ben eingelabenen :tieren ljinburd)betoegen fann. ~ei ber Ouer\lerlabung mufjaufjerbem 3wifd)en 
ben 'tieren unb ben mJagentoänben jo \lid ffiaum bleiben, bafl eine 1Setletlung ber 'tiere bermieben toirb. Sl'lein\lielJ, 
aud) fold)es in Sl'äfigen, mufj bie ilJCöglid)feit ljaben, fid) 5u legen. ~ie Q;ntld)eibung barüber, ob biefen 1Sorld)riften 
entlprod)en ift, fteljt bem mufjid)tsbeamten 5U. 

(4) ®rofl\lielj unb Sl'leinbielj lotoie :tiere \lerjd)iebener ®attung mü\\en bei 1Setlabung in benielben mJagen 
burd) ®d)ranfen, ~retter- ober Batten\lerld)läge \loneinanber getrennt loetben. mud) in Sl'äfigen ober äljnlid)en 
~eljältern müffen :tiere \letld)iebener ®attung butd) 1Setjd)läge ober betgleid)en \loneinanber getrennt luerben. 
Ü'Üt bie ~eförbetung \lon llRuttettieten mit faugenben ,;sungen gelten biele ~eld)ränfungen nid)t. 

(5) '1lie mit un\lerpadtem ®efliigel belabenen mJagen linb untet ~lei\letld)lufj öU befötbern. 
(6) '1lie Ü'uflböben ber offenen unb ber meljtböbigen mJagen [§ 2 mbl. (2)] bütfen nid)t mit leid)t entöünblid)en 

6toffen beftteut wetben. 
1) mlS leid)t ent3ünblid)e eitoffe jinb an5ufeljen unb baljet nid)t öll \lettoenben: 6ttolj, ®pteu unb gras

artige eitreu; bagegen barf mit mJafjet belPtengte~ eiägemeljl, mit obet oljne Sulat\ bon 6anb, lowie :totfftteu, 
wenn lie \lotljer mit mJaf\er mäflig angefeud)tet ift, \lettoenbet werben. Su ben offenen mJagen im 6inne bieler 
~eftimmung geljöten aud) lold)e mJagen, bie 3toar eine fefte '1lecfe ljaben, beten mJänbe abet au~ Batten befteljen 
(meljrböbige mJagen). 

1) mUg. mu~f~eft (Q;1S() § 2). 



448 VII. IHfenbal}nbedel}r 

II. tkfötbemug 

§ 4. Büge 
(1) Bebenbe :tiere werben in ~iel}~ügen unb &üter~ügen, nad) näl}erer 58eftimmung ber Q:ifenbal}n aud) in 

\ßerfonen~ügen, beförberl. 
(2) $iel}~üge müHen auf 6treden mit regelmäuigem, ftatfem ~iel}berfel}r an beftimmten, bon ber Q:ifenbal}n 

betannt3umad)enben :tagen - regelmäuig ober nur nad) 58ebarf - nad) ben bei jebem iJal}rvlanwed)fel feft3u
fe~enben iJal}tVlänen berfel}ren; fie müHen beratt gelegt fein, bau ber m:ufentl}alt für ba~ auf m:nfd)luulinien 3U- unb 
abgel}enbe ~iel} auf bai! unbebingt nötige IDlau befd)räntt wirb. 58ei m:uffteUung ber iJal}rvläne ift für bie :tränf,. 
bal}nl}öfe (§ 5) ein au~reid)enber m:ufentl}alt boqulel}en. 

(a) 6tel}t 10 biel ~iel} 3ur 58eförberung, bau 3U feiner ~edabung minbefteni! 20 m:d)len erforberlid) linb, 10 
ift in Q:rmangelung anberer 58eförberung~gelegenl}eiten ein belonberer ~iel}3ug ab3ulaflen. 

(4) 'IJie burd)ld)nittlid)e &eld)winbigfeit ber ~iel}3üge [m:bl. (2)] barf - borbel}altlid) ber 58efugnis bes lReid)s
berfel}rsminifter~, bei belonberen ~erl}ältniflen m:bweid)ungen 3U geftatten - nid)t weniger ag 25 km in ber 6tunbe 
betragen; loweit 58eftimmungen ber Q:ifenbal}n-58au- unb 58etrieMorbnung biefer &eld)winbigfeit entgegenftel}en, 
ift fie 3u ermäUigen. 'IJie für bie :tränfbal}nl}öfe bor3ulel}enben m:ufentl}alte [m:bl. (2)] bleiben bei 58ered)nung ber 
burd)ld)nittlid)en &eld)winbigfeit auuer 58etrad)t. 

§ 5. iJütterung unb :tränfung 
(1) 2Ule :tiere, beren 58eförberung 24 6tunben ober länger in m:nlvrud) nimmt, müHen bor ber ~edabung 

bom m:bfenber gefüttert unb geträntt werben. 'IJauert bie 58eförberung mel}r ag 36 6tunben, 10 linb bie :tiere IVäteftens 
nad) je 36 6tunben 3U füttern unb 3U tränfen. iJür bie 58eförberung bon IDlilitärvferben gelten biele 58eftimmungen 
nid)t. 

(2) iJür bie unterwegs erforberlid)e iJütterung unb :tränfung linb nad) 58ebarf belonbere 58al}nl}öfe mit Q:in
rid)tungen 3U berlel}en. 'IJiele 58al}nl}öfe (:tränfbal}nf)öfe) werben bomlReid)sbetfel}rsminifter beftimmt unb linb in 
ben :tarifen befannt3umad)en. 

1) Bu (1) unb (2): 
1. 'IJie tJorgeld)riebene iJütterung unb :tränfung ber :tiere liegt bem m:blenber ob. Q:r l}at bei ber m:uflieferung 

unbegleiteter 6enbungen eine in ben :tierfrad)tbrief, bei tJervacften 6enbungen in ben iJrad)tbrief auf3u
nef)menbe Q:rflärung bamber abougeben, wo unb wie er bie iJütterung unb :tränfung tJomel}men will. 
lillenn er bie Q:rUärung nid)t abgibt ober wenn bie ~ervflegung nid)t red)t3eitig tJorgenommen wirb, 10 
wirb bie IHlenbal}n bie iJütterung unb :tränfung auf &efal}r unb sroften bes m:blenbers tJeranlaHen. Unter
bleibt bie iJütterung ober :tränfung ober wirb bie ~erVflegung nid)t fad)gemäfj ausgefül}rt, fo f)aftet bie 
IHfenbaf)n nid)t für ben baraus entftanbenen 6d)aben. 

11. 'IJem 58al}nl}of, auf bem bie iJütterung ober :tränfung ftattfinben fon, wirb bie 6enbung auf 2lntrag bes 
2lbfenber~ ober 58egleiters telegraVf)i!d) tJorgemelbet. Unbegleitete 6enbungen werben fteg telegravf)ild) 
tJorgemelbet. lillegen ber &ebüf)r für bas :telegramm jiel}e ben jRebengebül}rentarif (m:bld)nitt Cl. 

IH. m:uf lillunfd) bes m:blenbers wirb auf geeigneten 58al}nl}öfen 3um :tränfen ber :tiere in ben lillagen lillaHer 
am Buge bereit gel}alten ober ~um Uberfvritlen ber :tiere abgegeben, wenn ber Bugaufentl}alt 3um :tränfen 
ober 3um Q:rfrifd)en ber :tiere genügenb Beit bietet. iJür bie ~erabreid)ung be~ lillaHer~ werben bie im 
jRebengebül}rentarif (m:bjd)nitt C) feftgejetlten &ebüf)ren erl}oben. 'IJie 3um :tränfen ober 3um Q:rfrild)en 
ber :tiere geeigneten 58al}nl}öfe finb bei ben ~erfanbabfertigungen ~u erfragen. 

§ 6. ~erld)ieben ber lillagen 
'IJas ~erld)ieben ber mit :tieren belabenen lillagen ift auf bas bringenbfte 58ebürfnis 3U beld)ränfen unb ftets 

mit belonberer ~orfid)t tJor3unel}men; l}eftiges m:nftofjen ift unbebingt 3U tJermeiben 9). 

§ 7. 6d)u~ gegen iJeuersgefal}r 
(1) 'IJas lRaud)en in ben ~iel}wagen ift berboten, wenn lid) barin 6trol}, ~eu ober anbere leid)t ent3ünblid)e 

6toffe befinben. 
(2) 58ei 58eförberung 3ur jRad)t3eit müflen bie 58egleiter tJon ~iel}lenbungen gut brennenbe, gegen iJeuers

gefal}r ausreid)enb gelid)erte Baternen mit fid) fül}ren. 

".d4ge C (oll § 54). f80tfdjriften übet bie nnt bebingungiweife ~ut tSefötbemng 
~uge(4nenen (legenftiinbe (§ 54 ~{bf. (2) a)). 

"n(4ge D (oll § 55). i}t4djtbrief. 
"n(4ge E (ou § 55). ~Uft4djtbrief. 
"n(4ge F (ou § 48). ~ietft4djtbrief. 
"n(4ge G (ou § 62). "Ugemeine ~niimng übet i}e~(en ober runge( ber f8er.v44ung. 

~it4ge A (ou ~nmetfung 13). 
tlberti4}t über bai lJle4}t ber sttaftfal)r~euge (foweit es für bie Q:ilenbal}n tJon 58ebeutung ift). 

A. 6 d) ri f ttu m (f o weit e~ bie 58e3iel}ungen 3wild)en Q:ilenbal}n unb srtaftfal}rocug betrifft): :teubner im Sal}r
bud) für Q:ijenbal}nwelen 1925/26 6. 395ft. unb in ~B1928 253, 285; sre~ Q:Q: 44 106, 271; iJrit\d) Q:illRed)t 6. 348ff. 
unb lRad)trag. m:u~fül}did)e Q:rläuterungen ber gan3en &efetlgebung: IDlüUer mri~), m:utomobil& 4. m:ufL 1929. 

2) Buwiberl}anbl. als ~erfd)ulben ber 58al}n, bas u. U. il}rebertragI. Ed)abenserfa~vflid)tbegrünbet, lR& ~B1925 871. 
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B. @eje~e, j8etotbnungen unb jonftige 9tnotbnungen. ~ad) j)UBerf 9trt.7 3iff.19 (oben 12) unterliegt 
bas Shaftfaf)twejen bet @eje~gebung bes ffieid)s im gleid)en Umfange wie bas ~ijenbaf)nwejen. ~ie ein3elnen 
ffied)tsquellen gruppieren fid) um awei ~auptgegenftänbe: ~ie IRnrid)tung von Shaftfaf)tlinien unb ben fog. Sfraft. 
faf)qeugvetfef)r. 

I. Sftaftfaf)tlinien. ~auptquellen: ffieid)sgeje~ vom 26.9tuguft 1925 unb ~taftfaf)rlinienverotbnung vom 
20. ,oft. 1928, beibe im vollen )!Bottlaut alS Untetbeilagen AI unb 2 f)ier abgebrudt. ~ifenbaf)nted)t entf)alten 
beibe nut mittelbat, inbem aus if)nen f)etvorgef)t, baji im @egenja~e aUt ffieid)spoft bie IRjenbaf)nverwaltung (aud) 
bie ffieid)sbaf)ngefellfd)aft) wie jebet private Unternef)mer aur ~inrid)tung von ~taftfaf)tlinien bet ,,@enef)migung" 
bebatf· 

II. ~er Shaftfaf)t3eugvetfef)t, b. f). bie jBejd)affenf)eit unb bas jJaf)ren ber ~taftfaf)taeuge - jei es in 
getegeltem mnienvetfef)t (vorftef)enb I) ober im freien j8edef)r - ift bejonbers geotbnet füt ben innerbeutjd)en 
unb für ben 3wifd)enftaatlie!)en j8etfef)r (bie jBefteuetung bet Shaftfaf)röeuge bleibt f)ier unberüdjid)tigt). ~aupt. 
quellen: 

a) ~eutfd)et j8etfef)r. ffieid)sgele~ übet ben j8etfef)r mit Sftaftfaijröeugen vom 3. WCai 1909 (ffi@jBI 437), 
geänbett butd) @eletle vom 23. ~e5. 1922 unb 21. ,;:suli 1923 (ffi@jBI1923 I 1 unb 743), unb j80 vom 5. unb 6. jJebt. 
1924 (ffi@jBII43 unb 42); baöu j8erotbnung über ben Shaftfaijt5eugtJerfeijt vom 16. WCär5 1928 (ffi@jBI I 91), 
geänbett burd) j8,o 13. ,;:suli 1928 (bai. 204). 

b) 3 wij d) en ft a atlid) er j8etfe f)t. ,;:snternationales 9tbfommen über ben j8etfeijr mit ~raftfaijtöeugen 
vom 11. üft. 1909 (ffi@jBI1910 603). ~a5u '!leutje!)e j8erorbnung über ben internationalen ~raftfaf)qeugtJetfeijr 
vom 5. '!lea.1925 (ffi@jBI I 453), geänbett bure!) j80 31. ,;:san. unb 16. WCära 1928 (ffi@jBI 112 unb 66) unb 18. WCai 
1929 (ffi@jBI I 107), unb jBefanntmad)ung tJom 14. )'!.nai 1929 (ffi@5Bl II 379). 

C. )!Birtjd)aftHd)e unb red)tlid)e 5Beöieijungen 3wifd)en ~ijenbaf)n unb ~raftfaf)r3eug. 
a) )!Bi ttj d) af tli d) e s. '!lie ~twidlung bes ~raftfaf)rwelens füf)rt aud) in ~eutfd)lanb - obwof)l biejes in 

ber 3af)1 bet ~taftfaf)qeuge im j8erijältniHe oU ber ber jBevölferung nie!)t nur f)inter ben j8ereinigten 6taaten von 
9tmerifa, jonbern aud) f)inter ben meiften europäile!)en @roji- unb WCittelftaaten weit aurüdftef)t - au bebeutenben, 
ie!)nell anfteigenben ~innaf)meausfällen ber ~ilenbaf)nen jowoijl im \ßerlonen- wie im @ütervetfef)r. Um biefer 
6d)äbigung nad) WCöglid)feit entgegen3uwirfen, wenbet bie ffieid)sbaf)n tJerld)iebene WCittel an: 

aal jie betreibt jelbft Shaftfaijrlinien, teiliS allein, teile in j8erbinbung mit pritJaten Unternef)mern (biejen ~eg 
f)at jie jebod) neuerbinge grunb;ä~lid) verlal\en), teils in j8erbinbung mit ber ffieid)spoft; näf)eree Unter
beilage A 1 9tnm. 5 unb A 2 9tnm. 2; 

bb) jie mae!)t, Wo ee angef)t, von bem ffied)temittel bee ~inlptud)e gegen neue Shaftfaf)rlinien @ebraud) (lieije 
ba3u Unterbeilage A 2 9tnm.11); 

ce) lie begegnet bem )!BettbeWerbe burd) tarifarijd)e unb äf)nlid)e ilJ1ajinaf)men innerf)alb if)ree WCad)tbereid)e. 
j80n ben 5af)lteid)en j8etfügungen, bie 3u biejem 3wede tJon ber ~auptverwaltung erlaHen Worben jinb unb 

teilweije aud) auf bie j8erle!)iebenf)eiten in ber ffied)ti3lage ber IRjenbaf)n einer-, bee Sfraftfaf)r5eugs anberleiti3 ein
gef)en, leien f)ier genannt: 

11, 232, 3283, 4020 unb 4009 vom 21. San., 10. ()ft., 20. unb 25. ~ov. 1925; 
11, 976, 2065 unb 3755 vom 30. WCärö, 12. ,;:suni unb 25. ~ov. 1926; 
11 Vkk 56 vom 4. üft. 1928; 
12 Tgmw 3141 vom 26. ,;:suli 1929 ()!BettbewerMtarif: " Sf:tarif", für !Sammelgut). 

b) 6d)utlvotfeijrungen bei ~egeübergängen über ~ijenbaf)nen: oben VI3 9tnm.15. 
c) !Straf- unb 5itJilred)tlid)e j8erantwortlid)feit bee Sfraftwagenfüf)rere beim jBefaf)ren ber )!Bege

übergänge: oben VI7 9tnm.14 unb VI 5 9tnm.9B. 
d) ~aftung für !Sd)äben, bie burd) ein Sfraftfaf)röeug unb eine ~ijenbaf)n verurjad)t worben ;inb: oben 

VI5 9tnm. 2Cc (wo aue bem ShjJ3j8etfef)re@ 3. WCai 1909 § 17 unb § 18 9tbj. 3 abgebrudt jinb). 
e) )!Begen ber von ben Bänbern geplanten ~raftfaf)tlinien j. nod) !Stj8tr 1920 !Sd)lujiprot. 5u § 17. 
f) )!Begen ber jJrage, ob bie ~ijenbaf)nen of)ne 3uftimmung bee ~mpfängere @üter mit Sfraftwagen be

f örb ern bürfen, j. 3m. 15 ber mit j8f 11. 4009 vom 25. ~ov. 1925 mitgeteilten j8erf)anblungenieberjd)rift. 

Untetl;eU4Qe A 1. 
~efet ü{)et Slt4ftf4~dinien (stt4ftf4~ttinienge,e')l). tSom 26. ~uguft 1925 (ffi@jBI I 319). 

§ 1. 2) )!Ber über bie @renaen einee @emeinbebeMtfes f)inaus bie jBeförberung von \ßerjonen ober !Sad)en 
mit Sfraftfaf)röeugen auf beftimmten !Streden gegen ~ntgelt beneiben will (Unternef)mer von Sfraftfaf)rlinien), 
bebarf ber @enef)migung ber von bet oberiten Banbeebef)ötbe beftimmten jBef)örbe3 ). 

3) !Soll jid) bae Unterneijmen auf bae @ebiet mef)reter Bänbet erftrecren, jo jinb 5ur @enef)migung bie oberjien 
Banbeebef)örben gemeinfam ouftänbig. Sebod) ift jebes Banb verpflid)tet, bie jJott\etlung einer in einem benad)batien 
Banbe öugelaHenen Shaftfaijtlinie in ober burd) jein @ebiet 5U geftatten, Wenn ber ffieid)erat auf ben burd) ben 
ffieid)everfef)reminifter geprüften unb 5U vermittelnben 9tntrag anetfennt, baji bieje im ,;:sntereHe bee allgemeinen 
j8etfef)re liegt. 

§ 2. '!lie @enef)migung barf nur erteilt werben, Wenn @ewäf)r für bie !Sid)erf)eit unb Beiftungefäf)igfeit bes 
jBetriebe geboten ift unb bas Unternef)men ben öffentlid)en ,3'nterel\en nid)t 5uwibetläuft4). 

1) ~ier3u ~raftfaf)rlinienverorbnung - ,,~Bj8()/1 - I 2) SfBj8() §§ 1-3. - ~forbernii3 ber ,offentlid)feit: 
unten C. - WCüller, 9tutomobil@ 4. 9tufl. !S.744ff. ()j8 83222. 3) SfBj8,o § 4. 4) SfBj8() §§ 6--9. 

\3'tit!ef)/ ~!enbalingeleilgebullg. 3. mull. 29 



450 VII. ~fenb~nDetfe~r 

§ 3. 'Ilie @lene~migung fann 3utftdgenommen wetben, wenn gegen bie bei ber @leneljmigung feftgele~ten 
~ebingungen ober gegen bie auf @ltunb bes § 5 etlaffenen ~otfd)riften unb 21norbnungen obet gegen bie auf @ltunb 
bes § 6 bes @lefe~es über ben !Setfe~r mit Shaftfa~r3Cugen Dom 3. IDlai 1909 in ber g:affung bes @lele~es Dom 21. Sufi 
1923 etlaffenen !Sorfd)riften in wefentlid)er ~e3ie~ung Detj'toBen Wirb. 'Ilie .8utftdnaljme ber @leneljmigung bebarf 
ber .8uj'timmung ber obetj'ten 2anbesbe~örbe. 

3m g:alIe bes § 1 21bf.2 tann bie .8utftdna~me nur gemeinfam erfolgen; bie nid)t erfolgte .8uftimmung einer 
beteiligten obetj'ten 2anbesbe~örbe tann in biefem g:aUe burd) bie .8uftimmung bes ffieid)sDetfe1)rsminifters erle~t 
werben. 

§ oi. 'Ilie obetften 2anbesbe~ötben fönnen bie !Sorfd)riften ber §§ 1 biS 4 auf gegenwärtig Dot~anbene Straft. 
faljrlinien für anwenbbar ertlären. 

§ 5. 'Ilie ffieid)sregietung etläBt mit .8uftimmung bes ffieid)srats bie 3ur 'Ilurd)füljtung ber §§ 1 biS 5 erforber. 
lid)en !Sorfd)riften5). 

g:ür bie ~ustftftung unb ben ~etrieb ber Shaftfaljrlinien fönnen bie obetj'ten 2anbesbeljörben aUgemeine 21n
orbnungen erlaffen. 

§ 66). 'Ilienen mnien ber ffieid)spoft ber l,ßerlonenbeförbetung, fo ift bie ffieid)spoft 3ur ~inljolung ber @lenelj
migung nad) § 1 nid)t Detpflid)tet, fonbern nur 3U einer mit Dierwöd)iger g:rift Dorljer 3U etj'tattenben 21n3eige an 
bie oberfte 2anbesbeljörbe bes betreffenben 2anbes. ~ljebt bie oberfte 2anbesbeljörbe innerljalb 3wei ~od)en nad) 
<fingang ber 21n3eige gegen bie beabfid)tigte <finrid)tung einer fold)en Shaftfaljtlinie ber ffieid)spoft ~inIPtud), weil 
nad) iljrer 21uffajfung ben öffentlid)en 3nteteHen burd) ~intid)tung ber mnie nid)t genügenb ffied)nung getragen 
fei, unb fommt eine <finigung nid)t 3uftanbe, fo entfd)eibet über bie ~ered)tigung bes (finfprud)s ein 6d)iebs
gerid)t, 3U bem bas ffieid)sgerid)t aus feiner IDlitte ben ~orfi~enben, bie ffieid)spoft unb bie oberfte 2anbesbeljörbe 
je einen ~eifitler fteUen. 

'Ilie ~eftimmungen bes 21bf. 1 gelten aud) für mnien, bie lowoljl ber l,ßoftlad)en- wie ber l,ßetlonenbeförbe. 
tung bienen, es lei benn, bafl bie ffieid)spoft ber oberften 2anbesbeljörbe gegenüber unter 21nfüljrung bet tat
läd)lid)en !SerljäItni\1e bargelegt ljat, baB bie ein3urid)tenbe Shaftfaljrlinie für bie l,ßoftlad)enbefötberung er
forberlid) ift. 

§ 'Z. }lBet alS Unterneljmer ober als 21ngefteUtet einet Shaftfaljtlinie ben in ber @leneljmigung feftgejetlten 
~ebingungen ober ben auf @ltunb bes § 5 etlajfenen !Sorfd)riften unb 21notbnungen 3uwiberljanbelt, wirb mit @leIb. 
ftrafe bis 3u 150 ffieid)smart ober mit ~aft beftraft. 

§ 8. }lBet ben ~etrieb einer Shaftfaljrlinie oljne bie erforberlid)e @leneljmigung unternimmt ober i1)n fort
fetlt, nad)bem bie @leneljmigung 3utftdgenommen ober ber }lBeiterbetrieb untetlagt toorben ift, wirb mit @lelbftrafe 
ober mit @lefängnis bis 3U brei \monaten beftraft. 

§ 9. 'Ilie !Serorbnung, betreffenb Shaftfaljr3Cuglinien Dom 24. 3anuar 1919 (ffi@l!BI 6.97) tritt aufler Sl:raft. 

UnttrlJeUIlQt A 2. 
Sfraftfaljdinienberorbuung. tSom 20. ~ftober 1928 (ffi@l!BI I 380)1). 

2luf @ltunb bes § 5 21bf. 1 bes Sl:raftfaljrliniengejetles Dom 26. 21uguft 1925 (ffi@l!BI I 319) wirb ljietmit nad) 
.8uftimmung bes ffieid)srats Derorbnet: 

§ 1. (1) Sl:raftfaljrlinien finb bem öffentlid)en !Serteljr bienenbe Unterneljmen, bie burd) Sl:raftfa1)qeuge 
l,ßerlonen ober 6ad)en (@lüter) über bie @lren3en eines @lemeinbebe3irfes ljinaus auf beftimmten 6treden mit einer 
gewi\len ffiegelmäfligfeit unb ~äufigfeit gegen <futgelt beförbern, mit 21usnaljme ber ffiunbfaljrten. 

(2) 'Ilem öffentIid)en !Setfeljr bient ein Unterneljmen, beffen ~inrid)tungen nad) leinet .8wedbeftimmung 
jebetmann benutlen fann. 

(a) Straftfaljr3euge linb 2anbfaljr3euge, bie burd) \mald)inenfraft bewegt werben, oljne an !Ba1)ngleile 
gebunben 3U fein. 

(4) 6treden finb bie }lBege, bie 3ur (hreid)ung bes <fubpunfts obet ber .8wild)enpunfte ber mnie benutlt 
toerben 10 Uen (Dg 1. § 3). 

(5) !Beförberung ift ber !Setfeljr Don Ort 3u Ort. 
(6) ~ine gewille ffiegelmäBigfeit unb ~äufigfeit ift einem für einen längeren .8eitraum bered)neten 

!Setfeljr 3u3ufpred)en, auf ben fid) bie Offentlid)feit einrid)ten fann, aud) wenn fein g:aljrplan mit genau bej'timmten 
21bfaljrts- unb 21nfunfts3eiten im Doraus feftgelegt ijl:. 

(7) ~ntgelt ift jebe 21rt Don <futjd)äbigung für bie ~etfeljtsleiftung. 
(8) ffiunbfaljrten finb g:aljrten 3u ~e1id)tigungs- ober !Sergnügungs3weden, bie oljne ~agentoed)lel unb 

unter 21usld)luB ber Unterwegsbebienung 3um 21usgangsort 3utftdfüljren. 

5) I,ßreuBen: 21usfüljtungsanwe!fung 10. 'Ile5. 21 
~IDl~I 268, eda\len auf @ltunb ber ffieid)s!So 24. 3an. 19 
(oben § 9), aber in ber ~auptlad)e nod) jetlt gültig; ab
gebr. bei \müller (oben 21nm. 1) 6.785. 

6) Über Strg:mnien ber ffieid)spoft I. nod) !Sf 
11. 2823 II D. 14. 6ept. 25; ~ 3. DU. 25Va 10284 (~anb. 
IDlin), mitgeteilt mit !Sf 11. 3342 D. 12. besf. \m.; 
~ 9.9lotJ. 25 Va 11715 (~anbIDlin), mitg. m. !Sf 
11. 4001 D. 19. besf. \m . .8ulammenwitten b. l,ßoft 
m. b. ffieid)sb@lelellld)aft !Sf 11 Vkk 85 u. 131 

D. 9. g:ebr. 29 (ffiid)tlinien bafür) u. 4. 21ug. 29 (21bfom
men beiber !Serwalt.). ISf 15 T pi r p 6 D. 3. m:pril 30 
('Ilutd)gelj. ~fert.). - 3n ber <finrid)tung einer neuen 
Shg:mnie ber l,ßoft neben einer befte~. priuaten liegt 
fein ~etj'toli gegen ~@I~ § 823 ~I. 2. ffi@l 19. 3an. 
28 21rd) 1929765, aud) ffi@l 119 435. 

1) ~ier5u preuB. 21usfüljrungsanweijung. - "I,ßr2121" 
- I. DOrft. VII 3 Unterbeil. A 1 21nm.5; bie ~ejl: ber 
2121 finb Dielfad) bem Sfleinb@l nad)gebilbet. - \müller 
(Dorft. 21nm. 1) 6.761 ff. 
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§ 22). (1) @eneljmigungspflid)tig jinb jämtlid)e Sfraftfaljrlinienunterneljmen, mögen jie "on natiirlid)en ober 
juriftijd)en \ßerjonen obet "on öffentlid)en Sförpetjd)aften eingerid)tet werben. 

(2) Unberüljrt bleiben bie 5Beftimmungen bes § 6 bes Sftaftfaljdiniengeje~es übet bie Sftaftfaljtlinien bet 
ffieid)spoft. 

§ 3. ~fotbetIid) ift bie @eneljmigung nid)t nut füt ben 5Bettieb einet Sftaftfaljtlinie unb, Wenn bet ~bpunft 
obet 3wifd)enpunfte auf meljreten beftimmten ®tteden eneid)t wetben jollen, fÜt jämtlid)e illiegeftteden ("gI. 
§ I mbj. 4),jonbetn aud) fÜt jebe iltnberung bet 2inie unb füt bie Übertragung bet aus bet @eneljmigung etWad)jenben 
ffied)te unb \ßflid)ten bes Unterneljmers auf anbere. 

§ 01,3) (1) ~ür bie @eneljmigung jinb 5uftänbig: 
1. bei SftaftfaljrIinien innerljalb eines 2anbesgebiets bie "on ber oberften 2anbesbeljörbe beftimmten 5Beljörben, 
2. bei SfraftfaljrIinien, bie bas @ebiet meljrerer 2änber berüljren, bie oberften 2anbesbeljörben gemeinjam. 
4) (2) 3m letlteren ~alIe ift ber mntrag an bie 5Beljörben ber beteiligten 2änber 5u rid)ten, bie bas @eneljmigungs .. 

"erfaljren (§§ 5 biS 9) für ben in iljren 5Be3irf fallenben %eil ber Sfraftfaljrlinien burd)füljren. ~ie 5Beljörbe bes 2anbes, 
Wo ber größte %eil ber mnie liegt, tlerftänbigt fid) mit ben 5Beljörben ber anberen 2änber unb legt bie !Berljanblungen 
ber eigenen oberften .l:!anbesbeljörbe tlor. ~ieje entjd)eibet im ~intlerftänbnis mit ben weiter beteiligten oberften 
2anbesbeljörben ober leitet bas im § 1 2Tbj. 2 bes Sfraftfaljdiniengeje~es tlorgejeljene lBerfaljren ein. 

§ 55) (1) ~em mntrag finb bie Unterlagen bei5ufügen, bie ein Urteil über ®id)erTJeit unb 2eiftungsfäljigfeit 
bes lBetriebS ermögIid)en. 

(2) ~er mntmg joll entljaIten: 
1. mame unb illioljnjitl bes Unterneljmers, gegebenenfalls ~itma unb ®itl ber @ejelIjd)aft, 
2. mngaben über bie lBcrmögcnslage unb bie ted)nijd)e 2eiftungsfäljigfeit bes Unterneljmens, 
3. 3wed bes Unterneljmens (\ßerfonen-, @üterbeförbetung), 
4. mnfangs- unb ~bpunft ber mnie, gegebenenfaUs mngabe ber ein5elnen ®trecfen unb 3wijd)enljaIteftellen, 
5. bie filometrijd)e 2änge ber mnie, gegebenenfalls aud) ber %eilftrecfen, 
6. ~aljrplan unb mittlere ffieijegejd)winbigfeit, 
7. 3aljl ber ~aljr5euge unb ber llin1)änget, mntriebSati, mufter unb imaße ber 1illagen (bei \ßerjonenf(1)r&eugen 

aud) ber 3nneneinrid)tung), ~igengewid)t, 5Bremsleiftung bes imotors, 5uläjiige 5Belaftung (2abung ober 
3aljl ber \ßerjonen einjd)ließlid) ~ü1)rer), bei ~aljr5eugen tlon meTJr alS 5 %onnen @efamtgewid)t llid)s .. 
brude unb ~elgenbrucfe in belabenem 3uftanb, 

8. eine Überjid)tsfarte, in ber bie beanttagte 2inie rot unb bie im betreffenben lBerfeljrsgebiet bereits tlor.. 
ljanbenen öffentlid)en lBerfeljrsunterneljmen (~ijenboljnen, Sfleinbaljnen, ®traßenb(1)nen, Sftaftfaljrlinien) 
mit anberer ~arbe einge5eid)net finb. 

(3) illienn bie mngaben 5U mr. 6 unb 7 nid)t bon bornljerein feftfteljen, fönnen jie im 2aufe bes @eneljmigungs.. 
berfaljrens eingereid)t werben. 

§ 66). ~ie <1leneljmigung wirb auf @runb einer \ßrüfung erteilt, bie jid) 5U erftrecfen ljat auf 
1. bie ®id)erljeit unb ~eiftungsfäljigfeit bes lBetriebS, 
2. bie 1illaljrung ber öffentlid)en SntereHen 7). 
§ 78). ~ie \ßrüfung ber ®id)erljeit unb 2eiftungsfäljigfeit joll jid) "orneljmlid) barauf erftreden: 
1. ob bie lBorjd)riften bet !Berorbnung über Sftaftfaljr3eugberfeljr erfüllt jinb, unb ob bie \ßerfönlid)feit bes 

Unterneljmers bafür bürgt, baß jie aud) in 3utunft erfülIt wetben; 
2. ob iljn jeine lBermögenslage befäljigt, burd) eine georbnete, regelmäßige 5BetriebSfüljrung bem öffentlid)en 

!BerfeljrsbebürfniS unb ben bered)tigten llinjprüd)en ber lBenutler 5u genügen, unb bie aus bem lBetrieb 
etWad)jenben !Berbinblid)feiten, bejonbers S)aftungsanjprüd)e für \ßerjonen~ unb ®ad)jd)äben, 5U erfüllen; 

3. ob bet 1illagenparf unb bie ~inrid)tungen 5u leinet Untetljaltung 10 bejd)affen unb bemeHen jinb, baß ber 
otbentlid)e, ununtetbrod)ene lBetrieb wäljtenb ber ~auer ber @eneljmigung geroäljtleiftet ift, jolange bie 
"orljanbenen illiege jid)er befaljrbar jinb. 

§ 89). (1) ~ie \ßrüfung, ob bie öffentlid)en 3nterejjen geroaljti jinb, loll jid) auf bie mnienfüljrung, bie 3aljl 
ber täglid)en ~aljrten, bie 1illaljl ber S)aIteplä~e ujw. etftreden. 

(2) ~as Unterneljmen läuft ben öffentlid)en 3nterefjen 5uwiber, 
1. Wenn es auf 1illegen burd)gefüljrt werben foU, bie jid) wegen iljres bauIid)en 3uftanbes für bielen Sfraft. 

wagenberfeljr nid)t eignen, 
210). Wenn es bereits borljanbenen !Berfeljrsunterneljmen einen unbilligen 1illettberoerb bereitet ober iljrer 

bem öffentlid)en 5BebürfniS meljr entjpted)enben musgeftaltung borgreift, oljne bod) bas öffentlid)e !Ber~ 
-----

2) @eneljmigungsPfl. linb allo aud) Sf~mnien ber 4) ~ 5.3an. 27 iminlBlilB 65. 
ffieid)sbaljn~@eleIIId)aft; I. aud) ~ 28. mob. 25 In 
Va 9920 (S)anbimin), mitget. mit !Bf 11. 4128 b. 7. ~e3.25 5)+,r9191 § 2. imu fter f. @eneljmUrfunben: ~ 18. mob. 
u. ~ 17. ®elJt. 26 V 10927 (S)anbimin), mitg. m. lBf 25 iminlBli!B 1207. 
11. 3290 b. 2. CU. 26. Über ~inrid)t. bon ~inien ber 6) \ßr9191 §§ 3--9. 7) Unten § 8. 
ffieid)sbaljn f. nod) !Bi 11. 927 b. 24. imärö 1926, !Bf 
3. mOb. 26 (~ie ffieid)sbaljn 1927 113), !Bf 11 lBkk 102 8) \ßr9191 § 7. 
tl. 19. imär5 29. - \ß9191 (oben llinm. 1) § 3. - 9Hd)t~ 9) \ßr9191 § 5. ~ 13. mlJril 29 V 3932 S)imin, mitget. 
geneljmigungslJflid)tig ift 3ufte1Ien u. llibljolen b. mit lBf 11 Vkk 108 b. 27. besl. im. 
~il~rad)tgütern nad) u. bon mad)barorten burd) bie 
~il. ob. iljre ffiollfuljrunterneljm (lBegr., mitgeteilt u. 
~rIäut. bei imüller - oben 91nm. 1 - ®.766). 

3) \ßr9191 § 1. 

10) ~ 2. imai 25 Va 2677 S)imin, mitget. mit !Bf 
11. 1379 b. 28. besj. im.; lBf 11. 3375 b. 19. mt. 25; 
~ 9. mOb. 25 (oben Unterbeil. Al 91nm. 6); ~ 27. imai 
26 V 5514 S)imin, mitget. mit !Bf 11.2472 1.1.2. mug. 26. 

29* 



452 

fe~tsbebürfniS broedmäuiget obet nad)~altiget bU befriebigen obet bie bot~anbenen öffentlid)en $edel)ts~ 
mittel borteill)aft bU etgänben. 

§ 911). (1) $Ot bet @enel)migung bes 2lnttags muu bie ~el)ötbe bie im $etlel)tsgebiete bet gelJlanten Sftaf~ 
fa~linie borl)anbenen öffentlid)en $etfel)tsuntemel)men unb bie ~egeuntet~altungslJflid)tigen l)öten. lfinroenbungen 
gegen bCl9 Untemel)men finb innetl)alb einet bon bet ~el)ötbe feftbufetlenben ~rift bon btei $od)en geUenb bU mad)en. 

(2) ~enn bet 2lnttagjlellet nad)roeijl, bau alle ~eteiligten mit feinem Untemel)men einbetftanben finb, btaud)t 
bie ~el)ötbe bie im 2{bi. 1 bebeid)neten 6tellen nid)t bU l)öten. 

§ 1011). 'Die @enel)migung roitb bem Untemel)met nut füt feine ~etfon erteilt. 
§ 11. $on jebet @enel)migung einet $haftfal)tlinie ijl bem buj'tänbigen $etfid)etungsamt roegen bet 2ln. 

melbung bes ~etriebS bUt @enoifenfd)aft SfenntniS 3u geben. 
§ 1213). (1) 'Die @ene~migung ift auf geit bU erteilen; fie läut bie ffied)te anbetet unbetül)rt. 
(2) $enn bas öffentlid)e 3nteteife es fotbert, fann bie Glenel)migung aud) roibettuflid) erteilt roetben. 
§ 1811). 'Die Glenel)migung muu entl)aUen: 
1. bie ~e3eid)nung bes Untemel)mets, 
2. bie ~ebeid)nung bet Stnie, 
3. bie Beitbauet, füt bie fie erteilt roitb, 
4. ben Broed bes Untemel)mens (~etfonen., Glütetbefötbetung), 
5. bie ~ebingungen, untet benen fie erteilt roitb. 
§ 1414). $enn nid)t bas ffieid), ein 2anb, eine anbete öffentlid)e SfötlJetfd)aft obet eine Glefellfd)aft, an bet 

öffentlid)e SfötlJetfd)aften übetroiegenb beteiligt finb, bet Untemel)met ift, muu bie Glenel)migung biefem bot
fd)teiben, bau et fid) füt aUe ~etriebsfd)äben an ~etfonen obet 6ad)en bei einet leiftungsfäl)igen ~af4lflid)tbet
fid)etungsanj'taU biS bUt ~ölJe bet ~öd)jlbettäge betfid)ert, bie in ben jeroeils geltenben gefet)lid)en ~eftimmungen, 
bUt Beit im § 12 bes Glefet)es übet ben $etfel)t mit $haftfal)t3eugen bom 3. IDlai 1909 in bet ~aifung bet $etotbnung 
bom 6. ~ebtuat 1924 (ffi&~l I 42), füt bie ~af4lflid)t aus einem beim ~ettieb eines $haftfal)t~eugs entftanbenen 
6d)aben feftgefetlt finb. 2lud) fann bie Glenel)migungsbel)ötbe bon biefen Untemel)mem fotbem, bau fie füt biefe 
groede eine befUmmte 6id)etl)eit l)intetlegen. 

§ 15. 'Die nad)ftel)enben ~eftimmungen übet ~al)tlJlan, ~efötbetungslJreife unb ~efötbetungsbebingungen 
(§§ 16 bis 18) flnb nut foroeit bot3ufd)teiben, als es im 3nteteHe bes öffentlid)en $etlel)ts geboten ijl. 

§ 1615). (1) 'Det ~al)tlJlan unb jebe ~nbetung bes ~al)tlJlans untetliegen bet Glenel)migung ber buftänbigen ~e
l)ötbe. 'Det ~al)tlJlan muu bie ~ül)tung bet Stnie, il)ten 2lnfangs. unb <fublJunft, bie ~altefteUen unb ~al)rbeiten entl)aUen. 

(2) 2lbroeid)ung bom genel)migten ~al)tlJlan ift nur infofem etlaubt, a19 auuer ben fal)tlJlanmäuigen $agen 
bei gefteigertem $etfe"l)t nod) roeitete eingefet)t roetben bütfen. 

§ 17. (1) 'llie ~efötbetungslJteife unb jebe ~nbetung bet ~efötbetungslJteife bebütfen bet Glenel)migung 
bet 3uftänbigen ~el)ötbe. 'Die roittfd)aftlid)e 2age bes Untetneijmens unb angemeifene $eqinfung unb ~ilgung 
bes 2lnlagefalJitalS finb babei 3U berüdfid)tigen. 

(2) 'l)ie angelet)ten ~efötbetungspteife finb gleid)mäuig an3uroenben. (fcmäuigungen, bie nid)t untet gleid)en 
~ebingungen jebetmann 3ugute lommen, finb betboten unb nid)tig. 

§ 18. 'Det ~al)tlJlan, bie ~efötbetungslJteife unb bie ~efötbetungsbebingungen finb butd) 2lusl)ang an fid)t
batet 6telle in ben ~al)t3eugen unb ebenfo in ben etroa bem ~efötbetungsbede~ geroibmeten ffiäumen betannt-
3umad)en. 3ebe (fcl)öl)ung bet ~efötbetungspteife batf etft btei ~age nad) bet $etöffentlid)ung in Sftaft tteten. 

§ 19. (1) 'Die buftänbige ~el)örbe fann borfd)teiben, bau bie 3Ut ~etlonenbefötbetung beftimmten ~al)qeuge 
1. bor il)ter lfinfteUung in ben ~etrieb belonbets gelJtüft roetben, aud) wenn fle lJum $etfel)t beteits aU-

gelaHen finb, 
2. in angemeffenen Beitabld)nitten unb aus befonbetem 2lnlau wiebet gelJtüft werben. 
(2) 'Die Sfoften ber ~fungen l)at .ber Untemel)met 3U ttagen. 
§ 2018). 60weit es im öffentlid)en 3nteteHe geboten ijl, fann botgefd)rieben werben: 
a) bau bet ~etrieb ber 2inie innetl)alb bet bon bet bujlänbigen ~e~ötbe fejl~ufet)enben ~tift eröffnet unb roäl)

tenb bet 'Dauet bet @ene~migung nad) ben @enel)migungsbebingungen fortgefül)rt wirb. BUt 6id)etung 
biefer let)teten $etlJflid)tung fann bie ~el)ötbe jebetbeit, aud) ol)ne einen entllJted)enben $orbel)alt bei ber 
@enel)migung, näl)ete 2lnotbnungen tteffen, wenn lid) ein ~ebürfniS l)ierfüt ~etausjlellen follte; 

b) bau bet Unteme~mer bie @enel)migung 3Ut bauemben lfinftellung bes ~etrieW biet ~od)en bOtl)et unb 3ur 
botübergel)enben lfinjlellung bes ~etriebS eine ~od)e borl)et bei bet bujlänbigen ~el)ötbe nad)3ulud)en l)at. 

§ 2117). (1) 3ebe $haftfa~linie ift bet 2luflid)t bet @ene~migungsbel)ötbe untetworfen, foweit es lid) um bie 
il)t aufetlegten Wid)ten l)anbelt. 

(2) 'Die @ene~migungßbel)ötbe fann bie 2luflid)t entwebet felbjl fül)ten obet eine i~t untetjlellte jBel)ötbe 
bamit beauftragen. 

§ 22. 'Die obetjlen 2anbesbel)ötben betotbnen bCl9 nötige 3Ut 'Dutd)fül)tung biefet $otfd)riften unb be· 
ftimmen iußbefonbete bie lJuj'tänbigen ~el)ötben. 

11) ij; 9. ~ebt. 25 IDlin~li$ 192, $f 11. 3561 b. 
19. 'De3. 24. - ~efd)wetbe bet ~eteil. üb. bie @e. 
ne~m.: ij; 6. IDlätlJ 25 IDlin~li$ 288, bQ3u $f 11.1317 
b. 1. IDlai 25; ij; 2. IDlai 25 (botjl. 2lnm.IO); $f 
11.2946 b. 14. 6elJt. 25; ij; 18. 9tob. 25 IDlin~li$ 1207; 
ij; 25. IDlai 26 IDlin~li$ 619, babu $f 11. 2026 b. 
11.3uni 26. 

18) ~t2l2l § 4. 

14) 'Deßgl. § 13. 

13) 'Desgl. § 12. 

16) 2lufnal)me ins ffieid)sfutsbud) $f 11. 3297 
b. 1. ()lt. 26. 

18) ~t2l2l §§ 15. 16. 
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tkU4ge B (5U mnmetfung 112). 
tSor'djtiften beö ~ürgtrndjen (le,e~budjö über lfi'enb4fJn.\Junb'4djen1). 

§ 978. ~er eine 6ad)e in ben @efd)äftßräumen ober ben \Beförberungsmitteln einer öffentlid)en IBel)örbe 
ober einer bem öffentlid)en !8erfel)re bienenben !8erfel)rsanftaIt Hnbet unb an fid) nimmt, l)at bie 6ad)e unlJer5üglid) 
an bie \Bel)örbe ober bie !8erfel)rsanftaIt ober an einen il)rer ~lngeftenten alJ3uliefern. '1lie !8orfd)riften ber §§ 965 
lJis 977 finben feine ~nroenbung2). 

§ 979. '1lie \Bel)örbe ober bie !8etfel)rsanftaIt tann bie an fie alJgeliefede 6ad)e öffentlid) lJerfteigern IaHen. 
'1lie öffentlid)en \Bel)örben unb bie !8erfel)rsanftaIten bes ffieid)s, ber IBunbesftaaten unb ber @emeinben fönnen 
bie !8erfteigerung burd) einen il)rer \Beamten 1J0rne!jmen IaHen. 

'1ler (Erlös tritt an bie 6teUe ber 6ad)e. 
§ 980. '1lie !8erfteigerung ift erft 3uläHig, nad)bem bie (EmiJfangslJered)tigten in einer öffentlid)en \Befannt

mad)ung bes l'runbes öur ~nmelbung il)rer ffied)te unter \Beftimmung einer l'rrift aufgeforbert roorben finb unb bie 
l'rrift lJerftrid)en ift; fie ift ullöuläHig, roenn eine ~nmelbung red)töeitig erfolgt ift. 

'1lie \Befanntmad)ung ift nidjt erforberlidj, roenn ber !8erberb ber 6adje öU beforgen ober bie ~ufberoa!jrung 
mit unlJerl)ältnii3mäfligen ~often lJerbunben ift. 

§ 981. 6inb feit bem ~blaufe ber in ber öffentlidjen \Befanntmadjung beftimmten l'rrift brei S'a!jre lJerftrid)en, 
fo fänt ber !8erfteigerungsedöS, roenn nidjt ein (EmiJfangsberedjtigter jein ffiedjt angemelbet l)at, bei ffieidjsbel)örben 
unb ffieidjsanftaIten an ben ffieidjsfisfus, bei ~anbesbel)örben unb ~anbesanftaIten an ben l'rii3fus bes \Bunbes
ftaats, bei @emeinbebe!jörben unb @emeinbeanftalten an bie (l)emeinbe, bei !8erfel)rsanftaIten, bie 1J0n einer jßrilJat
perlon betrieben werben, an biele. 

S'ft bie !8erfteigerung ol)ne bie öffentIidje \Befanntmadjung erfolgt, 10 beginnt bie breijäl)tige l'rrift erft, nadjbem 
bie (EmiJfangsberedjtigten in einer öffentlidjen \Befanntmadjung bes l'runbes öur ~nmelbung il)rer ffiedjte aufgeforbert 
worben linb. '1las @leid)e gilt, wenn gefunbenes <Melb abgeliefert roorben ift. 

st'ie ~often roerben 1J0n bem !jeraus3ugelJenben \Betrag abgebogen. 
§ 982. '1lie in ben §§ 980, 981 1J0rgefdjriebene \Befanntmadjung erfolgt bei ffieid)sbel)örben unb ffieid)sanftaIten 

nad) ben 1J0n bem \Bunbesratl)3), in ben ülJrigen l'räIlen nadj ben 1J0n ber 2entralbel)örbe bes \Bunbesftaats4 ) er
laHemn !8orfdjriften. 

Unter&eil4ge B 1 (5U mnmetfung 3). 
tlef4nntm4djung beö lJleidjöf4n31erö bett. tluöfüfJruugöbeftimmungen 3u ben §§ 980, 981, 983 beö ~ürgedidjen 

(le'e~budjö. $om 16. ~uni 1898 (ffi@\BI 912). 

§ 1. '1lie nadj ben §§ 980, 981, 983 bes \Bürgedidjen @eleilbudjs 1J0n ffieidjsbe!jörben unb ffieidjsanftaIten öU 
erIaHenben \Befanntmadjungen erfolgen butd) ~usl)ang an ber ~mtsfteIle ober, Wenn für \Befanntmadjungen ber 
be3eidjneten ~rt eine anbere 6teIle beftimmt ift, burdj ~us!jang an bi eier 6telle. 2roild)en bem ;tage, an roeldjem 
ber ~usl)ang beroidt, unb bem ;tage, an roeldjem bas ausgel)ängte 6chtiftftücf roieber alJgenommen roirb, foll ein 
2eitraum 1J0n minbeften$ fedjs mlodjen liegen; auf bie @ültigfeit ber \Befanntmad)ung l)at es feinen (Einflufl, wenn 
bas 6djriftftücf 1J0n bem Orte bes ~us!janges öU frül) entfernt roirb. 

'1lie \Bel)örbe ober bie ~nftalt fann roeitere \Befanntmadjungen, inslJefonbere burd) (Eimüdung in öffentlid)e 
\Blätter, lJeranlaffen. 

§ 2. '1lie in ber \Befanntmadjung 3u beftimmenbe l'rrift öur ~nmelbung 1J0n ffied)ten mufl minbeftens fedis 
~odjen betragen. '1lie l'rrift beginnt mit bem ~usl)ange, faIls aber bie \Befanntmadjung audj burd) (EinIÜdung in 
öffentIidje \Blätter erfolgt, mit ber leilten (Eimüdung. 

!8eUClge C (5U 2(nmetfung 159). 
~eut'djer lfi,enb4fJn=(lütert4rif. :leil I tlbtei(ung B. 

(~us3u9.) 

A. ~((gemeine ~Clfifbof'dJfifteltl). 
I. (lrunb'ii~e für bie \Jr4djtberedjnung. 

A. tlUgemeine ~eftimmungen. 
§ 1. (1) '1lie l'rrad)t roirb nadj bem @eroid)t (~logramm) lJered)net. 6enbungen unter 20 kg roerben für 20 kg 

geredjnet, !jöl)ere @eroidjte bei 6tücfgütern mit 10 kg, bei mlagenlabungen mit 100 kg fteigenb 10 beredjnet, bau 
je be angefangenen 10 ober 100 kg für IJOU geIten. 

1) (Eger ~nm. 154 3u (E!8() (1J.1908) § 39; CfterIen 
182 1897461; \Badj 182 1898939, 957; 91el)fe !82 
05 1057; ~elImann (E(E 27 239. ~usfü!jrlidj ~röner (E(E 
4627; roegen ~aft. ber (Eif. für 2utücfgebliebenes ßU
ftimmenb ~itteI ~nm. 6 3U (E!8() § 26, anld)einenb a. 
WC. mleiraud) ~nm. 5 oU (E!8() § 39 u. ffiidjter ~nm. III 
3u (E!8() § 26. - l'runborbnung ~unbmadj. 10 bes 
!8erfe!jrslJerbanM. - Unterld)Iag. IJ. l'runbfad)en burdj 
einen (Eif\Beamten ffi@ 6traff 57 166. - '1lie 3uftiinb. 
6tellen ber ffieidjsba!jn-@efellfdjaft finb \Be!jörben 
i. 6. ber §§ 978ff. 

2) ~ein ffiedjt be§ l'rinbers auf (Eigentumserroerb u. 
l'rinberlol)n. 

3) \Bel 16.S'uni 98 Unterbeit BI. S'eilt ift 3uftänbig 
bie ffieidjsregierung mit 2uft. bes ffieidjsrats (ffi!8erf 
~rt. 179). 

4) jßreufl. (E 18.9101J. 99 (E!8\BI 411 fadjlidj genau 
wie ber ffieidjserIafl. 

1) ffi\Bagn(l) § 33 (2). - \Befonbere ;tatiflJor
fd)riften im '1leutfdjen (Eif@ütertarif ;teil II, ffieid)s> 
bal)ngütertarif ~eft A. 
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(2) iBitb für bie ~rad)tbered)nung baß roitfIid)e @leroid)t er~ö~t ober l.Jerminbett, jo roitb bie 2lbrunbung elft 
nad) ber (h:l}ö~ung ober ~erminberung bes @leroid)ts l.Jorgenommen. 

(8) 'Ilie ~rad)t roirb für eine IDlinbeftentfemung l.Jon 5 km er~oben, ausgenommen bei meuabfettigung einer 
@Senoung mit bemfelben ~rad)tbrief mangels bireHer %arife. 

(4) 'Ilie ~rad)t roirb auf l.Jolle 0,10 ffieid)smatf in ber iBeije abgerunbet, batj \Beträge unter 5 ffieid)sl>fennig 
gat nid)t, \Beträge l.Jon 5 ffieid)sl>fennig ab für O,lO ffieid)smatf gered)net roerben. 

§ 2. 'Ilie ~rad)tbered)nung ift \letfdJieben, je nad)bem baß @lut alS ~rad)tgut, als ~Igut ober als befd)leunigtes 
~Igut, unb ob es alS @Stüdgut ober als iBagenlabung aufgegeben roiro. 8u ben @Sät)en ber ~agenlabungstlafjen 
roerben bie @lüter beförbert, bie ber 2lbjenber al9 iBagenlabung - mit einem ~rad)tbrief für einen iBagen -
aufgibt. 'Ilie nid)t aHl iBagenlabung aufgegebenen @lüter roerben 5U ben @Sä\}en ber @StüdgutUafjen beförbert. 

B. i}t44JtgUt 
§ 3. @Stüdgut 

(1) ~ür @Stüdgut beftel}en bie %arifflafjen ,,2lllgemeine @StüdgutUaHe (I)" unb "th:mätjigte @Stüdgut< 
flafje (11)". iBeld)e @lüter 5ur Sflafje 11 gel}ören, gel}t aus ber @lütereintetlung l ) l}erI.Jor (I.Jergleid)e 2lbjd)nitt B, 
@Seite 44H.). ~ür bie bort nid)t genannten @lüter roirb bie ~rad)t nad) ber Sflafje 1 bered)net. @lemenge unb IDli< 
fd)ungen l.Jerjd)iebener @lüter jinb, joroeit jie nid)t in Sflafje 11 bejonbers aufgefül}tt jinb, nad) ber Sflajje 1 ab5ufettigen. 

(2) 'Ilie IDlinbeftfrad)t beträgt 0,40 ffieid)smatf. 
(8) iBerben @lüter beiber @Stüdgutflafjen in getrennter ~etl>adung auf einen ~rad)tbrief aufgegeben, jo roirb 

bie ~rad)t ber SflaHe 1 für bie ganoe @Senbung bered)net, roenn nid)t bie getrennte ~rad)tbered)nung eine billigere 
~rad)t ergibt. \Bei getrennter ~rad)tbered)nung tDirb bie ~rad)t für baß @lut jeber Sflafje minbeftens für lO kg be< 
red)net. IDlinbeftens roirb bie ~rad)t für 20 kg nad) ben @Sät)en ber SflaHe 1 bered)net. 

(4) @Sinb @lüter beiber @Stüdgutflafjen, joroeit bies nad) ben \Beftimmungen ber ~jenbal}n-~etfel}rsorbnung 
5uläHig ift, 5ujammen l.Jerl>adt, jo roirb bie ~rad)t für bas gan5e @leroid)t nad) ber Sflajje 1 bmd)net. Über @lemenge 
unb IDlijd)ungen l.Jergleid)e ~lbj. (1). 

§ 4. ~agenlabungen 
'Ilie iBagenlabungsgüter roerben eingeteilt in fieben ~aul>tflafjen: 

@lüter ber Sflafje A mit ben mebenflajjen A 10 unb A 5, 

" " " B"" "B 10 " B 5, 
" " "C"" " C 10 " C 5, 
" " ,. D"" " D 10 " D 5, 
" " "E"" "E 10 " E 5, 
" " "F" "F 10 ,,} F 5. 
" " "G"" "G 10 " 

§ O. 'Ilie Q:inteil}ung ber @lüter in bie Sflafjen B bis G gel}t aus ber @lütereinteilung 2) (2lbjd)nitt B, @Seite 52ff.) 
l}erI.Jor. ~ür @lüter, bie in ber @lütereinteilung nid)t genannt finb, roitb bie ~rad)t nad) ber Sflajje A ober ben meben
flajjen A lO unb A 5 bered)net. 'Ilie Sflafjen gelten aud) für nid)t ge nannte @lemenge unb IDlijd)ungen, aud) roenn 
alle ober ein5elne \Beftanbteile in ber @lütereintetlung genannt finb. 

§ 6. (1) 'Iler ~rad)tbered)nung nad) ben @Sä\}en ber ~aul>tflajj en roirb ein @leroid)t I.J on minbeftens 15000 kg 
für jeben l.Jerroenbeten iBagen 5ugrunbe gelegt. 

~orübergel}enb gültige \Beftimmungen 5U § 6 (1): 

iBenn bie Q:ifenbal}n iBagen mit einem 2abegeroid)t l.Jon roeniger alS 15000 kg ftellt, jo 
roirb ber ~tad)tbered)nung nad) ben @Sä\}en ber ~auptflaHen minbeftens bas 2abege roid)t bes 
l.Jerroenbeten iBagens 5ugrunbe gelegt ••• (@Streden mit bejd)ränftem 2ld)Sbrud.) 

(2) 2lbroeid)enb l.Jon 2lbj. (1) roirb bei ~erroenbung l.Jon ~agen mit einem 2abegeroid)t \lon mel}r alS 15 t 
für bie im nad)ftel}enben ~er5eid)niSl) aufgefül}rten @lüter ber ~rad)tbered)nung nad) ben @Sä\}en ber ~aul>tUajjen 
minbeftens baß 2abegeroid)t bes l.Jerroenbeten )!Sagens 5ugrunbe gelegt. iBerben hiefe @lüter jebod) mit gldd) 
tarifierten, in bem ~eroeid)nis nid)t aufgefül}rten @lütem in einen )!Sagen mit einem 2abegewid)t l.Jon mel}r alS 
15 t l.Jetlaben unb ift baß @lewid)t ber @lüter getrennt angegeben, fo roirb ber ~rad)tbered)nung nad) ben @Sä\}en ber 
tlalll:'tflajjen nur bann baß 2abegeroid)t bes l.Jerwenbeten iBagens 5ugrunbe gelegt, roenn bas @lewid)t ber im nad)< 
ftel}enben ~eroeid)niS aufgefül}tten @lüter minbejlens 5000 kg beträgt. . . 

(a) 'Iler ~rad)tbered)nung nad) ben @Sät)en ber mebentlajjen A lO, B lO, C 10, D lO, E 10, F lO unb G 10 
(= mebentlajjen für lO t) roitb ein @leroid)t l.Jon minbeftens 10000 kg für jeben l.Jerroenbeten ~agen, ber ~rad)t< 
beted)nung nad) ben @Säven ber ~ebenflafjen A 5, B 5, C 5, D 5, E 5 unb F 5 (= mebenflafjen für 5 t) ein @lewid)t 
l.Jon minbeftens 5000 kg für jeben l.Jerroenbeten $agen 5ugrunbe gelegt. 

(4) ~ür @Senbungen im @leroid)te \lon mel}r al9 5000 kg unb weniger als lOooo kg roitb bie ~rad)t nad) ben 
@S/iVen ber mebentlafjen A 5, B 5, C 5, D 5, E 5 unb F 5 für bas roitfIid)e @leroid)t fo lange bered)net, bis bie ~rad)t. 
bered)nung nad) ben @Sät)en ber ~ebenflafjen A 10, B lO, C lO, D 10, E lO, F 10 unb G 10 für ein @lewid)t \lon 
10000 kg eine billigere ~rad)t ergibt. 

(6) ~ür @Senbungen im @leroid)te l.Jon mel}r alS lOooo kg unb roeniger aHl 15000 kg wirb bie ~rad)t nad) 
ben @SäVen ber ~ebenflafjen A lO, BIO, C lO, D lO, E 10, F 10 unb G lO für bas witflid)e @lewid)t jo lange be
red)net, biS bie ~rad)tbered)nung nad) ben @Sät)en ber ~aul>tflajjen für ein @lewid)t l.Jon 15000 kg eine billigere 
~rad)t ergibt. 

2) ~ier nid)t abgebrudt. 
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(6) 3ft bei ~erwenbung tJon )illagen mit einem 2abegewid)t tJon me~r alS 15 t für bie im Illbl. (2) genannten 
@Jüter bas 2abegewid)t bes tJerwenbeten )illagens nid)t tJoll ausgelaftet, fo wirb bie ~rad)t für bas wirflid)e @Je
wid)t, minbeftens für 5000 kg nad) ben 6ä~en ber 9lebenUallen für 5 t ober für 10000 kg nad) ben 6ä~en ber 9leben
flallen für 10 t fo lange bered)net, biS bie ~rad)tbered)nung nad) ben 6äilen ber ~auptUajfen für bas 2abegewid)t 
bes tJerwenbeten )illagens eine billigere ~rad)t ergibt. 

(7) 'llie 6tellung eines .\laberaums, ber bie Illuslaftung mit bem ftad)tpflid)tigen IDHnbeftgewid)t geftattet, 
ober bie 6tellung tJon ~agen mit einem beftimmten 2abegewid)t fann nid)t beanfptud)t werben. 

(8) ~egen ber ~rad)tbered)nung für ~agenlabungen aus ungleid) tarifierten @Jütem tJg1. jebod) § 14. 

c. ~Ugut 
§'. ~ür cri1gut beftef)en bie ~ariftlallen "IllUgemeine ~lgutt1alle (Ie)" unb lI@:tmäjjigte ~lgutUajfe (He)". 

mleld)e @lüter 5ur Sflajfe IIe gef)ören, gef)t aus ber @lütereinteilung 2 ) (Illbfd)nitt B, 6.49ff.) f)ertJor. 

§ 8. 6tücfgut 
(1) 91Ue nid)t ber Sflajfe IIe angef)örenben @Jüter werben 5u ben im ~arife tJorgele~enen crUftücfgutläilen bet 

Sflajje Ie beförbert. 'llie WHnbeftftad)t beträgt 0,80 ffieid)smarf. 
(2) tyür bie ber Sflalle IIe angef)örenben @Jüter wirb, loweit nid)ts 5Belonberes beftimmt ift, bie ~rad)t nad) 

ben 5Beftimmungen bes 91bld)nitts B für tyrad)tgut, unb 3wat 3u ben 6äilen ber 6tücfgutflajfe I bered)net. 
(3) mlerben crilgüter beiber Sflajfen in getrennter ~erpacfung auf einen crilfrad)tbrief aufgegeben, 10 wirb 

bie tytad)t ber Sfla\le Ie für bie gan3e 6enbung bered)net, wenn nid)t bie getrennte ~rad)tbered)nung eine billigere 
~rad)t ergibt. 5Bei ber crin3elbered)nung wirb bie tyrad)t für bas 3U ben Sflajfen Ie unb IIe ge'f)örige @Jut minbeftens 
für je 10 kg bered)net. ilRinbeftens wirb jebod) bie tyrad)t für 20 kg nad) ben 6äilen ber Sflajfe Ie bered)net. 

§ 9. )illagenlabungen 
(1) 'llie tyrad)t wirb für bie nid)t ber Sfla\je He angef)örenben @Jüter nad) Illbld)nitt B für ~rad)tgut be· 

red)net, unb 3war 3U ben 6äilen ber regelred)ten ::tariftla\len - minbeftens 3u benen ber Sfla\jen D, D 10 ober D 5 
- für bas 'llopperte bes ber tyrad)tbered)nung für tyrad)tgut 5ugtunbe 5U legenben wirflid)en, minbeftens bes nad) 
§ 6 3u berüdjid)tigenben @Jewid)g. 

(2) ~ür bie ber malle IIe angef)örenben @Jüter tl.lirb, loweit nid)g 5Belonberes beftimmt ift, bie ~rad)t nad) 
~(bld)nitt B für ~rad)tgut bered)net. fiber bie ~rad)tbered)nung für )illagen mit 6d)aufteUungen ulw. bei Illufgabe 
als crUgut tJergleid)e § 34 (1). 

(3) mlerben crUgüter beiber Sflajien auf einen crUfrad)tbrief aufgegeben, jo wirb bie ~rad)t für bie gan&e 6en
bung nad) ben 5Beftimmungen in 91bla~ (1) bered)net, wenn ber ~rad)tbrief eine getrennte @Jewid)tsangabe nid)t 
entf)ärt. 3ft jebod) bas @Jewid)t ber @Jüter beiber Sflallen im ~rad)tbriefe getrennt angegeben, 10 finbet getrennte 
tyrad)tbered)nung nad) ben 5Beftimmungen im § 14 ftatt. 

D. ~e'cfJ(eunigteö ~ilgut 
§ 10. )Bejd)leunigtes ~lgut wirb tJoqugsweile tJor anberem tRIgut mit ben günftigften tJon ber crilenba~n 

bafür freigegebenen Bügen beförbert. 
§ 11. 6tücfgut 

(1) 'J:lie ~rad)t wirb für aUe @Jüter lowof)l für @lüter ber Sflajfe Ie als aud) ber Sflajfe He - nad) 
ben 6äilen ber Sflalle Ie für bas 1 % fad)e wirtlid)e @Jewid)t, minbeftens für 30 kg für jebe ~rad)tbrieflenbung be .. 
red)net. '3ft jebod) nad) 91bfd)nitt F bie @:ilftücfgutfrad)t für ein ~öf)eres ilRinbeftgewid)t 3u erf)eben, \0 wirb bie ~rad)t 
für minbeftens bas 1 % fad)e bieles ilRinbeftgewid)ts· bered)net. 

(2) 'J:lie ilRinbeftfrad)t beträgt 1,20 ffieid)smarf. 
mür tyifd)e unb Sftabben tJergleid)e § 42 (1).) 

§ 12. )illagenlabungen 
'J:lie tytad)t wirb für aUe @Jüter - fowof)l für @Jüter ber Sflajfe Ie alS aud) für @Jüter ber stlaffe He

nad) 91bld)nitt B für ~rad)tgut bered)net, unb 3war 3U ben 6äilen ber regelred)ten ::tarifUajjen - minbeftens 5u 
benen ber Sflajfen D, D 10 ober D 5 - für bas 'J:lreifad)e bes ber ~rad)tbered)nung für ~rad)tgut &ugrunbe 3U le
genben witUid)en, minbeftens bes nad) § 6 3u berücf\id)tigenben @Jcwid)g. fiber bie ~rad)tbered)nung für ~agen 
mit 6d)aufteUungen ulw. bei 91ufgabe alS beld)leunigtes @:ilgut tJergleid)e § 34, für tyild)e unb Sfrabben tJergleid)e 
§42(1). 

E. ~e,onbete ~eftimmungen für aUe ~agen(abungen 
§ 13. mlagenlabungen Wnnen aus oerld)iebenartigen @Jütem, aud) t.Jerfd)iebener ~auptUajjen, gebUbet werben, 

loweit nid)t )Beftimmungen ber crilenbaf)n-~etfef)rsorbnung entgegenftef)en (t.Jergleid)e § 56 (7) unb (8) cr~()). 
§ 14. (1) )Bei mlagenlabungen aus ungleid) tarifierten @Jütem wirb bie tytad)t, wenn bas @Jewid)t ber @Jüter 

nid)t getrennt angegeben ift, für bas @Jelamtgewid)t ber 6enbung auf @Jtunb bes f)öd)ften, für einen ::teil ber 6ew 
bung geltenben ~rad)tlailes für mlagenlabungen unter Bugrunbelegung ber t.Jorgefd)riebenen ilRinbeftgewid)te be
red)net. 

(2) 3ft bas @Jewid)t ber @Jüter getrennt angegeben, fo wirb bie ~rad)t mit folgenben 91bweid)ungen bon ben 
angemeinen ~rad)tbered)nungsgrunbfäilen getrennt bered)net: ... 3) 

3) 'J:lie folgenben crin3elbeft. werben f)ier nid)t abgebrucft. 
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(s) ~egen ber ~racf)tbeteCl,)nung für \Beilabungen in \ßribatwagen bergleicf)e § 55, wegen ber Wicf)t~ 
anwenbung ber getrennten ~racf)tberecf)nung für ~ärme~ unb ~ältelcf)utlmittel § 62 (4)-( 5 ). 

§ 15. ~enn burcf) ben ~blenber weber ber 2aberaum nocf) bas 2abegewicf)t bes )!Bagens au~genutlt wirb, 
10 l)at bie ~fenbal)n ba~ lRecf)t, Bulabungen bor3unel)men. 

F. l8efonbere $otfclJriften für beftimmte Clüter 
(Über bie ~racf)tberecf)nung für ~üter in \ßtibatwagen, in bal)neigenen \Bel)älterwagen unb in \ßribat.~üf)lmafcf)inen. 

wagen f. ~fcf)nitt IV.) 

§§ 16-19. ~u~fugrgüter 

§ 20, \Blauga~ (berflülligte~ Olga~), &alol (berflüfligte~ Sfoglengas), flüjfige Sfoglenläure 

§ 21. 2ebenbe :tiere in Sfäfigen, Sfiften, 6äden u. bgl. 
~ür lebenbe :tiere in Sfäfigen, Sfiften, 6äden u, bgl. wirb bie bolle ~ilftüdgutfracf)t berecf)net, foweit 

nicf)t befonbere \Beftimmungen beftegen (bgl. aucf) § 23 ber ~llgemeinen :tatifborfcf)tiften im 'lleutlcf)en ~Ienbagn. 
:tiertatif, :teil I). 

§ 22. ~~lojionsgefägtlicf)e ~egenftänbe 

§ 23. ~iftige unb ätlenbe 6toffe 

§ 24. ~belmetalle, Sfoftbarfeiten ufW. 
(1) ~irb für bie in ber ~u~fügrungs.\Beftimmung 11 au § 54 (2) ~i80 genannten ~üter ein bejonberer 

~üterwagen gefteHt, 10 ift bie )!Bagenlabungsfracf)t nacf) § 9 ober § 12 au ergeben. 
(2) ~erben bieje ~egenftänbe auf ~ntrag be~ ~bjenbers unb mit Buftimmung ber ~ijenbagn in \ßerjonen' 

ober ~e~ädwagen beförbert, 10 wirb aulier ber au (1) genannten ~rad)t ogne ben ~ewid)t~aujd)lag bon 5 b~ für 
bie \Beförberung in bebecHen )!Bagen (bgl. § 50) bered)net: 

bei \Beförberung in \ßerlonenwagen bie für bie 6tellung folcf)er ~agen feftgejetlte ~ebügr (au bergleicf)en 
~u~fügrung~beftimmung AI au § 12 be~ 'lleutjcf)en ~jenbagn.\ßerlonen. unb ~e~äcHatif~, :teil I) unb 

bei \Beförberung in ~e~ädwagen 
in ~I. ober 6cf)neUaügen eine ~ebül)r bon ' . . . , . . . . . , , . 0,60 lReicf)smarf 
in anberen Bügen eine ~ebügr bon . , .............. 0,40 " 
für ben ~agen unb ba~ :tatiffilometer. 

(s) ~erben biele ~egenftänbe auf ~ntrag bes ~bjenber~ unb mit Buftimmung ber ~ijenbagn in einem ~il· 
ober 6cf)neU5uge beförbert, 10 bürfen bie ~agen nur mit awei 'lltitteln igre~ 2abegewid)ts belaben werben. 

(4) \Bei \Beförberung in 60nberaügen werben bie in ben ~bjätlen (1) unb (2) borgejegenen ~rad)ten, minbe. 
ftens aber 11 lReicf)smart für bas :tatiffilometer unb minbeftens 250 lReicf)~mart im ganaen ergoben. 

~egen \Beförberung bon ~ütern in 60nber3ügen liel)e § 59. 
(5) ~ür bie \Begleiter ift, wenn lie im ~üterwagen ober im \ßadwagen \ßlatl negmen, für bie :tarif entfernung 

bes ~üterberfef)r~ ba~ ~agtgelb ber 4. ~lalie \ßetlonenaug 3u aaglen. ~all~ bie \Begleitet jebocf) in einem im Buge 
fagrenben \ßerjonenwagen \ßlatl negmen, 10 f)aben lie ~al)tausweile ber benutlten ~laHe 3u lölen. 

(6) ~erben biele ~egenftänbe auf ~ntrag bes ~blenbers unb mit Buftimmung ber ~Ienbagnberwaltung in 
einem belonberen ~bteil eines \ßerlonenwagens unter Obf)ut bes ~blenbers ober ber bon igm 3u ftellenben \Be. 
gleiter beförbert (bgl. allg. ~usf\Beft 2 au § 14 bes 'lleutld)en ~lenbaf)n'\ßerlonen. unb ~e~äcHarifs, :teil I), 10 
wirb aUDer ber ~rad)t für belcf)kunigtes ~lgut für bas beförberte ~ut, minbeftens jebocf) für 1000 kg unb f)öcf)ftens 
für 1200 kg für jebes ~bteil (bgl. § 11 (1» bie für bie ~eftellung 10Icf)er ~bteilefeftgeletlte ~ebügr (bgl. allg. ~usf' 
\Beft 1 3u § 14 bes 'lleutlcf)en ~lenbal)n'\ßerlonen. unb ~e~ädtatifs, :teil I) erl)oben. mt ba~ wirflicf)e ~ewid)t 
ber 6enbung göger alS 1200 kg, 10 ift bie 6enbung in mel)teren ~bteilen berm unter3ubtingen, bali in feinem 
~teil lid) mel)r alS 1200 kg befinben. \Bei ber ~uflieferung ber 6enbungen ift mit bem ~rad)tbtief ein ~rad)tbrief' 
bo~vel boqulegen. 'ller \Begleiter l)at ba~ 'llOV~el bei lid) 3U fügren. 

§ 25. 2eid)taerbred)lid)e ~egenftänbe 

§ 26. ~rild)e ~elb- unb ~menfrüd)te 

§ 27. ~uflergewögnIid) lange, breite ober f)oge ~egenftänbe 

§ 28. 6d)werwagen in ~üterlonbet3ügen 

§ 29. 6~errige e>tüdgüter 
(1) ~eld)e ~üter als IVerrig bel)anbelt werben, gegt aus bem i8er3Cid)nw 1 (6.33/34)2) gerbor. 
(2) 'riie ~rad}t wirb bered}net: 
a) bei ~l. ober ~rad}tgut für bas 1 %fad}e be~ wirflid}en ~ewid}ts, minbeften~ für 30 kg für jebe ~tad}tbtief' 

lenbung nad} ben 6ätlen ber für bas ~ut ol)ne lRiidjid}t auf leine e>Verrigfeit maflgebenben :tatifflalle ; 
b) bei beld}leunigtem ~Igut für b~ 'llovveIte bes wirlIid}en ~ewid}ts, minbeften~ für 40 kg für jebe ~rad}t. 

btiefjenbung, nad) ben 6ätlen ber SflaHe le (bgI. § 11 (1). 

§§ 30. 31. 

§§ 32-31. ~agr3euge unb ~agenfaften 



3. ~fenbaf)n-58erfef)r!3orbnung !8eil. C \}(llg. ~arifu. 

§ 35. g:lu93euge 

§ 36. 2uftfd)iffe 
§§ 3'7. 38. Q!ebraud)te l,ßadmittel 

§§ 39. 40. Q!egenftänbe, bie 6d)utlwagen ober mef)rere 1illagen erforbern 

§ 41. g:rifd)e!3 g:leifd) 

§§ 42. 43. g:ifd)e, Shabben, Shabbenfleifd), !8ienen, !8rieftauben 

§ 44. \}(netfannte!3 6aatgut 

4) ß. lSedaben unb ~uelaben ber ~üter 
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§ 43. (1) ~a!3 }Betlaben unb \}(u!3laben ber 6tüdfjüter wirb Uon ber ~ifenbaf)n gebüf)renfrei beforgt, foweit 
nid)t in ben \}(bfätlen (2) unb (3) \}(u!3naf)men feftgejetlt finb. 

(2) S)ie ~ifenbaf)n fann uedangen, ban Q!egenftänbe, bie ein3eln mef)r al!3 500 kg wiegen, ober bie in ge
wöf)nlid)e bebedte m5agen nid)t uedaben werben Wnnen, Uom \}(bfenber uetlaben unb Uom ~mpfänger au!3-
gelaben werben. 

(a) ':Der ~mpfänger 1)at 6tüdgüter, bie ber \}(b;enber nad) }Bereinbarung mit ber ltifenbaf)n al!3 6tüdgut Uer
laben 1)at (§ 59 (1) lt}B,o), auf 58erlangen ber ~ijenba1)n aus3ulaben. 

§ 46. (1) m5agenlabung!3güter jinb Uom \}(bfenber 3U uetlaben unb Dom ltmtlfänger au!35ulaben, fofern nid)t 
bie ~ijenba1)n biefe 2eiftungen auf \}(ntrag be!3 \}(bfenber!3 ober ~mtlfänger!3 übernimmt. 

(2) ~er \}(bfenbcr f)ut ben \}(ntrag im g:rad)tbriefe, ber ltmtlfänger ben \}(ntrag fd)tiftlid) 3U ftenen. 
(a) g:ür ba!3 }Betlaben ober \}(u!3laben Uon 1illagenlabungi3gütern werben bie im 9'Cebengebüf)rentarif feftgefetlten 

Q!eUü1)ren erf)oben. 
(4) 1illenn ba!3 58etlaben ober \}(u!3laben Uon ber ~ijenbaf)n bejorgt wirb, fte1)t bem \}(bfenber ober ~mpfänger 

feine ~inwirfung barauf 3u. 
(5) m5enn bie ~ijenba1)n bem \}(bfenber ober ~mtlfänger of)ne fd)rifUid)en \}(ntrag 3um 58erlaben ober \}(us

laben unter leiner 2eitung 2eute ftent, gilt bie!3 nid)t al!3 Übernaf)me bes }BetIaben!3 ober \}(u!3laben!3 burd) bie ~jen
baf)n. ~ie !8eftimmung in § 83 (1) c) ~58,o wirb 1)ierburd) nid)t berüf)ti. 

§ 4'7. ~a!3 \}(uffetlen Don ~ijenba1)nfaf)qeugen, bie auf eigenen ffiäbern laufen, auf bie Q!leife unb ba!3 \}(b
;et>en lold)er g:af)r3euge uon ben Q!leilen wirb uon ber lti;enbaf)n nid)t übernommen. 

ill. !5cförberung bet ~üter in offenen, bebedten ober offenen ~agen mit ~ede 
§ 48. (1) üb Q!üter in offenen, bebedten ober offenen 1illagen mit ~ede beförbert werben, regelt iid) 
1. in erfter ffieif)e nad) ben !8eftimmungen ber ~i;enbaf)n-}Betfe1)r!3orbnung, nad) ben !8eftimmungen ber 

\}(nlage II bes :.teile!3 I \}(bteilung A2), nud) tloli3eilid)en 58orfd)tiften ober nad) 3wingenben Q!rünben bes 
!8ettieM, 

2. nad) bem 58edangen ber SoU- ober 6teuerbe1)örbe, 
3. nad) bem }Bedangen be!3 \}(bfenbers. 
(2) g:aU!3 feine ber uotfte1)enben !8eftimmungen 5uttifft ober entgegenfte1)t, werben 
1. 6tüdgüter in bebedten 1illagen, wenn fie in fold)e 1illagen burd) bie 6eitentüren uetIaben werben Wnnen, 
2. 1illagenlabung(lgüter in offenen 1illagen beförbert. 

§ 49. 5) (1) !8uf)neigene ~eden werben bem \}(bfenber auf bellen \}(ntrag nur übedallen, foweit fold)e uer
fügbar finb unb i1)re !8efd)äbigung burd) ba!3 3U uetIabenbe Q!ut nad) bem ~meffen ber 58erwaltung ober ber 58er
lanbabfetiigung nid)t 3u befürd)ten ift. ~er \}(bfenber 1)at ein fd)riftlid)e!3 \}(nerfenntni!3 über ben Suftanb, in bem 
er bie ~eden übernimmt, ab3ugeben. 

(2) ~er \}(blenber 1)aftet für !8e;d)äbigungen ieber 2{rt unb ben Untergang ber ~eden bis 5ur ffiüdgabe an 
bie ~ilenbaf)n, lofern er nid)t nad)weift, ban bie !8ejd)äbigung ober ber Untergang ber ~eden Uon ber ~ilenba1)n 
ober i1)ren 2euten uerld)ulbet worben ober auf natüdid)e \}(fmutlung 5urüd5ufü1)ren ift. 

Unter bie natürlid)e \}(bnutlung fanen beiftliel!3weije nid)t 6d)äben, bie burd) bie !8efd)affen1)eit be!3 bedabenen 
Q!utes ober be!3 uerwenbeten 1illagen!3 entfte1)en. 

(3) !8ei !8efd)äbigung ober 58eduft Don ~eden finben bie 58orfd)riften be!3 § 81 ~58,o entftlred)enbe \}(nwenbung. 
(4) S)a!3 \}(uflegen ber ~eden liegt bem \}(bjenber ob. 

§ 50. (1) 1illenn (,\Jüter in bebedten m5agen ober in offenen m5agen mit ~ede beförbert werben, 
1. weil biefe !8eförberung nad) ben !8eftimmungen ber ~ilenba1)n-58etfe1)r!3orbnung ober ber \}(nlage II be!3 

:.teile!3 I \}(fJteilung A, nad) tloli5eilid)en 58orld)riften ober nad) 58orfd)rift ber SoU- ober 6teuerbeljörbe 
erforberHd), ober 

2. weil fie Uom \}(blenber beantragt ift, 
10 wirb bei !8eförberung in bebedten 1illagen ba!3 ber g:rad)tbered)nung 5ugrunbe 5u legenbe, aber nod) nid)t nad) 
§ 1 befonber!3 abgerunbete Q!ewid)t um 5 u~ - bei !8eförberung in ba1)neigenen Sfüf)lwagen mit einem 2abe-

4) :.teil II ~eft A (borft. \}(nm. 1) entf)ält ferner 5) ffiunbnagel~aftung 6.106, HO, 114, 116 (\}(nm. 29). 
unter II eine !8eft über \}(usnaf)metarife, unter III 2öning \}(nm. 3 5u S'ÜQ! \}(rt. 14 § 3. ffieinbl ~~ 32 349. 
stontroUborfd)riften für \}(u!3-, ~in- unb ~urd)- 1illeiraud) \}(nm. 45 5U ~58,o § 66. 6eligfof)n \}(nm. 13fg 
fuf)r. 5u S'ÜQ! \}(rt. 28. 
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getuid)t uon minbej'tenß 15000 kg um 20 U~ - et~ö~t, bei ~efötbetung in offenen magen mit 'Ilede bie im Weben
geb~entarif fej'tgefevte 'Iledenmiete et~oben. 

~ei Senbungen Uom 2lußlanbe gilt bet 2lnttag nad) Biffet 2 als gej'teUt, tuenn baß <Mut an bet <Mten3e in be
bedten magen einge~t, o~ne bafl füt bie beutfd)e Sttede bie Umlabung in offene magen beanttagt ift. 

(2) Stellt bie ~ifenba~n fiit Stftdgiitet, bie nad) § 48 (2) in bebedten magen 3u befötbem finb, einen offenen 
magen mit 'Ilede, fo tuitb 'Iledenmiete nid)t et~oben. 

§ 51. (1) 'Ilet 2lnttag beß 2lbfenbetß auf Stellung eineß offenen magene fiit baß nad) § 48 (2) 1 bebedt 3u 
befötbembe Stftdgut mufl in ben ~tad)tbrief aufgenommen tuetben (ugI. § 83 (1) a) ~$(). 

(2) 'Ilet 2lnttag beß 2lbfenbet9 auf Stellung einei.! bebedten magenß fiit ein nad) § 48 (2) 2 offen 3U befötbetnbes 
<Mut obet auf ÜbetlaHung bal)neigenet 'Ileden ift in ben ~tad)tbrief auf3unel)men. ~tl)ält bet ~tad)tbrief ben 2lnttag 
nid)t, fo uetmetft bie $etfanbftation im ~tad)tbrief, bau bet 2lnttag gej'teUt ij't. 

IV. t\efÖfbmmg boa CliUent ia 9fO"duuti8m !ll)qeu, ia IJrib4ÜOqeu, ia '& .. r,aeigeueu tkr,auefltlqen uub 
ia IJrib4t-aiiIJlm .. ,djiumltlqea 

§ 52. <Mtofltäumige !lBagen 
(1) <Mtofltäumige magen finb 

a) bebedte magen mit minbej'tens 24 qm 2abefläd)e, 
b) offene magen mit minbeftens 9,9 m 2abelänge, 40 cm ~ol)en mänben unb langen l)öl3emen mungen 

(ffiungentuagen). 
(2) 'Ilie gtofltäumigen m!agen tuetben, fotueit fie uetfügbat finb, füt bie in ben $et3eid)niHen II unb IIII) auf

gefii~en 0.liitet gefteHt. ~iit <Miitet, bie in biefen $et3eid)niHen nid)t aufgefii~tt finb, fann bie Stellung gtofltäumiget 
magen aud) bann nid)t beanfptud)t tuetben, tuenn fie nid)t fiit <Miitet bet $et3eid)niHe gebtaud)t tuetben. 

(8) 'Ilen in ben $et3eid)niHen II unb 1II2) genannten <Miitem biltfen bei ~enuvung gtofltäumiget magen 
anbete <Miitet in IDlengen bis 3U 20 u~ bes <Meiamtgetuid)ts bet Senbung beigelaben tuetben. 

2lusnal)men f. ,,%~iitingifd)e, böl)mifd)e unb Wiimbetget m!aten" im $et3eid)niß II. 
(4) <Mtot\täumige m!agen tuetben nad) ~{bf. (2) unb (8) nut geftellt, tuenn bie 3u befötbembe IDlenge in einen 

getuöl)nlid)en )IDagen nid)t uedaben tuetben fann. 
(5) ~iit bie im $et3eid)niS II genannten 0.liitet tönnen auf munfd) bes 2lbfenbets gtofltäumige offene )IDagen 

gefteHt tuetben. m!etben auf 2lnttag bes 2lbfenbets bal)neigene 'Ileden gej'teUt, fo tuitb bie im Webengebiil)tentarif 
feftgefevte 'Iledenmiete etl)oben. 

(6) metben fiit bie im $et3eid)nis II2) genannten <Miitet auf 2lnttag beß 2lbfenbetß gtot\täumige bebedte 
magen gefteHt, fo ij't bie ~tad)t fiit baß um 5 u~ etl)öl)te 0.letuid)t 3u beted)nen (ugI. § 50 (1). 

(7) ~iit bie im $et3eid)nis m l ) genannten 0.liitet tuetben gtofltäumige bebedte m!agen nid)t gefteHt. mitb 
füt 0.liitet biefeß $et3eid)niHeß Uom 2lbfenbet bie ~efötbetUng in bebedten m!agen uedangt, fo tuetben getuö~nHd)e 
bebedte )IDagen gegen 2lnted)nung beß im § 50 (1) uotgefel)enen <Metuid)ts3ufd)lagß gefteHt. 

§ 53. (1) 'Ilie ~fenbal)n ift beted)tigt, bie 2luslabung tariftuibtig beanfptud)tet gtofltäumiget magen aud) 
auf Untettuegßftationen Uom 2lbfenbet 3U uedangen obet auf feine <Mefal)t unb 5eoften UOt3Une~men. ~üt bie 8eit 
uom 2{bgang bet ~enad)rid)tigung an ben 2lbfenbet bis 3Ut ~eenbigung bet ~tlabung unb uon bet Stellung bes 
neuen magenß biß 3Ut ~eenbigung bet ~elabung tuitb baß tarlfmäflige magenftanbgelb etl)oben. 

(2) 3ft in ben $et3Cid)niHen 11 unb III2) bie Stellung gtofltäumiget m!agen nut im ~alle bet 2lusful)t Uot
gefe~en, fo ift bie ~fenbal)n beted)tigt, ben Wad)tueiß übet ben enbgiiltigen $etbleib bet 0.lütet 3u fotbem. 

Untet bem gleid)en $otbe~alt tuetben auf ben beutfd)en im 8011außlanb gelegenen <Mten3j'tationen fiit <Mütet, 
bei benen in ben $et3Cid)niHen 11 unb m a) bie Stellung gtofltäumiget magen im ~ane bet 2{ußful)t botgefel)en 
ift, gtofltäumige magen aud) 3Ut 'Ilutd)ful)t butd) baß beutfd)e nad) einem aufletbeutfd)en .sollgebiet gej'tellt. 

§ 54. 'riuattuagen8 ) 

(1) 'riuattuagen finb: 
a) ~e~ältettuagen (5eeHel-, ffiefetuoit-, ~aHin-, %anf-, %opf- obet ~afltuagen), 
b) fonftige magen (auflet ~el)ältettuagen), bie 3Ut ~efötbetung beftimmtet 0.lütet befonbets eingerid)tet 

finb, 
bie in ben ,att einet ~fenbal)nuettualtung eingefteUt finb. 8u ben ~uattuagen in uotj'tel)enbem Sinne gel)öten aud) 
magen, bie bet ~nftenet Uon einem 'Ilritten obet Uon bet ~fenbal)n 3Ut ausfd)liefllid)en ~enuvung füt längete. 
8eit gemietet l)at. 

') 'tibatgütettuagen. 5eunbmad)ung 8 bes $et
fel)ts~etbanM (üb. biefen f. oben VIII), bie 3tuat nut 
eine 'Ilienj'tuotfd)rift ift, abet aud} bie Uon ben beutid)en 
~if· fej'tgeieilten ~ebingungen f. b. ~nj'teUung u. 
'tiuattuagen entl)ält. Wad) § 13 biefet ~ebing. ~aftet 
bie ~i. füt ~efd)äbigung bet 'ribattuagen im allg. nut 
"im ~aUe il)teß $etfd}ulbenß", b.~. tuenn il)t ein !8et
fd)ulben nad}getuiefen tuitb. 'Ilie med)tßgiUtigfeit bieiet 
)8ej't tuitb untet ~etufung auf ~0.l~ § 471 betfd)iebent
Ud) bej'ttitten, m.~. mit Unted)t. ~t bie 0.lültigfeit: 
8lunbnagel ~aftung S.65 2lnm.7, seittel 2lnm.4 3u 
!i!8() § 82, 2öning 2lnm.2 3u 3Ü0.l 2ltt. 1 § 2; 2lmtß-

gerid)t Stettin (f(f 44 205, 2<Met. 2lltona 15. IDlät3 28 
(US $etfd)ieb. a mt. 8), motl) $etfffiu 7 159, 206, 
seittel 2lnm. 12 3U !i!8() § 83 u. mid}tet 2lnm. IV 2 3U 
(f!8() § 82 bemeinen bie ted)tlid)e 8uläffigfeit bet 2ln
tuenbung jeneß § 13 auf baß im 'ribattuagen befötbette 
0.lut. 'taftifd) tuitb bei ~efd)äbigung uftu. bon <Mütern, 
bie in ~uattuagen befötbett tu., namentlid) b. ~lilffig
feiten, tuol)l tegelmäflig einet bet ~aftausfd)lieflungs
gtünbe (§ 459 obet § 456 ~<M~) bet !8al)n 3Ut Seite 
j'tel)en. Bu § 54 (IOd) f. aud) ~0.l~ § 461. - 3ntetna .. 
HonaleS meglement f. 'riuattuagen 3ntBfd)t 27 
(1929) ~eilage S. 1 ff. 
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(2) 2Uil 58egältertoagen gelten nur fold)e befonbers eingetid)tete ~agen, bei benen bie Sfeffel ober &efäjje 
bie E5teUe beil ~agenfaftens l:Jerlteten ober bei benen bie Sfe\lel, IDletall"t)linber, ~äffer ober fonftigen &efäjje mit 
bem iSagenboben beran l:Jerbunben finb, bajj fie nid)t ogne befonbere E5d)toierigfeiten abgenommen toerben rönnen. 

(a) Bur 58eförberung in 58egältertoagen finb nur bie im ~eqeid)ni!3 IVS) aufgefügrten &üter "ugelaffen. 
(4) gur 58eförberung mit anberen $til:Jattoagen finb nur "ugela\len: 

a) @üter, für bie toegen ungetoögnlid)er E5d)toere ober toegen ber ~orm ber ein"e1nen un"etlegbaren 
Stücfe ~agen l:Jon befonberer 58auatt ober mit befonberer ~inrid)tung l:Jertoenbet toerben müHen, 
". 58. grojje $an"erplatten, Spiegelfd)eiben; 

b) bie im ~er"eid)ni!3 V2) aufgefügtten &üter, für bie toegen igrer .\:leid)tl:Jerberblid)teit ober toegen f onftiger 
a:igenfd)aften ~agen l:Jon befonberer 58auart ober mit befonberer ~intid)tung l:Jertoenbet toerben müffen. 

(5) 58ei ber meförberung in 58egältertoagen toirb bie ~rad)t für bas lReingetoid)t ber in ben @efäjjen entgaltenen 
@üter nad) ben 58eftimmungen unb E5ä~en ber für bas @ut "utreffenben :tarifUa\le bered)net. 3ebod) toirb bei 
E5enbungen im @etoid)t l:Jon toeniger als 10000 kg bie ~rad)t bei ~rad)tgut unb ermäjjigtem ~ilgut für minbeftenil 
10000 kg, bei ~ilgut für minbeftens 20000 kg unb bei bejd)leunigtem ~ilgut für minbeftens 30000 kg für jeben 
iSagen nad) ben E5ä~en ber illebenfla\len für 10 t bered)net. 3ft bas ~igengetoid)t bes ~agens göger al!3 10000 kg 
ober al!3 bas biejes minbeftgetoid)t überfteigenbe, ber ~rad)tbered)nung für ~tad)tgut ~ugrunbe "u legenbe toitf~ 
Iid)e @etoid)t, \0 ift biejem @etoid)t ein ~iettel bcs überjd)iejjenben @ctoid)ts "u~uj d)lagen. mei ~ilgut ober be· 
\d)leunigtem (filgut toirb bie ~rad)t für bas :Iloppeltc ober :Ilreifad)c bcs \0 ergögten &etoid)ts bered)net. 

(6) ~ei ber 58eförberung mit anberen $ r i I:J at 10 ag e n toirb bie ~rad)t für bas @etoid)t ber l:Jetlabenen &üter 
nad) ben meftimmungen unb E5ä~en ber für bas @ut ~utreffenben :tariffla\fe bered)net. :Iler ~rad)tbered)nung ~u 
ben E5tücfgutjä~en ift jebod) ein minbeftgetoid)t bon 3000 kg für ben ~agen ~ugrunbe 3u legen, toenn nid)t bie 
iSagenlabungsfrad)t niebtiger ift. 2lud) bei 5Bered)nung ber Stücfgutfrad)t gelten für bie Senbungen bie 5Beftim~ 
mungen über bie ~agenlabungsgüter. 

Uberfteigt bas (figengetoid)t bes ~agens 15000 kg unb beträgt bas ber ~rad)tbered)nung für ~rad)tgut "u
gmnbe 3U legenbe, aber nod) nid)t nad) § 1 be\onbers abgerunbete @etoid)t ber E5enbung 15000 kg unb toeniger, 
\0 toirb ein ~iettel bes 15000 kg überfteigenben a:igengetoid)iS bem l:Jorertoägnten &etoid)t ber E5enbung gin~u~ 
gered)net. 3ft bas ber ~tad)tbered)nung für ~rad)tgut ~ugrunbe 3U legenbe, aber nod) nid)t nad) § 1 bejonberil ab~ 
gerunbete @etoid)t ber .\:labung 1)ö1)er al!3 15000 kg, jo toirb igm nur ein ~iertel bes biejes &etoid)t überfteigenben 
<rigengetoid)ts bes ~agens 3uge\d)lagen. 5Bei (filgut ober bejd)leunigtem ~ilgut toirb bie ~rad)t für bas :IloppeIte 
ober :Ilreifad)e beil jo er1)ögten @etoid)ts bered)net. (~gL aud) § 38.) - ~ür lebenbe ~ijd)e I:Jgl. § 42. -

(7) ':Die für ei\enba1)njeitig gefteIlte ~agen l:Jorübergegenb gültige meftimmung 3U § 6 (1) gilt aud) bei ber ~er' 
toenbung non $ril:Jattoagen. 

(8) 3n bas <rigengetoid)t ber $til:Jattoagen ift alles ein~ured)nen, toail 3ur l:Jollftänbigen (finrid)tung bes iSagen~ 
gegört. 

(E5auer;toffflajd)en in $til:Jatfi\d)toagen.) 
(9) ($rtl:Jattoagen, bie für Sfraftabna1)me l:Jon ber ~agenad)je eingetid)tet finb.) 
(10) :Ilie leeren $til:Jattoagen*) toerben unter nad)ftegenben 5Bebingungen gegen eine ermäjjigte ~rad)t be~ 

förbett: 
a) bie ~agen mü\len in ber Spalte ,,3n1)alt" bes ~rad)tbriefes alS "leer" be"eid)net toerben; 
b) in ber gleid)en ~rad)tbrieffpalte 1)at ber 2lbjenber folgenben ~ermetf ein"uttagen: ,,<ringeftellt bei ber 

. . . . . . . . . . . . . .. <rifenba1)n, ~eimatftation .............. ; 
c) bie 5Beförberung gegen bie ermäjjigte ~rad)t muu l:Jom 2lbjenber im ~rad)tbrief burd) ben ~ermetf "Bu 

beförbern gegen ermäuigte ~rad)t" l:Jorge!d)tieben toerben; 
d) bei ~etluft ober 5Bejd)äbigung eines leeren $til:Jattoagens 1)aftet bie ~ijenba1)n auf &runb bes § 86 ber 

(fijenbagn~~erfe1)rsorbnung6) nur bejd)ränft. :Ilie ~ö1)e bes E5d)abenserja~es unb bie 2ltt i1)rer ~rmittelung 
rid)tet fid) nad) bem 3toijd)en bem (finfteller bes ~agens unb ber <rijenba1)n abgejd)loffenen iSagenein~ 
fteUungsl:Jettrage. 

:Ilie ermäuigte ~rad)t beträgt bei 2lufgabe alS ~tad)tgut 5 lReid)smatf für ben iSagen ; bei 2lufgabe al!3 <rilgut 
werben ber ~rad)tbered)nung 2000 kg für ben iSagen nad) ben Stücfgutjä~en ber ermäuigten (fiIgutUaffe (Sfla\le He) 
3ugrunbe gelegt, minbeftens toerben 50 lReid)smatf ergoben. 

(11) '1)em ~rad)tbtiefe für einen belabenen $ril:Jattoagen barf ber für bie lRücf~ unb iSeitetleitung bes leeren 
iSagens beftimmte ~rad)tbrief beigegeben toerben. '1)ie <rijenba1)n 1)aftet nid)t für bie ~olgen, bie aus bem ~etluft 
bes ~rad)tbriefes unb ber nid)t orbnungilmäuigen 2lusfü1)rnng bes 2lufttages entfte1)en. 

§ 55. 3n $ril:Jattoagen bürfen bei 2luflieferung mit bemjelben ~rad)tbtief anbere al!3 bie burd) ben ~inftellungs' 
bertrag 3ur 5Beförbemng 3ugelajfenen @üter biS 3u einem toitflid)en &etoid)t l:Jon 1000 kg beförbert toerben, 

a) in leeren $titJattoagen, 
b) 3ujammen mit ben burd) ben <rinftelIungsl:Jettrag ~ur 5Beförberung ~ugela\lenen @ütern, 
c) im ~alle ber 5Beilabung ~u gebraud)ten $acfmitteln bes § 38. 
'1)ie ~rad)t toirb nad) ben allgemeinen @runbjä~en bered)net, mit ber maugabe, bau für bas beigelabene @ut 

ftetil bie 3utteffenbe 6tücfguttlalfe an~utoenben unb bas @etoid)t ber 5Beilabung auf bas minbeftgetoid)t bon 3000 kg 
in § 54 (6) [~u b], l:Jon 1000 kg in § 38 ["u c] unb bei ~eftftellung ber @etoid)iSgren~en nad) § 14 (2) nid)t an~ured)nen ift. 

5Bei 5Beförberung in leeren $ribattoagen ["u a] toirb neben ber ~rad)t für bas beigelabene @ut bie ermäuigte 
~rad)t beil § 54 (10) er1)oben. 

*) :Ilie nad) ber ~ujjanmertung "um ~er~eid)ni!3 V I ben gleid)en 5Bebingungen 3U ber ermäjjigten ~rad)t 
toibettuflid) ~ugelaHenen $tibattoagen toerben unter , beförbert. 
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§ 56. ~Üt bie im }8et3fid)nis V2) genannten ~ütet bütfen gtoÜtäumige ~ribatltJagen nur eingefteUt unb 
benu~t ltJerben, ltJenn für tie in bietem }8erlJeid)nis bie Ihnftellung groüräumiger bebedter ober offener ~agen für 
lJulällig etnäd ift, gtoüräumige bebedte ober offene $agen aud) bann, ltJenn bas ~ut bem }8erlJeid)nis IP), grofl
täumige offene ~agen aud) bann, ltJenn bas ~ut bem }8eqeid)nis ill2) angel)ört. 

§ 57. 58al)neigene 58eljälterltJagen 

§ 58. I,ßribaMffiljlmajd)inen 

V. !8eförbermtg bon (lütern in ~onberoügen 
§ 59. (1) 60ltJeit nad) § 4 (2) <.l:}8Ü 60nberlJüge für ~üter geftent ltJerben, beftimmt bie <.l:ijenbal)n für ben 

einlJelnen ~aU, ob bie ~üter alS ~rad)tgut, Ihlgut obet bejd)leunigtes Ihlgut auflJugeben jinb. '1>ie ~rad)t ltJirb lJU 
ben tarifmätigen 6ä~en unb IllnltJenbungsbebingungen für ~agenlabungen bered)net. <.l:s bleibt tlorbeljalten, mit 
bem 58efteUet bie bejonberen 58ebingungen unb ltJeiteren ~ebüljren lJu tlereinbaren, unter benen bie 58eförberung 
erfolgt. 

(2) IlllS 9.Rinbetlfrad)ten jinb lJU erljeben 11 ffieid)smatf für bas stariffilometer unb 250 ffieid)smatf im ganlJen. 
(s) $etben @5onbetlJüge für bie jJlad)tlJeit auf 6treden beltJilligt, auf benen mangelS regelmäf}igen jJlad)t

bienftes feine 58eltJad)ung ber 58aljn ftattfinbet, 10 ltJetben übetbies 1,50 ffieid)smatf für bas stariffilometer alS 
i)ientltletlängerungsgebiiljr erljoben. '1>ie i)ienfttletlängemngsgebüljr ltJitb nur einmal erljoben, ltJenn meljrere güge 
beförbert ltJerben. 

(4) ~egen bet 60nberlJüge für <.l:belmetaUe, Sfoftbatfeiten ujltJ. jielje § 24 (4). ~egen ber 60nbeqüge für 
6d)ltJerltJagen jielje § 28. 

§§ 60-62. !8eförbernng ber 'ribatwagenbeden unb ber ni~t ber (!i'enlJal)n gel)örenben '!edentriiger, ~abe. 
gerilte unb !Siirme. ober Slil(te,~u,mittel 

}8erlJeid)nille 
I. }8erlJeid)niS ber h>enigen 6tücfgüter (§ 29 (1». 

lI. }8erlJeid)niS ber 5ur 58eförberung in groflräumigen ~agen lJugelallenen ~üter (§ 52 (2». 
III. }8erlJeid)nis ber lJur 58eförbemng in grof}räumigen offenen ~agen lJugelallenen ~üter (§ 52 (2)). 
IV. }8erlJeid)nis ber 5Ut 58eförbemng in 58el)älterltJagen lJugelallenen ~üter (§ 54 (s». 
V. }8erlJeid)nis ber 5Ut 58eförbemng in I,ßritlatltJagen (ausgenommen 58eljälterltJagen) lJuge1allenen @Jüter 

(§ 54 (4) b). 

B. ~ütereinteitnn9. 
C. ~e{)enge{)üljfent4fif7). 

~U4ge D (ou 12!nmetfungen 31. 87. 121a). 
4!inl)eit'il,e für bie lleförbermtg bon 'er'onen, lßei'ege,ild mtb (!~,reigut bei ben ffieid)seijenbal)nen (nad) 

bem 6tanbe tlom 9.Rai 1929) 1). 

I. !8eförbernng bon ,ufonen (nut ber jJlormaltarif). '1>ie ~aljr,preije für I km betragen: 
I. Sff. 11,2 ffi,pf., 2. Sfl. 5,6 ffi,pf., 3. Sfl. 3,7 ffi,pf. 

i)ie 9.Rinbeftfaljr,preije für <.l:in5elfaljrten betragen: 
1. Sfl. 0,40 ffi9.R., 2. Sfl. 0,20 ffi9.R., 3. Sfl. 0,15 ffi9.R. 

58eim übergang in bie ljöl)ere ~agennalle ift nad)3u3al)len: 
Illus ber 3. Sfl. in bie 2. Sfl. ber I,ßreis einer ljalben ~al)datte 3. Sfl., 

" "2.,, " " 1. " " " ,,~aljtfarte 2. Sfl. 
58ei 58enu~ung tlon FD-gügen ltJitb neben bem tarifmätigen 6d)neUlJugfaljr,preis ein 6onber3ujd)lag tlon 

4 ffi9.R. in ber 1. unb 2. stl., bei 58enu~ung tlon FFD-gügen ein ltJeiterer 6onber3ujd)lag tlon 4 ffi9.R. in ber 1. u. 
2. stl. erljoben. 

\Bei 58enu~ung tlon Ihl- unb n-gügen jinb aufletbem forgenbe 8uf~liige 3u entrid)ten: 

a) gufd)läge für <.l:il3iige: 

jJlaljlJone 

I 
gone I 

1-35 km 36-75 km 

2. stlaffe 0,50 m9.R. 
I 

1,- m9.R. 
3. stlaffe 0,25 0,50 

" " 
7) ~ietlJu befonbere 58eftimmungen im steil II ~eft A. 

1) jJleutegelung im &ange; bas Q;tgebnis 
Witb ebtl. im jJlad)trag mitgeteilt ltJerben. -
starifarijd)e ~mnblage ift bie ~reistafel, bie ben 
lJum meid)sbaljn-I,ßerjonentarife steil II (oben VII 3 
~nm. 25B) geljörigen Q:ntfemungstafe1n beigegeben ift. 
,3n äljnIid)er ~eife ift bem meid)sbaljn-stiertarif 
(oben VII 2 Illnm. 136B) ein stierfrad)tlJeiger an-

I gone II gone III gone IV I golte V 

I 76-150km 151-225 km 226-300 km I über 300 km 

I 
2,-m9.R. i 3,-m9.R. i 4,-m9.R. 

I 
5,-»l9.R. 

1,- I 1,50 I 2,- 2,50 
" I " " " 

gefd)loffen, u. für ben ~ütertletfeljr entljält ber ffieid)s
baljn.~ütertarif (oben VII 3 Illnm. 159 B) ~eft CI a 
- ,,~rad)tanlJeiger" - für bie regelred)ten stariffiaffen 
(6tüdgut, ~agenlabungen) ousgered)nete starifiä~e für 
Q:ntfemungen bis lJU 1750 km. '1>a bie <.l:inljeitjäf)e für 
stiere unb @Jüter bielgeftaltig finb u. für ben grötten 
steil bes l,ßublifums nid)t annäljemb bas gleid)e l>raUijd)e 
,3ntereffe ljaben ltJie bie 6ä~e für l,ßerfonen ujltJ., ltJer
ben jene ljier nid)t abgebmdt. 
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b) .sufdJläge für SdJnellaüge: 

'- .sone I I .sone II I .sone III .sone IV I .sone V 
I 1-75km I 76---150km1151-225km 226---300kmlüber300km 

1. unb 2. srlaffe . . . . . 1 2,- m9R. 1 4,- m9R. 1 6,- m9R. 8,- m9R. 1 10,- m9R. 
3. srlaffe . . . . . . . . 1,-" 2,-" 3,-" 4,-" 5,-" 

\ßreis ber 58agnfteigfarten 0,10 m9R., ber ~agnabfarten bon 1-25 km 0,30 m9R., bon 26---100 km 0,50 mIDl., 
bon 101-150 km 0,80 m9R. 

II. ~e*,idft4djt. 'Die QlejlädfradJt wirb für je 10 kg ergoben, wobei .swifdJenfilogramme auf bolle 10 kg auf~ 
gerunbet werben. 

je je je je je je 
km lOkg km lOkg km lOkg km 10kg km lOkg km lOkg 

m9R. m9R. mWl. m9R. m9R. m9R. 
1- 25 0,2 118--140 0,7 247-275 1,2 403-436 1,7 606---663 2,2 1153-1347 2,7 

26--- 48 0,3 141-166 0,8 276---305 1,3 437-475 1,8 664-720 2,3 1348-1569 2,8 
49- 69 0,4 167-192 0,9 306---334 1,4 476---516 1,9 721-799 2,4 1570-1750 2,9 
70- 92 0,5 193-217 1,0 335-368 1,5 517-557 2,0 800-930 2,5 
93-117 0,6 218--246 1,1 369-402 1,6 558-605 2,1 931-1152 2,6 
'llie Q.lejlädfradJt wirb bei ~orlage bon ~agrfarten beredJnet; anbernfalls witb bie ~~prej\gutfradJt ergoben. 

III. {f~*,teflguttadf. 'Die ~~prej\gutfradJt wirb nadJ bem auf bolle 10 kg (bei Senbungen bis au 20 kg auf 
boUe 5 kg) aufgerunbeten Q.lewidJt beredJnet. 9RinbeftgewidJt 5 kg. 9RinbeftfradJt 0,40 mWl. 

~~preägutfradJt für üb. 20 kg ~~preägutfradJt für übet 20 kg 
km 5kg lOkg 15kg 120kg fürjelOkg km 5kg lOkg I 15kg 20kg fürjelOkg 

m9R. m9R. mWl. mWl. m9R. m9R. m9R. m9R. m9R. mWl. 
1- 15 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 251- 300 0,80 1,60 2,20 3,20 1,60 

16--- 30 0,40 0,40 0,50 0,60 0,30 301- 350 0,90 1,80 2,70 3,60 1,80 
31- 50 0,40 0,40 0,60 0,80 0,40 351- 400 1,00 2,00 3,00 4,00 2,00 
51- 70 0,40 0,50 0,80 1,00 0,50 401- 450 1,10 2,20 3,30 4,40 2,20 
71- 90 0,40 0,60 0,90 1,20 0,60 451- 500 1,20 2,40 3,60 4,80 2,40 
91-110 0,40 0,70 1,10 1,40 0,70 501- 600 1,30 2,60 3,90 5,20 2,60 

111-130 0,40 0,80 1,20 1,60 0,80 601- 700 1,40 2,80 4,20 5,60 2,80 
131-150 0,50 0,90 1,40 1,80 0,90 701- 800 1,50 3,00 4,50 6,00 3,00 
151-175 0,50 1,00 1,50 2,00 1,00 801-1000 1,60 3,20 4,80 6,40 3,20 
176---200 0,60 1,20 1,80 2,40 1,20 1001-1400 1,70 3,40 5,10 6,80 3,40 
201-250 0,70 1,40 2,10 2,80 1,40 1401-1800 1,80 3,60 5,40 7,20 3,60 

.su galben ~!prej\gutfätlen werben beförbert, wenn iie eingeimifdJen Urfprungs finb: frifdJe 58eeren, frifdJes 
Dbft, frifdJes Qlemüfe aller lllrt unb frifdJe Steinjlilae. 

~ür fjlettige ~!preflgutftüde, wie ~ebern, Q.lefteUe, ~üte, srorbwaren, Stügle u. bgl. wirb ber ~radJtberedJ' 
nung bas 'Doppelte unb auf bolle 10 kg aufgerunbete QlewidJt augrunbe gelegt. 

4. !!ie inteflt4tion4(en äbereinhlmmen über ben 'erfonen- unb ben tlüterbedel)r. 
a) tSod,emedung. 

I. $egen ber ~ntftegungsgefdJidJte wirb für beibe Übereinfommen auf lllbfdJnitt VII 1 b. $. berwiefen. 
II. lllis Quellen lommen für beibe Übereinfommen nur bie \ßrotololle ber 58erner mebifionslonferena bon 

SJJ1aif3uni 1923 in 58etradJt; iie finb gebrudt, aber nidJt im 58udJganbel erfdJienen. 'Die 'DrudfadJen, mit benen bie 
meidJsregierung beibe Übereinfommen bem meidJsrat unb bem meidJstage borgelegt gat - nämlidJ: mmat 1925 
'llrudf 49 unb 4, 9lieberidJr. §§ 187b, 215, 308b unb 48, 162,772, m:tag 1924/25 'Drudf 862 u. 754 - entgalten nur 
eine lurae 'DenlfdJrift aur ~läuterung unb 58egtünbung ber 58odagen. 

III. 3n srraft getreten finb beibe Übereinfommen für ben gröäten :teil ber ~ertragftaaten am 1. Dltober 28 • 
.sufolge 58d 16. Wlära 28 mQl581 II 161 unb 162 fanb am 18. DHober 1927 in 58etn für jebes ber beiben Überein
lommen eine sronferena ftatt, in ber bie 58ebollmädJtigten faft aller 58ertragftaaten bie matififationsutfunben ginter
legten unb befdJloffen wurbe, baä mit bem 1. Dltober 1928 jebes ber beiben Übereinfommen in srtaft unb bas bis
gerige 3ntÜb aUj\er srtaft trete. 'Die mit jenen 58elanntmadJungen beröffentIidJten 9lieberfdJriften beiber sronferenaen 
entgalten ferner folgenben 58efdJlufl ber ~ertreter: 

'Die gegenwärtige 9lieberfdJrift bleibt aur UnteraeidJnung burdJ bie megierungen berjenigen Staaten, 
bie geute nodJ nidJt in ber 2age waren, au unteraeidJnen, bis 1. 3anuar 1928 offen. ~ür biejenigen Staaten, 
bie igre matififationsurlunben erft nadJ bem 1. 3anuar 1928gintedegen, tritt baß gegenwärtige Übereinfommen 
nadJ einer ~rift bon brei Wlonaten in srtaft, geredJnet bon bem :tage an, an bem bie fdJweiaetifdJe megierung 
ben anberen bertragfdJlieäenben Staaten bon ber ~intedegung SJJ1itteilung gemadJt gat ••• 
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}!Sie bie ~ef ferner erfennen laffen, fel}Iten in ben Sfonferen3en bom 18. :Oftober 1927 bon ben ~ettragftaaten 
(bie im ~ngange beiber Überemlommen aufge3äl}1t werben) ~tIanb, @ried)enIanb, ~ortugal unb 6erbien. ~on 
biefen 6taaten l}aben in3wifd)en bie iRatififation nad)gel}olt: ~Ianb laut ~ef 3!. 2lug. 28 iR@~I 11 603, 6erbien 
laut ~ef 30. :Oft. 28 iR@~I 11 619, ~ortugaI laut ~ef 24. San. 29 baf. 79, @ried)enIanb laut ~ef 23. ljeb. 29 baf. 
13!. ~erner ift beiben Übereinfommen beigetreten med)tenflein (~ef 8.Suni 28 iR@~I 11500). @rojibritannien, 
iRujilanb unb bie ~ürfei gel}ören nid)t 3u ben $ertragftaaten. 

IV. ~orm, 2lnorbnung. ~eibe Übereinfommen finb in il}rer \Jlnorbnung in mögIid)fte Übereinftimmung 
gebtad)t; Illttt.40-63 bel}anbeIn in beiben ben gleid)en @egenftanb, grojienteiIß mit ben gleid)en }!Sorten. 

V. Snl}aIt. }!Sie fd)on oben in Illbfd)nitt VII 1 erwäl}nt, beftel}t 3wifd)en bem innerbeutfd)en unb bem 3wifd)en
ftaatIid)en ~erfel}rßred)te eine iReil}e bon ~erfd)iebenl}eiten; bie l}auptfäd)Iid)flen1 ) finb folgenbe: 

a) 'l>aß SÜ~ (Illrt. 17) l}at ben bwl}erigen ~egriff beß iReifegepädß - grunbfät>Iid)e ~efd)räntung auf ben 
iReifebebarf - beibel}alten. 

b) ~ür @epäd unb @üter ift im ~alle beß ~etlufteß ufw. in beiben Übereinfommen (SÜ~ Illtt.31, SÜ@ 
Illtt. 29) ein ~öd)flbetrag ber lfutfd)äbigung feftgefet>t unb ber Sfoftbarfeigbegriff fallen gelaHen worben. 

c) lll11e ~erpadungßmängeI werben gleid)bel}anbelt, mögen fie äujietlid) etfennbar fein ober nid)t; nur muji, 
wenn fein Illnetfenntniß beß IDlangels aUßgeftellt worben ift, bie ~al}n ben IDlangel be weifen (SÜ@ Illtt. 12 
§ 4). 

d) ~ei meferfriftüberjd)reitung l}at nad) SÜ~ Illtt. 34 unb SÜ@ Illtt. 33, wenn fein 6d)aben nad)gewiejen 
ift, bie ~al}n aud) bann grunbfät;lid) lfutjd)äbigung 3U Ieiften, wenn baß Sntetejje an ber meferung nid)t 
angegeben ift. 

e) jRad) SÜ~ Illtt.42 § 2 unb SÜ@ Illtt.42 § 3 fann bie <futpfangßbal}n aUß bem ~eförberungßbertrag aud) 
bann in Illnfprud) genommen werben, wenn jie baß @epäd ober @ut gar nid)t erl}aIten l}at. 'l>ieje jReuerung 
l}at ~$:O § 96 übernommen, nid)t bagegen bie bamit in .8ufammenl}ang ftel}enben ~orjd)riften in SÜ@ 
Illrt. 16 § 3 unb ~{tt. 21 § 4, wonad) ber Übergang beß ~erfügungßred)tß auf ben ~mPfänger nid)t meljr 
bie Illnfunft beß @uteß am ~eftimmungßotte boraußje~t. 

f) 'l>ie ~erüdj. beß Sntumß bei ~l}cb. beß ljrad)t3ufd)Iags - ~~:O § 60 (3) a) - fel}1t im SÜ@. 
VI. lfutfd)eibungen beß iReid)ßgerid)tß über ben iRed)Ud)arafter beß SntÜb (bie aud) für bie neuen Über

einfommen 3utreffen): Snnerl}alb leineß @eltungßbereid)ß l}at baß SntÜb al!! ein Etaagbemag aUßjd)liejilid)e @e{
tung; bie jonft majigebenben iRed)gnormen unb regIementarifd)en ~eftimmungen finben nur info weit Illnwenbung, 
al!! im Snt Üb auf fie berwiejen ift ober eß fid) um iRed)tßfragen - 3. ~. fonlunierenbeß ~erjd)ulben: 67 171 -
l}anbelt, bie baß SntÜb offen läjit. 4-2 24. 'l>aß SntÜb l}at 3wm: einl}eitIid)eß ~rad)tred)t in ben ~ertragftaaten ge
jd)affen, biefe ~inl}eitIid)feit ift aber nur materiell, nid)t aud) formell: Sn jebem ein3elnen Staate gilt bas SntÜb 
nur wie ein ~anbeßgefe~; in 'l>eutjd)Ianb ift eß bal}er feine rebijible iRed)gnorm, wenn eß al!! aUßlänbijd)eß iRed)t 
(3. ~. bei ~ranßportberweigerung in :öfterreid) 3ur Illnwenbung lommt. 57 142 (a. IDl. Snt.8tjd)r 20 151). 

VII • .8u beiben Übereinfommen l}at baß Snternationale ~ranßportfomitee (oben VII 1) ~inl}eitIid)e .8uja~
beftimmungen bejd)Iofjen; fie werben unten in ~erbinbung mit bem s;,auptte~ in Ueiner Sd)rift unh mit einem 
jeitlid)en ~ängßftrid) abgebrudt 2). 'l>ie beutjd)en ~ijenbal}nen geben einen "Snternationalen ~ijenbaljn-~erjonen
unb @epädtarif" unb einen "Snternationalen ~ijenbal}n-@ütertarif" ljerauß, bie einen Illbbrud ber Übereinfommen 
unb ber ~inl}eitlid)en .8ujat>beftimmungen entl}alten. 

VIII. 'l>aß ~etrieMregIement beß ~eteinß 'l>eutfd)er ~ijenbal}nberwaltungen erjd)eint nid)t mel}r, 
jeitbem aud) baß ~erjonenbetfel}rßred)t international einl}eitIid) geregelt ift. .8u beiben Übereinfommen ljat ber 
~erein .8uja~beftimmungen etlajjen; foweit fie bon gröjierer }!sid)tigfeit finb, werben fie unten in ben Illnmetfungen 
mitgeteilt3). 

IX. }!Segen ber ~rläuterungen 3u foId)en ~eftimmungen ber Übereinfommen, bie 3u ~or
jd)riften beß ~@~ unb ber ~~:O in ~e3iel}ung ftel}en, wirb auf biefe $orfd)t:iften berwiejen; 
gIeid)artige ~eftimmungen beiber Übereinfommen werben beim SÜ~ erläutert. 

X. 6prad)e. }!Säl}renb bißl}er [$oU3iel}ungßprotofolle bom 16. SuIi 1895 (iR@~1 517) unb bom 19. Eept. 
1906 (iR@~I 1908 577)] für baß beutjd)e 6prad)gebiet ber beutfd)e ~e~ bem fran3öjifd)en gIeid)wertig war, be
ftimmen jet>t Illtt. 63 beiber Übereinfommen, baji ber fran3öjifd)e ~e!t ber majigebenbe ift unb bie beigegebenen 
beutjd)en (unb itaIienijd)en) ~e!te nur al!! amtIid)e Überje~ungen geIten. }!Senn tro~bem im folgenben nur ber beutjd)e 
~e!t abgebrudt ift, jo gab bafür neben @rfrnben ber iRaumerfparnw bie ~wägung ben lllußfd)lag, baji in einem 
beutfd)en ~ud)e ber beutfd)e ~e!t unter feinen Umftänben fel}Ien barf unb für bie ~enut>er biefeß ~ud)eß - ein
fd)IiejiIid) ber ~el}örben - ein .8urüdgreifen auf ben fran3öfifd)en ~e!t nur in jeHenen lllußnal}mefällen nötig fein 
wirb. 

XI. ~gän3enb treten 3u beiben Übereinfommen l)in3u bie (aUerbingß nur allgemein gel}altenen) ~orfd)riften 
ber SnternationaIen iRed)tßorbnung (oben I 6 ~eil. A). 

XII. 6d)IiejiIid) muji nod) auf einen grunbfä~lid)en Unterfd)ieb in bem Illufbau ber beiben Übereinfommen 
l}ingewiefen werben: }!säl}renb baß SÜ@ auf einer allgemeinen .8wangßgemeinfd)aft aller bon il}m erfajiten 
~al}nen berul}t - Illtt.5 -, übetläjit eß baß SÜ~ ber freien $ereinbarung ber ~al}nen, burd) bie 3wifd)en il}nen 

1) lllußfül}rlid)er: Sfittel~$:O 6. 16ff. ; $ergIeid)ung m. 
b. bißl}er. internationalen iRed)t: ~ritfd) Illrd) 1924 
587ff· 

2) ~oggenburger, 'l>ie fog . .8ufat>beft. 3um 3wifd)en
flaatI. ~eförbiRed)t Snt.8tjd)r 23 (1925) 107, 134.
}!Segen ber weiteren lllußarbeitungen beß ~ranßport. 

fomiteeß, bie bie ~e3iel}ungen ber ~al}nen untereinanber 
regeln, f. bon 6d)röber, 'l>ie 'l>eutfd)en ~f@ejet>e ~eil B 
5. Illufl., 1926 6.54ff. 

3) }!Segen b. lllußarbeitungen beß ~ereinß, bie bie 
~e3iel}ungen ber ~al}nen untereinanber regeln, j. 
Sfäjibol}rer ~.8 1928 1065. 
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tlereinbarten %atife biejenigen merfel)retlerbinbungen felbft 3u beftimmen, auf bie ba~ 3ü\l3 2fntuenbung finbet 
- 2frt. 1 § 3 -; jotueit jold)e %arife nid)t beftel)en, fällt bie )Beförberung nid)t unter bae 3Ü\l34). 

b) Sntern4tionctlee ttbeteinfommen über beu Ciiieubctl)n4~erioneu= uub .e'iid'bedel)r1)2)3) (stt,) 
tlereinbart 3tuifd)en 

~eutf~lllnb, !lftettei~, !Belgien, !Bulglltien, ~iinemlltf, bet ~reien etllbt ~Iln~ig, e,"nien, (tftlllnb, ~inntll.b 
~rllntrei~, (lrie~entllnb, Ungllrn, 3tlllien, fetttllub, fitlluen, fu~embutg, 1norwegen, ben 1niebedlluben, 'oten, 
,onugAt, lJlumiinien, bem .önigtei~ ber eerben, ~ollten unb Slowenen, e~weben, bet e~wei~ unb bet 

!tf~e~oflowllfei 

'l)ie 9tegierungen ber oben aufgefül)den Etaaten, in ber Ihfenntnie bee Wut,lene einer mereinbarung über 
ben ~ifenbal)n-\l3erfonen- unb <MelJäd'tletfel)r, 

l)aben bejd)loHen, 3U biefem Btued'e auf <Mrunb be~ in il)rem 2fuftrag auegearbeiteten unb in bem \l3rototoU 
b. b. )Bern, 8. Suni 1923, niebergelegten ~ttuurfe ein Übereintommen 3U treffen, unb l)abcn 5U il)ren )BetloU
mäd)tigten ernannt: 

(~olgen bie Wamen ber )BetlolImäd)tigten.) 

bie in <Megentuart unb unter )Beteiligung tlon (folgt Wame), 'l)elegh~rter ber 9tegierung5fommijjion bee Eaar
bedengebieW), nad)bem jie fid) il)re molImad)ten mitgeteilt unb jie in guter unb gel)ötiger ~orm befunben l)aben, 
über folgenbe 2frtifel übereingefommen jinb: 

!titel I. (legen,tllnb unb (leUung~berei~ bee itbereinfommene 
~{rtifel J5). ~ijenbal)nen6) unb )Beförberungen, auf bie bae Übereinfommen Wntuenbung finDet 

§ 1. '!Iiejee Übereinfommen finbet auf alle )Beförberungen tlon \l3erfonen unb <MelJäd' auf <Mrunb internatio
naler ~al)rauetueije unb @elJäd'jd)eine 7) Wntuenbung, beren )BeförDerungetueg bie @ebiete minbeftene ötueier mer
trageftaaten berül)rt unb auejd)lie\3lid) (Streden umfa\3t, bie in ber gemä\3 Wrtifel58 Diejee Übereinfommens auf. 
gefteHten Bifte tler3eid)net jinb. 

§ 28 ). mon ber 2fntuenDung bes übereinfommens finb jebod) ausgenommen: 
1. )Beförberungen, beren Wbgangs- unD )Beftimmungsftationen im @ebiete besjelben (Staates liegen unb bas 

@ebiet eines anberen Etaates nur im 'l)urd)gang berül)ren: 
a) tuenn bie 'l)urd)gangsftreden tlon einer ~i\enbal)n bes 2fbgangeftaaHl betrieben tuerben; 
b) aud) bann, tuenn bie '!Iurd)gangeftred'en nid)t tlon einer ~ijenbal)n bes Wbgangeftaate betrieben tuerben, 

bie beteiligten ~ijenbal)ncn aber bejonbere Wbfommen gejd)lo\\en l)abcn, nad) benen bieje )Beförberungen 
nid)t aIe internationale angejel)en tuerben folIen. 

2. )Beförberungen 5tuijd)en (Stationen 5tueier Wad)barftaaten, tuenn He auf ber gan3en (Stred'e tlon ~ijenbal)nen 
bee einen biejer (Staaten betuirft tuerben unb feiner biejer Etaaten tuiberjlJrid)t. 

§ 3. 'l)ie %arife beftimmen, in tueld)en merbinbungen internationale ~al)raustueije unb @elJäd'jd)einc tlw 
abfolgt tuerben 7). 

4) (S. ba5u tl. ber ilet)en 2frd) 1929 1574f. (tuo eine 
abtueid). 2fnfid)t ilöninge be5. bee @elJäd'tlerfel)re tuiber
legt tuirb). 

l) E. bie morbemerlung oben IVa. - me rtü n be t 
für '!Ieutjd)lanb burd) @ 12. 3uni 25 9t<M)Bl II 483. 

2) 3nl)alt: %it. I (2frtt. 1--4) @egenftanb u. @el
tungebereid). %it. II ()Beförberungetltr): SfalJ. I (Wrtt. 5 
biS 16) )Beförb. ber 9teifenben; SfalJ. II (2frtt.17-21) 
@elJädbeförb.; SfU\J. III (2frtt. 22--27) @emeinf. )Be. 
ftimm. %it. III (S,)aftung ber ~if., Sflagen): SfU\J. I 
(2frtt. 28--39) S,)aftung; SfalJ. II (2frtt. 40--46) 9tefla. 
mationen, Sflagen, \l3r03e\3tlerfal)ren, merjäl)tung; 
SfalJ. III (2frtt.47-52) 2(bred)nung, 9tüd'griff. %it. IV 
(2frtt. 53-63) merfd)iebene morfd)riften. - )Bearbei. 
tung ilöning 1929. - 2fllg. )Beft. in ber 3ntet11at. 
9ted)te,o (oben I 6 )Beil.A), namentI. Wrtt.5, 16, 18. 

3) mortuott bes 3nt\l3erj%atife (oben VII4a 
Biff. VII): ~ür bie )Beförb. tl. \l3erjonen, S,)unben im 
internat. ~ifmetfel)r gelten bie )Beft bes tlorlieg. Snternat. 
~if\l3erfonen- u. @elJäd'tarife fotuie bie f. b. einöelnen 
merfel)re beftel). befonb. Bufatlbeft u. fonftigen mor
jd)tiften, jotueit in ben %arifen f. b. intetllat. \l3erf .• u. 
@elJäd'tlerfel)r bas 3ü\l3 nebft einl)eitl. Bujat,lbeft für 
ma\3gebenb erflärt tu. ift. - m:nbetungen, )Betid)tigun. 
gen u. ~rgän3ungen fotuie bie 2fufl)ebung biefes %arifs 
tuerben ange5eigt ob. tleröffentHd)t im %arif. u. merfel)rs
anöeiger f. b. \l3etf.-, @elJüd- u. ~rlJre\3guttlerfel)r ber 
'l). 9teid)ebal)n-@ef. u. ber 'l)eutfd)en \l3titlatbal)nen 
(TVA III) butd) bie 9teid)ebal)nbir. 'l)teeben. 

4) )liegen ber Eaarbal)nen f. 2fnm. *) 5U ~m,o § 1. 
5) 3Ü@ 2frt. 1. ~m,o § 1 unb 2fUg. 2fuef)Beft. - Btui. 

fd)enftaaU. )Beförb. ol)ne 2fntuenbbatleit bee 3 U \l3 (ob. 
bes 3Ü@): ilöning 2fnm.7. 

6) @runbfätllid) beöiel)t fid) bas 3Ü\l3 (tuie aud) bas 
SÜ@) nur auf ben merfel)r ber ~ijenbal)nen (2fue
nal)me: 2frt. 2), u. 3tuar ift ~ifenbal)n i. E. ber Über. 
einfommen jebe Ed)ienenbal)n, bie in ber Bifte (~rt. 58) 
beqeid)net ift. 'l)a aber bie ~intragung in bie ilifte nur 
für fold)e (Sd)ienenbal)nen Einn l)at, bie f. b. internatio
nalen merlel)r in )Betrad)t fommen, fo gel)öten in bie 
Bifte nur fold)e )Bal)nen bes öff. merfel)rs, bie i. E. ber 
mmerf bem angemeinen merfel)re bienen (oben I 2 
Wnm. 3). ~ignet fid) 3. )B. eine )Bal)n, bie bem \l3reu\3. 
Sflein b al)n@ unterftel)t, baöu, in bie Bifteaufgenommen 
5U tu., fo fällt fie aue bem gefet,lI. )Begriff ber Sfleinbal)n 
l)eraue u. liegt f. b. meid)sbetfel)rsmin. Wnla\3 tlor, 
auf @tunb 9t)Bal)n@ § 11 eine ~tfd)eib. 3U treffen, 
ba\3 fie aIe ~if. bes angemeinen merfel)rs (@ro\3bal)n) 
öU gelten l)at. 

7) 'l)anad) fet,lt - im @egen;. 3um 3Ü@ - bie Wn
tuenbb.bes 3ü\l3 grunbfät,llid) bas )Beftel)en eines biretten 
%atjfs boraus. ilöning 2fnm. 4 u. oben VII 4a Biff. XII. 
WU5nal)me: 2fnfd)lu\3abfertigung (Wrt. 3). )Bejonber
l)eiten f. \l3olen u. 'l)anöig: ,Söning 2fnm.7. 

8) )Bgl)er: Ed)lu\3lJrot. 3um SntÜb 14. ,oft. 90 
m@~11892 918. 
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~rtitel 29 ). )Beteiligung anberer Unterne~mungen alß ber <fifenba~nen 
§ 1. ~ufler <fifenba~nftteden rönnen in bie im ~rtifell borgefe~ene 2ifte aud) regelmäflig betriebene ~raft

wagen- ober 6d)iffa~rtßlinien aufgenommen werben, bie im ~nld)lufl an eine ~ilenba~n internationale )Beför
bemngen unter ber $erantwortung 10) eineß ber $ertragsftaaten ober einer in bie 2ifte eingetragenen ~ilenbal)n 
aUßfü~ren. 

§ 2. 'ilie Unterneljmungen, bie lold)e 2inien betreiben, ~aben aUe ffied)te unb \l!flid)ten, bie ben <fijenbaljnen 
burd) biefeß Übereinfommen übertragen linb, borbe~altlid) ber lid) aus ber $erfd)iebenartigfeit ber )Beförbemngs
att ergebenben ~bweid)ungen. 'ilie burd) biefes Übereinfommen feftgele~ten ~aftungsbeftimmungen bürfen je
bod) nid)t geänbett werben. 

§ 3. ~eber 6taat, ber eine ber im § 1 be5eid)neten 2inien in bie 2ifte eintragen IaHen will, mufl bafüt 60rge 
ttagen, bafl bie im § 2 be5eid)neten ~bweid)ungen in gleid)er )!Beife wie bie 'l:arife betöffentlid)t werben. 

~rtitel 3. ~nfd)luflabfertigung 
§ 1. 'ilas Übereinfommen ift aud) anwenbbat, wenn ber ffieifenbe unb lein @le~äd bon einer nid)t in einen 

internationalen 'l:arif aufgenommenen 6tation 5unäd)ft nad) einer in bielem 'l:atif 11) ent~aUenen ~nld)luflftation 
beßjelben 6taateß unb bon bort aus nad) bet in biefem 'l:arif entljaltenen )Beftimmungßftation entweber mit einem 
burd)ge~enben ~a~rausweis unb @le~ädld)ein, in bem bie 'l:ariffät}e für bie birefte 6ttede unb bie ~nfd)luflftrede 
3ulammengered)net finb, ober mit 3wei aneinanberfd)lieflenben ~a~rausweifen beförbert werben. )!Berben 5wei 
~aljrauswei\e aUßgefteUt, \0 ift auf bem 5weiten ~aljrausweiS bie lttl~tünglid)e ~bgangsftation 5U uermetfen. 

§ 2. 'ilie ~i\enba~nen beftimmen, inwieweit unb unter weld)en )Bebingungen uon gewijjen 6tationen aus 
eine \old)e ~n\d)luflbeförbemng bean\~rud)t werben fann. 'iliele 6tationen werben in ein $eqeid)niS aufgenommen, 
baß ben anberen beteiligten <filenba~nen mitgeteilt wirb. 

~rtifel 4. )Beförbemngs~flid)t ber ~ilenbaljn 12) 

60weit ein internationaler 'l:arif befteljt ober eine ~nld)luflbeförbemng nad) ~rtife1 3 uorgeleljen ift, fann 
bie )Beförberung nid)t uerweigert werben, wenn: 

a) ber ffieilenbe ben )Bebingungen bieles Übereinfommens nad)fommt; 
b) bie )Beförbetung mit ben regelmäfligen )Beförberungsmitteln möglid) ift; 
c) bie )Beförberung nid)t aud) nur in einem ber an ber )Befötbemng beteiligten 6taaten burd) gelet}lid)e iBe

ftimmungen ober aus @lrünben bet öffentlid)en Otbnung uerboten ift; 
d) bie iBeförbetung nid)t burd) Umftänbe uer~inbett wirb, weld)e bie ~ilenba~n nid)t ab3uwenben unb benen 

lie aud) nid)t ab3u~elfen uermod)te 13). 

i:itellI. !6eföroerungebenrag 13&) 

~a~itell. iBeförberung bet ffieilenben 

~ttifel 5. )Bered)tigung 5ur ~aljtt 14) 

§ 1. 'iler ffieilenbe mufl bei ~ntritt ber ~aljtt mit einem ~aljrausweiß uerle~en lein. 'ilie 'l:arife fönnen ~us
naljmen 3ulalfen. 

§ 2. 'iler ffieilenbe ift ber~flid)tet, ben ~a~raußweis bis 3ur iBeenbigung ber ffieife auf5ubewaljren. ~ ljat 
iljn auf $edangen jebem mit ber \l!rüfung betrauten )Beamten uoqu5eigen unb bei iBeenbigung ber ~a~rt ab-
3ugeben. 

15) 1. 'ilie ~a~rjd)eine unb ~ontrollabld)nitte ber ~al)rausweile bütfen nur bom 'ilienft~erfonal abgetrennt 
werben. 

2. ~eber lole ~a~rfd)ein wirb aIß ungültig einge50gen, wenn ber ffieilenbe nid)t gleid)5eiti9 ben Umfd)lag 
bes ~aljrausweiles jowie bie für bie nod) nid)t befa~renen 6treden gültigen ~a~rfd)eine borweijen fann. ~n 
biejem ~alle wirb ber ffieifenbe wie ein ffieijenber oljne gültigen ~a~rausweis nad) ~ttife1 12 beljanbelt. 

9) m3örtlid) gleid)lautenb ~Ü@l ~rt. 2. - Oben ~bted)nungß~flid)t (~rtt. 47), im ffiüdgtiffsred)t ber 
VII 3 ~nm. 12. - 'iler 2uftuetfeljr ift - abweid). entjd)äbigenben )Ba~n (~ttt. 48), in bet @:in5ieljungs-
u. @:$O § 2 - einftw. nid)t 5ugelajfen. Vflid)t ber ~vfangsbaljn (~fi@l ~rt. 20). Bwangs

10) Unter $erantwortung (responsabiliM) beß 
$etttagftaats wirb für 'ileutfd)lanb bie 6taatsaufjid)t 
3U uetfte~en lein. ~leinba"f)nen: ~nm. 6. 

11) 'ilie ~bftation muf; in ben 'l:atif aufgenommen 
lein. - ~Üt iBeförb. in umgefe~ttet ffiid)tung (uon bem 
iBereid)e bes ~Ü \l! nad) einer aufler~alb biefes )Bereid)s 
gelegenen 6tation) gilt bas ~Ü\l! nid)t (\l!rot. 6.43).
~rt.4. 

12) ~@liB § 453 (f. b.), @:$O § 3, ~fi@l ~rt. 5 § 1, 
~nternat. ffied)tsO. (oben I 6 iBeil. A) 'l:eil VI. -
'iler 'l:tansvortVflid)t entlvtid)t aud) im internat. $et
fe~r eine 'l:ransvortgemeinfd)aft, bie 3utage ttitt 
3. iB. in bet ~aftung f. @leväd (~tt. 29) u. @lut (~Ü@l 
~rt. 26), in ber einljeitl. iBered)nung ber 2ieferftift 
(~Ü@l ~tt. 11, aud) ~fi\l! ~rt. 21 § 2), in ber ffiegelung 
ber \l!affiulegitimation (~rtt. 42 beiber Üb.), in ber 

gemeinjd)aft ift bie 'l:tansvottgemeinjd). nur f. b. 
@lüteruetfe~r (oben ~nm. VII4a Biff. XII). 

13) ~m ~ntfib - ~tt. 5 (1) - wat ~ö~ere @lewalt 
5ur ~Uaftung bet <fij. geforbett; bie je~ige ~a\\. ift 
ein ~omvtomif; u. woljl ba~in 5U betjte"l)en, baf; eine 
9Jlilbemng ber ~aftung gemeint ift. ~titfd) ~rd) 
1924 595; 2öning \}fnm. 5c öU ~fi@l ~rt. 5 § 1 (f. bie 
\l!tot. 6. 36ff., 139ff.); a. 9Jl. 6eligjo~n ~nm.14ff. &u 
~fi@l ~tt. 5. ~n @:$O § 3 ift bie frü~ete ~ajj. bei
beljalten. $gl. aud) oben VII 2 ~nm. 51. 

13&) ~ntetnat. ffied)tsO (oben 16 )BeiLA) ~tt.16. 

14) @:$O §§ 13 (1),15 (1). - $ereinß3ula~beftim
mungen (I. oben VII 4a Biff. VIII): I, 2 wie @:$O 
§ 13 (6, 7), 3. Wad) bem ~faljr3eid)en fte~t bem ffieifen
ben fein ~nlvmd) auf 9Jlitfaljrt 3U. 

16) <fin~eiU. BuliBeft (f. oben VII 4a B1ff. VII). 
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'l)em meifenben tuirb ba~er empfo~len, barauf au ad)ten, bafl bie ~fenb~nangefteUten nur bie S:a~r
fd)eine für bie burd)fa~renen 6treden abne~men. 'l)as 'l)ienft\:)erfonal ~at intümlid) abgenommene S:a~raustueife, 
S:a~rfd)eine unb ~ontrollabfd)nitte nötigenfalls nad) ~nbringung eines entf\:)red)enben $ermerfes bem meifen
ben auriidaugeben. 

~rtifel 6. S:a~raustueife 11) 

§ 1. 'l)ie für eine internationale }Beförberung nad) biefem Übereinfommen ausgegebenen S:(1)raustueife 
müHen bas Beid)en <1: tragen. 

§ 2. 'l)ie S:(1)raustueife müHen folgenbe ~ngaben ent1)alten: 
a) bie ~bgangs- unb bie }Beftimmungsftation; 
b) ben }Beförberungstueg; tuenn bie }Benuvung uerfd)iebener $ege ober }Beförberungsmittel geftattet 

ift, ift bies erfid)tlid) au mad)en; 
c) bie Bug gattung unb bie ~agenUaffe; 
d) ben S:(1)r\:)reis; 
e) ben erften @leltungstag; 
f) bie @leItungsbauer. 

§ 3. 'l)ie :tarife ober bie $ereinbarungen atuifd)en ben ~ifenb(1)nen beftimmen, in tueld)er 6\:)rad)e bie S:(1)r$ 
austueife au bruden unb ausaufüllen finb, fotuie beren S:orm unb Sn1)alt. 

§ f. 'l)ie S:(1)raustueife in ~eftform, bie ~ontrollfd)eine entl)alten, fotuie bie aufammengeftellten S:(1)rfd)ein< 
l)efte bilben einen einaigen S:al)raustueis im 6inne biefes Übereinfommeus. 

'l)ie tJon amtlid)en meifebüros ober pribaten ~genturen in einem ~efte bereinigten S:al)raustueife bilben je 
einen befonberen S:(1)raustueis, ber je nad) bem ein3elnen S:all ben inneren }Beftimmungen bes betreffenben Staates 
ober benen biefes Übereinfommens unterftel)t. 

§ 5. ~in S:(1)rawtueis ift, fotueit bie :tarife nid)t ~usnal)men aulaffen, nur übertragbar, tuenn er nid)t auf ben 
illamen lautet unb bie meife nod) nid)t angetreten ift. 

'l)er ~anbel mit S:al)raustueifen unb beren ~ieberberfauf au einem tJon ben :tarifen abtueid)enben jßreife 
unterliegen in jebem 6taate ben @lefeven unb $erorbnungen biefes Staates 17). 

10) 1. ~ufbrude 3U anbern als bienftlid)en Btueden bürfen auf ben S:a~raustueifen nid)t angebrad)t tuerben. 
2. }Bei ben ~fenbal)nen, bie für bie }Benut\ung getuiffer Büge ~ö~ere S:al)rpreife alS bie getuö1)nlid)en ober 

Bufd)läge erl)eben, finb bie für fold)e Büge gültigen S:al)raustueife in ber Mitte burd) einen fenfred)ten roten Strid) 
fenntlid) au mad)en. 'l)ie S:a~raustueife für ~in. unb müdfa~rt finb in ber Mitte mit einem ienfred)ten tueiflen 
6treifen 3U berfe~en. 

3. 'l)ie S:al)raustueife finb in ben folgenben S:arben ~et3ufteUen: 1. !flaHe gelb, 2. stlaffe griin, 3. ~laHe 
braun. 

4. Um gültig 3U fein, müHen bie S:a~raustueife in Bettel- ober in ~eftform, levtere auf bem Umfd)lag 
unb fämtlid)en 6d)einen, ben :trodenftempel <s:irmenftempel) ber ~usgabebertualtung tragen. 'l)ie Umfd)läge, 
tueld)e bie amtlid)en meifebiiros unb bie \:)ribaten ~genturen aur $ereinigung tJon S:(1)raustueifen 3U einem ~eft 
tJertuenben, unterliegen biefer ~bftempelung nid)t. 

5. 'l)er erfte @leltungstag ift auf ben S:a~raustueifen burd) bie ~usgabefteUe mit bem :tagesftempel au 
beaeid)nen. }Bei ben S:(1)raustueifen in ~eftform jeber ~rt ift ber Stempel aufler auf bem Umfd)lag aud) auf ben 
ein3elnen Sd)einen unb bei S:a~raustueifen mit ~ontroUabfd)nitten aud) auf biefen le~teren an3ubringen. 

S:(1)raustueife au einem fa~rplanmäflig um Mitternad)t abge1)enben Bug er~alten ben Stempel bes an
bred)enben :tages. 

6. 'l)ie meife gilt aud) bann alS angetreten, tuenn auf ben S:(1)raustueiS @le\:)äd abgefertigt tuorben ift. 

~rtifel 7. S:a~r\:)reigermäfligung für ~inber18) 

§ 1. ~inber bis 3um bollenbeten tJierten 2ebeusja~r, für bie fein befonberer jßlav beanf\:)rud)t tuirb, finb o~ne 
~al)raustuei9 frei 3U beförbern. 

§ 2. ~nber tJom tJollenbeten tJierten bis 3um tJollenbeten ae1)nten 2ebeusj(1)r unb jüngere ~inber, für bie ein 
befonberer jßlav beanf\:)rud)t tuirb, finb au ermäfligten jßreifen au beförbern, bie nid)t me1)r als bie ~älfte ber jßreife 
ber S:(1)raustueife für ~tuad)fene betragen bürfen. 

'l)iefe ~äfligung braud)t für S:al)raustueife, bie fd)on eine ~äfligung gegenüber bem allgemeinen :tarif 
genieflen, nid)t getuä1)rt au tuerben. 

I 16) 'l)ie für ~inber ausgegebenen S:al)raustueife au ermäfligtem jßreife finb befonbers fenntlid) au mad)en. 

~rtifel 8. @leltungsbauer ber S:(1)rawtueife 19) 

§ 1. 'l)ie @leItungsbauer ber S:(1)raustueife mufl burd) ben :tarif beftimmt tuerben. 
§ 2. 'l)iefe @leItungsbauer mufl minbeftens betragen: 

18) ~$() § 13 (1, 2, 4).- Straufl ~~i7 310. $ereinsp 

aufavbeftimmung (oben VII 4a Bift. VIII) üb. S:(1)r
austueife für ~~\:)refl3üge, Sd)laftuagen u. a. m. - Bu
fammenfteUbare S:a~rfd)ein1)efte im internat. $ert 
3ntBtfd)r 27 (1929) }Beil. S. 21. 

ljtltfd), ff\fenb(l~ngefellgebung. 3. ~[ufl. 

17) Sn 'l)eutfd)lanb befte1)en feine befonb. gefeVl. 
$orfd)r. bariiber. 

18) ~$() § 11 (3). $ereinsaufavbej"t (oben VII 4a 
Biff. VIII) tuie ~$() § 11 (3) 6aV 2. 

19) ~$() § 13 (3) u. ~llg. ~usf}Beft 10. 
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bei einfad)er ~aljtt: 
für je aud) nur angefangene 150 km . 1 %ag; 

bei ~in~ unb mildfaljtt: 
für lfutfernungen biS unb mit 50 km 2 %age, 
für lfutfernungen bon 51 bis 100 km 3 %age, 
für je aud) nur angefangene weitere 100 km . 1 %ag. 

§ S. i8efonbere ~aljrausweife 5u ermäuigten \l!reifen fönnen eine anbere ~eltungsbauer ljaben. 

I 15) 1. iler etj'te ~eltungstag bes ~aljrausweifes gilt für bie i8ered)nung ber ~eltungsbauer als boller %ag. 
2. ilie meife fann an einem beliebigen %age innerljalb ber ~e1tungsbauer angetreten werben; fie muu 

f\.läteftens bei m:blauf ber 24. 6tunbe bes letlten ~e1tungstages bes ~(1)tausweifes beenbigt fein. 

m:rtifel 9. m:nweilung unb ~orausbefteUung ber \l!lätle20 ) 

§ 1. ~ür bie m:nweifung ber \l!lätle gelten bie 5ßeftimmungen ber ein3elnen ~ilenbaljnen. 
§ 2. ()b unb unter weld)en i8ebingungen für ein3elne Büge beftimmte \l!lätle befteUt werben tönnen, bej'timmen 

bie %arife ober bie ~aljr\.lläne. 

I 15) n) 1. iler meilenbe barf beim <finj'teigen für fid) unb jebe mit iljm reilenbe \l!erfon, für bie er einen ~a'f)r~ 
ausweis borweifen fann, je einen nod) berfügbaren \l!latl belegen. 

2. }!Ser feinen \l!latl berläut, oljne iljn beutlid) etfennbar 3U belegen, bediert ben m:nl\.lrud) barauf. 

m: rtif el 10. Unterbred)ung ber ~aljtt auf Bwild)enftationen 22) 

()b unb unter weld)en i8ebingungen ber meifenbe innerljalb ber ~eltungsbauer ber ~aljrausweile bie ~aljtt 
unterbred)en barf, beftimmen bie %atife. 

15) 1. ilurd) bie ~aljrtunterbred)ung ttitt eine ~edängerung ber tatifmäuigen ~eltungsbauer nid)t ein. 
2. 3ft ber ffieifenbe im i8efitl eines nur über einen }!Seg gültigen ~aljrausweiles, fo fann er bie unterbrod)ene 

meife aud) bon einer anbern, ber i8eftimmungsftation näljer gelegenen 6tation bieles i8aljnweges fortletlen. 
3. Unterbrid)t ein meilenber mit einem ~aljtausweis, ber wal)lweile über mel)rere }!Sege gilt, bie ~aljrt 

auf einem bieler }!Sege, 10 barf er lie nur auf ber Unterbred)ungsftation ober auf einer ber ~eftimmungsftation 
näljer gelegenen 6tation bes gleid)en }!Seges fortletlen. 

4. ilie ilauer ber Unterbred)ung ift innerljalb ber ~e1tungsbauer ber ~al)rausweile 3eitlid) nid)t befd)ränft. 
5. m:ls ~al)rtunterbred)ung witb nid)t angefeljen: 

bas lebiglid) burd) ben ~al)r\.llan bebingte ~rwarten bes näd)ften m:nfd)1uU3uges, felbft im ~alle ber 
übernad)tung ; 

ber übergang aus einem Buge, ber in ber ~eftimmungs~ ober Unterbred)ungsftation nid)t l)ält, in ben 
näd)ften bort l)altenben Illnfd)lufl3u9; 

ber übergang in einen Bug, mit bem bas ffieife3iel ftül)er ober billiger erreid)t werben fann alS mit bem 
borl)er benutlten Bug. 

m: rti fel 11. übergang in eine l)Öl)ere }!Sagenflal\e ober in einen Bug l)Öl)erer ~attung 23) 

iler übergang in eine ljÖl)ere }!Sagenflal\e ober in einen Bug l)Öl)erer @attung, alS ber ~al)rausweis angibt, 
ift bem meilenben unter ben in ben %atifen entl)altenen i8ebingungen gegen Bal)lung bes borgefel)enen Buld)lags 
geftattet. 

m:rtifel 12. meilenbe ol)ne gültigen ~al)rausweis 24). 

~in meifenber, ber feinen gültigen ~al)rausweis· boraeigen fann, ljat unbeld)abet feiner ftrafred)tlid)en ~er~ 
antwottlid)feit aufler bem ~al)r\.lreis für bie burd)fal)rene 6trede einen Bufd)lag 3u be3al)len, ber lid) nad) ben ~or~ 
Id)tiften ber ~ilenbaljn, wo bie ~oqeigung bes ~aljrausweiles bedangt wurbe, bered)net; in (hmangelung fold)er 
}Borld)riften ljat ber meilenbe einen Buld)lag in ~Öl)e bes ~al)r\.lreifes für bie burd)faljrene 6ttede 3U be3aljIen. 

20) ~~() § 14. - }Bereins3ufatlbeft (oben VII 4a 
Biff. VIII): 1. meifenbe mit burd)gel]enben ~a'f)raus~ 
weifen ljaben in burd)gel]. }!Sagen ben }Bor3ug bor an~ 
beren ffieilenben. 2. (wie ~~() § 18 Illbf. 1). 3. iler 
meif. ljat nur bann m:nf\.lrud) auf }Beförb. in ber }!Sagen~ 
Haffe, f. bie feine ~a'f)tlatte gilt, wenn il]m bort ein 
\l!lail angewiefen w. fann; erljä1t er l]ier leinen \l!l., 
fo fann er i8eförb. in einer niebtigeren ~l., in ber nod) 
\l!lätle frei Hnb, u. ~ftatt. bes \l!reisunterld). gemäfl 
Illrt. 26 3ü\l!, ~inl]. Bulailbeft Biff. 3 bedangen, ob. 
bie ~aljrt untetlaffen u. bas ~a'f)rge1b fowie bie ~e\.läd~ 
frad)t 3utüdforbem; eine lfutfd)äb. fteljt iljm nid)t 3U. 

21) ~~() § 18 (2). 

22) ~~() § 23. - ~ereins3ufavbeft (oben VII4a 
Biff. VIII): 1. m:uf ~aljtausweife f. einfad)e ~a'f)rt barf 
bie ~a'f)rt nur einmal, auf ~aljrausweife f. ~in~ u. müdf. 
je einmal auf ber ~inf. u. ber mildf. unterbrod)en w. 
2. ~uf ~. in ~eftform barf bie ffieife innerlj. ber ~el~ 
tungsbauer bes ~eftes beliebig oft u. beliebig lange 
unterbr. w. 3. ilie ~aljtt fann unterbr. w.: a) auf ben 
beutld)en ~if· oljne ~örmlid)feit; b) auf ben übtig. ~if. 

nur, wenn ber ~aljrausweis fofott nad) }Bedaffen bes 
Buges in ber Unterbred)ungsftation 3ur ~nbting. bes 
~ültigteitsbermeds borgelegt wirb. 6inb bagegen in 
ben Illusweifen ~ufentljaItsj'tationen befonbers naml]aft 
gemad)t, fo tann bie ~. in biefen 6tationen oljne ~örm~ 
lid)feit unterbt. w. ~enfo fann auf ~m:usweife in ~ef~ 
form bie meife in ben lfubj'tationen ber 6d)eine oljne 
~ötm1. unt. w. 4. llBirb bei ~Unterbr. ber in Biff.3 
borgefd)tiebene ~üItigfeitsbetmerf nid)t eingeljolt, fo 
w. bie bett. ~aljrausweife f. b. ~ereid) ber $erwalt., 
auf ber bie ~Unterbt. j'tattgefunben l]at, ungültig, 
~m:usweije f. ~in~ u. mildf., wenn bie ~Unt. nur b. b. 
~infal]tt ftattgef. l]at, jebod) nur f. b. ~inf. 6inb auf 
ben ~\}{usweifen f. b. betr. i8al]n Illufentljaltsj'tationen 
namljaft gemad)t, fo beid)ränft fid) bie Ungültigfeit 
auf bie 6trede biS 3ur näd)ften borgebrudten ~ufent. 
ljaItsftation. 

2a) ~}B() § 19 (1). 

U) ~~() § 15 (2, s, 4). - }Bereins3ufatlbeft. 
(oben VII 4a Biff.VIII): 1. wie ~~() § 15 (7); 2. wie 
~llgm:usfi8ej't 3U G:~() § 15 Biff.2 6ail 1. 
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15) 1. ~a~raU!3weife, beren Sn~alt unbefugt beränbert worben ift, werben bom ~ienftj:>erfonal al!3 ungültig 
eingehogen. 

2. ~er meifenbe, ber bie fofortige .8a~lung be!3 ~a~rj:>reife!3 ober be!3 .8ufd)Iage!3 berweigert, lann bon ber 
meife aU!3gefdJloffen werben. ~er aU!3gefd)loffene meifenbe ~at feinen IJ!nfj:>rud) barauf, baf3 i~m fein meifegej:>äcf 
auf einer anberen al!3 ber ~eftimmung!3ftation 3ur }Serfügung geftent werbe. 

IJ!rtite I 13. }Son ber ~a~rt aU!3gefd)loffene ober nur bebingung!3weife hugeIaffene \l!erfonen 25) 

§ 1. ~olgenbe \l!erjonen werben in bie .8üge nid)t 5ugelaffen ober lönnen unterweg!3 bon ber ~a~rt au!3~ 
gejdJloffen werben: 

a) betrunlene \l!erjonen unb fold)e, bie ben IJ!nftanb betle~en ober bie }Sorjd)riften ber @eje~e unb meglemente 
nid)t bead)ten; fohf)e \l!erfonen ~aben weber IJ!njj:>rud) auf mücferftattung be!3 ~a~rj:>reije!3 nod) ber be
hagIten @ej:>äcffrad)t; 

b) \l!erlonen, bie wegen einer Shanf~eit ober au!3 anberen @rünben mitreilenben augenld)einlid) Iäftig faUen 
würben, Wenn nid)t ein befonbere!3 IJ!bteiI für fie im borau!3 gemietet ift ober i~nen lonft gegen ~e&a~lung 
angewielen werben fann. Unterweg!3 etfranfte \l!erjonen linb iebod) wenigften!3 bi!3 aur näd)ften geeigneten 
6tation &U beförbern, Wo lie \l!flege finben fönnen. ~a!3 ~a~rgelb unb bie @ej:>äclfrad)t linb nad) IJ!b&ug 
be!3 ~etrag!3 für bie burd)fa~rene 6trecfe 3U erftatten. 

§ 2. ~ür bie ~eförbetung bon \l!erlonen, bie an anftecfenben ~tanf~eiten leiben, finb bie internationalen 
}Seteinbarungen 25) unb mangel!3 fold)er bie in ben einaelnen 6taaten geItenben ~eftimmungen maf3gebenb. 

IJ!rtifeI 14. }Son ber mitna~me in bie \l!erlonenwagen aU!3geldJloffene @egenftänbe 26) 

§ 1. @efä~tIid)e @egenftänbe, in!3belonbere gelabene 6d)uf3waffen, etj:>lolion!3fä~ige, leid)t entlJünbbate unb 
ä~enbe 6toffe, lowie @egenftänbe, bie geeignet jinb, ben meijenben Iäftig au fallen, bütfen nid)t in bie \l!erjonen
wagen mitgenommen wetben. 

meilenbe, bie in IJ!U!3übung be!3 öffentIid)en ~ienfte!3 eine 6d)uf3waffe fü~ren, lowie Säger unb ed)ü~en bütfen 
iebod) ~anbmunition mitne~men; bie in ben geltenben meglementen ber berü1)tten @ebiete feftgele~ten unterften 
@ewid)t!3gren&en bütfen aber nid)t überld)ritten werben. ~en ~egleitern bon @efangenen, bie mit biejen in be
lonberen 1illagen ober 1illagenabteiIen fa~ren, ift geftattet, gelabene 6d)uf3waffen mit&ufü1)ren. 

§ 2. ~ie ~ilenba~nbebienfteten linb bered)tigt, lid) bon ber ~eld)affen~eit ber mitgenommenen @egenftänbe 
in @egenwatt bes meilenben au überöeugen, wenn triftige @rünbe eine .8uwiber1)anblung gegen bie ~eftimmungen 
be!3 § 1 bermuten lallen. 

§ 3. ~er .8uwiber1)anbelnbe ~aftet für ieben aus ber Übertretung bes }Serbog (§ 1) entfte1)enben 6d)aben 
unb berwirft auf3erbem bie burd) bie @ele~e unb meglemente feftgele~ten 6trafen. 

IJ!rtifeI 15. mitna1)me bon ~anbgej:>äcf unb :tieren in bie \l!erjonenwagen 
§ 1 27 ). ~er meilenbe barf leid)t tragbare @egenftänbe (~anbgej:>äcf) unentgeltIid) in \l!erlonenwagen mit

ne~men, Wenn feine .8oU-, 6teuer-, ~inano-, \l!oIiöeiborld)riften ober lonftigen berwaltungsbe~örbIid)en }Sor
Id)riften entgegenfte1)en, unb Wenn bie 1illagen baburd) nid)t beld)äbigt werben fönnen. Sebem meilenben fte~t 
für lein ~anbgej:>äcf nur ber maum über unb unter leinem 6i~j:>Ia~ lJur }Serfügung; weitere ~ejd)ränfungen fönnen 
bie :tarife beftimmen. 

§ 2 28). ~ebenbe :tiere bürfen in bie \l!erlonenwagen nid)t mitgenommen werben. 3ebod) finb Ueine ~unbe 
unb anbere fIeine ~austiere lJugelaffen, ioweit nid)t \l!oIiöeiborjd)riften ber einlJeInen 6taaten entgegenfte~en unb 
fein mitreilenber wiberlj:>rid)t. 

~ie :tarife ober ~a1)rpläne fönnen bie 9JHtna~me bon :tieren in beftimmte @attungen bon 1illagen ober .8ügen 
berbieten ober lJulaffen. 

~ie :tarife beftimmen, ob unb für weld)e :tiere eine Q3eförberung!3gebü~r lJU be3a~Ien ift. 
§ 3 29). ~ie in bie \l!erlonenwagen mitgenommenen @egenftänbe unb :tiere linb bon ben meilenben felbft lJu 

beauHid)tigen. 

I 15) ~er meilenbe ift für aUen 6d)aben, ber au!3 ber mitna~me bon ~anbgepäcf ober :tieren in ben lillagen 
entfte~t, erfa~pflid)tig. 

IJ!rtifel 16. }Serfpätungen. }Serläumung bes IJ!nld)Iuffes. lJ!usfall bon .8ügen 30) 

1illirb infolge einer .8ugberlpätung ber IJ!nld)luf3 an einen anberen .8ug berläumt, ober fällt ein .8ug ganlJ ober 
teiIweile au!3, unb will ber meilenbe feine meife fortle~en, 10 ~at i~n bie ~ifenba1)n nebft feinem @epäcf, loweit e!3 
mögIid) ift, unb &war o1)ne \l!rei!3hufd)Iag, mit einem auf ber gIeid)en ober auf einer anberen 6trecfe berleIben ~fen-

25) ~}s:D § 10; lJU § 2: ~öning 1J!.4. 29) ~}s:D §§ 26 (5), 25 (3). 

26) ~}s:D § 27.- }Serein!3lJula~beft. üb. ben ~e
griff ber ~anbmunition. 

27) ~}s:D §§ 25, 26. - }Serein!3lJufa~beft. 1. ~in 
meilenber barf nur insgelamt 25 kg ~anbgepäcf mit 
fid) fü~ren. 2. ~uf ben 6i~j:>Iä~en u. in ben @ängen barf 
~anbgepäcf nid)t untergebrad)t w. 3. ma~rräber, wie 
IJ!IIglJ!u!3f~eft. 3 ÖU ~}s:D § 26). 4. (ä~nlid) ~}s:D § 26 
9Th1.4). 5.-9. (~unbe, ä~nlid) ~}s:D § 25 u. 1J!1lg~U!3f
~eft ba3u). 

28) ~}s:D § 25. 

30) ~}s:D § 24.-lJ!rt. 28 § 1.- }Serein!33ufat,lbeft 
(oben VII 4a .8iff. VIII): 1. (wie ~}s:D § 24 (4) 6a~ 1.) 
2. (wie IJ!IIglJ!usf~eft 3 u. 4 6a~ IlJu ~}s:D § 24). 3. (wie 
1J!1lglJ!usf~eft 1 ~bj. 2 lJu ~}s:D § 24). 4. (wie ~IIglJ!u!3f' 
~eft 5 3u ~}s:D § 24). 5. (wie ~}s:D § 24 (7), mit folg. 
.8uja!?:) ~rfa~ ber ~often f. b. 1illeiterbeförb. über bie 
unterbrod)ene 6trecfe fann bie ~if. beanfj:>rud)en, wenn 
bie Unterbred)ung 3- .8. bes meifeantritts bereit!3 be~ 
fanntgemad)t war. 6. (wie ~}s:D § 24 (9»). - Sn tern at. 
me d)t!3:D (oben I 6 ~eiI. A) IJ!rt. 7. 

30* 
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ba~nen nad} berjelben )8eftimmungsftation fa~enben .8uge 3u beförbern, wenn ~ierburd} bie 2lnfunft auf ber 
)8eftimmungsftation bejd}leunigt wirb. ~er 6tationsborj'tanb ~at gegebenenfalls auf bem ~a~rausweis bie iBer< 
fäumung bes 2lnjd}lujfes ober ben .8uguusfall 3u befd}einigen, bie @eltungsbuuer bes ~a~rausweiles joweit etforber< 
lid} 3u berlängern unb i~n mit @ültigfeitsbermetf für ben neuen ~eg, für eine ~ö~ere ~agenf1ajfe ober für einen 
.8ug mit ~ö~eren ~a~r~reijen 3u betfe~en. ~ie ltifenba~n ift inbeHen bered}tigt, butd} ben ;rarif ober burd} bie ~a~r< 
~läne einoeIne .8üge bon ber )8enu~ung aus3ujd}lieUen. 

~a~itel II. @e~ädbeförberung 
2lrtife117. )8egriff bes ffieifege~ädß. iBon ber )8eförberung ausgejd}loijene @egenftänbe 31) 

§ 1 32). 2119 ffieijege~äd werben nur bie @egenftänbe angeje~en, bie 3um ~erjönlid}en @ebraud} bes ffieilenben 
für jeine ffieije beftimmt unb in ffieilefoffer, ffieileförbe, ffieiletajd}en, ffieijejäde, ~utjd}adjteln ober bergleidjen 
ber~adt linb. 

§ 2. ~erner jinb hur )8eförberung a19 ffieijege~äcf unter ber )8ebingung hugelafjen, bau jie bem @ebraudj 
bes ffieijenben bienen: 

a) ;rrag~ unb ffionftü~le für ~anfe; 
b) ~inberwagen; 
c) ~aren~roben~ unb 9Ruftetfoffer; 
d) tragbare 9Rujifinftrumente in ~aften, ~uttera(en unb anberen Umjdjlieuungen; 
e) @eräte für 6djaufteUungen bon 2lrtiften unter ber )8ebingung, bau i~re 2lrt unb iBer~acfung, i~r ffiaum< 

in~alt unb i~r @ewidjt baß rajdje iBetlaben unb Unterbringen in bie @e~äcfwagen geftatten; 
f) iBermel\ungsgeräte bis 3u 4 m 2änge unb ~anbwetfheug; 
g) ~a~näber, audj einji~ige 9Rotonäber, wenn bie .8ube~örftücfe bon i~nen entfernt finb, unb wenn bie )8renn< 

ftoffbe~älter 2lblau~ä~ne Ijaben unb boUftänbig leer jinb, ferner: ein< unb hweijitlige ~anbjdjlitten, 6fis 
unb 6djlittjdju~jegel. 

§ 3 32). ~ie ;rarife fönnen nodj anbere, nidjt hum ffieijebebatf ge~örenbe @egenftänbe, audj ;riere in genügenb 
jidjeren )8e~ältern, a19 ffieijege~äd hu1ajien. 

§ 4. ':!lie nadj ben )8eftimmungen bes 3nternationalen fibereinfommens ü5er ben Q:ijenba~n<~tadjtbetfe~r 
bon ber )8eförberung uusgefdjlofjenen ober nur bebingungsweije 3ugelajfenen @egenftänbe 3S ) linb &ur )8eförberung 
a19 ffieilege~äcf nidjt ougelajfen. 

2lrtife118. iBerantwortlidjfeit bes ffieilenben für jein @e~äcf. .8uld} läge 84) 

§ 1. ':!ler 3n~aber bes @e~ädldjeins ift für bie )8eadjtung ber iBorldjtiften bes 2lrtife19 17 berantwortlidj 
unb trägt aUe ~olgen einer .8uwiber~anblung gegen biele iBor!djriften. 

§ 2. iBermutet bie ltilenba~n eine loldje .8uwiber~anblung, jo ~at jie bas ffiedjt, nadjhu~rüfen, ob ber 3n
~alt ber @e~äcfftücfe ben iBorjdjriften entj~ridjt. ~er 3n~aber bes @e~ädldjeins wirb aufgeforbert, bei ber \ßrü< 
fung &ugegen hU lein. ~alls er lidj nidjt einfteUt ober nidjt hU eneidjen ift, 10 'f)at bie madj~tüfung in Q:rmangelung 
anberer geje~lidjer ober reglementarildjer )8ejtimmungen bes 6taates, in bem jie ftattfinbet, unter .8uhie~ung 
bon &wei ber ltijenba'f)n nidjt angeljörenben .8eugen, &U erfolgen. ~irb eine .8uwiber'f)anblung feftgeftellt, fo ljat 
ber 3n'f)aber bes @e~äcfldjeins bie ~often ber madj~tüfung hU be&a'f)len. 

§ 3. )8ei einer .8uwiber'f)anblung gegen bie )8eftimmungen bes § 4 bes 2lrtifelß 17 'f)at ber 3nljaber bes @e< 
~äcf!djeins unbeldjabet feiner ftraftedjtlidjen iBerantwortlidjfeit ben Unterldjieb ber )8eförberungsgebü'f)ren nadj< 
hube3a'f)len, ben etwaigen 6d}aben hU erle~en unb auuerbem einen .8ujd}lag hU entridjten. 

':!ler .8ujdjlag beträgt für baß ~ilogramm ffio'f)gewidjt ber bon ber )8eförberung ausgejd}lofjenen @egenftänbe 
~r. 15, minbeftens aber ~r. 30 für iebe @e~äcfjenbung bei ben gemäu 2lrtifeI3, .8iffer 4, bes 3nternationalen fiber
einfommenß über ben ltijenba'f)nfradjtbetfe'f)r bon ber )8eförberung ausgejdjlofjenen ober bei ben in ber 2lnlage I 
3um fibereinlommen über ben ltijenba'f)nftadjtbetfe'f)r in bie ~lajien I unb II eingerei'f)ten @egenjtänben, unb ~r. 5, 
minbejtens aber ~r. 10 für febe 6enbung in ben übrigen ~ällen. 

~enn bie für ben )8innenberfe'f)r ber ltijenba'f)n, wo bie .8uwiber'f)anblung feftgefteUt wurbe, geltenben iBor< 
jdjriften niebtigere @ejamt3ujdjläge borje'f)en, finb bieje 3U erljeben. 

2lrtife119. )8er~acfung unb )8ejdjaffen'f)eit bes @e~ädsS5) 
§ 1. @e~ädftüde, beren iBer~acfung ungenügenb ober beren ~ettidjtung 3ur )8eförberung mangelljaft ijt, 

lönnen 3utüdgewielen werben. ~erben fie gleid}wo'f)l hur )8efötberung angenommen, fo ift bie (fijenbal)n be< 
redjtigt, in ben @e~ädfd}ein einen iBermetf übet ben .8ujtanb uuf3unel)men. 

§ 2. 2luf ben @~ädftüden müjfen ber mame unb bie 2lbteile bes ffieijenben jowie bie )8eftimmungsjtation 
in genügenber ~altbarleit berocidjnet fein. @e~ädftüde, bie biele 2lngaben nidjt tragen, lönnen 3utücfgeroiefen werben. 

§ 3. ':!ler ffieijenbe l)at alte @e~ädoettel, 2lbreffen ober anbere 2luffdjtiften, bie fidj auf ftüljere )8eförberungen 
be3iel)en, 3U entfernen. 

I 10) ':!lie ~nnal)me bes @e~ädfdjeines mit bem iBermer! über bie ungenügenbe )8er~acfung ober bie mangel< 
l)afte ~etridjtung bes @e~ädftüdes gilt als ~netfennung biefes .8ujtanbes 86). 

81) (ä;$,o § 28. - ~rt. 18. 

81) ~eidjt b. b.(ä;iB,o b. 1928 ab; f. oben VII3~nm.81. 
- .8u § 3: $ereins3ufa~bejt. 3äl)lt eine ffieilje b. 
@egenjtänben auf, bie ferner als ffi@e~äd an< 
genommen w. 

38) 3fi@ ~rtt. 3, 4. 

SI) ~$,o § 28 (4, 5). ltingel). (ä;rläut. bei 2öning. 
36) (ä;$,o § 29. - ':!lesgl. 

36) 6. unten 2lnm. 54. 
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IldifeI 20. Ilbfettigung. Qlepädj'd)ein 87) 

§ 1. ffieifegepäd lUirb nur gegen ~orlUei5 eines minbeftene bis aur ~eftimmungsftation bes Qlepäde gültigen 
~(1)rauslUeifeß abgefertigt. 

'Ilie ~arife beftimmen, ob unb inwieweit ffieifegepäd o1)ne iY(1)rausweis aur ~eförberung augeIaHen ift. 
§ 2. ~ei ber Iluflieferung bes Qlepäds ift bem ffieifenben ein Qlepädfd)ein au nerabfoIgen. 
§ 3. 3m übrigen rid)tet fid) bas ~erf(1)ren für bie Ilbfenigung bes ffieifegepäete nad) ben für bie Ilufgabe~ 

ftation geltenben ~eftimmungen. 
§ 4. 'Ilie Qlepädfd)eine, bie für internationale Senbungen ausgegeben werben, finb nad) bem biefem Über-

einfommen als Ilnlage I beigegebenen IDhtfter 37 ) außaufteUen. 
§ 5. 'Ilie Qlepädfd)eine müHen folgenbe Ilngaben ent1)alten: 
a) bie Ilufgabe~ unb ~eftimmungsftation; 
b) ben ~eförberungsweg; 
c) ben ~ag ber Ilufgabe unb ben .8ug, au bem bas Qle\)äd aufgegeben worben ift; 
d) bie Ilna(1)1 ber iY(1)rausweife (mit llusn(1)me bes im § 1, 2.llbfa~, borgefe1)enen iYaUes); 
e) bie Ilna(1)1 unb bas Qlewid)t ber Qlepädftücfe; 
f) bie Qlepädfrad)t unb etwaige anbere QleOü1)ren; 
g) gegebenenfalls ben ~etrag (in ~ud)ftaben) bes nad) 2lttifel35 angegebenen ,3ntereHes an ber 2ieferung. 
§ 6. 'Ilie :tarife ober bie ~ereinbarungen awi)d)en ben @;i)enba1)nen beftimmen, in weld)er Sprad)e bie Qle" 

pädj'd)eine au bruden unb ausaufüUen jinb. 
15) 1. @;ine Qle\)ädabfertigung nad) ober non .8wifd)enftationen ber in bem ~af)rausweis beaeid)neten 

Streden fann nur netlangt werben, wenn nad) ober non biefen Stationen birette Qlepädtarife befte1)en. 
2. Sfommen für eine Qle\)ädabfertigung me1)rere }lliege ober berld)iebene ~eftimmungsftationen am 

gleid)en ()rt in iYrage, fo 1)at ber 9leifenbe ben }llieg ober bie ~eftimmungsftation genau Du beaeid)nen 88). 
'Ilie @;ifenb(1)n 1)aftet nid)t für bie iYolgen ber mid)tbead)tung biefer ~orfd)rift burd) ben ffieifenben. 
3. 'Ilie Qlepädfrad)t mu{i bei ber 2lufgabe be3(1)It werben. 
4. 'Iler ffieifenbe 1)at fid) beim @;m\)fang bes Qlepädfd)eines Du überoeugen, ob er feinen Ilngaben ent .. 

f.pred)enb ausgefertigt ift. 
5. Iluf ben Qlepädj'd)einen bürfen Ilufbrude 3U anberen aIß bienftIid)en .8weden nid)t angebrad)t werben. 

Ilttifel 21. Iluslieferung 39) 

§ 1. 'Ilas Qle.päd wirb gegen mftdgabe bes Qlepädj'd)eins ausgeliefert. 'Ilie @;ifenb(1)n ift nid)t tJerpflid)tet, 
bie ~ered)tigung bes ,3n1)abers au prüfen. 

§ 2. 'Iler ,3n1)aber bes Qle\)ädfd)eins ift bered)tigt, auf ber ~eftimmungsflation bie Iluslieferung bes Qle\)äde 
an ber Ilusgabeftelle au tJerlangen, fobalb nad) ber 2lnlunft bes .8uges, au bem es aufgegeben war, bie .8eit abgelaufen 
ift, bie aur ~ereitftellung unb gegebenenfalls aur aoU~, fleue~, finanaamtlid)en, poliaeilid)en ober fonfligen ner
waltungsbe1)örblid)en Ilbfertigung erforbedid) ift. 

§ 3. ~itb ber Qlepädj'd)ein nid)t beigebrad)t, fo ift bie @;i)enba1)n aur 2luslieferung bes Qle.päds nur tJer\)flid)tet, 
wenn bie ~m\)fangsbered)tigung nad)gewiefen wirb; wirb biefer mad)weis für ungenügenb erad)tet, fo fann bie 
@;ifenbaf)n Sid)etfteUung tJedangen. 

§ 4. 'Ilas Qlepäd ift auf ber Station ausauliefern, nad) ber es abgefertigt war. 2luf red)taeitiges !Bedangen 
bes 3nl)abers bes Qle.pädj'd)eins lann es jebod), wenn bie Umflänbe bies geflatten, aud) feine aolh fteue~, finana
amtlid)en, .poliaeilid)en ober fonftigen tJerwaltungsbef)örblid)en !Borfd)riften entgegenfle1)en, gegen ffiücfgabe bes 
Qle.pädj'd)eine unb, lUenn es ber :tarif tJorfd)reibt, gegen !Boraeigung bes iYal}rausweifes auf ber Ilufgabeflation 
aurüdgegeben ober auf einer .8wijd)enjlation ausgeliefert werben. 

§ 5. 'Iler ,3nf)aber bes Qle.pädj'd)eins, bem bas Qlepäd nid)t unter ben im tJorfte1)enben § 2 beaeid)neten ~e" 
bingungen ausgeliefert wirb, fann netlangen, baü i1)m auf bem Qlepädfd)ein ~ag unb Stunbe ber Ilbforberung 
bejd)einigt werben. 

§ 6. 3m übrigen unterliegt bie Iluslieferung ben bei ber ausliefernben ~(1)n befte1)enben ~eftimmungen. 

Sfapitel In. Qlemeinfame ~eftimmungen für \ßerfonen~ unb Qle.pädbeförberung 

Ilrtifel 22. .8üge. iY(1)r\)läne. :tarifausaüge40) 
§ 1. .8ur ~efötberung bienen bie im iY(1)r\)lan ent1)altenen regelmäüigen unb bie nad) ~ebarf nede1)renben 

.8üge. 
§ 2. 'Ilie @;ifenb(1)nen l}aben bie iY(1)rpläne ber .8üge i1)rer eigenen Streden red)t3eiti9 auf ben Stationen 

ausau1)ängen. Ilus il}nen müHen Qlattung, }lliagenflaiien unb Ilbf(1)qeiten, für bie gröüeren Übergangs~ unb bie 
~bflationen aud) bie Ilnfunft3eiten ber .8üge fowie bie wid)tigeren .8uganjd)lüHe au erfe1)en fein. 

Iluüer Sftaft getretene iYaf)xpläne Hnb fofort au entfernen. 

37) @;!B() § 30. 'Ilas IDlufter (§ 4) ift 1)ier nid)t abgebr. 
- Strauü @;@; ol'i 219. 

38) @;~() läüt f. Qle.päd leine }lliegenorfd)tift au. 

39) @;!B() § 33. - ~ereinsaufa~beft (oben VII 4 a 
.8iff. VIII): ~ei 9lildgabe bes Qle.päds auf ber Iluf-

gabeftation u. feiner Iluslief. auf e . .8wifd)enftation ifl 
ber ~(1)tausweis tJor3uaeigen. 

40) §1: ~!B() §4, §2: ~!B() §9(1), §3: @;~() 
§ 11 (1).- !Bereinsaufatlbeft(oben VIl4a.8iff.VIII): 
~eber ffieif. 1)at felbft bafür au forgen, ban er auf ben 
ftbergangsftationen in ben rid)tigen .8ug gelangt, fowie 
ba{i er am .8iele feiner ffieile ben }lliagen tJetlänt. 
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§ 3. ~uf ieber bem internationalen )Betfe~r bienenben @Station muü ber ffieifenbe ben statif ober statifaus3u9 
einfe~en tönnen, ber bie ~reife ber bott betfiiuflid)en internationalen tra~rausweife unb bie entjpred)enben &e· 
\:)ädfrad)ten ent~ält. 

I 16) 'Iler ffieijenbe ift 3ur l8enutlUng aller Süge bered)tigt, weld)e bie feinem tra~tausweiS entflJred)enbe 
}lBagenflaffe fü~ren, uorbe~altlid) einfd)räntenber l8eftimmungen in ben amtlid)en tra~rplänen ober in ben statifen 
ber beteiligten ~fenba~nberwaltungen. 

~rtilel 23. &tunbfäve für bie l8ered)nung ber l8efötbetungs\:)reife. statife4l) 

§ 1. 'Ilie l8efötbetungslJreife finb nad) IDlaügabe ber 3u ffied)t befte~enben unb in iebem @Staate ge~örig uet· 
öffenUicf)ten statife 3U bered)nen. 'Ilieje statife müHen aUe oUt l8ered)nung bet l8eförbetungslJreife unb IReben. 
gebü~ren nötigen ~ngaben ent1)alten unb gegebenenfalls beftimmen, in weld)et 1IDeife ben )Betfd)ieben~eiten ber 
}lBä1)tung ffied)nung getragen werben foll. 

§ 2. 'Ilie statife müHen bie befonbeten l8ebingungen füt bie l8eförbetung entqalten. 
'Ilie statife müHen iebermann gegenübet in gleid)et }lBeife angewenbet wetben. 3lJte l8eftimmungen gelten 

nur infoweit, als fie biefem Übereinlommen nid)t wiberflJred)en, anbernfalls finb fie nid)tig42). 

'Ilitefte internationale statife fowie beren ~bänbetungen tuten an bem in bet )Beröffentlid)ung angegebenen 
stage in Shaft. <h~öqungen biefer statife ober anbere <hfd)wetungen bet l8eförberungsbebingungen Hnb flJiiteftens 
8 stage Uor bem für bie @:infü~tung feftgefevten SeitlJunft 3U uetöffentlid)en. 

tralls internationale tra1)rausweife ober &elJädfd)eine o1)ne l8efte~en eines biteHen starifs ausgegeben wer. 
ben unb eine @:ifenba1)n i1)ren statif änbett, tann bie 'Ilurd)fü~tung ber 2tnbetung bei ben anberen l8a~nen frü1)eftens 
8 stage nad) @:intteffen ber IDlitteilung beanflJtud)t werben. 

starife, bie nm für eine beftimmte Seit eingefü~tt Hnb, tuten mit ~blauf biejet Seit auüer ~raft. 

~ttifel 24. )Betbot bon @Sonbetübereinlommen43 ) 

.sebes @Sonberübereinlommen, wobutd) einem ober me~reren ffieifenben eine \ßteisermiiüigung gegenüber 
ben starifen gewä1)rt witb, ift berboten unb nid)tig. 

'Ilagegen finb \ßreisermiiüigungen 3uliiHig, bie ge1)örig betöffenUid)t finb unb unter @:rfüllung bet gleid)en 
l8ebingungen iebermann in gleid)er }lBeife 3ugute tommen, ebenfo @:rmäÜigungen, bie für ben @:ifenba1)nbienft, 
für Swede bet öffentlid)en )Berwaltungen ober füt }lBo1)lfa1)tts., <h3ie1)ungs. unb Unterrid)ts3wcde gewä1)tt werben. 

~ttileI25. ~bfertigung burd) bie 8on~, @Steuer., trinan3~, \ßoli3ei~ unb jonftigen )Berwaltungsbe1)örben44) 

'Ilie ffiei\enben 1)aben bie 3011., fteuer~ unb finan3amtlid)en, lJoli3eilid)en unb \onftigen betwaltungsbe1)örb~ 
lid)en )Bor\d)riften 1)infid)tlid) i1)tet \ßer\on unb 1)injid)tlid) bet Unter\ud)ung i1)res @elJiids unb 4)anbgelJiids 3U 
befolgen. 'Iliefer Unter\ud)ung 1)aben \ie bei3uwo1)nen, borbe1)altlid) ber burd) bie ffieglemente 3ugelaHenen ~u!3~ 
na1)men. 'Ilie ~\enba1)n ift gegenüber ben ffiei\enben bon ieber 4)aftung für bie trolgen ber lRid)tbead)tung bie\er 
)Borfd)riften befreit. 

~ttifel 26. ffiücletftattungen45 ) 

§ 1. 3ft ein tra1)tau!3wei!3 nid)t benuvt worben, fo lann borbe1)altlid) ber in ben §§ 3 unb 4 be3eid)neten ~b3üge 
ber be3a~lte tra~tlJrei!3 3utüclbedangt werben. 

§ 2. 3ft ein tra1)raU!3weiS infolge bon stob, ~rant1)eit obet Unfall be!3 ffieifenben ober wegen 3wingenber 
&tünbe ä1)nlid)er ~rt nur teilweije benu~t worben, fo wirb borbe1)altlid) bet in ben §§ 3 unb 4 be3eid)neten ~b· 
3üge ber Unter\d)ieb 3wifd)en bem be3a~lten &efamtlJrei!3 unb bem nad) bem lRotmaltatif für bie 3urüdgelegte 
@Strede bered)neten tra1)rlJreis etftattet. 

§ 3. )Bon bet ffiüderftattung ausgejd)loffen Hnb bie @Steuern, 8ufcf)liige füt \ßlavtatten, 4)erftellungsloften 
für tra~tausweife in 4)eftform unb bie für ben )Betfauf ber tra1)rausweife be3aqlten ~robifionen. 

§~. )Bon bem 3u etftattenben l8ettage wirb auüer ben etwaigen ~ottoauslagen für feine 8ufenbung eine 
&ebü1)r bon 10 b4), iebod) nid)t weniger als trr. -.50 unb nid)t me1)r als trr.3.- füt bie tra1)tfatte abge30gen. 

'Iliefer ~b3u9 finöet nid)t ftatt, wenn ein unbenuvt gebliebener tra1)rausweis am ~usgabetage ber ~usgabe. 
ftelle 3utüclgegeben wirb. 

§ 545). )Ber3id)tet ein ffieifenber, ber infolge bon ~nfd)luÜbetfäumnis wegen 8ugberflJätung ben ~nfd)luÜ· 
3u9 ber\äumt ~at obet burd) ben ~usfan eines 8uges ober burd) eine )Betfe1)rsuntetbred)ung an bet fa1)rlJlan. 
mäüigen trottfe~ung feiner ffieife ber~inbett worben ift, auf bie $eiterreife, fo ift et bered)tigt, bon bet @:ifenba1)n 
bie ~nwenbung ber l8eftimmung bes § 2 3u bedangen; bie ~b3üge nad) § 4 bütfen iebod) nid)t gemad)t wetben. 

§ 6. ~uf tra~tausweife 3U ermäüigtem ~reife tann eine ffiüclerftattung nur in ben trällen unb im Umfang 
bes § 5 beanflJtud)t werben; bie nad) ~ttilel 7, § 2, ~bfa~ I, ausgegebenen Sfinbetfa1)tlatten gelten nid)t als tra~r. 
auswei\e 3U ermäüigtem ~reg im @Sinne biefer l8eftimmung. 

§ 'i. trür bedotene tra~rausweife wirb leine ffiüclerftattung gewä1)rt. 

41) ~jß:\.) § 6 . .sÜ& ~rt. 9. 3'nternat. ffied)ts:\.) § 24 (3). 2. ~uf ber 8ugangsftation barf ber ffieif. biS 
(oben I 6 l8eil. A) steil IV. 5 IDlinuten bor ber Ilbfa1)tt3eit bes Buges feinen tra1)r. 

42) jßgI 4)&18 § 471 ~f 2 ausweiS, wenn er nod) nid)t burd)lod)t ob. nad)weislid) 
. " . nur 3um l8etreten bes l8aqnfteigs benuvt ift, unter Ilus~ 

43) @:)B:\.) § 6. 3'Ü& ~tt. 10. gleid) bes ~reisunterfd). gegen einen anbern umtaufd)en. 
44) @:)B:\.) § 32 (8ufa~ betr. Unterne1)metfa'f.ltjd)eine.) - Bu § 8: @:jß:\.) 

. §33(5). - Bu §ll: ~jß:\.) §33(s). Ilusfü~did): 
45) @:)B:\.) § 19. 8u § 5: @:)B:\.) § 24(2). )Bereins3u~ 2öning. 

fa~beft. (oben VII 4a BiH. VIII): 1. (wie ~)B:\.) 
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§ 846). ~itb b~ aufgegebene @epäd 3utüdgenommen, e1)e e~ bie 2lufgabeftation l.ledallen 1)at, fo fann bie 
beöa1)lte @epädfrad)t öutüdl.ledangt werben. 

~irb b~ @epäd auf einer Unterweg~ftation ßutüdgenommen, fo fann bie ~rad)tetftattung nur in ben ~änen 
unb im Umfang ber ~eftimmungen ber §§ 2 unb 5 l.lerlangt werben. 

,3n beiben ~änen wirb eine @ebü1)r l.lon ~t. -.50 füt ben @epädfd)ein unb eine etwaige 6teuet abgeöogen. 
§ 9. 'ilie :tarife fönnen abweid)enbe ~eftimmungen treffen, bie jebod) feine Ihld)wetungen füt bie lReilen< 

ben ent1)aIten bürfen. 
§ 10. ~ne 2lnlptüd)e auf lRüderftattungen nad) ben ~eftimmungen ber §§ 1, 2, 5, 6 unb 8 biefe~ 2lrlitelS jinb 

erlold)en, Wenn fie nid)t binnen fed)~ Wlonaten nad) 2lblauf ber @ültigfeit~bauer bes ~a1)rau~weife~ bei bet (Eilen< 
ba1)n geItenb gemad)t worben finb. 

§ 11 &5). ~urbe ber :tarif untid)tig angewenbet ober jinb bei ber ~eftfe\)ung ber ~eförbetung~preile unb 
@ebü1)ren ~e1)ler borgefommen, fo mu\3 ber Wle1)r~ ober Wlinberbetrag erftattet werben. 

§ 12. )l3on ber ~ilenba1)n feftgeftente Übeqa1)lungen müHen, Wenn fie für einen ~a1)rau~wei~ ober @epäd< 
fd)ein ben ~etrag l.lon ~r. -.50 überfteigen, foweit mögIid) l.lon ~mt~ wegen ben ~etemgten mitgeteilt unb mög< 
Iid)ft balb au~geglid)en werben. 

§ 13. ,3n allen anberen in biefem 2lrtifeI nid)t l.lorgefe1)enen ~änen fowie in IhmangeIung l.lon belonberen, 
ßwifd)en ben ~ifenba1)nen getroffenen )l3ereinbarungen gelten bie ~eftimmungen be~ ~innenberfe1)rs bet ein3Clnen 
~ifenba1)nen. 

15) 1. 'ilie ~ilenba1)n ift bered)tigt, ÖU l.lerIangen, ban ber lReifenbe fein @efud) um gänölid)e ober teilweije 
~rftattung bes geöa1)lten ~af)rpreifes ober ber geöaf)lten @e\Jäcffrad)t au~reid)enb belegt. 

2. jffienn ein lReifenber leinen gültigen ~af)rausweiS auf einer Unterwegsftation ber 6trede borIegt, auf 
bie ber Wusweislautet, unb bie ~rfIärung abgibt, ba\3 er auf bie jffieiterreile beröid)te, fo fann er bon bieler 6tation 
eine feiner ~rflärung entlpred)enbe ~efd)einigung erf)alten. )l3eröid)tet er auf ben ~ntritt ber lReile, fo tann er 
bie ~eld)einigung bon ber 2lbgangsftation er1)alten. 

'ilie ~eld)einigung ift bem @elud) um gänßlid)e ober teilweife Ihftattung bes ~af)rpreiles beiöulegen. 6ie 
entf)ebt aber ben lReijenben nid)t bon ber ~eibringung anberer bon ber ~a1)n etwa berIangter Wad)weile. 

3. ~in lReilenber, ber wegen $la\)mangel~ in ber leinem ~af)rausweiS entlpred)enben jffiagenflalle einen 
if)m in einer niebrigeren stlalle ßugewiejenen $la\) benu\)t unb fid) biele :tatlad)e baf)namtlid) beld)einigen länt, 
f)at 2lnl\Jrud) auf ~rftattung be~ $reiSunterld)iebes ßwild)en bem ge3a1)lten ~af)r\Jrei~ unb bemjenigen, ben er 
bei ~ölung belonberer ~af)rausweije für bie benu~ten stlallen unb 6treden f)ätte beöaf)len müHen. 

4. ~ür Me ~ered)nung bes 3U erftattenben ~etrages gilt ber stur~, ber für bie Ihf)ebung be~ ~eförberungs< 
preijes mangebenb war, für bie ~u~öaf)lung bes $reiSunterld)iebe~ an ben lReilenben ber Sfur~ be~ 2lusöaf)lungs< 
tages. 

2lrtitel 27. 6treitigfeiten46) 

6treitigfeiten unter ben lReijenben unb 6treitigfeiten öwijd)en ben lReijenben unb ben ~ebienfteten ent< 
jd)eibet botläufig auf ben etationen ber 2luflid)t~beamte, wäf)renb ber ~af)rt ber Bugfüf)rer. 

:litd IH. 4)aTfung ber ~ifenb .. l)nen. S!(agen47 ) 

Sfapitel I. ~aftung 

2lrtifel 28. ~aftung für bie ~eförberung bon lReilenben, ~anbgepäd unb :tieren 
§ 1. 'ilie ~aftung ber ~ilenba1)n für bie :tötung ober )l3erIe\)ung eines lReijenben infolge eine~ BugunfalW8) 

lowie für ben 6d)aben, ber burd) )l3erjpätung ober 2lu~fall eines Buges ober burd) 2lnld)lu\3l.lerjäumnW9 ) berur< 
lad)t wirb, rid)tet jid) nad) ben @eje\)en unb lReglementen bes Staates, in bem ba~ Id)äbigenbe lheigniS eingetreten 
ift. 'ilie )l3orld)riften bieje~ :titelS finben in biefen ~änen feine ~nwenbung. 

§ 2. ~ür~anbgepäd unb :tiere, beren Überwad)ung bem lReifenben nad) 2lrtifel 15, § 3, obliegt 50), f)aftet bie 
(!ijenba~n nur infoweit, alS ber ed)aben burd) if)r )l3erjd)ulben entftanben ifP1). 

§ 3. ~ine ~aftungsgemeinfd)aft ber ~ijenbaf)nen51) ift in biejen ~ällen au~gejd)loHen. 

2lrtifeI29. ~aftung~gemeinjd)aft ber ~ifenbaf)nen für bas lReijegepäd52) 

§ 1. 'ilie ~ijenba1)n, bie lReifege\Jäd unter 2lus1)änbigung eine~ internationalen @epädfd)eins ßur ~eförberung 
angenommen 1)at, f)aftet für bie 2lu~füf)rung ber ~eförberung auf ber ganöen 6trede bi~ öur 2luMieferung. 

§ 2. 3ebe nad)folgenbe ~ifenba1)n tritt baburd), ban fie bas @epäd übernimmt, in ben ~eförberung~bertrag 
ein unb übernimmt bie fid) barau~ ergebenben )l3erPflid)tungen, unbefd)abet ber bie ~mPfang~baf)n betreffenben 
)l3orld)rift bes ~rlifeg 42, § 2. 

46) ~)l3:O § 7 (2). 

47) ~it. III ftimmt mut. mut. mit,3Ü@ ~it. III überein. 

48) ~ $f@ (oben VI 5) u. oben VII 3 Wnm. 26 B. 
Überlid)t üb. bas lRed)t in 'ileutfd)lanb, Cfterreid) u. 
ber ed)roeiß: ed)mib ,3ntBtjd)r 27 (1929) 40, besgl. 
in ~elgien, ~utemburg, 6d)weiö, ,3talien: Woe bai. 90; 
allgemein: ~öning ~nm. 4 (mit öaf)lreid)en ~elegen).-
2ugunfall gleid) ~etrieMunfall i. 6. bes ~$f@; 
buraus folgt, ban für ~etrieMunfälle ber lReilenben bie 
~aftung~gemeinld)aft ber ~af)nen nid)t gilt. ~öning 
2lnm.3. 

49) ~)l3:O § 24 (1); bieje )l3orfd)r. ift als )l3ereins
ßuja\)beft. (oben VII 4a Biff. VIII) in bie :tarife auf< 
genommen. 

50) ~)l3:O §§ 26 (5),25 (6). 

51) ~rt. 29. 

52) @üter: ,3Ü@ 2lrt. 26 §§ I, 2 (I. b.). - üben 
~nm. 12. - 2lusfü1)rlid) ~öning 3u 2lrt. 29, gegen 
bellen 2luffall., ban 2lrt. 29 eine Bwangsgemeinfd)aft 
ber ~ij. aud) f. b. internat. @epädberfef)r begrünbet: 
b. ber ~e\:)en 2lrd) 1929 1574f.; f. aud) oben VII 4a 
Biff. XII. 
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Illttilel 30. Umfang ber ~aftung58) 
§ 1. '1lie l"filenbal}n l}aftet unter ben in bielem Sfll.\litel feftgele~ten }Bebingungen für ben 6d)aben, ber burd) 

9än3lid)en ober teiltueilen )Betluft ober }Beld)äbigung bes @et.>ädS in ber .seit bon ber Illnnal)me bis 3ur Illuslieferung 
ober burd) berlpätete Illuslieferung enijtel}t. 

§ 2. 6ie ift bei 9än3lid)em ober teiltueilem )Betluft ober bei }Beld)äbigung bes @et.>äds bon bieler ~aftung be
freit, tuenn lie betueift, baf! ber 6d)aben burd) ein )Berld)ulben bes ffieilenben, burd) bie natürlid)e }Beld)affenl)eit 
bes @et.>äds ober burd) l}öl}ere @etualt l)erbeigefül}rt tuorben ift. 

6ie ift bon ber ~aftung für 6d)äben befreit, bie aus ber belonberen }Beld)affenl)eit bes @epäds ober baraus 
entjlel}en, bafl bas @et.>dd mangell)aft berpadt tuar5') ober bon ber }Beförberung ausgeld)Iollene @egenftänbe tro~ 
bem a15 @et.>äd aufgegeben tuurben. 

Sfonnte nad) ben Umftänben bes lYaUes ein 6d)aben aus einer @efal)r enijtel)en, Me mit ber bejonberen }Be
Id)affenl}eit bes @epäds, mit IDlängeln ber )Berpadung S') ober bamit berbunben ift, baf! bon ber }Beförberung aus
geld)lollene @egenftänbe55) alS @epäd aufgegeben tuurben, jo tuirb biS 3um 9lad)tueis bes @egenteils burd) ben 
}Bered)ngten bermutet, baf! ber 6d)aben l)ieraus entftanben ift. 

§ 3. 6ie ift bon ber ~aftung für ben 6d)aben au!! ber betlpäteten lllusIieferung befreit, tuenn lie betueift, baf! 
bie )Berlt.>ätung burd) Umftänbe l}erbeigefül)rt tuorben ift, bie jie nid)t ab3utuenben unb benen lie aud) nid)t ab3u
l)elfen bermod)te18). 

IllrtifeI 31. ~öl)e ber <futld)äbigung bei gän3lid)em ober teiItueilem )BetIuft bes ffieilegepäd!!56) 
~enn bon ber l"filenbal)n auf @runb ber }Beftimmungen bieje!! Übereinfommens für gän3lid)en ober teiItueilen 

)BetIuft be!! @epäds <futld)äbigung 3U leiften ift, 10 fann beanjprud)t tuerben: 
a) tuenn ber }Bettag bes 6d)abens nad)getuiejen ift, 

ber tttla~ bieles 6d)abens biS 3ur ~öl)e bon 20 lYranfen für iebe!! fel)Ienbe Sfilogramm bes ffiol)getuid)ts; 
b) tuenn ber }Bettag bes 6d)abens nid)t nad)getuielen ift, 

ein jßaujd)alla~ bon 10 lYranfen für iebes fel)Ienbe Si'ilogramm bes ffiol)getuid)ts. 
'1la6u fommt bie <!tftattung bellen, tuas an @epädfrad)t, .söUen unb lonftigen Sfoften für ba~ betIorene @epäd 

be3al}It tuorben ift, iebod) ol}ne tueiteren 6d)abenerja~, borbel}aItlid) ber in ben IltrtifeIn 35 unb 36 borgejel}enen 
Illusnal)men. 

IllrtifeI 32. )Bermutung für ben )Betluft bes ffieijegepäds. ~ieberauffinben betIorenen @epäds57 ) 

§ 1. l"fin fel)Ienbes @epädftüd gilt nad) Illblauf bes bier3el)nten :tages nad) ber Illbforberung alS berIoren. 
§ 2. ~irb ein für betloren gel)aItenes @epädftüd innerl)alb eines 3al)tes nad) ber Illbfotberung tuieber auf

gefunben, 10 l}at bie (i;ilenbal}n ben ffieilenben, tuenn lein Illufentl}altsott befannt ift ober lid) ermitteln länt, l)ierbon 
3U benad)rid)tigen. 

§ 3. 3nnetl)alb bon 30 :tagen nad) erl)altenet 9lad)tid)t fann ber ffieijenbe betlangen, baf! il)m bas @epäd 
nad) feiner ~al)l auf ber }Beftimmungsftation ober ber Illufgabeftation foftenfrei gegen ffiüderftattung ber il)m be-
3al)Iten <futld)äbigung unb borbel}aItlid) aUer Illnlt.>md)e auf (i;ntld)äbigung tuegen )Berjpätung gemän IllrtifeI 34 
unb gegebenenfaIIs IllrtifeI 35, § 3, ausgeliefert tuerbe. 

§!I:. ~irb bas tuieber aufgefunbene @et.>äd nid)t innerl)alb ber im § 3 borgejel)enen lYrift bon 30 :tagen 
3urül'fbetIangt, ober tuirb es erft nad) Illblauf eines 3al)res nad) ber Illbforberung tuiebergefunben, 10 fann bie (i;ijen
bal)n bamber nad) ben @eje~en ober ffieglementen il)res 6taates berfügen. 

Illrtifel 33. ~öl)e ber <futjd)äbigung bei j8eld)äbigung bes ffieijegepäds 58) 
}Bei }Bejd)äbigung l}at bie ij;ilenbal}n ben }Betrag bes IDlinbertuerts bes @et.>äds 3U 3al}Ien, unb 3tuar ol}ne 

tueiteren 6d)abenerja~ borbe'f}aItlid) ber in ben IllrtifeIn 35 unb 36 borgeje'f}enen Illusna'f}men. 
'1lie <futld)äbigung barf iebod) nid)t ftberfteigen: 
a) tuenn bie gan3e 6enbung burd) }Beld)äbigung enttuertet ift, 

ben }Bettag, ber im lYaU bes )Betlufte!! ber gan3en 6enbung 3u 3al)Ien tuäre; 
b) tuenn nur ein :teil ber 6enbung burd) bie }Beld)äbigung enttuertet ift, 

ben }Bettag, ber im lYaU bes )Betluftes biele!! :teiles ber 6enbung 3u 3a'f}Ien tuäre. 

111 r Hf cI 34. ~ö'f}e ber <futld)äbigung für ffieijeget.>äd bei berlt.>äteter Illu!!lieferung 
59) § 1. }Bei bet\t.>äteter Illußlieferung l}at bie l"fijenba'f}n, faU!! ber ffieijenbe nid)t nad)tueift, bau ein 6d)aben 

aus biejer )Betft.>ätung entjlanben ift, eine <fuijd}äbigung bon 0,10 lYr. für bas Sfilogramm bes ffio'f}getuidjt9 bes 
@epädS, jotueit es betft.>ätet au!!geliefert tuorben ift, für ie angefangene 24 6tunben bon ber Illbforberung an ge
redjnet, l}ödjf!ens aber fftr 14 :tage, 3u 3a'f}Ien. 

53) @ftter: 3ü@ Illrtt.27, 28. - § 1: (i;)B() § 35 (1), 
§ 2: ij;)B() § 35 (1) in )Berb. m. §§ 82 (1), 83 (1 b, d, e, 2), 
§ 3: ij;)B () § 37 (5). 

54) 3ft in b. @epädld)ein fein )Bermerf i. 6. Illrt. 19 
§ 1 (u. ij;in'f}eitI . .sul}Beft ba3U) aufgenommen, jo mUß 
bie ij;ij. ben )BerpadIDlangeI betueijen. 

65) Illrt. 17 § 4. 

56) @üter: 3Ü@ Illrt. 29 (f. b.). - '1las beutld)e 
9led)t - ij;)B() § 35 in )Berb. mit § 85 - tueid)t bom 
3üjß ab, inbem es feine allgemeine (Illusnal)me: § 35 

1llb1.2, 3) }Beldjrdnf. auf e. ~öd)ftbettag fennt; anberj. 
fe'f}1t im 3üjß bie in § 35 (4) (i;)B() borgele'f}. \l!räflufion. 

67) @üter: 3Ü@ Illrt. 30. - :teiltu. abtueidj. ij;)B() 
§ 36. - .su § 4: Illrt. 44 § 5. 

68) @ftter: 3Ü@ Illrt. 32. - ~@j8 § 457 Illbj.2 
(I. b.), (i;)B() § 35 (1) in )Berb. m. § 85 (2). - Illbf.2 
'f}ängt mit ber bem internat. ffied)te eigentüml. }Be
Idjränf. bes ~ödjftbetrags 3ulammen; 9läl}eres 2ö
ning Illnm. 3 3u 3Ü@ Illrt. 32. 

59) Illrt. 34 §§ 1, 2 tueidjen ab b. (i;)B() § 37 (1), tuo-
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59) § 2. iffiitb ber inaef)weiß erbraef)t, baü ein 6ef)aben aus ber }8erfvätung entftanben ift, fo ift für bielen 
6ef)aben eine lfutfef)äbigung 3u 3al)len, bie bas }8ierfaef)e ber im § 1 bieles 2frtifels beftimmten ~aufef)alentlef)äbigung 
nief)t überfteigen barf. 

60) § 3. 'Ilie in ben §§ 1 unb 2 bieles 2frtifeg IJorgelel)enen lfutlef)äbigungen fönnen nief)t neben ber bei 9än3-
Iief)em }8eduft 3u leiftenben lfutfef)äbigung IJedangt werben. 

58ei teilweifem }8eduft linb fie gegebenenfaHs für ben nid)t IJedorengegangenen :teil 3U entrid)ten. 
58ei 58eld)äbigung treten fie gegebenenfaHs neben bie im 2frtifel 33 IJorgelel)ene ~ntlef)äbigung. 

2frtife 135. 2fngabe bes 3nterejfes an ber meferung 
61) § 1. frür jebe @eVäcflenbung fann bas 3ntereHe an ber meferung angegeben werben. 'Iler 58etrag ift auf 

bem @elJäcffd)ein 3U IJermetfen. 
3n fumangelung einer entgegenftel)enben }8orfd)rift ber :tarife muü bie angegebene Summe in ber iffiäl)rung 

bes }8erfanbftaates ausgebrücft werben. 
§ 2. ~s wirb eine befonbere @ebügr IJon einem }8iertel IJom :taufenb ber angegebenen 6umme für je angefangene 

10 km ergoben. 
'Ilie :tarife fönnen bie @ebül)r l)erabfetlen, aud) einen minbeftergebungsbetrag feftfetlen. 
62) § 3. 3ft bas 3ntereffe an ber meferung angegeben, fo fann bei IJerflJäteter 2fusIieferung beanflJrud)t werben: 
a) wenn nid)t naef)gewiefen wirb, baü ein 6d)aben aus biefer }8erjvätung entftanben ift, biS 5ur $;löge bes an

gegebenen 3ntereHes 0,20 frranfen für bas Sfilogramm bes gtoggewid)t!3 bes IJerflJätet ausgelieferten GlelJiicfs, 
für je angefangene 24 Stunben IJon ber 2fbforberung an gereef)net, göd)ftens aber für 14 :tage; 

b) wenn ber inad)weis erbrad)t wirb, baü ein 6d)aben aus ber }8erflJätung entftanben ift, eine (tnt\d)äbigung 
biS 5ur $;löl)e bes angegebenen 3nterelfes. 

3ft ber 58etrag bes angegebenen 3nterelfes geringer aLS bie im 2frtilel 34 IJorgefeI)enen (tntfd)äbigungen, 10 
fönnen biefe an 6teHe ber unter a) unb b) erwägnten 58cträge IJedangt werben. 

63) § 4. iffiirb ber inad)weiS erbrad)t, baü ein Sd)aben au,:; einem gän5Iid)en ober teilweilen }8eduft ober aus 
einer 58efd)äbigung bes @eVäcfs entftanben ift, bas ben @egenftanb einer 2fngabe be,:; 3nterelfes an ber ßieferung 
bilbet, fo fann auüer ber in ben 2frtifeln 31 unb 33 IJorgejel)enen lfutjd)äbigung 6d)abenerjatl biS hur $;löf)e ber an~ 
gegebenen 6umme beanjlJruef)t werben. 

2frtifeI 36. $;löl)e ber ~ntfd)äbigung bei }8or\atl ober grober fragdäiiigfeit ber ~ijenbal)n64) 

3n aHen fräHen, in benen ber gänöIid)e ober teiIweife }8eduft, bie 58efd)äbigung ober bie IJerfvätete 2fus
lieferung auf }8orfatl ober grobe fral)däjfigfeit ber ~ifenbal)n 5urücf5ufül)ren ift, ift ber 6d)aben jeweils biS 3um 
'DolJveIten ber in ben 2frtifeln 31, 33, 34 unb 35 IJorgefel)enen $;löd)ftbeträge 3u erfetlen. 

2frtifeI 37. }8er3infung ber G!:ntfd)äbigungsbeträge65) 
'Iler gteifenbe fann feef)s IJom $;lunbert ,8infen ber il)m auf einen @eVäcffef)ein gewäl)rten lfutfef)äbigung ber~ 

langen, fofern Fe ben 58etrag IJon 10 frranfen übetfteigt. 
'Iliefe ,8infen laufen IJom :tage ber im ~{rtifeI 40 IJorgelel)enen gteflamatlon ober, wenn feine gteflamation 

IJorausging, IJom :tage ber Sflageergebung an. 

2frtifeI 38. gtücferftattung ber lfutfd)äbigung66) 
3ebe 3U Unred)t emVfangene lfutfd)äbigung ift 3urücf3uerftatten. 
2fuüerbem l)at bie ~ifenbal)n im fraHe eines 58etruges unbefef)abet ber ftrafreef)tlief)en frolgen 2fnflJruef) auf 

,8al)lung einer 6umme, bie bem 5U Unred)t ge5al)Iten 58etrage gleid)fommt. 

2f rtife 1 39. $;laftung ber ~fenbal)n für if)re 2eute67 ) 
'Ilie ~ifenbal)n l)aftet für il)re Beute unb für anbere ~erfonen, beren fie fid) bei ber 2fusfügrung ber IJon il)r 

übernommenen 58eförberung bebient. 
iffienn inbeHen 58al)nangefteUte auf }8edangen eines gteifenben }8enief)tungen ausüben, bie ber 58agn nief)t 

obliegen, geIten fie ag 58eauftragte bes gteifenben, für ben Fe tätig finb. 

SfaviteI 11. gteUamationen. Sflagen. }8erfal)ren bei gteef)tsftreitigfeiten aus bem 
58eförberungsIJetirag. }8erjägrung ber 2fnflJrüd)e aus bem 58eförberungsIJetirag68) 

2frtifeI 40. gteflamationen68) 
69) § 1. 2fuüergerief)tlief)e 2fn!lJrüd)e aus bem 58eförberungsIJetirag müHen fef)riftIief) bei ber in 2frtifeI 42 näger 

be3eid)neten ~ifenbal)n angebraef)t werben. 

nad) of)ne 6d)abensnaef)weis fein G!:rfatl. @egen
beweis, bafl fein 6d)aben entftanben ift, ber G!:if. IJer
ftattet. i3öning 2fnm. 3 aU 3Ü@ 2frt. 33 §§ 1, 2; a. m. 
Seligfof)n 2fnm. 4fg. 3u 3Ü@ 2frt.33. 

60) 3Ü@ 2frt. 33 § 3. - ~}8,o § 37 (4). - ,oben 
VII 2 2fnm. 30 C u. VII 3 2fnm. 341; i3öning 2fnm. 5u 
3Ü@ 2frt. 33 § 3. 

61) ~}8,o §30(2). 
62) @üter: 3U@ 2frt. 35 § 3. - G!:}8,o § 37 (2). -

2fnm.59. 
63) ~benfo 3Ü(lJ 2frt. 35 § 4. - $;l(lJ58 § 463, (t}8,o 

§ 90 (2). 

64) ~benfo 3Ü@ 2frt. 36. - ~}8,o § 91 (1. b.). -
Dben VII 2 2fnm. 34. 

65) ~benfo 3Ü(lJ 2frt. 37. - ~}8,o § 92. 
66) ~benfo 3Ü@ 2frt.38. - ,8ur 2fusleg. ber nief)t 

Ö weifel,:;freien }8orjef)r.: i3öning 2fnm. 3U 3Ü(lJ 2frt. 38. 
67) 3Ü(lJ 2frt. 39. - $;l(lJ58 § 458 (f. b.), ~}8,o § 5. 
68) SfalJ. II 2frtt. 40-46 becfen fief) in ber 58eöifferung 

u. (mut. mut.) inl)aItIid) mit SfalJ. II 2frtt. 40--463U(lJ. 
69) ~}8,o § 95 (3). ,ortI. ,8uftänb. b. b. gteidJ,:;baf)n 

}8f 24. ,oft. 28 ('Ilie gteid)sbal)n 6. 949). 
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§ 2. .8ur ~eltenbmad)ung finb bie gemäu ~rlitel 41 3ur ~gebung ber $fluge gegen bie Cfifenba~n bered)tigten 
~erionen befugt. 

§ 3. 'Der ~eted)tigte muu ben 5a~taustueis, ben ~epädfd)ein unb fonftige ~elege, bie et feinet ffieflamation 
beifügen tuill, in Utfd)rift obet ~bid)rift bodegen, ~bfd)riften auf }Bedangen bet ~fenbagn in ge~örig beglaubigter 
5otm70). 

'Die ~ienbagn fann bei bet enbgültigen ~lebigung bet ffieflamation bie ffiüdgabe ber 5agtaustueiie unb ~e
päd{d)eine IJedangen. 

~ttifel 41. .8Ut ~gebung bet $fluge gegen bie ~ifenba~n beted)tigte \l!etfonen68) 
.8m gerid)tlid)en ~eHenbmad)ung IJon ~niptüd)en gegen bie ~ienbagn ift nut befugt, tuet ben 5agraustueis 

ober ben ~epädfd)ein IJortueift ober, tuenn er ben 5agraustueis ober ben ~epädjd)ein nid)t beibringen tann, jeine 
~ered)tigung nad)tueift. 

~rtifel 42. ~ienbagnen, gegen tueld)e bie $flagen 3U rid)ten jinb. 8uftänbigfeit68) 
§ 1. ~njptüd)e auf ffiüderftattung IJon .8aglungen, bie auf ~runb bes ~eförberungsIJertrags geleiftet jinb, 

fönnen nur gegen bie ~jenba~n gerid)tlid) geHenb gemad)t tuetben, bie ben ~etrag ergoben ~at. 
71) § 2. 60nftige ~njptüd)e aus bem ~eförberungsIJertrag fönnen nur gegen bie ~bgangsbagn, bie ~e

ftimmungsbagn ober bieienige ~ifenbagn gerid)tlid) geltenb gemad)t tuetben, auf beren 6trede jid) bie ben ~njprud) 
begrünbenbe ~atjad)e ereignet ~at. 

~ud) tuenn bie ~eftimmungsbagn baß ~epäd nid)t ergaHen gat, fann jie gleid)tuo~l gerid)tlid) in ~nfprud) 
genommen tuerben. 

Unter ben be3eid)neten ~ijenba~nen fte~t bem $flügel bie lilla~l 3U; mit ber ~gebung ber $flage erlifd)t bas 
lilla~lt:ed)t. 

§ 3. '!Iie $flage tann, tuenn nid)t in 6taatßIJerträgen ober Sfon3ejjionen ein anberes beftimmt ift, nur IJor ben 
3uftänbigen ~erid)ten bes 6taates er~oben tuerben, bem bie beUagte ~jenbagn angegörl. 

~etreibt ein ~ijenbagnunternegmen megrere ~ijenbagnnetle mit jelbftänbiger ~etrieMIJertualtung in IJer
jd)iebenen 6taaten72), jo tuirb iebes biejer ~ifenbagnne~e alS bejonbere ~fenbal)n im 6inne bieier ~orjd)rift an
gejel)en. 

73) § 4. 3m lillege ber lilliberUage ober ber ~inrebe fönnen ~njprüd)e aud) gegen eine anbere alS bie in ben 
§§ 1 unb 2 be3Cid)neten ~jenbal)nen erl)oben tuerben, tuenn fid) bie Sflage auf benielben ~eförberungsIJertrag gtünbet. 

§ 5. '!Iie ~orjd)riften bieles ~rtifelS finben feine ~ntuenbung auf ben ffiüdgriff ber ~ienbal)nen gegeneinanber 
nad) 9J1augabe bes Sfapitels III bieles ~itelS. 

~rtitel 43. 5eftfteUung eines teiltueijen ~eduftes ober einer ~ejd)äbigung bes ffieijegepädß68) 74) 
§ 1. )!Sitb ein teiltueijer ~erluft ober eine ~ejd)äbigung bes ~epäds IJon ber ~ijenbal)n entbedt ober IJet

mutet ober IJom ffieijenben bel)auptet, jo l)at bie ~ijenbal)n ben 8uftanb unb bas ~etuid)t bes ~epäds unb, jotueit 
bies möglid) ift, ben ~etrag, bie Urjad)e unb ben 8eitpunft bes It'id)abens jofort, tuomöglid) in ~egentuart bes ffiei
jenben, burd) eine ~atbeftanbßaufnal)me feft3ufteUen. 

'Dem ffieijenben ift auf jein ~erlangen eine ~bjd)rift ber ~atbeftanbsaufnal)me aus3ul)änbigen75). 
§ 2. )!Senn ber ffieijenbe bie 5eftfteUungen ber ~atbeftanbsaufnal)me nid)t anerfennt, fann er IJedangen, 

bau ber 8uftanb unb bas ~etuid)t bes ~utes, bie 6d)abensurjad)e iotuie ber ~etrag bes It'id)abens gemäu ben ~e
ietlen unb ffieglementen bes It'itaates, in bem bie m-usIieferung ftattgefunben l)at, gerid)tlid) feftgeftellt tuirb76). 

§ 3. ~ei ~eduft eines ~epädftüds ift ber ffieijenbe, um bie illad)forjd)ungen ber ~jenbal)n 3u erleid)tern, 
IJerpflid)tet, eine mögIid)ft genaue ~ejd)reibung bes IJedoren gegangenen ~epädftüdß 3U geben. 

Illrtifel 44. ~löjd)en ber ~njprüd)e gegen bie ~ijenbagn aus bem ~epädbeförberungSIJertrag 68) 77) 
§ 1. 9J1it ber m-bnal)me bes ~epäds jinb aUe m-njprüd)e gegen bie ~ifenbal)n aus bem ~eVädbeförberungs

IJertrag edoid)en78). 
§ 2. 3ebod) erlöjd)en nid)t: 
1. <futjd)äbigungsanivtüd)e, bei benen ber ffieijenbe nad)ttJeift, bau ber 6d)aben burd) ~orjatl ober grobe 5al)r

läjjigleit ber Cfiienba~n l)erbeigefül)rl tuotben ift; 
2. <futjd)äbigungsanivtüd)e tuegen IJetivätetet ~uslieferung, tuenn jie an eine bet im m-rlifel 42, § 2, be3Cid)

neten ~ienbal)nen innet~alb einet 5rift IJon nid)t mel)t alS 14 ~agen, ben ~ag bet ~bnal)me nid)t mitgeted)net, 
angebtad)t tuerben; 

70) 9led)tßfolgen ber Untetlajfung? }Bgl. 2öning 
~nm. 3 3U 3fi~ m-rt. 40 §§ 3, 4. 

71) 3fi~ ~rt. 42 § 3. - ~gl. ~~() § 96 (3). illad) 
beutfd)em 9led)te fann fid) ber 9leijenbe nur an bie 
~al)n l)alten, mit ber et ben ~evädbeförb~tt ab
gefd)loffen l)at. lilleiraud) m-nm. 4 3u ~~() § 35. 

72) ~rifft m. )!S. auf feine beutfd)e ~al)n 3U. 

73) ~gl. ~~() § 96 (3). 74) ~~() § 81. 

76) ()ben VII 3 m-nm. 315. 

76) 8\l!() §§ 485ff. 

77) ,p~~ §§ 438, 464; ~~() § 93. - ~ebeutung bes 
8eitvunftß bes ~eduftes: 2öning ~nm. 8. 

78) m-bnal)me gleid) m-nnal)me (oben VII 3 m-nm.302). 
- '!las im beutfd)en 9led)te nod) immer tueitergefd)levpte 
(ffiunbnagel,paftung It'i. 159) ~forberniS ber 5rad)t-
3aglung ift im internat. ffied)te faUen gelajjen; füt ben 
innerbeutfd)en ~erfel)r fonnte tuegen bet 3tuingenben 
~orid)r. in ,p~~ § 438 bie ~~() barauf nid)t IJet-
3id)ten. 
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3. tfntj'd)äbigungsanf.ptüd)e wegen teilweifen ~eduftd obet ~efd)äbigung: 
a) wenn bet ~eduft obet bie ~efd)äbigung bot bet \!bna~me bes GJe.päd9 butd) ben meifenben gemäfl21ttitel43 

feftgefteUt ift; 
b) wenn bie ijeftfteUung, bie gemäfl \!ttifel43 ~c1tte etfolgen müHen, nut butd) ~etfd)ulben bet (ftfenba~n 

untetblieben ift; 
4. tfntfd)äbigungsanf.ptüd)e wegen äufledid) nid)t edennbatet 6d)äben, bie etft nad) bet \!bna~me feftgefteUt 

wotben finb, iebod) nut untet nad)fte~enben ~otausfe»ungen: 
a) bafl fid) bie (ftfenba~n bem ffieifenben gegenübet nid)t aUt ijeftfteUung bes Buftanbes bes GJe.päds auf bet 

~eftimmungsftation beteit etUätt ~at; 
b) bafl unbetaüglid) nad) bet tfntbedung bes 6d)abens unb f.päteftens 3 %age nad) bet \!bna~me bes GJe.päds 

bet \!nttag auf ~eftfteUung gemäfl \!ttifel 43 angebtad)t witb; 
c) bafl bet ffieifenbe beweift, baji bet 6d)aben in bet Beit awifd)en bet \!nna~me aUt ~efötbetung unb bet \!Uss 

lieferung entftanben ift; 
5. \!nf.ptüd)e auf ffiüdetftattung geleiftetet Ba~lungen. 
79) § 3. :Ilet ffieifenbe tann bie \!bna~me bes GJe.päcfs fo lange betweigetn, bis feinem \!nttag auf ~eftfteUung 

bet beljaupteten 6d)äben ftattgegeben ift. 
~otbeljalte bei bet \!bnaljme bes GJe.päcfß finb widungslos, fofern He nid)t bon bet G:ifenbal)n ans 

etfannt finb. 
79) §!I:. )!Senn bon meljteten im GJepäcfld)ein betaeid)neten 6tüden bei bet \!usliefetung einaelne fel)len, 

fo fann bet ffieifenbe, elje et bie anbeten annimmt, bon bet G:ilenba~n eine ~efd)einigung ljietübet bedangen. 
80) § 5. :Ilie ~aftung fÜt gänalid)en ~eduft edild)t, wenn bas GJe.päcf nid)t binnen 6 9Ronaten nad) bet \!ns 

tunft bes Buges, au bem es aufgegeben wat, auf bet ~eftimmungsftation abgefotbett witb, unbefd)abet bet ~ets 
pflid)tung bet G:ifenbaljn, ben ffieifenben aud) Ipätet au benad)rid)tigen, faUs bas GJepäcfftüd wiebetgefunben witb 
unb bie aUt G:tmitUung bet \!bteHe bes ffieilenben nötigen 9Retfmale ttägt. 

\!ditel 45. ~etjäljtung bet magen aus bem ~efötbetungsbetttag68) 81) 
§ 1. Sflagen aus bem ~efötbetungsbetttag betjäljten in einem 3aljt, wenn Me gefd)ulbete 6umme nid)t beteits 

butd) \!nedenntnis, ~etgleid) obet gerid)tlid)es Utteil feftgefteUt wotben ift. 
:Ilie ~etjä~rung bettägt inbeHen 3 3a~te, wenn es fid) um Sflagen wegen eines butd) ~otfa» obet gtobe ~agts 

läfiigfeit betUtjad)ten 6d)abens obet wegen bes im \!ttitel 38 etwä~nten ~aUes bes ~etruges ~anbelt8!). 
§ 2. :Ilie ~etiä~rung beginnt: 
a) bei tfntfd)äbigungsanfptüd)en wegen teil weifen ~eduftes, ~efd)äbigung ober betfpätetet \!usliefetung 

mit bem %age bet \!usliefetung; 
b) bei tfntfd)äbigungsanfptüd)en wegen gänalid)en ~etluftes 

mit bem %age, an bem bie \!uslieferung ~ätte etfolgen foUen; 
c) bei \!nfptüd)en auf Ba~lung obet ffiüdetftattung bon ~efötbetungss unb 9lebengebü~ten obet bon Bu

id)lägen obet auf ~etid)tigung bei unrid)tiget %atifanwenbung obet bei ffied)enfeljlem 
mit bem %age bet Baglung obet, wenn feine Baglung ftattgefunben ~at, mit bem %age, an bem 
iie ljätte erfolgen foUen; 

d) bei \!nlptüd)en auf Baljlung eines bon bet Bollbel)ötbe betlangten Bufd)lags 
mit bem %age, an bem bie BoUbeljötbe bas ~etlangen gefteHt ljat; 

e) bei ionftigen, bie \!!etfonenbefötbetung betteffenben \!nfptüd)en 
mit bem %age bes \!blaufs bet GJültigfeitsbauet bes ~al)tausweiles. 

:Ilet als ~eginn bet ~etjäl)tung beaeid)nete %ag ift in bet ~rift nid)t einbegriffen. 
§ 3. ~enn bet ffieifenbe eine id)riftlid)e ffieflamation gemäfl \!ttifel 40 bei bet G:ifenbal)n einqeteid)t ~at, 

witb bet 2auf bet ~etiäl)tung gel)emmt. :Ilet 2auf beginnt wiebet mit bem %age, an bem bie G:ifenba~n bie ffierlas 
mation butd) fd)riftHd)en ~eld)eib aUtüdgewielen unb bie bet ffieflamation etwa beigefügten ~elege aUtüdgegeben 
l)at. :Ilet ~eweis bes G:inganges bet ffieUamation obet bes ~efd)eibes unb bet ffiücfgabe bet ~elege liegt bem ob, 
bet fid) auf biefe %atfad)en beruft. 

~eitete ffieflamationen ~emmen bie ~etjäl)tung nid)t. 
§!I:. ~otbel)altlid) botfte~enbet ~eftimmungen gelten füt bie ~emmung unb bie Untetbted)ung bet ~etiä~tung 

bie GJefe~e unb ffieglemente bes 6taates, wo bie Sflage angefteHt witb83). 

\!difel 46. Unauläffigfeit bet GJeltenbmad)ung etlofd)enet obet betjäl)ttet \!nf.ptdd)e S') 

\!nfptüd)e, bie gemäfl ben \!ttifeln 26, § 10,44 unb 45 etlofd)en obet betjäl)tt finb, fönnen aud) nid)t im ~ege 
einet ~ibedlage obet einet G:intebe geltenb gemad)t wetben. 

79) Bu §§ 3, 4: G:~() § 75 (13,12). - ~eteinsl!uiatls 
beft. (oben VII 4a Biff. VIII): :Ilie im \!tt. 44 § 3 \!bf. 2 
3Ü\!! etwä~nte eifenbaljnfeitige \!netfennung eines ~w 
bel)altes b. b. \!nna~me bes GJepäcfs ift nut bann wids 
fam, wenn fie fd)riftlid) etteilt ift. 

SO) G:!8() § 35 (4). - :Ilie ~etpflid)t. bet G:if., ben 
ffieif. au benad)rid)t., edifd)t gemäji \!tt. 32 § 4. 

81) G:~() § 94. 

82) 9lad) beutfd)em ffied)t gilt füt bie in § 1 \!bf. 2 
beaeid)n. \!nfptüd)e bie bteifligjä~rige ~etiäl)rungsfrift; 
f. oben VII 3 \!nm. 354. 

83) ~GJ~ §§ 202ff. 

84) \!bweid)enb G:~() § 94 (5). 
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fa~iteI IH. ~bred)nung. müdgriff ber Ifijenba~nen gegeneinanber85) 

~rtifel 47. IHbred)nung 3wijd)en ben ~jenba~nen85) 
Sebe ~jenba~n ~at ben übrigen beteiligten ~jenba~nen bie i~nen 3ufommenben IHnteile an ben ~eförberungs. 

gebü~en 3U be3a~len, bie jie erljoben ~at ober ~ätte er~eben mftffen. 

2lrtilel 48. mftdgriff bei (fntjd)iibigung für gän3lid)en ober teilweijen ~erluft ober ~ejd)äbigung 85) 86) 

87) § 1. ~at eine ~jenba~n auf @runb ber ~ejlimmungen biefe~ Übereinfommen~ eine Ifntjd)äbigung für 
9än3lid)en ober teilweijen ~erlujl ober ~efd)iibigung be~ <Me~ä~ geleiftet, fo jle~t i~r ber müdgriff gegen bie an 
ber ~eförberung beteiligten ~fenba~nen nad) IDlaf3gabe folgenber ~eftimmungen 3U: 

a) bie ~jenba~n, bie ben 6d)aben allein \)erurjad)t88) ~at, l)aftet au~fd)lief3lid) bafftr; 
b) ljaben mel)rere ~fenbal)nen ben 6d)aben \)erur{ad)t, fo l)aftet iebe ~jenbal)n für ben oon il)r oerurjad)ten 

6d)aben. 3jl eine jold)e Unterfd)eibung nad) ben Umftänben be~ ~alle~ nid)t möglid), jo beftimmen jid) il)re 
IHnteile an ber Ifntjd)äbigung nad) ben <Mrunbjäien unter c); 

c) wenn nid)t nad)gewiejen werben fann, baf3 eine ober mel)rere ~jenbal)nen ben 6d)aben oerurjad)t l)aben, 
jo l)aften jiimtlid)e an ber ~eförberung beteiligten lfijenbal)nen mit lHu~nal)me berjenigen, bie beweijen, 
baf3 ber 6d)aben auf i~er 6trede nid)t oerurjad)t worben ift; bie ~erteilung erfolgt nad) bem $er'f)iiltnis 
ber %ariffilometer. 

§ 2. ~ei 8al)lungsunfiil)igfeit einer biejer ~jenbal)nen wirb ber auf jie entfallenbe, aber oon il)r nidJt be3al)1te 
IHnteil unter alle anberen an ber ~eförberung beteiligten ~jenbal)nen nad) ~erl)ältniS ber :tariffilometer oerteilt. 

IHrtifel 49. mftdgriff bei Ifntjd)iibigung für über{d)reitung ber 2ieferfrift85) 

~ie $orjd)riften be~ IHrtifel~ 48 finben aud) bei Ifntjd)iibigung fftr \)er{~iitete lHu~lieferung IHnwenbung. ~itb 
bie ~er{~iitung burd) Unregelmiif3igfeiten \)eranla\3t, bie im ~ereid) me~erer ~jenbal)nen feftgeftellt worben jinb, 
10 ijl bie Ifntjd)äbigung unter bieje Ifijenbal)nen nad) ~erl)iiltnis ber 8eitbauer ber auf il)ren 6treden \)orgefommenen 
$erj~iitung 3U \)erteilen. 

IHrtifel 50. ~erfal)ren bei mftdgriffen 89) 
80) § 1. feine ~jenbal)n, gegen bie nad) IHrtifel 48 ober 49 mftdgriff genommen wirb, ift befugt, bie ffied)t

mäf3igteit ber burd) bie mftdgriff nel)menbe Ifijenbal)n geleijleten 8al)lung 3u bejlreiten, wenn über bie Ifntjd)iibi
gung gerid)tlid) entjd)ieben worben ijl, nad)bem ber ~jenbal)n in gel)öriger $eije ber 6treit oerfünbet unb U"r bie 
IDlöglid)feit gegeben war, in bem med)t~jlreit 3u interoenieren. ~er mid)ter ber ~au~tjad)e bejlimmt nad) ben Um
ftiinben bes ~alles bie ~riften für bie 6treit\)erfünbung unb für bie 3nter\)ention. 

81) § 2. ~ie ben mftdgriff ne~menbe lfijenbal)n l)at jämtlid)e beteiligten ~jenbal)nen, mit benen jie jid) 
nid)t gütlid) geeinigt l)at, in einer unb berjelben flage 3U belangen, wibrigenfalls bas ffied)t bes mftdgriffs gegen 
bie nid)t belangten ~jenbal)nen erlijd)t. 

§ S. ~er ffiid)ter l)at in einem unb bemjelben $erfa~ren über alle ffiüdgriffe, mit benen er befaf3t ift, 3U ent
jd)eiben. 

§ 4. ~en bellagten (fijenbal)nen ftel)t ein weiterer mftdgriff nid)t 3U. 
88) § 5. ~ie ~erbinbung bes mftdgriffoerfal)rens mit bem Ifntjd)äbigung~\)erfal)ren ijl un3uliiffig. 

IHrtifel 51. 8uftänbigfeit im ffiüdgriffs\)erfal)ren85) 18) 

§ 1. ~er ffiid)ter be~ ~ol)njiies ber lfijenbal)n, gegen bie ber mftdgriff genommen wirb, ijl fftr alle mftdgriffe
anf~d)e ausfd)lief3lid) 3uftänbig. 

§ 2. 3ft bie Stlage gegen mel)rere ~fenbal)nen 3U erl)eben, jo ~at bie llagenbe lfifenba~n bie ~al)l unter ben 
nad) § 1 biefes IHrtitels 3ujlänbigen ffiid)tern. 

81) Stap. m IHrtt. 47-52 beden jid) in ber ~e3if~ 
ferung unb - mut. mut. - inl)altlid) mit ~ap. 111 
~rtt. 47-52 3ÜGJ. - 3ntemat. ffied)ts() (oben 16 
SBeil. A) %eil V. - 21nm. 12. - If$() entl)iilt üb. ben 
tJUtdgriff nur bie allg. ~eft. in § 96 (4). 

81) 21rt. 42 § 5. - 21rt. 52. 

87) § 1 ift enger gefaf3t al9 bie entj~red). $orfd)r. in 
3ntÜb 21rt. 47 (I), inbem er nur $erluft u. SBefd)iib. 
bel)anbelt, nidJt aud) fonjlige Ifntjd)iib~iille, ogI. 2öning 
~nm. 2 3u 3ft@ 21rt. 48 § 1. 

88) ~ie ~ajf. weid)t Il. 3ntÜb 2lrt. 47 ab inbem ba< 
mal~ $erjd)ulben (faute) einer ~j. al~ $orausf. für 
\)Or3ugsweife ~aftung be3eid)net war, w~renb jeit 
$erurfad)ung (fait) genüllt; bie 6iiungs~rotofoUe 
ergeben über ben GJrunb ber ~nberung nid)t~. - mtere 
Ifntjd). bes ~emer 8entralamts: ~er SBeweis ber $er
urfad)ung ift gegen bie ~j., in beren ~ereid)e ber 6d)a
ben entbedt wirb, nid)t jd)on bamit erbrad)t, baf3 biefe 
bas <Mut ol)ne eingel). ~efid)t. (ft}mbolifd) übemommen 
1)at; iebe am %ran~~orte beteiI. (fij. l)at bei unterwegs 
eintret. SBefd)iib. bafftr ~u forgen, baf3 bie nad)teiI. 
~olgen möglid)ft eingefd)ränft w.; bie $erfanbbal)n 

~aftet f. 6tellung e. geeign. ~agen~. (i(i 19 352, 354, 
356. IHnforb. an bie ~eweiSfftl)rung 3nt8tjd)r 18 4. 

88) ~örtlid) wie 3Ü<M ~rt. 50. - 3ntÜb ~rtt. 50 
biS 52. - ~urd) 21rt.50 foll nid)t etwa bie gütlid)e 
Ifrlebigung ber Ifntjd)iib~orberung burd) bie in 21n
f~rud) genommene ~j. au~gefd)loffen w.; nur jle1)t 
bann ben anberen ~j. bie ~rüfung ber ~r~e offen, 
ob ber ~nfl:Jrud) begtünbet war. GJerftner 3ntUb (1893) 
6. 422, 414; SBemer 8entralamt 3nt8tfd)r 9 2. 

80) 6treit\)edünbung 8~() §§ 72ff. 9liil)eres 2ö
ning 2lnm. 2 3u § 1. IRed)tsftaft 8entralamt 3nt.8tfd)r 
15 135, 2öning 2lnm. 3 3U § 1. 

81) 3n (frmanglung anbrer 2lbrebe erfolgt bie Ifntjd). 
im orbentI. ffied)tswege, nid)t etwa burd) 6d)iebe
gerid)t; 2lrt. 57 § 1 c greift nur jßlatJ, wenn beibe ~ar. 
teien ba~ 8entralamt anrufen. 

tI) ~ieje $orfd)r. unterliegt nid)t ber 2lbänberung 
gemiif3 2lrt. 52. 2öning 2lnm. 2 3u 3Ü<M 2lrt. 50 § 5. 

8S) ~örtlid) wie 3ÜGJ 2lrt. 51. - 3ntüb 21rt. 53. -
~ereinbarung eines anbem GJerid)ts 3uläjfig. 2öning 
2lnm. 3U 31t<M IHrt. 51. 
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12frtifel 52. )Belonbere 1Sereinbarungen über ben ffiücfgriff85) 94) 
'Ilie )Befugnis ber @:ilenba~nen, über ben ffiüdgriff im IJoraus ober im ein3elnen 5alle anbere 1Sereinbarungen 

3u treffen, bleibt unbetü~rt. 

~ite( IV. ~er'4)iebene ~of'4)dften95) 

12frtifel 53. 12fnwenbung bes inneren ffied)tes 95) 96) 
Soweit in bielem Übereinfommen feine )Beftimmungen getroffen linb, finben bie @eje\le unb ffieglemente 

für ben inneren 1Setfe~r jebes 6taates 12fnwenbung. 

12frtifel 54. I2fllgemeine 1Sorld)riften über bas 1Serfa~ren95) 97) 
Sn allen ffied)tl3ftreitigfeiten, 5U benen bie bielem Übereinfommen unterworfenen )Beförberungen 12fnlaii 

geben, tid)tet lid) bas 1Serfa~ren nad) bem ffied)t bes 3uftänbigen ffiid)ters, loweit nid)t burd) bieles Übereinfommen 
anbere )Beftimmungen getroffen finb. 

12frtifel55. 1So11ftredbatfeit IJon Urteilen. )Beid)lagna~men unb Sid)etftellungen95) 
98) § 1. Urteile, bie auf @runb ber )Beftimmungen bieies Übereinfommens IJon bem 5uftänbigen ffiid)ter 

infolge eines fonttabiftoriid)en ober eines 1SerläumnislJerfa~rens er lallen unb nad) ben für ben utteilenben ffiid)ter 
maiigebenben @ele\len IJolIfttedbar geworben iinb, erlangen im @ebiete jebes anberen 1Sertragsftaates 1SoUftted. 
barfeit, iobalb bie in bieiem 6taat tJorgeid)riebenen 5örmlid)feiten erfüllt iinb. @:ine lad)lid)e 9lad)prüfung bes Sn
~aIts ift nid)t 5uläliig. 

12fuf nur tJorläufig IJoUftredbare Urteile finbet biele 1Sorld)tift feine 12fnwenbung, ebeniowenig auf iold)e )Be
ftimmungen eines Urteils, burcIJ bie ber ~läger, weil er im ffiecIJtl3ftreit unterliegt, auiier in bellen ~often 3U einer 
weiteren (rnticIJäbigung tJerurteiIt wirb99 ). 

100) § 2. 12fus einer internationalen )Beförberung ~errü~renbe 50rberungen einer @:ilenba~n gegen eine anbete 
(riienba~n, bie nicIJt bem gleicIJen 6taat ange~ört wie bie erftere, fönnen nur auf @runb einer @:nticlJeibung ber 
iliericIJte bcs 0taates, bem bie forberungsbered)tigte @:iienba~n ange~ört, mit 12frreft belegt ober gePfänbet werben. 

101) § 3. 'Ilas roHenbe material einer @:iienba~n mit (rinicIJluii iämtlicIJer beweglicIJen, ber betreffenben @:iien
ba~n ge~örenben @egenftänbe, bie 3u bieiem material ge~ören, fann im @ebiet eines anberen 6taates alS besjenigen, 
bem bie betreffenbe @:iienba~n ange~ört, nur auf @runb einer @:nticIJeibung ber @etid)te bes Staates, bem bie be< 
treffenbe (riienba~n ange~ört, mit 12ftteft belegt ober gepfänbet werben. 

102) § 4:. (rine SicIJerftellung für bie ~often bes ffiecIJtl3jtreits fann bei Sflagen, bie auf @runb bes internationa
len )BeförberungstJertrags er~oben werben, nicIJt geforbert werben. 

12frtifel 56. 1illä~rungen. UmrecIJnungs- unb 12fnna~mefurie für frembe 1illä~rungen95) 103) 
§ 1. 12flS 5ranfen im Sinne bieies Übereinfommens ober ieiner 12fnlagen geIten @olbfranfen im mJette IJon 

'/.,18 @olbbollar ber 1Sereinigten Staaten tJon 12fmerifa. 
§ 2. 'Ilie @:iienba~n ~at bie ~urie, 3u benen jie bie in auslänbiicIJer 1illä~rung ausgebrüdten )Beträge, bie in 

inlänbiid)er 1illä~rung be3af)It werben, umrecIJnet (UmrecIJnungsfm:je), burcIJ SclJaIteraus~ang ober auf jonftige 
geeignete 1illeije befannt3ugeben. 

§ 3. @:benjo ~at eine @:ifenba~n, bie frembes @eIb in 3a~lung nimmt, bie ~urie befannt5ugeben, 5u benen 
jie es annimmt (I2fnna~mefm:le). 

94) 1illörtlicIJ wie SÜ@ 12frt. 52. - SntÜb 12frt. 54. -
'Ilie 5um 1Serein 'IleutlcIJer @:il1Serwa[tungen 
ge~ör. @:if. ~aben im Übereinfommen üb. ben 
$erjonen- u. @epiidIJede~r (1SÜ$) 12frtt.3, 4, 6, 
7, 9--ll iolcIJe 1Sereinbar. getroffen. 

95) ::tit. IV 12frtt. 53-63 beden jicIJ in ber )Be3ifferung 
u. - bis auf ein3eIne 1illorte u. bie )Be3ugna~men -
im 1illottlaute mit ,3'Ü@ ::tit. IV 12fttt. 53--63; nur 
fe~lt 12frt. 60 § 2 ,3'Ü@ im ,3'it$. - @:inge~enbe @:t
läuterung bei 2öning ,3'it@. 

96) @:1SD § 1 (2). 9lä~eres 2öning 12fnm. 3u ,3'Ü@ 
12frt. 53. 

97) ,3'ntitb 12frt. 55. - )Beft bes ,3'Ü$ üb. bas 1Set< 
fa~ren: 12frtt.30 ()Beweislaft), 32 (1SedufttJermutung), 
34, 35 ()Beweislaft), 41 (I2fWtJlegit.), 42 ($ajfitJleg.), 
44 ()Bewei5laft), 45 (1Serjä~rung), 46 (edojcIJene ujw. 
12fnjptücIJe), 48, 50f. (ffiücfgriff), 55 (1SoIlfttecfOarteit). 

98) Sntitb 12frt.56(1). - 3$D §§ 722f. - 2öning 
12fnm. 1 e 3u ,3'Ü@ 12frt. 55 § 1 IJerweift nocIJ auf 12frt. 302 
bes !Btr tJ. 1SeriaiIIes, ber ab. für bie im obigen § 1 
beöeicIJn. Urteile nicIJt ob. bocIJ nicIJt me~r IJ. praU. )Be< 
beut. 5u iein jd)eint. 

99) 'Ilas beutjcIJe ffiecIJt fennt feine ,,6u ffu mben5 < 
gelber". 

100) SntUb § 23 (4). - § 2 etfaiit 50rberungen nicIJt 
nur aus 5racIJttJerträgen, jonbern 5. )B. aucIJ aus mJ agen< 
miete u. 1illagen~etftenung f. b. bU internat. ::transporten 
tJerwenbeten 1illagen. )Berner 3entralamt @:(r 11' 149, 
@erftner ,3'ntitb (1901) 6.94, 2öning m:nm.3 bU Sit@ 
m:rt. 55 § 2; a. m. @:ger m:nm. 133 3U Sntitb I2frt. 23. 

101) Sntitb § 23 (5) - 'IleutjcIJes @ 3. 'IRai 86 (oben 
VI 6). - 'Ilie 1Sollftrecfbadeit tJ. gericIJtI. @:ntjd)eib. 
ber in § 3 be3eicIJn. m:tt im 12fuslanbe beftimmt jid) n. 
b. ffiecIJte bes 12fuslanM @erftner Sntitb (1893) 6.298 
I2fnm.17.- Unter § 3 fällt nur ba~neig enes ~material; 
nä~eres 2öning m:nm. 4 bU ,3'Ü@ m:rt. 35 § 3. 

102) ,3'ntÜb 12frt. 56 (2). - 3$D § llO. - § 4 wirb 
nicIJt betü~rt burcIJ SJaager m:btommen üb. b. 3iui!
lJrobeii 17. ,3'uli 05 (ffi@)Bl 09409): )Blume 12fnm.3u 
Sntitb I2frt. 56; nä~eres 2öning 12fnm. 1 bU ,3'Ü@ 
m:rt. 55 § 4. 

103) SntÜb 12fusf)Beft § II (3U 12frt. 56). - @:1SD § 8. 
- 3m 5rage, in welcIJer 1illä~rung 3a~lung geforbert 
w. tann u. wie UmrecIJnung 3U erfolgen ~at ()B@)B. 
§ 244 !), 2öning m:nm. 3 bU ,3'Ü@ m:tt. 56. 
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2lrtifel 57. <finrid)tung eines Bentralamtes für bie internationale <fijenbal)nbeförberung 95 ) 104). 

§ 1. Um bie 21usfül)rung biejes Übereinfommeuß äu edeid)tern unb äu jid)ern, wirb ein Bentralamt für bie 
internationale <fijenbal)nbeförberung errid)tet, baß bie 21ufgabe l)at: 

a) bie IDlitteilungen eines jeben ber uertragjd)lieuenben 6taaten unb einer jeben ber beteiligten a:i\enbal)nen 
entgegenäunel)men unb jie ben übrigen 6taaten unb <fijenbal)nen äur !eenntnis 3U bringen105); 

b) Wad)rid)ten aUer 21rt, bie für baß internationale ~eförberungswejen Uon )!sid)tigfeit jinb, 3U jammeln, 
äujammenäufteUen unb äu ueröffentlid)en108); 

c) auf $edangen ber \ßarteien lfutjd)eibungen über 6treitigfeiten ber <fijenbal)nen untereinanber äu treffen 107) ; 

d) bie burd) ben internationalen $etfel)r bebingten finanäieUen ~eäiel)ungen äwijd)en ben beteiligten <fijen~ 
ba~nen jowie bie <finDiel)ung rüdftänbig gebliebener tyorberungen äU edeid)tern unb in biejer ~injid)t bie 
6id)erl)eit bes $erl)ältnijjes ber ~ijenbal)nen untereinanber äu förbern108); 

e) bie gejd)äftlid)e ~el)anblung ber $orjd)läge äur 21bänberung biejes Übereinfommens äu übernel)men unb, 
wenn ein 21nlau baäu uodiegt, ben .8ujammentritt Uon !eonferenäen (21rtifel60) uoräujd)lagen. 

§ 2. ~in bejonberes ffieglement, bas bie 21nlage II109 ) äu biejem Übereinfommen bUbet, trifft ~eftimmung 
über 6i~, Bujammenje~ung unb ürganijation biejes 2lmtes jowie über bie äur 21usübung jeiner :tätigfeit nötigen 
mittel. 'I>iejes \Reglement unb bie an il)m burd) $ereinbarung aUer $ertragsftaaten uorgenommenen Iltnberungen 
~aben biejelbe &eltung unb &ültigfeigbauer wie bas Übereinfommen jelbft. 

21rtifel 58. mfte ber bem Übereinfommen unterjtel)enben 6treden95) 104) 110) 

§ 1. 'I>as im 21rtitel57 beäeid)nete .8entralamt l)at bie mfte ber biejem Übereinfommen unterftel)enben 6treden 
aufäufteUen unb auf bem laufenben äu l)alten . .8u biejem .8wede erl)ält es Uon ben iSertragsftaaten bie IDlitteilun· 
gen über bie <fintragung ober 6treid)ung uon 6treden einer <fijenbal)n ober einer ber in 2lrtitel 2 be3eid)neten 
Unternel)mungen. 

§ 2. ~ine neue 6trede nimmt am internationalen ~eförberungsbienft erft nad) 2lblauf eines monag Uom :tage 
ber tJom .8entralamt an bie anberen 6taaten gerid)teten WHtteiIungen über il)re ~intragung an teil. 

§ 3. 'llas .8entralamt ftreid)t eine 6tredelll), jobalb berjenige iSertragsftaat, auf bejjen ~jud)en bieje 6trede 
in bie mfte aufgenommen worben ift, il)m mitgeteilt l)at, bau jie nid)t mel)r in ber Bage ift, ben burd) bas Über· 
einfommen aufedegten $erpflid)tungen nad)äufommen. 

§ 4. .;sebe ~ijenbal)n ift, job alb jie Uom .8entralamt bie ?Rad)rid)t Uon ber erfolgten 6treid)ung erl)alten l)at, 
ol)ne weiteres bered)tigt, mit ber geftrid)enen 6trede aUe jid) aus ber internationalen ~eförberung ergebenben ~e~ 
3iel)ungen abäubred)en. 'I>ie bereits in ber 21usfül)rung begriffenen ~eförberungen jinb jebod) uoUjtänbig aus~ 
3ufül)ren. 

2lrtifel 59 • .8ulajjung neuer 6taaten95 ) 104) 112) 

§ 1. <fin an biejem Übereinfommen nid)t beteiligter 6taat, ber il)m beitreten will, rid)tet jeinen 21ntrag an bie 
jd)weiäerijd)e ffiegierung, bie il)n aUen $ertragsftaaten mitteilt unter ~eifügung einer 2tuuerung bes .8entralamts 
über bie Bage ber <fijenbal)nen bes antragfteUenben 6taates l)injid)tHd) ber internationalen ~eförberung. 

§ 2. )!Senn innerl)alb einer tyrift Uon jed)s IDlonaten nad) 21bjenbung biejer IDlitteilung nid)t minbeftens 3wei 
6taaten ber jd)weiäerijd)en ffiegierung il)ren )!siberjprud) befanntgegeben ljaben, ift ber 21ntrag red)gUerbinblid) 
angenommen unb mad)t bie jd)weiäerijd)e ffiegierung bem 2lntragfteUer unb allen $ertragsftaaten ljieruon mit~ 
teilung. 

21nbernfaUs teilt bie jd)wei3erijd)e ffiegierung aUen 6taaten unb bem 2lntragjteUer mit, bau bie \ßtüfung bes 
21ntrags uertagt ift. 

§ 3. Seber ~eitritt wirb einen IDlonat nad) bem :tage ber Uon ber jd)weiäerijd)en ffiegierung tJerjanbten mit~ 
teilung witfjam. 

21rtifel60. ffieuifion bes Übereinlommens 96) 10') 113) 

'I>ie iSertreter ber $ertragsjtaaten treten äur ffieuijion bes Übereinlommeuß auf <finlabung ber jd)weiäerijd)en 
ffiegierung jpäteftens fünf .;sal)re nad) bem 3nfrafttreten ber auf ber le~ten !eonferenä bejd)loHenen Iltnberungen 
äujammen. 

21uf iSedangen tJon minbejtens einem 'llrittel ber iSertragsftaaten ift eine !eonferenä fd)on ftül)er ein3uberufen. 

104) 3ntÜb 21rt.57. - 21rtt. 57-60 bef}anbeln bie 
äur 21usfül)r. ber Übereinfommen getroffenen org an i~ 
fator. ~intid)tungen, u.3war 21rt. 57 bas .8entral~ 
amt, 21rt. 58 bie mfte ber ~al)nftreden, 21rt. 59 bie 
BulaH. neuer 6taaten, 21rt. 60 bie ffieUifionsfonferen~ 
3en. - 'llas Bentralamt ift tJom $ölferbunb unab~ 
l)ängig. Böning 21nm. 1 äu 3Ü& 21rt. 57. 

106) ~eijpiele: 21rtt. 58 § 1, 59 § 2, 61 § 1; 3Ü& 
21rt.60 § 2. 

106) 'I>ie iSeröff. erfolgen laufenb in ber 3ntBtfd)r. 
107) ?Rid)t 6treitigfeiten ber <fif. mit bem \ßublifum. 

- üben 21nm.91. - $erfal)ren bes 21mtes: $0 bes 
6d)wei3. ~unbesrag 29. ?Rou. 92 3nt.8tfd)r 6. 54 
(aud) &erftner 3ntÜb 1893 6. 463, ~lume 3ntÜb 
6.195). 

108) 21nlage II 21rt. 3. 

109) .8um 3Ü& bUbet bie 21nlage II ber 3Ü\ß bei 
gleid)em )!Sortlaute bie \blage VI. 

110) 2Börtlid) wie 3Ü& 21rt. 58. - .;sntÜb 2lrt. 58. -
~alige $eröff. ber Bifte ffieid)san3eiger Wt.228 U. 
29. 6ept. 28 u. 3nt.8tfd)r 36 360, 440.- !eleinba~nen 
oben 21nm. 6. - 21nl. II 21rt. 2 § 1. 

111) tyerner 21nl. II 21rt. 1 § 2 21bj. 2, 3, 21rt.3 
§§4, 5. 

112) )!SörtIid) wie 3Ü& 21rt. 59. - ~isl)er: .8ufa~* 
erflärung 20.6ept. 93 ffi&~l 1896707. - ()ben 
VII 4a Biff.III. - 'llan3ig: Böning )!nm.l äu 
3Ü& 21rt. 59. 

113) 2BörtIid) wie 3Ü& 21rt. 60 § 1. - 3ntÜb 2lti.59. 
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21rtifel 61. 8ufa~beftimmungen95) 114) 

.. § 1. i)ie bon ben ein~lnen bem Übereinfommen ange~örenben I5taaten ober ~fenba~nen 3ur 21uBfü~rung 
beß übereinfommenß etwa etlaffenen 8ufa~beftimmungen finb bem 8entralamt mit~uteiIen. 

§ 2. i)ie fSereinbarungen über bie 21nna~me biefer meftimmungen fönnen auf ben (Efenba~nen, bie i~nen 
beigetreten finb, in ber in ben Glefetlen unb ffieglementen jebes I5taates borgejd}riebenen g:orm in Shaft gejetlt werben; 
fie fönnen abte bie fSorfd}riften bes ÜbereinfommenB nid}t abänbem. 

~re ~infül)tung ift bem 8entralamt mit3uteiIen. 

21rtileI 6281) 116). i)auer ber burd} ben ~intritt aum Übereinfommen eingegangenen fSer~fIid}tungen 
§ 1. 'l)ie i)auer biefes übereinfommens ift unbefd}ränft. 3ebod} fann jeber fSettragsftaat unter ben nad}~ 

fte~enben mebingungen autücftreten: 
i)as Übereinfommen ift bis aum 31. 'l)e3ember bes fünften 3a~reB nad} bem %age feines 3nfrafttretenB118) 

für jeben fSettragBftaat berbinbIid}. 3eber I5taat, ber nad} 21blauf biefer g:tift aurücfautreten wünfd}t, ~at biefe 21bfid}t 
wenigftenB ein 3a~r bor~er ber jd}weiaerijd}en ffiegietung mitauteiIen, bie aUen fSettragBftaaten babon 5renntnis 
gibt117). 

3n ~angelung einer 5rünbigung inner~aIb ber beaeid}neten g:tift erftrecft jid} bie fSer~f1id}tung o~ne weiteres 
auf weitere brei 3a~re, unb fo fort bon brei au brei 3a~ren, jofem nid}t wenigftenB ein 3a~r bor~er auf ben 31. 'l)e3em" 
ber beB Ietlten 3a~reB eineB ber breiiä~rigen 8eiträume gefünbigt wirb. 

§ 2. g:ür bie neuen I5taaten, bie im .2aufe beB fünfjä~rigen ober eineB ber breiiä~rigen 8eiträume 3uge1alfen 
werben, ift bas Übereinfommen biB aum ij;nbe biejes 8eitraums unb weiter bis 3um ij;nbe jebes folgenben 8eit" 
raums berbinbIid}, jofem fie nid}t wenigftens ein 3a~r bor bem 21blauf eineB 8eitraums il)ren ffiücftritt erUärt 
~aben. 

21rtifeI 63. %e!te bes ÜbereinfommenB unb beren fSer~äItnis aueinanber95) 118) 

'l)iefes übereinfommen ift bem bi~IomatifcI)en Glebraud} ent{Vred}enb in franaöfifd}er I5prad}e abgefd}Iolfen 
unb ge3eid}net. 

i)em fran3öfijd}en %e!t finb ein beutjd}er unb ein itaIienijd}er %e!t beigefügt, bie alS amUid}e Überjetlungen 
geIten. 

mei 9lid}tübereinftimmung entfd}eibet ber franaöfifd}e %e!t. 

8u Utfunb belfen ~aben bie obengenannten meboUmäd}tigten unb ber 'l)elegiette ber ffiegierungBfommilfion 
bes l5aarbecfengebietB baB gegenwärtige übereinfommen unteraeid}net. 

150 gefd}e~en au mem, ben 23. ,oUober eintaufenbneun~unbertbierunbawan3ig, in einer ein3igen Urjd}rift, 
bie im 21rd}ib ber l5d}wei3erifd}en ij;ibgenofjenfd}aft ~interlegt unb bon ber jeber ber unteroeid}neten Wläd}te eine 
amUid}e 21usfertigung 3ugeftellt werben wirb. 

molgen bie Unterfd}riften.) 

ftu(llge I (~ttifel 20) 6Se.viidfdJeiumuftet. 

ftu(llge 11 (~ttifel 57). 

Blealement für bAi 8entritlAmt für bie internAtionAle ctifenbA~nbeförbernng 
21rtifel 1 

§ 1. i)as 8entralamt für bie internationale ij;ifenba~nbeförberung ~at feinen l5itl in mern. i)ie ,organifation 
beB 8entraiamtB im ffia~men ber im 21rtifel 57 beB ÜbereinfommenB getroffenen meftimmungen fowie bie 21uf" 
fid}t über feine Glejd}äftBfü~tung werben bem fd}wei3erifd}en munbeBrat übertragen. 

§ 2. i)ie 5roften beB 8entralamts werben bon ben fSertragBftaaten nad} bem fSer~äItniS ber .2iinge ber ~fen" 
ba~nftrecfen ober ber I5trecfen getragen, bie bon Unterne~mungen betrieben werben, bie 3ur meteiligung an ben nad} 
ben mebingungen bes ÜbereinfommenB ausgefü~rten meförbetungen 3ugelajfen jinb. 3nbejfen tragen bie l5d}iff" 
fa~rtsunteme~mungen nur nad} Wlafigabe ber ~älfte i~rer I5trecfenlängen 3U ben 5roften bei. i)er meitrag jebes 
I5taates beträgt ~öd}ftenB 0,80 g:ranfen für baB SfiIometer. i)ie ~ö~e bes auf jebeB 5rilometer ij;ifenba~nftrecfe ent" 
faUenben 3a~resfrebitB wirb für jebeB Glefd}äftsja~r burd} ben fd}wei3erifd}en munbeBrat nad} 21n~örung beB 8entral .. 
amts unb unter merücfjid}tigung ber befte~enben fSer~ältnifje unb mebürfnifje feftgefetlt. i)er 5rrebit wirb ftets in 
ganaer ~ö~e er~oben. llBenn bie tatfäd}lid}en 21usgaben beB 8entralamg ben metrag bes auf biefer Glrunblage be .. 
red}neten 5rrebits nid}t erreid}t ~aben, ift ber nid}t ausgegebene ffieft bem \l3enjionB" unb UnterftfttlungsfonM auau" 
fü~ren, belfen Sinfen 3ur Unterftütlung ober ij;ntjd}äbigung ber meamten unb 21ngeftellten bes 8entraiamtB bienen 
joUen, bie wegen borgerücften 21Iters, infolge bon Unfällen ober 5rranf~eit bauernb 3Ut weiteren ij;rfüllung i~rer 
i)ienft~flid}ten unfä~ig werben. 

mei fSorlage bes jä~rlid}en Glefd}äftsberid}ts unb ber jä~rlid}en Sfoftenred}nung an bie fSertragsftaaten wirb 
bas 8entralamt fie aufforbern, i~ren 5roftenbeitrag für bas berflolfene Glefd}äfgja~r au aa~len. llBenn ein I5taat 

114) llBörtlid} wie 3üGl 21tt. 61. - ,oben VII 4a 
8iff. VII. ~nael~eiten: .2öning 21nm.2 au 3ÜGl 
21rt. 61. 

116) llBörtlid} ebenfo 3üGl 21rt. 62. - 3ntÜb 21rt. 60. 

118) 1. ,oUober 1928. 

117) 15. ferner 21n1. II 21rt. 1 § 2 2lbj. 2, 3. 

llS) 15. oben VIIa 8iff. X. 
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bi~ 3um 1. ()!tober feinen ~nteil nid)t be3a'f)lt 'f)at, toirb er ein 3toeite~ IDlal 'f)ier3u aufgeforbert. ~enn biefe ~uf~ 
forberung etfolglo~ bleibt, 'f)at ba~ ßentt(damt He im ~nfang be~ folgenben 3a'f)te~ bei übetfenbung be~ ~erid)ts 
über ba~ betf{oHene neue @efd)iift~ja'f)r 3U toiebet'f)olen. ~enn bi~ 3um folgenben 1. 3uli aud) biefe 9Ra'f)nung etfolg~ 
lo~ geblieben ift, toirb an ben fiiumigen <Staat eine biede ~ufforbemng gerid)tet, um i'f)n 3Ut ßa'f)lung bet beiben 
fiilligen 3a'f)resbeittiige 3U betaniaHen ; toenn bieje erfolglos bleibt, toirb bas ßentralamt bem <Staat brei 9Ronate 
jpäter mitteilen, ba13, toenn bie ertoadete ßa'f)lung nid)t bi~ 3um <Sd)lu13 bes 3a'f)res geleiftet toerbt, jeine Wid)t~ 
3a'f)lung al~ ftillfd)toeigenbe ~Uämng feine~ ~illens, aus bem übereinfommen au~3ujd)eiben, angeje'f)en toerben 
toürbe. iBenn biefem le~ten <Sd)ritt bis3um 31. 'Ile3ember feine ~olge gegeben toirb, toirb bas ßentralamt Mn bem 
ftillfd)toeigenb burd) ben fäumigen <Staat etflärten ~unfd), aus bem übereinfommen aus3ufd)eiben, Si'enntnis ne1)< 
men unb 3ur <Streid)ung ber <streden bieje~ <Staates aus ber mfte bet 3um intemationalen l8etfe1)r 3ugelaffenen 
<streden jd)teiten. 

'Ilie nid)t toiebetetlangten ~eträge folien nad) 9Röglid)feit aus ben laufenben 9Ritteln, über bie bas ßentral< 
amt betfügt, gebe1ft toerben unb lönnen auf bier @efd)äftsja'f)re bedeHt toetben. 'Iler %eil bes ~e'f)lbettages, ber 
auf biefe iBeije nid)t gebe1ft toetben fann, toirb auf ein bejonberes ffied)nungsfonto gebud)t, mit beHen ~ettag bie 
übrigen <Staaten im )8er'f)ältnis ber Si'ilometer3a1)1 i1)rer <streden belaftet toerben, bie 3ur ßeit ber ffied)nungsftellung 
bem übereinfommen ange'f)örten. 'Ilabei toirb jeber <Staat in bem ~usma13 beteiligt, toie er beteits toii'f)tenb bes 
3toeijä'f)rigen ßeitraums, ber mit bem ~ustritt bes fäumigen <Staats abjd)liejit, bem übereinfommen gleid)3eiti9 
mit i'f)m ange'f)ört 'f)at. ~in <Staat, beHen <Streden unter ben im bot1)erge1)enben ~bja~ genannten ~ebingungen ge< 
ftrid)en toorben jinb, fann jie bem intemationalen l8etfe'f)r nur bann toieber unterftellen IaHen, toenn er bor'f)er 
bie <Summen, bie er jd)ulbig geblieben ift, für bie betreffenben 3a1)re be3a1)lt, unb 3toar mit fünf bom ~unbert ßinjen, 
beren ~auf am ~nbe bes fed)ften 9Ronats nad) bem %age beginnt, an bem bas ßentralamt i'f)n erftmals aufgeforbert 
1)at, bie auf i1)n entfallenben Si'oftenbeitriige 3U 3a1)len. 

~rtife1 2 
§ 1. 'Ilas ßentralamt gibt eine 9Ronatsfd)rift 1)eraus, bie bie 3ur ~ntoenbung bes übereintommens nottoenbigen 

IDlitteilungen ent'f)iilt, namentlid) über bie mfte ber <streden ber ~ijenba'f)nen unb anberen Unteme'f)mungen fotoie 
über bie bon ber ~eförberung ausgejd)loHenen @egenftiinbe, unb auf;erbem bie Wad)rid)ten über ffied)tfPred)ung 
unb <Statiftif, beren l8eröffentlid)ung es für 3toerfmäf;ig 1)ält. 

§ 2. 'Ilie ßeitfd)rift erfd)eint in fran3öfijd)er unb beutld)er <sprad)e. ~in <Stüd toirb unentgeUlid) jebem l8er~ 
tragsftaat unb jeber beteiligten l8ertoaltung 3ugefanbt. ~eitere getoünld)te <Stüde linb nad) einem bon bem ßentrol< 
amt feft3ulej?enben ~reile 3u 3(1)len. 

~rtitel 3 

§ 1, 'Ilie aus bem intemationalen l8ede1)r 'f)errü1)renben unbe3a1)lt gebliebenen ~orbemngen rönnen bon ber 
forbemben l8ertoaltung bem ßentralamt 3ur ~rleid)temng ber ~intreibung mitgeteilt toerben. ßu bielem ßtoed 
forbert bas ßentralamt bie Id)ulbnerifd)e %ranspodunteme1)mung auf, bie geld)ulbete <Summe 3u begleid)en ober 
bie @rünbe ber ßa'f)lungst>ertoeigemng an3ugeben. 

§ 2 3ft bas ßentralamt ber ~nlid)t, baji bie ~eigerung genügenb begmnbet ift, 10 1)at es bie ~arteien t>or 
ben 3uftiinbigen ffiid)ter 3U t>ertoeijen. 

§ 3. ~enn bas ßentralamt ber ~nlid)t ift, baf; bie Summe gan3 ober teiltoeife toirflid) gejd)ulbet toirb, jo 
fann es nad) ~n'f)ömng eines Sad)t>erftänbigen beftimmen, baji bie fd)ulbnerijd)e Unteme1)mung bie Sd)ulb gan3 
ober teiltoeije an bas ßentralamt ab3ufü1)ren 1)at; bie jo be3a'f)lte Summe bleibt bis nad) ~tjd)eibung ber Sad)e 
burd) ben 3uftiinbigen ffiid)ter in ~iinben bes ßentralamts. 

§ 4. ~enn eine Unteme'f)mung inner1)alb t>on &toei ~od)en ber ~ufforbemng bes ßentralamts nid)t nad)< 
lommt, fo ift an He eine neue ~ufforbemng unter ~nbro1)ung ber ~olgen ber Wid)tbead)tung 3u rid)ten. 

§ 5. ~irb aud) biefer 3toeiten ~ufforbemng nid)t binnen 3e1)n %agell entjprod)en, jo 1)at bas ßentralamt 
an ben Staat, bem bie betreffenbe Unteme'f)mung IlUge1)ört, eine mit @rünben t>erfe1)ene IDlitteilung unb 3u9leid) 
bas ~fud)en 3U rid)ten, bie geeigneten IDlajina'f)men in ~toiigung 3U 3ie'f)en unb namentlid) 3U prüfen, ob bie Streden 
ber fd)ulbnerifd)en Unteme'f)mung toeiter in ber mfte 3u belaHen Hnb. 

§ 6. ~enn ber <staat, bem bie jd)ulbnerijd)e Unteme1)mung ange1)ört, edliirt, ba13 er trot ber 9lid)t3a'f)lung 
bie <streden biefer Unteme'f)mung bon ber mfte nid)t ftreid)en 3U IaHen gebenlt, ober toenn er toä'f)renb jed)s ~od)en 
bie 9Ritteilung bes ßentralamts unbeanttoodet läjit, jo toirb red)tstoirlfam angenommen, baji er bie @etoä1)r für bie 
ßa'f)lungsfii'f)igfeit ber genannten Unteme'f)mung übemimmt, jotoeit es jid) um ~orbemngen aus bem intemationalen 
l8erfe'f)r 'f)anbelt. 

'~ototoU 
3m ~egriffe, 3ur Unter3eid)nung bes am 'f)eutigen %,age abgejd)loHenen 3ntemationalen übeteinfommen~ 

über ben ~Ienba'f)n~~erlonen~ unb @epädbetfe'f)r 3u fd)reiten, 'f)aben bie unter3eid)neten ~et>oIlmäd)tigten, in 
@egentoad unb unter ~eteiligung bes 'Ilelegieden ber ffiegiemngslommijjion bes <Saatbedengebietes, bas Wad) .. 
fte1)enbe erUärt unb t>ereinbart: 

'Ilas übereinfommen ift 3U ratifi3ieren, unb bie ffiatififation~utfunben linb lobalb alS möglid) in 58em 3u 'f)intet
legen; es toirb 3toild)en ben <Staaten, bie es ratifi3ied 'f)aben, in Si'raft treten, lobalb eine l8eteinbamng 'f)ierübet 
3toifd)en ben ffiegiemngen bielet <Staaten 3uftanbe gelommen lein toitb. 

'Ila~ gegentoättige ~totofoll, ba~ gleid)3eiti9 toie bas am 'f)eutigen %age beteinbade übeteinfommen 3U tati~ 
fiäieten ift, gilt als integrierenbet ~eftanbteil biejes übeteinfommens unb 'f)at biefelbe @eltung unb 'Ilauet toie bieles. 

ßu Utfunb beHen 'f)aben bie 58et>ollmiid)tigten unb ber 'Ilelegiede bet ffiegiemng~fommijjion bes <Saatbeden
gebietes biefes ~totofoll untet3eid)net. 
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@io gefd)e~en in mern, ben 23. Dftober eintaufenbneun~unbertbietUnb3wan3ig, in einer ein3igen Urfd)rift, 
bie im 2lrd)ib ber @id)wei3erifd)en ~ibgenoffenfd)aft ~interlegt unb bon ber jeber ber unter3eid)neten imäd)te eine 
amtlid)e 2lusfertigung 3ugejieUt werben wirb. 

molgen bie Unterfd)riften.) 

C. ~ntetu4tion4(ei !t6ereinfommen iWer tim c.ti;en64l)nfr44)tbedel)r 1} <3ü@) 
bereinbart lJwijd)en 

~eutfdjlclUb, flftmeidj, !8e(gien, !8ulg4rien, iliinem4d, ber l}nien et4bt il4n3ig, e'4nien, &ftl4nb, l}inn14nb, 
l}t4ufnidj, <lriedjen14nb, Uug4rn, 3t4Uen, fett14nb, fit4uen, fu~embutg, 1»otwegen, ben 1»iebedcutben, ,olen, 
,Oting4t, Illumiinien, bem stönigfeidj bet eefben, stto4ten unb elowenen, edjweben, ber edjwei3 unb bet 

~fdjedjof(ow4fei. 

'Ilie megierungen ber oben aufgefü~rten @itaaten, in ber ~tfenntnis ber Wotwenbigfeit, lJa~lreid)e 2lbänberungen 
anlJubringen an bem 3nternationalen fibereinfommen bom 14. Dftober 1890 über ben ~ifenba~nfrad)tbetfe~r, 
bas am 16. 3uli 1895, am 16. 3uni 1898 unb am 19. @ie1Jtember 1906 abgeänbert worben ift unb an bem bie meiften 
von i~nen teil~aben, 

~aben bejd)lojfen, auf asrunb bes in i~rem 2luftrag ausgearbeiteten unb in bem jßrototoll b. b. ~ern, 8. 3uni 
1923, niebergelegten ~ntwurfs ein fibereinfommen über ben (;!;ifenba~nfrad)tbetfe~r ßU treffen, unb ~aben ßU i~ren 
meoollmäd)tigten ernannt: 

molgen bie Wamen ber ~eoollmäd)tigten), 
bie in asegentuart unb unter ~eteiligung bcs (folgt Wame), 'l!elegierter ber megierungSfommillion bes @iaarbecfen~ 
gebiets, nad)bem jie jid) i~re mollmad)ten mitgeteilt unb jie in guter unb ge~öriger ~orm befunben ~aben, über folgenbe 
2lrtifel übereingefommen jinb: 

~itel J. 6Segenjt4nb nnb 6Seltungebeteidj bel) ttbercinfommene 
2lrtifel I2). ~ifenba~nen3) unb @ienbungen, auf bie bM fibereinfommen 2lnwenbung finbet 

4) § 1. 'Iliejes fibereinfommen finbet 2lntuenbung auf alle @ienbungen oon o.lütern, bie mit burd)ge~enbem 
~rad)tbrief bur ~eförberung auf einem ~ege aufgegeben werben, ber bie asebiete minbeftens ötueier mertrags* 

1) A.@i.biemorbemedung oben VII4a.- merfünbet 
für 'Ileutjd)lanb burd) as 30. ~JJlai 25 ffias~l II 183. -
~earb. Böning 1927 u. @ieligfo~n 1930 (tuä~r. bes 
'Ilrucfes b. ~. erjd)ienen, jotueit möglid) benu~t. 
~earb. bes 3ntfib v.1890: aserftner 1893 mit Wad)tr. 
1901, (;!;ger 3. 2lufl. 1909, ~lume 1910.) 

B. 3n~alt: :tit. I (2lrtt.I-5) asegenftanb u. asel
tungsbereid). :tit. II (~rad)tvertrag) Sl'a1J. I (2lrtt. 6 biS 
13) ~orm u. ~ebingungen; Sl'UtJ. II (2lrtt. 14-20) 
2lusfü~rung; Sl'a1J.III (2lrtt. 21-24) 2lbänberung; 
Sl'a1J. IV (2lrt. 25) @iid)erftell. ber ffiedjte ber ~if. :tit. III 
(.\;laftung ber ~f., Sl'lagen) Sl'a1J. I (2lrtt. 26---39) 
.\;laftung; Sl'UtJ. II (2lrtt. 40-46) ffieflamationen, Sl'la
gen, merfa~ren, merjä~rung); Sl'UtJ. III (2lrtt. 47-52) 
ffiücfgriff ber ~if. gegeneinanber. :tit. IV (2lrtt. 53-63) 
merfdJiebene morjd)riften. 

c. mortuort bes 3nternat. asütertarifs (oben 
VII 4a 3iff. VII). (1) 'Ilie ~eförb. 0. ~il- u. ~rad)t
gütern (einfd)l. lebenber :tiere u. Beid)en) im internat. 
asüteroetfe~r erfolgt auf asrunb bes borlieg. 3nternat. 
~ij@ütertarifs, fotueit in ben befonb. :tarifbeft bie 
internat. @üterberfe~rsoerbänbe ob. btttd) jonftige 
eijenba~ntarifar. merlautbarungen bes 3ntern. fiber
einI. f. b. ~imrad)tberfe~r nebft ~in~eitl. 3ufa~beft 
ob. biefer :tarif f. antuenbbar edlärt finb. ~egen bes 
3nternat. ffieglements f. jßribattuagen (2ln~. I) f. bie 
3uge~ör. morbemerfung... (2) 'Ilie 2lusgabe bes 
S'ntern. ~ifgütertarifs u. allfällige 2tnberungen, (;!;rgän
bungen u. ~erid)tigungen, fotuie bie 2luf~ebung bes 
:tarifs tuerben burd) bas 3entral-:tatifamt b. b. @ru1J1Jen
vertualtung ~at)ern ber 'Ileutjd)en ffieid)sba~n@ef. in 
imünd)en a) in ,,:tarif- u. metfe~rsan3eiger f. b. @üter
u. :tieroetfe~r ber 'Ileutfd)en ffieid)sb@ej. u. ber beutjd)en 
jßtioateij." (TVA I) in ~erlin, b) nad)tid)tlid) in ber 
,,3eitung bes mereins 'Ileutfd)er ~ijmertualtungen", 
merlin, befanntgemad)t. imajigebenb ift bie meröff. 
unter &. 

D. 3n ber ~orm weid)t bas 3fi@ bom 3ntfib ba. 
burd) ab, baji es leine 2lusfü~tUngsbeftimmungen 
me~r ent~ält. 'Ilieje waren bem 3ntfib 3U bem 3tuecfe 
beigegeben, ~ragen 3U regeln, bie jid) nid)t ßur ~e-

ß'ritjdi, ~jenbalJngejellgebung. 3. mull. 

~anblung im bi1Jlomat. ~ege eigneten, u. fonnten burd) 
einfad)e ffiegierungsbereinbarungen abgeänbert tuerben. 

2) ~is~er (teiltu. abtueid)enb) 3ntfib 2lrt. 1, @id)luji-
1Jtot. 14. mt. 90 (m@~l 1892918) 3iff. I. - 3fijß 
2lrt. 1. ~mD § 1 mit Wllg~lusf~eft. 

3) Dben VII 4b 2lnm.6. 

4) Wad) § 1 umfajit ber @eltungsbereid) bes 3fi@ 
- og!. @erftner (1893) § 12, @erftner (1901) 2lnm.2 
biS 4 3U 2lrt. 1 -: 

a) 6ad)lid) nur asüter, b.~. @egenftänbe, bie auf 
@runb eines ~rad)tbriefs beförbert tu., nid)t alfo jßer
jonen, ffieijege.\)äcf, jßoftfenbungen. 

b) :Örtlid) alle internat. @üterjenbungen inner~. bes 
in § 1 umfd)tieb. ~ereid)s. 2lusgenommen jinb aljo 
@ienbungen, bie bas innere @ebiet e. mertragsftaates 
nid)t oerlajfen; ferner @ienbungen, bie nid)t ausjd)l. 
inner~. bes mertragsgebiets auf ben in ber Bifte (2lrt. 58) 
belJeid)n. ~ij. beförbert tu., u. Me in 2lrt. 1 § 2 belJeid)n. 
@ienbungen im @ren30erfe~r u. bgl. 'Ilie 2lnwenb. bes 
3fi@ ift nid)t baburd) bebingt, baji bie ~eförb. über 
@itrecfen einer ime~r~eit b. ~if)8ertua1tungen w 
folgt. 

e) 'Ilie nad) a u. b in ~etrad)t fomm. @ienbungen 
erfajit bas 3fi@ nur bann, tuenn jie mit burd)ge~en .. 
bem ~rad)tbriefe nad) bem in 2lnl. II borgejd)r. 
imufter aufgegeben tu. Db bas gejd)ie~t, fte~t beim Wb .. 
jenber; er fann bie 2lntuenbung bes 3Ü@ lJ. ~. baburd) 
ausjd)liej3en, baj3 er ber @ienbung für jebes Banb einen 
bejonb. ~rad)tbrief beigibt. 'Ilagegen fönnen (anbers 
beim 3fi jß, oben VII 4 a Biffet XII) bie ~if. bie 
2lntu. bes 3fias nid)t baburd) ber~inbern, baj3 jie f. b. 
ein3elnen )8erte~rsberbinb. feine 2lbmad). über burd)ge~. 
2lbfert. treffen. - ~all, baj3 bie inlänb. ~if. @ut mit 
~rad)tbtief eines Wad)barlanbes übernimmt, o~ne 2lus
ftellung eines neuen ~rad)tbriefs 3U forbern, ~unbes. 
getid)t ~ern 13. 3uli 22 3nt3tjd)r 31 86. @ien. 
bungen nad) einem @ebiete, bas b. SfriegsereigniHen 
betroffen war, mas 89342,93176, 104389. 

31 
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fiaaten betü~rt unb aU5fd)lieulid) Sttelfen umfaut, bie in ber gemäu 2lrtifel 58 biefe5 Übereinfommen5 aufgeftellten 
Sifie ber3eid)net linb. 

~} 6) § Z. !Bon ber 2lnltJenbung be5 übereinfommen5 jinb jebod) aU5genommen: 
1. Senbungen, beren !Berfanb- unb 18eftimmung5fiationen im &ebiet be5felben Staates liegen unb bas ®e

biet eines anberen Staates nur im 'llurd)gang berü~ren: 
a) ltJenn bie 'llurd)gangsftreden bon einer ~ijenba~n bes !Berfanbj'taate5 betrieben ltJerben; 
b) aud) bann, ltJenn bie 'llurd)gangsfireden nid)t bon einer ~ifenba~n be5 !Berlanbftaates betrieben ltJerben, 

bie beteiligten ~ifenbal.)nen aber belonbere 2lbfommenS) geld)lojfen ~aben, nad) benen biefe Senbungen 
nid)t al5 internationale angefe~en ltJerben folIen. 

2. Senbungen 3ltJifd)en Stationen 3ltJeier Wad)barftaaten, ltJenn bie 18eförberung auf ber ganaen Strede 
bon ~ifenba~nen bes einen biefer Staaten beltJirft ltJirb, jebod) nur unter ber 18ebingung, bau ber !Berfenber burd) 
bie iBaf)1 bes iYrad)tbriefformulars bie 2lnltJenbung bes inneren ffieglement5 biefer ~ifenba~nen beanjprud)t unb 
feiner biefer Staaten ltJiberfprid)t. 

2lrtifel 2. 18eteiligung anberer Unterne~mungen a15 ber ~ijenbaf)nen7) 
§ 1. 2luuer ~ifenb(1)nftreden fönnen in bie im 2lrtifell t>orgefef)ene 2ifte aud) regelmäuig betriebene ~raft. 

ltJagen- ober Sd)iffaf)rtslinien aufgenommen ltJerben, bie im 2lnfd)luu an eine ~ifenba~n internationale 18eför
berungen unter ber !BerantltJortung eines ber !Bertragsftaaten ober einer in bie s:lifte eingetragenen ~fenba~n aue
fü~ren. 

§ Z. 'llie Unternef)mungen, bie jold)e s:linien betreiben, f)aben alle ffied)te unb \ßflid)ten, bie ben ~jenba~nen 
burd) biefes Übereinfommen übertragen linb, t>orbef)altlid) ber jid) aus ber !Berfd)iebenartigfeit ber 18eförberunge
art ergebenben 2lbltJeid)ungen. 'llie burd) biefes Übereinfommen feftgefetlten ~aftungsbeftimmungen bürfen jebod) 
nid)t geänbert ltJerben. 

§ 3. 3eber Staat, ber eine ber im § 1 beaeid)neten 2inien in bie 2ifte eintragen lallen ltJill, muu bafür Sorge 
tragen, bau bie im § 2 t>orgefe1)enen 2lbltJeid)ungen in gleid)er iIDeife ltJie bie starife beröffentlid)t ltJerben. 

2lrtifel 3. !Bon ber 18eförberung ausgefd)lojfene &egenftänbe8 ) 

!Bon ber 18eförberung auf &runb biejes Übereinfommens jinb borbef)altlid) ber im §2 bes 2lrtifels4 borgeje1)enen 
2lusnaf)men ausgejd)lojfen: 

1. biejenigen &egenftänbe, bie aud) nur in einem ber an ber 18eförberung beteiligten Staaten bem \ßoftaltJang9) 
unterltJorfen jinb; 

2. biejenigen &egenftänbe, Me jid) ltJegen i~re5 Umfang5, i1)U5 &eltJid)t5 ober i~rer 18efd)affenf)eit nad) ben 
2lnlagen ober 18etriebsmitteln aud) nur einer ber in 18etrad)t fommenben ~ijenb(1)nen aur 18eförberung nid)t 
eignen; 

3. biejenigen &egenftänbe, beren 18eförberung aud) nur in einem ber in 18etrad)t fommenben Staaten burd) 
gejetllid)e 18eftimmungen ober aus &rünben ber öffentlid)en Orbnung t>erboten ift; 

4. borbe1)altlid) ber in ber 2lnlage PO) 11) au biefem Übereinfommen angegebenen 2lusnaf)men: 
A. e!plojionsgefäf)tlid)e &egenj'tänbe, ltJie: 

a) Spreng- unb Sd)iej3mittel; 
b) IDlunition; 
c) BünbltJaren unb iYeuerltJerfsförper; 
d) berbid)tete, uerflüjfigte ober unter 'llrud gelöfte &ale i 
e) Stoffe, bie in 18erü1)rung mit iIDajfer entaünblid)e ober bie !Berbrennung unterftütlenbe &afe entltJicfeln. 

Stoffe, bie nid)t Sd)iej3- ober Spreng3ltJeden bienen, jinb feine e!plofionsgefä1)tlid)en &egenftänbe im Sinne 
biejes Übereinfommens, ltJenn bie 18erüf)rung mit einer iYlamme fie nid)t 3ur ~!plofion bringen fann, unb wenn 
fie gegen Stoj3 ober ffieibung nid)t empfinblid)er finb a15 ')l)initroben301; 

B. felbj'tentaünblid)e Stoffe; 
C. efelerregenbe ober übelried)enbe Stoffe. 

12) iIDirb auf einer UnterltJeg5ftation feftgeftellt, baa Uon ber 18eförberung aU5gejd)lojfene &egenftänbe, 
ltJenn aud) unter rid)tiger 18e3eid)nung, mit internationalem iYrad)tbrief angenommen ltJorben linb, \0 linb 
fie an3uljalten. !Bom 2lbjenber ift gegebenenfall5 !Berfügung ein3uljolen; biele !Berfügung muj3 ben &efetlen 
be5 2anbes entjjlred)en, in bem bas &ut angef)alten ltJurbe. iYür bie bereits erltJad)jenen iYrad)ten unb 
stofien, einjd)lieulid) allfiilliger iYrad)t3ujd)läge, gemäj3 \Hrt. 7, 1)at ber 2lbjenber auf3ufommen. 

6) 2luiSfüf)rl. ~rliiuterung unter 18etüdf. ber 2luß,. feine 2lusnaljmebefi. me~r bej'tef)t. 'ller 18egriff ber 
naf)mebeft. f. b. !Berfef)r m. Oberjd)lefien u. Oftpreuuen ~oftbatfeit (oben VII 2 2lnm. 9 B) ift aus bem 3n, 
- 2lbfomm. 21. ~ril (nid)t ltJie 2öning 3itiert: 6eptem- ternat. ffied)t betfd)ltJunben. 'llafür f)aftet bie 18(1)n 
ber) 1921 (ffi&181 1070) 2lrt. 38 mit 2lusf18ej't u. 2lbI. gemäu 2lrtt. 29, 36 allgemein nur bi5 3u einer be-
15. IDlai 22 (ffi&18III 237) 2lrtt. 435,437) mit 2lusf18eft ftimmten ~öd)ftgren3e. - Bur &ültigfeit bes 
- bei 2öning. iYrad)tutr. üb. &egenftänbe ber 2lrtt.3, 4: oben 

6} ~n fold)es 2lbfommen befte~t 31tJ. bem 'll. ffieid)e VII 3 2lnm. 190 B. 
u. Ofterreid) (12. ~ril 02 ffi&181153). S. aud) 18ef 
25. ~ril 1929 ffi&18III 183. 

7) iIDörtlid) ltJie 3ü\ß 2lrt.2 (j. b.). 

8) 18i5f)er 3ntüb 2lrtt. 3,4 u. 2lu5f18eft § 1. - ~!BO 
§ 54, 3nternat. 9ted)t50 (oben I 6 18eil. A) steil VI. -
(fine ltJid)Uge Weuerung ift, bau für iIDetigegenftänbe 

9) \ßoj't3ItJang. 'lleutfd)es ffieid): oben VII 2 2lnm. *) 
bei ~!BO § 28. 

10) ~ier nid)t abgebrudt. 

11) \Hrt. 60 § 2. 

12) ~in~eitl. Bufatlbeft. (oben VII 4a Biff. VII). 
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.\lanbelt eß lid) um @egenftänbe, Me in einem ber von ber lBeförberung berü~rten Bänber bem \130ft-
5wang 9 ) unterliegen, fo ~at bie @ren3ftation ober jebe anbere Station bi eIes Banbeß baß ffied)t, biefe @egen
jlänbe unter @'r~ebung ber biß ba~in erwad)lenen iJrad)ten unb lonftigen st'often ber \130ft 3ur ~eiterbeför
berung au übergeben. 

lH dir e I 4. lBebingungsweije aur lBeförberung 5ugelajfene &egenftänbe8 ) 

§ 1. '::Die nad)fte~enben @egenftänbe werben aur lBeförberung mit internationalem iJrad)tbrief unter folgenben 
lBebingungen 5ugelaHen: 

1. bie in ber \Hnlage PO) 5u biejem fibereinfommen beöeid)neten @egenftänbe au ben bajelbft angegebenen 
lBebingungen. 

2. Beid)entran~lJorteI3), wenn bie folgenben lBebingungen erfüllt werben: 
a) fie müHen aIß @,ilgut unter lBegleitung einer baöu beauftragten \l3erfon beförbert werben, wenn nid)t bie 

lHufgabe aIß iJrad)tgut ober o~ne lBegleitung auf allen an ber lBeförberung beteiligten @,ijenba~nen ge
ftaUet ift; 

b) bie lBeförberung~gebü~ren linb bei ber lHufgabe öu entrid)ten; 
c) bie lBeförberung unterliegt im @ebiet jebes einöelnen Staates ben balelbjl geltenben @eje~en unb \l3oli3ei

vorjd)riften, fotveit nid)t ein5elne Staaten unter fid) belonbere \Hbmad)ungen treffen. 
3. @,ilenba~nfa~t5euge, bie auf eigenen mäbern laufen, tverben unter ber lBebingung 3ugelaffen, baf! eine 

@,ilenba~n feftftellt, baf! bas iJa~r5eug lauffä~ig ift, unb bies burd) eine \Hufld)rift auf bem iJa~t5eug ober burd) 
ein befonberes 3eugnis beld)einigt; Bofomotiven, ~enber unb illCotortvagen müHen autierbem von einem vom 
Wblenber geftellten lad)verftänbigen \Hngeftellten begleitet werben, ber lie insbejonbere öU fd)mieren ~at. 

4. Bebenbe ~iere14) tverben unter folgenben lBebingungen öugelajjen: 
a) ben Senbungen lebenber ~iere muti ein vom \Hblenber geftellter lBegleiter beigegeben tverben, lofern es 

fid) nid)t um Ueine ~iere ~anbelt, bie in gut verld)lojjenen stäfigen, stiften, st'örben ultv. öur lBeförberung 
aufgegeben tverben. '::Die lBegleitung ift inbefjen nid)t erforbedid), lotveit in ben bireften internationalen 
~arifen ober in ben lBereinbarungen ber @,ilenba~nen \Husna~men vorgele~en linb; 

b) ber \Hbjenber ~at bie vie~leud)enlJoliöeilid)en lBorfd)riften bes lBerfanb- unb @'mj:Jfangs- fotvie ber '::Durd)" 
fu~rftaaten öU erfüllen. @'r ~at öU bielem 3tvccf alle erforberlid)en lBegleitlJalJiere beiöugeben. 

5. @egenftänbe, beren lBerlabung ober lBeförberung nad) bem l:rrmelfen ber lBerlanbba~n mit mücffid)t auf 
bie lHnlagen ober lBetrieMmiUel einer ober me~rerer ber berü~rten @,ifenba~nen befonbere Sd)tvietigfeiten ver
utfad)t, werben nur unter befonberen, von iJan öU iJan feftöufe~enben IBebingungen öugelafjen. 

16) § 2. 3tvei ober me~rere lBertragsftaaten fönnen burd) befonbere lHbmad)ungen vereinbaren, bati ein3elne 
burd) bieles fibereinfommen ausgefd)loHene @egenftänbe unter getviffen lBebingungen ober baf! bie in ber lHnlage I 
aufgefü~rten @egenftänbe unter leid)teren lBebingungen 3ur internationalen lBeförberung 3tvild)en bielen Staaten 
3ugelafjen werben. 

'::Die @,ilenba~nen fönnen aud) burd) entflJred)enbe ~arifbeftimmungen entweber gewiffe, von ber lBeförberung 
ausgefd)loffene @egenftänbe 5ulajjen ober für bie bebingungstveife 3ugelajfenen @üter leid)tere lBebingungen öu
gefte~en. 

\H r Hf er 5. lBeförberungSlJflid)t ber @'ilenba~n 16) 
§ 117). Sebe bielem fibereinfommen unterfte~enbe @,ifenba~n ift verlJflid)tet, bie lBeförberung aUer im Sinne 

bieles fibereinfommens öuge1affenen @üter nad) beflen lBeftimmungen 3u überne~men, fofern 
a) ber \Hblenber ben lBorld)tiften biefes fibereinfommens nad)fommt; 
b) bie lBeförberung mit ben regelmätiigen lBeförberungsmiUeln möglid) ift; 
c) bie lBeförberung nid)t burd) Umftänbe ver~inbert wirb, tveld)e bie @,ilenba~n nid)t abauwenben unb benen 

lie aud) nid)t ab5u~elfen vermod)te I7). 
§ 218). '::Die @,ilenba~n ift 5ur \Hnna~me von @ütern, beren \Huf-, Um- ober lHblabung bie lBertvenbung be

lonberer \Hnlagen erforbetlid) mad)t, nur verlJflid)tet, wenn bie in lBetrad)t fommenben Stationen berartige \Hn
lagen befi~en. 

§ 3 19). '::Die @,ilenba~n ift nur verlJflid)tet, @üter an5une~men, beren lBeförberung aIßbalb erfolgen fann; bie 
für bie lBerfanbftation geltenben lBorfd)riften beftimmen, in tveld)en iJäUen biefe Station verlJflid)tet ift, @üter, 
bie biefer lBebingung nid)t entllJred)en, vorläufig in lBerwa~rung au ne~men. 

§ 420). '::Die @üter finb vorbe~altlid) ber im nad)fte~enben \l3aragralJ~en tJorgele~enen \Husna~me in ber mei~en. 
folge i~rer \Hnna~me au beförbern. 

§ 521). m!enn bas öffentlid)e Sntereffe ober 5 tvingenbe @rünbe bes lBetrieM es erforbern, fann bie 5uftänbige 
lBe~örbe anorbnen, bati 

a) ber lBetrieb gana ober teiltveije eingeftellt tvirb; 
b) getvijje Senbungen ausgejd)lojjen ober nur bebingungstveife 3ugelafjen tverben; 
c) getvijje Senbungen voröugi3tveife beförbert tvetben. 

13) @,lBO §§ 43-47. 

14) @,lBO \Hbfd)n. VII. 
16) 2tltete lBeteinbarungen: Böning Wnm. 2. 
16) lBi5~er \Hrt. 5. - .\l@IB § 453. - Sfi\13 \Hrt. 4. -

~ranSlJortgemeinfd)aft ber lBa~nen oben VII 4b 
Wnm.12. 

17) @,lBO §§ 3, 53; 3U c: oben VII 4b \Hnm.13. 

18) @,lBO § 54 (2C). 

19) @,lBO §§ 63, 64. 

20) @,lBO § 67 (3). 

21) efmO §63(2). - lHrt.9 §3g. 

31* 



484 VII. ~fenba~nbetfe~t 

'i)iefe 9JlaflUa~men müHen betöffentlid)t werben. 
3ebe ~fenbal)n tann @Sütet, beten )8efötberung bUtd) eine fold)e ij;infd)tänfung betl)inbert würbe, 5Utüd

weifen. 
§ 622 ). 3ebe .8uwibet~anblung gegen bie )8eftimmungen biefes ~ttitelS begrünbet einen ~nfptud) auf ij;rfa~ 

bes baburd) entftanbenen 6d)abens. 

:titel H. ~f4"'tbem4g 

Sfapitel I. ~orm unb )8ebingungen bes ~rad)tbettrags 

~ rHfel 6. 3n~alt unb ~Otm bes ~rad)tbriefs23) 

§ 1. 'Iler ~bfenber mull mit jeber unter :biefes Übereinfommen faUenben internationalen 6enbung einen 
~rad)tbrief nad) bem 9Jlufter ber ~nlage 1I10) biefes Übereinfommens üb eneid)en. 

'i)ie ~rad)tbriefformulare müHen auf feftes, weilles 6d)reibpapier gebrudt fein, bas für ij;ilfrad)t auf ber ~orbw 
unb ffiüdfeite oben unb unten am ffianbe einen minbeftens einen .8entimeter breiten roten 6treifen trägt. 

§ 2. 'Ilie internationalen ~arife ober ~ereinbarungen 5wifd)en ben ij;ifenba~nen beftimmen, in weld)er 6prad)e 
bie ~rad)tbrieffotmulare gebrudt werben müHen. ~enn bie ~arife ober ~ereinbarungen nid)ts beftimmen, finb bie 
~rad)tbriefformulare in einer ber amtlid)en 6prad)en bes ~erfanbftaates 5U bruden; jie müHen baneben einen 
fran50fijd)en ober beutfd)en ober italienifd)en ~ett ent~alten; überfe~ungen in anbere für 5wedmällig erad)tete 
6prad)en fönnen beigefügt werben. 

'Iler bom ~bfenber ausaufüUenbe ~eil mull immer in einer ber amtlid)en 6prad)en bes ~erfanbftaates ab
gefallt fein. ~eld)e überje~ungen bei5ufügen jinb, wirb in ben internationalen ~arifen ober bejonberen ~er
einbarungen ber ij;ifenbagnen beftimmt. 3n beren ij;rmanglung mull ber ~bjenber eine fran3öfijd)e ober beutfd)e 
ober italienifd)e Überfe~ung beifügen. 

§ 3. 'Ilie ftad umragmten ~eile bes ~ormulars gat bie ij;ifenbagn, bie übrigen ber ~bjenber aU53ufüUen. 'i)er 
~bfenber mull bie 6palten, bie er nid)t ausfüllen will, burd) einen 6trid) ungültig mad)en. 

§ 4. 'Ilie ~agl bes weillen ober rotumränbetten ~ormulars 5ei9t an, ob bas @Sut in gewögnlid)er ober in ij;il
frad)t beförbett werben joU. ~orbegaltlid) bejonberer ~ereinbarung 3wijd)en aUen beteiligten ij;ijenba~nen ift es 
nid)t 3uläjjig, bie )8eförberung auf einer ~eilftrede in ij;ilfrad)t, unb auf einer anberen ~eilftrede in gewögnlid)er 
~rad)t bor5ujd)reiben. 

§ 5. ~rad)tbriefe mit abgeänberten ober rabletten ij;inttagungen werben nid)t 3uge1aHen. 'Ilurd)ftreid)ungen 
finb nur auläjjig, wenn ber ~bfenber fie mit feiner Unterjd)rift anetfennt unb, wenn es jid) um bie .8agl ober bas 
@Sewid)t ber 6tüde ganbelt, bie berid)tigten 9Jlengen in )8ud)ftaben einfd)reibt. 

§ 6. 'Ilie ~ngaben auf bem ~rad)tbrief müjjen in unauslöfd)barer 6d)rift gefd)rieben ober gebrudt jein24). 

'Iler ~rad)tbrief mull folgenbe ~ngaben ent~alten: 
a) Dtt unb ~ag ber ~usftellung; 
b) bie )8e3eid)nung ber ~erfanbba~n; 
c) bie )8e3eid)nung ber ij;mpfangsba~n unb ber )8eftimmungsftation25 ) mit aUen nägeren ~ngaben, bie not

wenbig finb, um jebe ~erwed)ilung 3wijd)en berfd)iebenen 6tationen besfelben Dttes ober gleid) ober 
ägnlid) benannter Dtte aus3ufd)1iellen; 

d) inamen unb ~ognott bes ij;mpfängers. ~lS ij;mpfänger barf nur eine ein3ige $erjon, ~irma ober juriftifd)e 
$erfon angegeben werben. 'Ilie )8eftimmungsftation ober beren ~orfte~er alS ij;mpfänger ani)ugeben, ift 
nur ftatt~aft, Wenn ber an3uwenbenbe ~arif es ausbtüdlid) 3ulällt. ~rejjen, bie ben inamen bes ij;mp
fängers nid)t be3eid)nen, wie "an Drber bon ...... ober "an ben 3ngaber bes ~rad)tbriefbuplitats'/, finb 
unauläffig; 

e) 18) bie )8e3eid)nung ber 6enbung nad) i~rem 3n~alt, bie ~ngabe bes @Sewid)ts ober ftatt beHen eine ben 
~otfd)riften ber ~erfanbba~n entfpred)enbe iignlid)e ~ngabe, ferner bei 6tüdgut bie ~n3a~l, ~rt ber ~er
padung, .8eid)en unb inummern ber ~rad)tftüde unb bei @Sütern, beren ~etlabung bem ~fenber obliegt, 
bie @Sattung, bie inummer unb bie ~gentumSmerfmale bes ~agens. 'i)ie @Süter müHen wie folgt be3eid)net 
werben: bie in ber ~nlage I 10) ent~altenen @Süter nad) ber in biefer ~nlage gewii~lten )8e3eid)nung; bie in ber 
@SütetflaHififatlon ober im ~arif aufgefü~tten @Süter nad) ber bafelbft gewiiglten )8e3eid)nung, bie übrigen 
@Süter nad) igrer ~anbelSüb1id)en )8e3eid)nung. 
~enn ber auf bem ~rad)tbrief für bie )8e3eid)nung ber @Süter borgefe~ene $lat) nid)t ausreid)t, fo finb 

befonbere, bem ~rad)tbrief forgfiiltig ange~eftete unb bom ~fenber unter3eid)nete )8lätter ~ierfür 3u 
berwenben. 

f) 17) bus genaue ~er3eid)niS ber burd) bie .8oU-, 6teuer-, ~inan3-, $oli3ei- ober fonftigen ~erwaltungsbe~örben 
borgefd)riebenen )8egleitpapiere, bie bem ~rad)tbrief beigefügt ober alS bei einer beftimmten 6tation 
~intetlegt be3eid)net finb; 

Z2) ~@S)8 § 453 ~f. 4. ij;rjat)anfptüd)e aus § 6 rid)ten 
fid) n. b. ffied)te bes Dttes, an bem bie .8uwiber~anbL 
bor fid) gegt. ffi@S 51142.j 

18) )8iS~er ~tt. 6 mit ~ßf)8eft § 2 u. ~ngeitl. .8ufa~ 
beft. - ~@S)8 § 426, ij;~ü §§ 55, 56 (~au.ptfiid)lid)fte 
~weid)ung: bie allg . .8ulaff. ber ~egeborfd)tift, 
bie im beutfd)en ffied)t ~ b. b. ~agl ber .8oUabfert6teUe 

abgefegen - nur bei ~e~ u. ~lgut geftattet ift). -
3nternat. ffied)tsD (oben 16 )8eil.A) ~rt.17. 

2&) ~intenftift geftattet. 2öning ~nm. 2. 

25) ~rt. 16 §§ 2, 3, ~tt. 26 § 3. 

28) ~rt. 7. üben VII 3 ~nm. 181 B, 202. 

27) 3nt.8tfd)r 15 396. 
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g) bie Unterld)rift bes $llblenbers mit leinem momen ober leiner ~irma lowie bie $llngabe feiner )illo~nung, 
nod) leinem ~rmelfen ergiin3t burd) leine ~e1egramm- ober ~elep~onabrelle. '.Ilie Unterld)rift bes $llblen~ 
bers tann aufgebrudt ober aufgeftempelt werben, wenn bie für bie lBerlanbftation geltenben @efetle unb 
iReglemente es geftatten27a). $llls $llbfenber barf nur eine ein3ige ~erfon, ~irma ober juriftifd)e ~erlon auf 
bem ~rad)tbricf erfd)einen. 

'.Iler ~rad)tbrief fann aujierbem folgenbe $llngaben ent~alten: 
h) bie $llngabe "ba~nlagernb" ober "in ber fffio1)nung ab3uliefem", wenn bie letltere Buftellungsart auf ber 

lBej'timmungsftation eingefü~rt ift ($llrtitel 16, § 2)28). ~!plofionsgefii~rlid)e @egenftiinbe ober lelbftent. 
3ünblid)e 6toffe (\Jg1. $llnlage I) bürfen nid)t ba~nlagernb geftellt werben; 

i) bas lBedangen, beftimmte ~arife, insbefonbere 6pe3ial- ober $llusna1)metarife gemiiji $llrtifel 11, § 10, unb 
$llrtifel 34 an3uwenben29); 

k) ben lBetrag eines gemiiji $llrtifel 35 angegebenen 3ntereHes an ber i\ieferung; 
I) bie $llngabe ber !roften, bie ber $llbfenber gemiiji $llrtifel 17 übernimmt; 

m) bie ~ö~e ber auf bem @ut l)aftenben mad)na1)me unb ber \Jon ber ~ilenba~n geleifteten lBar\Jorld)üffe ge
miiji $llrtifelI9; 

n) 29) bie lBorfd)rift bes lBeförberungsweges unb bie lBeöeid)nung ber 6tationen, auf benen bie lBel)anblung 
burd) bie Boll-, 6teuer-, ~inan3-, ~oli3ei- unb lonftigen lBerwaltungsbel)örben ftattfinben 1011; 

0) bie lBeßeid)nung eines lBe\Jollmäd)tigten gemäji $llttifel 15. 
§ 7. $llnbete ~tflärungen bürfen in ben ~rad)tbrief nur aufgenommen werben, wenn lie butd) bie @eletle 

unb iReglemente eines 6taates \Jorgefd)rieben jinb unb bielem Übeteinfommen nid)t wiberfpred)en30). 
'.Ilie $llusftellung anberer Urfunben anftatt bes ~tad)tbriefs ober bie lBeifügung anbeter als ber \Jon biefem 

Übereinfommen ßugelallenen31) 6d)riftftüde ßum ~rad)tbtief ift un5uläjfig. '.Iler $llblenber 1)at inbeHen, wenn es 
bie für bie lBerlanbftation geltenben @eletle ober iReglemente \Jotfd)reiben32), außer bem ~rad)tbrief eine Urtunbe 
ausßuftellen, bie baßu beftimmt ift, in ben ~änben ber ~ilenba~n 5u bleiben unb i~r a15 lBeweis über ben ~rad)t
\Jertrag ßU bienen. 

§ 8. ~s ift un3uläjfig, in einen unb benleIben ~rad)tbrief me~rere @üter auf3une~men, bie nad) i~rer lBe
fd)affenl)eit nid)t ol)ne ~ad)teil ober nur unter ?Eerletlung \Jon Boll-, 6teuer., ~inanö-, ~olißei. ober lonftigen \Jet
waltungsbel)örblid)en ?Eorld)riften öulammengelaben werben fönnen. 

§ 9. '.Ilen \Jom $llbfenber ober ~mpfänger auf- ober ab5ulabenben @ütern iinb befonbere ~rad)tbriefe beiöw 
geben, bie feine \Jon ber ~ifenba~n auf- ober ab3ulabenbe @üter betreffen. 

~ür bie im $llrtifel 4 beöeid)neten @egenftänbe müHen gleid)falls befonbere ~rad)tbriefe ausgeftellt werben. 
§ 10. ~in unb berfelbe ~rad)tbrief barf nur eine einöige )illagenlabung umfalfen mit $llusnal)me ber unteil

baren @egenftänbe, bie mel)r a15 einen )illagen beanfprud)en. '.Iliele ?Eorfd)rift gilt jebod) nid)t, wenn bie befonberen 
?Eorfd)riften für ben betreffenben ?Eerfel)r ober bie ~arife bie $llufgabe me1)rerer )illagen mit einem unb bemfelben 
~rad)tbrief für bie ganße lBeförberungsftrede ßulallen. 

§ 11. '.Iler $llblenber barf auf bem unteren ~eil ber lRücfleite bes ~rad)tbrief~, jebod) nur 3ur ~ad)rid)t für 
ben ~mpfänger unb ol)ne jebe lBerbinblid)feit unb ?Eerantwortlid)feit für bie ~i1enba~n, bie folgenben lBermerfe 
anbringen: 

"lBon 6enbung bes m.". 
,,3m $lluftrag bes m.". 
"Bur ?Eerfügung bes m.". 
,,8ur )illeiterbeförberung an m.". 
"lBerlid)ert bei m.". 
,,~ür 6d)iff m.". 
,,$llus 6d)iff m.". 
,,8ur $llusful)r nad) m". 
3eber bi eIer lBermetfe muli fid) auf bie gan3e 6enbung beßiel)en. 

12) 1. '.Iler ~rad)tbrief mUH aud) in ber @rölie ber $llnlage II 10) bes Übereinfommens entlpred)en. 
2. '.Ilie \Jon ~ri\Jaten gelieferten ~rad)tbriefe werben ßur lBeutfunbung i~rer Übereinftimmung mit bem 

mufter ($llnlage II) auf !toften ber lBefteller mit bem !rontrollftempel einer ~ilenba~n ober einer @ruppe \Jon 
~ilenbal)nen \Jerle~en. 

3. $llHl lBeftimmungsftationl barf nur jene 6tation angegeben werben, in ber bie lBeförberung auf @runb 
bes 3ü@ enben foll. 

3ft bei 6enbungen nad) ürten mit melJreren lBal)n~öfen berlelben ~ifenba!)n ober \Jerld)iebener ~Ien. 
ba!)nen bie lBeftimmung~ftation nid)t 10 beutlid) be3eid)ne!, bali jie mit 6id)er!)eit feftgeftellt werben fann, 10 
fte1)t ber ~i\enbal)n bie )illa!)l ber $llblieferungsftation 3u. 

4. 3ft bie ~pfangsba!)n in einer anbern als ber !)ierfür ober für bie ~inttagung ber lBeftimmungsftation 
\Jorgelel)enen ~rad)tbrieffpalte eingetragen, 10 ift bie ~Ienba!)n für bie mid)tbead)tung einer lold)en ~intragung 
nid)t \Jerantwortlid). 

27» ~lBü § 56 (9). 

28) ~?Eü § 77 (1). 

29) $llrt. 9 § 3. 

30) .2öning $llnm. 6 3U § 6 fü!)rt nod) eine $lln3a!)1 \J. 
$llngaben auf, bie bas 3Ü@ lelbft geftatte!. 'Ileutld)es 
lRed)t: oben VII 3 $llnm. 185. 

31) .2öning $llnm. 3 nennt a15 lBeftimmungen bes 
3Ü@, in benen bie lBeifüg. \J. 6d)riftftüden 3ugelajjen 
wirb, $llrt. 4 § 1 Biff. 3, 4b, $llrt. 6 § 6e, f, $llrt. 9 § 4, 
$llrt. 17 § 3. 

32) 3n 'Ileutid)lanb nid)t. 



486 VII. ~fenba~nuede~r 

~ne me3eid)nung ber (!;tn.\:>fangsba~n, bie ber 2fngabe in ber ~rad)tbtieffpa{te ,,5Seftimmungsftation" 
tuibetfPtid)t, tuirb nid)t bead)tet. 

5. 'Die 2fngabe nad) § 6, lit. h, bali bas @ut ba~nlagemb 3U fteUen ober in ber ~o~nung bes ~fängers 
ab3uHefem ift, muli in auffäUiger 6d)rift angebrad)t tu erben. 

6. 'Die tuegen \ßlavmangelt! im ~rad)tbrief für bie 5Se3eid)nung ber @üter ange~efteten 5SUitter müJJen 
ben IDlanen bet! ~tad)tbriefet! ange.pant fein. 3m ~tad)tbrief ift auf biefe 5Slätter befonbers ~in3utueifen. Unter 
aUen Umftänben ij't bas @efamtgewid)t ber 6enbung im ~rad)tbrief feThft an3ugeben. (~egen ber 2fbftetn.\:>elung 
ber ange~efteten 5Slätter fie~e iMavbeftimmung 1 3U 2fr1. 8.) 

7. <nne nur in bie ,8oU.papiere eingetragene 5Se3eid)nung ber ,8oUabferligungsftelle 'Oerpflid)tet bie (!;ifen. 
ba~n nid)t. (!;benfo ift bie 2fngabe einer 6tation in ber ~rad)tbtieffpalte ,,~n3uwenbenbe ~atife unb ~ege. 
tJorfd)tift" für bie ,8oUbe~anblung untJerbinblid). 

8. ~tad)tbtiefe, bie übetflebt finb, werben als abgeänbert beitad)tet unb ba~er nid)t angenommen. 
9. 'l)ie (!;ifenba~n fann 'Oetlangen, baf! ber 2fbfenber für feine 2fngaben unb (!;dlärungen im ~tad)tbtief unb 

in ben biefem allenfalls angefügten 5SeHagen lateinifd)e 6d)rift3eid)en 'Oerwenbe. 

2frtifel 7. ~aftung für bie 2fngaben im ~rad)tbtief. ~rad)t3uf#äge. Wlanna~men bei Uberlaftung33), 
§ 134). 'l)er 2fbfenber ~aftet für bie \Rid)tigfeit ber tJon i~m in ben ~rad)tbtief aufgenommenen 2fngaben unb 

(!;dlärungen. (!;r trägt alle ~olgen, bie baraus entfte~en, ban biefe 2fngaben ober (!;rUärungen untid)tig, ungenau, 
untJollftänbig ober nid)t an ber für jie tJorgefe~enen 6tene eingetragen jinb. 

§ 236). 'l)ie (!;ifenbagn ift ieber3eit bered)tigt, bie Übereinftimmung ber 6enbungen mit ben 2fngaben bel3 
~rad)tbriefs nad)3uprüfen. ~inbet bie ~eftftel1ung auf ber merfanbftation ftatt, fo ift ber ~bfenber, finbet fie auf 
ber 5Seftimmungsftation ftatt, ber (!;tn.\:>fänger ein3ulaben, i~r bei3uwo~nen. (!;rfd)eint ber 5Seteiligte nid)t, ober 
finbet bie ~eftftellung auf einer Unterwegsftation ftatt, fo finb, fofem bie @efeve ober \Reglemente bes 6taates, 
in bem bie ~eftftellung ftattfinbet, nid)ts anberes 'Oorfd)reiben, 3wei ßeugen bei3u3ie~en, bie nid)t ber (!;ifenbagn 
ange~ören. ~enn bie 6enbung ben 2fngaben im ~rad)tbtief nid)t entf.\)rid)t, gaften bie burd) bie ~eftftellung 'Oer' 
urfad)ten ~often, falls fie nid)t an Ort unb Stelle beglid)en werben, auf bem @ut. 

§ 336). 'l)ie &efeve unb \Reglemente jebes 6taates finb mal3gebenb für bie 5Sebingungen, unter benen bie 
(!;ifenba~n bas \Red)t ober bie \ßflid)t ~at, bas &ewid)t bes &utes ober bie 6tüd3ag13u ermitteln ober nad)3uprüfen 
fotuie bas wirflid)e (!;igengewid)t ber ~agen feft3ufteUen. 

§ <1: 37). >menn >magenlabungen auf einer &leiswaage gewogen werben, tuirb bas &ewid)t babmd) ermittelt, 
bal3 tJom &elamtgewid)t bes belabenen ~agens bas auf bem ~agen tJeqeid)nete ~gengetuid)t abge30gen wirb, 
es fei benn, ban eine belonbere merwiegung bes leeren ~agens ein anberes (!;igengetuid)t ergibt. 

§ 5 38). 5Sei untid)tigen, ungenauen ober untJollftänbigen 2fngaben ober (!;rUärungen, bie 3ur ~olge ~aben 
fönnen, ban &egenftänbe angenommen werben, bie gemäl3 ,8iffer 4 bes 2lrtifels 3 tJon ber 5Seförberung ausgel#ojjen 
finb, ban bas &ut eine niebrigere ~rad)t genient, ober bal3 bie normale 2lnwenbung bes ~atifes tJerginbert tuirb, 
ober bei illid)tbead)tung ber in ber ~nlage PO) tJorgeld)tiebenen Sid)er~eitstJorfd)riften, fowie bei Überlaftung eines 
bom 2lbfenber belabenen >magens ift ein ~rad)t3uld)lag 3u 3aglen, tJorbe~altlid) ber illad)3a~lung bes ~rad)tunterld)ieM 
unb gegebenenfalls ber ~aftung für ben 6d)aben, fowie ber ftrafred)tlid)en ~olgen. 

'l)er ~rad)t3uf#ag wirb wie folgt feftgefteUt: 
a) 5Sei untid)tiger, ungenauer ober untJollftänbiger 5Se3eid)nung ber tJon ber 5Seförberung gemäl3 .8iHer 4 

bes ~rtitels 3 ausgeld)lojjenen ober ber in ber 2fnlage PO) angefü~rten &egenftänbe ober bei illid)tbead)< 
tung ber in bieler 2fnlage gegebenen 6id)ergeitstJorld)riften wirb folgenber g:rad)t3uld)lag ergoben : 
~ür bie gemäli ßiffer 4 bes ~rt. 3 tJon ber 5Seförberung ausgefd)loHenen &egenftänbe 15 g:ranlen 

~ür bie in ber 2fnlage I be3eid)neten &egen' "I, &ruppen 1 b, 1 c unb 1 d 10" I ~laHe I, &ruppe 1 a 15 " 

ftänbe ber . . . . . . . . . . . . . .. 11 I, &ruppe le u. ~1. II unb III 5 " 
~la\\en IV, V unb VII" 

für bas Sfilogramm 9M)gewid)t bes gan3en ~tad)tftüds. 
>menn bie morfd)riften für ben inneren mede~r ber <nfenbagn, auf weld)er bie ,8uwiberf)anblung entbedt 

wirb, niebtigere ,8ufd)läge tJorfe~en, fo werben biefe levteren er~oben. 
b) mei untid)tiger, ungenauer ober untJollj'tänbiger 5Se3eid)nung einer 6enbung, bie anbere a19 bie unter 

a) tJorgefef)enen @üter ent~ält, beträgt ber .8ul#ag baS 'l)oppelte bes Unterfd)iebs 3tuijd)en ber g:rad)t, 
bie für bas unrid)tig, ungenau ober un'Oollftänbig be3eid)nete &ut tJon ber merjanbftatiou bis 3ur 5SefUm
mung!llftation 3U er~eben wäre, unb ber ~rad)t, bie ~ätte ergoben werben müHen, wenn bie 5Se3etd)nung 
tid)tig, genau unb 'Oollftänbig erfolgt wäre. 

6elbft wenn fein ~rad)tuntetfd)ieb beftegt, beträgt ber .8ujd)lag minbeften!ll einen ~rantenS9). ~enn 
bie morjd)riften für ben inneren medegr ber (!;ijenbagn, auf weld)er bie .8uwiber~anblung entbedt wirb, 
einen niebrigeren IDlinbeft3ujd)lag tJorjegen, fo wirb biejer levtere ergoben. 

c) 5Sei 3U niebriger 2fngabe bes @ewid)t!ll beträgt ber ~rad)t3ufd)lag baS 'l)oppelte be!ll Unterfd)ieb!ll 3wifd)en 
ber g:rad)t für ba!ll angegebene unb bas ermittelte &ewid)t tJon ber merfanb- bis 3ur 5Seftimmung!llftation. 

-----
33) 5Si!ll~et 2ft1. 7 u. 2fu!llf5Seft § 3 mit (!;ing. ,8uf5Sejt 

(teilw. abweid).). 

34) ~@5S § 426, (!;mO § 57. 

35) (!;mO § 58 (1). - 2frt. 11 § 7. 

36) (!;mO § 58 (3ff.). - 2fr1. 11 § 7. 

37) (!;mo § 58 (6). 

38) (!;)ßO § 60 (teilw. abweid).). - 2fud) nad) SÜ& 
(wie nad) (!;mO) ift bie )ßerwirf. bes g:tad)t3ufd)lags 
tJom metfd)ulben bes 2fbj. unabgängig. ~öning 2fnm. 3. 

39) 2fbtueid). (!;mO § 60 (lb). 
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d) ~ei Übedaftung eines Dom 2!bfenber belabenen m!agens beträgt ber ~radjt&ufd)lag bas 6edjsfadje ber ~radjt 
für bas bie ~elaftung~gren&e überfteigenbe ~etuidjt Don ber ~erfanb~ bis ~ur ~ej'timmungsj'tation. ij;ine 
Übedaftung liegt Dor, tuenn bie tuie folgt ermittelte ~elaftungsgren~e eines m!ageus überfdjritten ift. 

m!enn ein m!agen nur eine bie ~uläffige ~elaftung fenn&eidjnenbe 2!uffdjrift trägt, tuitb biefe als normales 
'sabegetuidjt angefel)en; bie ~elaftungi.!gren&e entfpridjt alsbann biefem 'sabegetuidjt ~u~üglidj fünf Dom 
~unbert. 

m!enn ein m!agen ~tuei 2!uffdjtiften tl:ägt, be&eidjnet bie niebtigere ßal)l bie normale ~elaftung, bie l)öl)ere 
ßal)l bie ~elaftungsgren&e. 

e) m!enn für einen unb benfelben m!agen eine 3u niebtige ~etuidjtsangabe unb eine Übedaj'tung Dodiegt, 
tuerben bie ~radjt3ufdjläge für beibe ßutuiberl)anblungen nebeneinanber erl)oben. 

§ 6&0). 'llie nadj § 5 &U erl)ebenben ~radjt&ufdjläge l)aften auf bem ~ut, gleidjgültig, an tueldjem .orte bie 
'.:tatfadjen, bie il)re ij;rl)ebung nadj fidj &iel)en, feftgefteHt tuorben finb. 

m!enn ber m!ert bes ~utei.! ben ~etrag ber ~radjt&ufd)läge nidjt becft, ober tuenn ber ij;mpfänger bie 2!nnal)me 
bes ~utes Dertueigert, l)at ber \}(bfenber ben aus ben ~radjt5ufdjlägen fidj ergebenben IDlel)rbetrag 3U be&al)len. 

§ 741 ). ~in ~radjt3ufdjlag tuirb nidjt erl)oben: 
a) ~ei llnridjtiger ~etuidjtsangabe Don ~ütern, &ll beren ~ertuiegllng bie ~ijenbal)n nadj ben für bie ~er

janbitation geltenben \Beftimmungen DerPflidjtet ift; 
b) bei unridjtiger ~etuidjtsangabe ober bei Übedaftung, tuenn ber \}{bjenber im ~radjtbrief bie lBertuiegung 

burdj bie ~ifenbal)n beantragt l)at; 
c) bei einer tuäl)renb ber ~eförberung infolge Don m!itterungseinflüHen eingetretenen Überlaftung, tuenn 

ber \}(bjenber nadjtueift, bau er bei ber \Belabung bes m!agens bie für bie ~erfanbftation geltenben ~e~ 
ftimmungen eingel)alten l)at; 

d) bei einer tuäl)renb ber \Beförberung eingetretenen aletuidjts&unagme ol)ne Überlaftung, tuenn ber 2!bfenber 
nadjtueift, bau bie ~etuid)tsaunal)me auf m!itterungseinflüffe &urüd3ufül)ren ift. 

§ 842 ). m!enn bie Überlaftung eines m!agens burdj bie lBerfanbftation ober burdj eine ßtuifdjenftation fej't~ 
gefteHt tuirb, tann ber überjdjieuenbe '.:teil ber 'sabung aus bem m!agen entfernt tuerben, felbft tuenn &ur ~l)ebung 
eines ~rad)t&ufdjlags fein 2!nlau Dorliegt. 'ller 2!bfenber ift gegebenenfalls unDeraüglidj burdj lBermittlung ber lBw 
fanbftation 5ur lBerfügung über ben überfdJieuenben '.:teil ber 'sabung auf3uforbern. 

'llie ~radjt für ben überfdjieuenben '.:teil ber 'sabung tuirb für bie burdjfal)rene 6trede nadj bem für bie ~aup~ 
labung an&utuenbenben '.:tarif beredjnet, gegebenenfalls &U5üglidj bes im Dorftel)enben § 5 Dorgefel)enen ~radjt~ 
aufd)lags; bei ~tlabung tuerben bie !foften für biefe IDlaunal)men nad) bem mebengebül)rentatif ber ~ifenbal)n, 
bie fie ausfül)rt, beredjnet. 

m!enn ber 2!bfenber Dorfdjreibt, ba\'3 ber überfdjie\'3enbe '.:teil ber 'sabung &urüdgefdjicft ober tueiterbeförbert 
tuerben foU, fo tuirb biefer alS befonbere 6enbung bel)anbelt. 

I 12) 'ller unter lit.a bes § 5 ertuäl)nte ~radjt3ufdjlag tuirb gegebenenfalls audj l)infidjUidj jener @egenj'tänbe 
erl)oben, für bie nadj § 2 bes 2!rt. 4 leidjtere ~ebingungen im ~ertel)r 3tuifdjen &tuei ober mel)reren lBertrags~ 
ftaaten ober ij;ifenbal)nen Deteinbart tuorben finb. 

2!rtifel 8. 2!bfdjluU bes ~radjtDertragi.!. ~radjtbriefbupmat 

§ 143 ). 'ller ~radjtDertrag ift abgefdjloffen, fobalb bie lBerjanbftation bai.! ~ut mit bem ~radjtbtief 3ur ~e~ 
förberung angenommen l)at. 2!lS ßeidjen ber 2!nnal)me tuirb bem ~radjtbrief ber '.:tagesftempel ber ~erfanbftation 
aufgebrücft. 

§ 2. 'ller ~radjtbrief ift nadj Dollftänbiger 2!uflieferung bes barin Der3eidjneten ~utes unb nadj ßal)lung 
ber Dom 2!bjenber übernommenen \Beträge ol)ne lBequg abauftempeln, unb 3tuar auf lBedangen bes 2!bfenbers in 
beffen @egentuart. 

§ 3. 'ller abgeftempelte ~radjtbrief bient als \Betueis für ben ~radjtDertrag. 
§ 4:. 3ebodj bilben be3ü9lidj ber @üter, beren 2!uflaben nadj ben '.:tarifen ober nadj befonberet lBereinbarung, 

fotueit eine foldje füt bie lBerftanbftation &uläffig ift"), bem 2!bfenber obliegt, bie 2!ngaben bes ~tadjtbriefs übet 
bas @etuidjt unb bie 2!n3al)1 ber 6tüde gegen bie ~ifenbal)n feinen ~etueis, fofern nidjt bie madjtuiegung obet ma~ 
&äl)lung burdj bie ij;ifenbal)n erfolgt unb bies auf bem ~tadjtbriefe beurtunbet ift. 

§ 543 ) 45). 'llie ~ifenbal)n ift DerPflidjtet, ben ~mPfang bes @utes untet 2!ngabe bes '.:tages ber 2!nnal)me 
~Ut ~efötbetung auf bem igt Dom 2!bfenber ~ugleidj mit bem ~tadjtbtief DOt3ulegenben 'lluplifat 3u befdjeini!len. 

'lliefes 'lluplifat gat nidjt bie \Bebeutung bes ~tad)tbriefs ober eines !fonoffements ('sabefdjeins). 
12) 1. 'llie bem ~radjtbtief gemä\'3 2!rt. 6 § 6 lit. e, 2!bfa~ 2, angel)efteten ~lätter jinb Don ber lBerianbftation 

ebenfalls mit bem '.:tagesftempel au Derfel)en. 
2. 'llie lBerfanbftation l)at ben ij;mpfang bes ~utes auf bem ~radjtbtiefbupmat burdj 2!ufbtüden bes 

'.:tagesftempels au befdjeinigen. 
2!rtifel 9. ~runbfä~e für bie ~radjtbetedjnung. '.:tarife unb m!egeDotfdjtiften 

§ 146). 'llie ~tadjt unb bie mebengebül)ren tuerben nadj ben in iebem 6taat &U ffiedjt beftel)enben unb ge
l)örig Deröffentlidjten '.:tarifen beredjnet. 'lliefe '.:tarife müHen alle 3Ut ~eredjnung ber ~radjt unb ber meben-

&0) 2!btueidj. ij;lB,o § 60 (4). - ßur 2!uslegung bes § 6: 43) ~isl)er 3ntÜb 2!rt. 8. - ij;lB,o § 61 (tuonadj bas 
,Söning 2!nm.2. 'lluplifat nidjt obligatorifdj ift). 

41) 'llen 3rrtum als ~runb f. midjterl)ebung - 44) ij;~,o § 59. 
~lB.o § 60 (3a) - tennt 3Ü~ nidjt. 45) ~~~ § 455, ij;lB.o § 61 (5,6). - 2!rtt.17 § 4, 

42) ~lB.o § 59 (8-5). 21 §§ 2, 4, 23 § 4, 24 § 1, 40 § 3, 41 § 3. 
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ge~ten nottllenbigen ~ngaben entl)alten unb gegebenenfalls beftimmen, in tlleld)et meife ben ~etfd)ieben
l)eüen bet !mäl}mngen !Red)nung gettagen tlletben foll. 

§ 2"). ilie !tarife ltlÜffen alle befonbeten i8ebingungen füt bie betfd)iebenen i8efötbemngsarlen, befonbers 
aud) eine i8ejümmung blltÜbet entl)alten, ob fie füt ~lgut obet ijrad)tgut gültig finb. menn eine ~fenbal)n für 
alle &ütet obet füt einaeIne bon il)nen obet füt bejümmte Stteden nut einen i:Ilrif füt eine einaige i8efötbemnge
arl befivt, fo ift biefet !tarif füt alle Senbungen antllenbbat, gIeid)gültig, ob fie bon einem getllöl)nlid)en obet bon 
einem ~lftad)tbrief begleitet finb; babei gelten bie 2iefetftiften, bie im ~ttiteI 6, § 4, unb ~ttiteI 11 biefes Über· 
einfommene füt bie jetlleilige i8efötbetUngsarl bes betteffenben ijtad)tbriefs botgefel)en finb. 

ilie !tarife müffen iebetmann gegenübet in gleid)et !meife angetllenbet tlletben. 3l)te i8eftimmungen geIten 
nut infotlleit, als fie biefem Übereinfommen nid)t tllibetfl'ted)en; anbemfalls finb fie nid)tig. 

§ 347). a) !menn bet ~bfenbet auf bem ijtad)tbrief ben i8efötbemngi!tlleg botgefd)rieben l)at, tllerben bie i8e
fötbemngi!foften nad) biefem !mege beted)netM ). 

ilie i8eaeid)nung bet Stationen, auf benen bie bon ben .soll .. , Steuet .. , ijinan3-, ~oliaei" unb fonjügen 
~ettllaltungi!bel)ötben botgefd)riebenen työtmlid)feiten 3u etfilllen finb, ift einet !megebotfd)rift gleid)3uad)ten. 

b )G) 60) !menn bet ~bfenbet im ijtad)tbrief nut bie an3Utllenbenben !tarife botgefd)rieben l)at, tllenbet bie 
~fenbal)n biefe !tarife an, fofetn biefe ~otfd)rift füt bie ijeftflellung bet Stationen, 3tllifd)en benen bie 
betIangten i:Ilrife ~ntllenbung finben folIen, genügt. 'l)ie ~fenbal)n fud)t untet ben i8efötbemngi!tllegen, 
füt bie biefe %arife am %age bei! ~bfd)luffes bei! ijtad)tberltagi! gültig Hnb, ben i8eförbemngstlleg auB, 
ber il)r füt ben ~bfenber am borleill}afteften etfd)eint. 

C)60) !menn ber Wbfenbet im ijrad)tbrief bie ~oraus3al)lung ber trtad)t bie 3u einer .8ltlifd)enftation gemäU 
~ttilel 17, § 1, borgefd)rieben l)at, fud)t bie ~fenbal)n untet ben i8eförbemngsltlegen, bie bie genannte 
.8tllifd)enftation betül)ten, ben au!!, ber il)t füt ben ~bfenber am botteiIl}afteften etfd)eint. ilie i8eförbemngs
toften Itlerben nad) bem bon bet ~fenbal)n geltläl)lten i8efötbemngi!ltleg bered)net. 

d)49) !lBenn in ben botj'tel)enb untet a) unb c) erltläl)nten ijäUen ein intemationaler %arif 3ltlifd)en ber ~et
fanb- unb bet ~ejümmungsftation auf bem nad) a) borgefd)riebenen ~efötbemngBltlege ober 3ltlifd)en bet 
~etfanbftation unb ber botj'tel)enb unter c) genannten Station beftel)t, fo Itlitb biefer !tarif angeltlenbet, 
botausgefet!t, bau 3ur .seit bet ~ufliefetUng51) auf ben betteffenben ~eförbemngsltlegen feine ~nltlenb
barleit nid)t ~ebingungen unterliegt, bie nid)t etfüllt finb. 

e) 60) 52) !lBenn bie bom ~bfenber gemad)ten ~ngaben nid)t genügen, um ben 2eitungi!ltleg ober bie !tarife bOU
ftänbig feft3uftellen, ober Itlenn einaeIne biefet ~ngaben fid) Itliberfl'red)en, IPäl)lt bie ~fenbal)n ben 2ei
tungsltleg ober bie !tarife, bie il)r füt ben ~bfenbet am botteill)afteften erfd)einen. ~e3üglid) ber unter 
a), ~bfav 2, erltläl)nten Stationen rid)tet fid) bie ~fenbal)n immet nad) ben ~ngaben im ijrad)tbrief, ebenfo 
- fOltleit möglid) - be3üglid) ber anberen ~orfd)riften bes ~bfenberi!. 

48) !lBenn febod) 3ltlifd)en ber ~erfanbftation unb ber ~eftimmungBftation ein birettet intemationaler 
!tarif beftel)t, fo Itlirb biefet %arif angeltlenbet, borausgefet!t, baf! feine !lBegeborfd)rift ben etltlaigen ~n
gaben bes ijrad)tbriefs be3ü9lid) ber untet a), ~bfatl 2, erltläl)nten Stationen entfl'rid)t, unb bau feine ~n" 
Itlenbung nid)t anbeten ~ebingungen untetliegt, bie nid)t erfüllt finb. 

f) ,3n allen oben ertlläl)nten ijällen tllerben bie ijtiften nad) bem bom ~bfenbet borgefd)riebenen ober bon 
ber ~al)n geltläl)lten 2eitungsltleg bered)net. 

g) ilie ~fenbal)n fann auuer ben im ~rlileI 5, § 5, unb ~ttifeI 23, § 1, erltläl)nten ijäUen bie ~eförberung 
nut bann auf einem anberen alS bem bom ~bfenbet borgefd)riebenen !lBeg bomel)men, Itlenn: 
1. bie ~eförbemngsfoften unb ßiefetfriften nid)t gröuer finb als bie ~often unb ijriften auf bem bom ~b

fenber borgefd)riebenen meg; 
2. bie bon ben .sol"', Steuet-, ijinan3-, ~oliaei" unb fonjügen ~erltlaltungi!bel}örben botgefd)riebenen 

ijötmIid)feiten immet auf ben bom ~bfenbet angegebenen Stationen erfüllt Itletben. 
iler Wbfenbet ift aubenad)rid)tigen, tllenn bie ~eförbemng auf einem anberen als bem bon il)m bot

gefd)riebenen !lBege etfolgt. 
h) ,3n ben unter b), c) unb e), ~bfav 1, bes gegentllättigen ~atagrlll'l)en erltläl)nten ijäUen ift bie ~fenbal)n 

füt einen au!! bet !mal)l bei! 2eüungstllegs obet bet %arife etltla entftel)enben Sd)aben nur bei ~otfat! ober 
gtobet ijal)tIäffigteit berantltlottlid)68). 

§ 4"). ~uet ben in ben !tarifen borgefel)enen ijrad)tfdt!en unb Webengebül)ren bütfen 3ugunften ber ~fen
bal)n nut i8atauslagen etl)oben tllerben, tllie ~ue- unb ~nful)rabgaben, nid)t in ben !tarif aufgenommene ~often 
füt bie übetfül)mng bon einem ~al)nl)of 3um anberen, ~often ber 3nftanbfet!ung ber äuueren unb inneren ~er" 
l'adung ber &üter, bie 3U il)ret I&l)altung notltlenbig finb, unb äl)nlid)e ~uslagen. iliefe ~uslagen finb gel)örig 
feftauftellen unb gettennt auf bem ijrad)tbrief 3U bered)nen, bem bie ~eIege bei3ufügen finb. !menn bie ~e3al)lung 

") .su §§ 1, 2: ~isl)er 3ntÜb IXrtt. 11. 4. - ,3Ü~ 
\Xrl. 23. (!;~,o § 6. - 3nternat. !Red)ts,o (oben 16 
~eil. A) !teil IV. 

&?) i8isl)er (abltleid)enb) ~rl. 6 (1) I. - (!;$,o § 67 (2) 
abltl., f. oben ~nm. 23. 

M) ~ei .sutlliberl)anbl. ~aftung für febes $erfd)uIben 
(§ 3h). 

G) IXui!fül)tIid) 2öning IXnm.3; 3u § 3 b f. aud) 
Stem ~.s 1929 586, 867. 

50) ~ei .sutlliberl)anbl. ~aft. nur f. grobes $erfd)ulben 
(§ 3h). 

51) $gl. G;$,o § 68 (1). - 2öning ~.8 1929 630. 

5B) G;$,o § 68 (1). - !Red)tfl'red)ung bei 2öning 
IXnm.2. 

63) !Red)tfl'red)ung bei 2öning ~nm. 5. 

54) ~isl)er ~rt. 11 (2). (!;$,o § 68 (s). .8ur bisl)er. 
ijaffung: ,o&~of !mien 13. IDlär3 29 $.8 1071. 
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biefer ~ußIClgen bem ~bfenber obliegt, finb bie )Beroeißftüde bem (futpfönger nid)t mit bem ~rad)tbrief aut!au~önbigen, 
fonbem bem ~bfenber mit ber Stoftenred)nung gemöu ~rtifel 17 auaufteUen. 

11) 1 61). 6inb auf ~ntrag bes ~fenbers ober mange15 bUTd)ge~enber ~arife aroifd)en !Berfanb- unb )Be
ftimmungsftation bie ~rad)ten getrennt für berfd)iebene ~eilftreden au bered)nen, fo roerben ber ~rad)tetmitt
lung für jeben ~rad)tbered)nungsabfd)nitt biejenigen ~arife augrunbe gelegt, bie an bem ~age in Straft finb, an 
bem bas @Jut in baß @Jebiet bes einaelnen ~rad)tbered)nungsClbfd)nittes eintritt. 

2. 1:lie Stoften für bie IDliete bon 1:leden roerben für ben ganöen 1:lurd)lauf nad) IDlaugabe ber bei ber !Ber
fanbba~n geltenben ~arife bered)net. 

3. 1:lie 1:lesinfeltionsgebü~r roirb nad) bem !Jlebengebü~rentarif ber )Ba~n er~oben, roeld)e bie 1:lesinfeftion 
beforgt. 

4. ~rad)tbriefborfd)riften in allgemeiner ~Otm, roie "füraefter ~eg" finb für bie ~ifenbCl~n als ~ege
borfd)rift nid)t tlerbinblid). 

~rtifell0. !Berbot bon 60nberübereinfommen55) 

3ebeß 60nbetübereinfommen, rooburd) einem ober me~reren ~bfenbern eine \ßreißermöuigung gegenüber 
ben ~arifen geroö~rlroitb, ift berboten unb nid)tig. 

1:lagegen finb ~arifermöuigungen erlaubt, roeld)e ge~örig beröffentlid)t finb unb unter ~üUung ber gleid)en 
)Bebingungen jebermann in gleid)er ~eife augute fommen, foroie bie ~möuigungen, bie für ben ~ifenba~nbienft, 
für 8roede ber öffentlid)en !Berroaltungen ober für ~o~lfa~ttsaroede geroö~tt roerben. 

~rtifel 11. 2ieferfriften56) 

§ 157 ). 1:lie 2ieferfriften bürfen folgenbe tlöd)ftmaue nid)t überfd)reiten: 
a) für ~iIgüter: 

1. 2I:bfertigungi3frift ..................... . 
2. )Beförberungi3frift für je aud) nur angefangene 250 ~ariffi[ometer. 

b) für ~rad)tgüter: 

1 ~ag; 
1 ~ag; 

1. ~bfertigungi3frift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ~age; 
2. )Beförberungi3frift für je aud) nur angefangene 250 ~atiffi[ometer. 2 ~age; 

§ 258). ~enn bie )Beförberung fid) über me~rere burd) 6d)ienen berbunbene ~ifenba~nnetle etfttedt, bered)net 
fid) bie )Beförberungi3frift nad) ber @Jefamtentfemung aroifd)en ber !Berfanb- unb ber )Beftimmungsftation; bie ~b
fettigungi3frift roitb nur einmal bered)net o~ne :Rüdjid)t auf bie 8a!j1 ber beteiligten !Jletle. 

§ 3. 1:lie @Jejetle unb :Reglemente jebei3 6taatei359 ) beftimmen, inroiefem ben unter feiner ~ufjid)t fte~enben 
~fenba~nen geftattet ift, 8ujd)lagi3friften für folgenbe ~öUe feftaufetlen: 

a) für )Beförberungen, bie benutlen: 
entroeber ben 6eeroeg ober bie )BinnenroaHerftrauen mitte15 ~a!jre ober 6d)iffei3, 
ober eine 2anbftraue o!jne ~fenba!jn, 
ober !Berbinbungi3ba!jnen, bie aroei 2inien bei3felben !Jle~ei3 ober berfd.Jiebener !Jle~e tlerbinben, 
ober ~ifenba~nen untergeorbneter )Bebeutung, 
ober eine 2inie mit einer anberen a15 ber normalen 6purroeite; 

b) für auuergeroö!jnIid)e !Ber~öltniHe, bJe aur ~olge !jaben: 
eine ungeroö!jnIid)e !Betfe~rsauna~me 
ober ungeroö~nlid)e )Bettiebsfd)roierigfeiten. 

1:lie 8ufd.JIagi3friften müHen fteti3 nad) ganaen ~agen bemeffen fein. 
§ 4,. 1:lie 8ufd)lagi3friften, bie burd) bie im § 3 unter a) tlorgefe~enen !Ber~öltniHe begtünbet finb, müHen in 

ben ~arifen erroö~nt fein. 
1:lie im § 3 unter b) tlorgefe~enen 8ufd)lagi3friften müHen beröffentlid)t roerben unb treten nid)t bor i!jrer !Ber~ 

öffentlid)ung in Straft. 
§ 5. 1:lie 2ieferfrift beginnt mit ber auf bie ~nna!jme bei3 @Jutei3 (~rtifel 8, § 1) folgenben IDlitternad)t80). 

§ 6. 1:lie 2iefetfrift ift geroa!jrl, roenn bor i!jrem ~blauf ber ~mpfanger ober biejenige \ßerfon, bie nad) ben 
:Reglementen ber abliefernben ~ifenba~n aur ~mPfangna~me bered)tigt ift, bai3 @Jut aUt!geIiefert er!jaIten !jat ober 
bon ber ~nfunft bei3 @Jutei3 benad)rid)tigt ift. 1:lie @Jefe~e unb :Reglemente jebei3 6taatei361 ) beftimmen bie ~rl unb 
~eife, roie bie übergabe bei3 )Benad)rid)tigungi3fd)reibeni3 feftaufteUen ift. 

~ür @Jüter, bie bon ber ~ifenba!jn bem ~mpfanger nid)t augefü!jrt roerben unb bon beren ~nfunft ber ~mp~ 
fönger nid)t benad)rid)tigt au roerben braud)t, ift bie 2ieferfrift geroa!jrt, roenn jie bor ~blauf ber 2ieferfrift auf ber 
)Beftimmungi3ftation aur ~bIieferung an ben (futpfönger bereitgeftelIt finb. 

§ 1. 1:ler 2auf ber 2iefetfrift ru!jt für bie ganae 1:lauer bei3 2I:ufent!jaItei3, ber burd) bie 8oU~, 6teuer~, ~inana~, 
\ßoliaei~ ober fonftige berroaltungi3be!jörblid)e ~bfertigung berurjad)t roitb, foroie für bie 1:lauer jeber o!jne !Ber~ 
fd)ulben ber ~ifenba!jn eingetretenen !Berfe!jri3unterbred)ung62), burd) bie ber )Beginn ober bie ~orlfe~ung ber )Be~ 
förberung aeitroeiIig tler~inbert roirb. 

55) )Biß!jer 2I:rt. 11 (1). - 3ü\ß 2I:rt. 24. ~!B() § 6. 

56) )Bii3~er 2I:rt. 14 mit ~ui3f}8eft. § 6. - ~!B() § 74.
über!d)reitung ber 2.: 2I:rtt.27, 33, 35 § 3. 

57) ~rgeben bie ~arife füröere ~riften, jo bürfen jid) 
bie ~f. nid)t auf bie tlöd)ftfriften bei3 2I:rt. 11 berufen. 
3nt8tfd)r 15 102. 

58) ~rani3portgemeinfd)aft: oben VII4b~nm. 12. 
59) ~!B() § 74 (a). 
60) ~roeid). ~!8() § 74 (5). 

61) ~!8() §§ 74 (6), 78. 
82) ~!8() jprid)t tl. )BetrieMftörung (I. oben VII 3 

~nm. 276). 
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1)er ~auf ber mefetftift ru~t gleid)faUs wä~tenb ber m:usfii~tung ber im m:rtifef 7, §§ 2 unb 3, borgele~enen 
IDlaflUa~men unb wä~tenb ber 1)auer bes burd) eine nad)trägHd)e ~etfügung bes m:blenbers im Sinne bes m:rtifefs 21 
beturlad)ten m:ufent~alts. 

m:uf!erbem tu~t bei ber lBeförbetung lebenber :tiere ber ~auf ber meferfrift wä~renb ber 1)auer 63): 

a) bes m:ufent~alts bieler :tiere in :tränfftationen; 
b) bes m:ufent~alts wegen einer poHoeiHd)en IDlaf!regef; 
c) ber uie~feud)enpoHoeiHd)en ltnterlud)ung. 
§ 8. lBei ~rad)tgütern tu~t ber ~auf ber mefetfrift an Sonntagen unb geleilHd)en ~eiertagen. 
lBei ~ngiitern beginnt, wenn ber auf bie m:nna~me bes Glutes our lBeförbetung folgenbe :tag ein Sonntag 

ober geleilHd)er ~eiertag ift, bie meferfrift einen :tag Ipäter. ~aUs ber leilte :tag ber meferfdft ein Sonntag ober 
geleilHd)er ~eiertag ift, 10 läuft bie meferfrift erft am barauffolgenben :tage ab. 1)iele lBeftimmungen linb jebod) 
nid)t anwenbbar, loweit im ~erfanb~ ober ~Pfangsftaat bie Stationen für ben ~lgutbetfe~r an Sonn· unb ~eier· 
tagen geöffnet linb64). 

§ 9. 1illenn bie Gleleile ober ffieglemente eines Staates beftimmen, baf! bie ~lgutbeförberung an Sonn· unb 
beftimmten geleilHd)en ~eiertagen gano ober teUweile ruf)t65 ), werben bie meferfriften entlpred)enb IJetfängert. 

§ 10. ~enn nad) ben Gleleilen unb ffieglementen eines Staates Spe3ial. ober m:usnaf)metarife oU ermäf!igten 
I,ßreifen unb mit IJetfängerten meferftiften geftattet linb, 10 fönnen bie ~Ienbaf)nen bieles Staates biele :tarife 
mit bedängerten meferftiften aud) im internationalen ~etfef)r anwenben. 

12) 1. m:1S meferfriften gelten, lofern nid)t bie :tarife für3ere ~dften borlef)en, bie borftef)enb angefüf)rten 
~öd)ftlieferfdften, unter ~in3ured)nung ber IJeröffentlid)ten Bufd)lagsfriften. 

2. 1)urd) ~äf)rfd)iffe berbunbene ~ilenbaf)nneile gelten alS burd) 6d)ienen berbunben. 1)05 ffied)t ber 
~ilenbaf)n, Buld)lagsfdften nad) § 3 feft3uleilen, wirb f)ierburd) nid)t berüf)rt. 

~{rti fe I 12. Buftanb bes Glutes. ~erpadung66) 

§ 167). \JHmmt bie ~ilenbaf)n ein Glut oUt lBeförberung an, bas offenlid)tlid) Spuren bon lBeld)äbigungen auf· 
weift, 10 fann lie bedangen, baf! ber BUftanb bes Glutes im ~rad)tbrief belonbers bermerft wirb. 

§ 26B ). 1)er m:blenber f)at bas Glut, loweit beHen 9latur eine ~erpadung erforbert, oum 6d)uile gegen gäno· 
Hd)en ober teUweilen ~eduft unb gegen lBeld)äbigung wäf)renb ber lBeförbetung, lowie our ~erf)ütung einer lBe· 
Id)äbigung IJon l,ßerlonen, lBetdeMmittefn ober anbeten Glütern lid)er oU berpaden. 

3m übrigen geIten für bie ~erpadung bie lBeftimmungen ber :tarife unb ffieglemente ber ~erlanbbaf)n. 
§ 3. 3ft ber m:bjenber ber ~orld)rift bes § 2 nid)t nad)gefommen, 10 ift bie ~Ienbaf)n bered)tigt, entweber bie 

m:nnaf)me bes Glutes oU berweigern ober oU uedangen, baf! ber m:blenber auf bem ~rad)tbrief bas ~ef)len ober ben 
mangelf)aften Buftanb ber ~erpadung unter genauer lBeld)reibung be~lelben anetfennt. 

§ <1,69). 1)er m:blenber f)aftet für bie ~olgen bes ~ef)lens ober bes mangelf)aften Buftanbes ber ~erpadung, 
bie in bieler 1illeile auf bem ~rad)tbrief anetfannt Hnb, lowie für äuf!edid) nid)t etfennbare IDlängel ber ~erpadung. 
m:lle lid) baraus ergebenben 6d)äben faUen bem m:blenber oUt ~aft, ber gegebenenfalls ber ~ifenbaf)n ben bon if)r 
erlittenen 6d)aben oU erleilen f)at. 

1)er m:blenber f)aftet aud) für äuf!edid) etfennbare IDlängel ber ~erpadung, bie im ~rad)tbdef nid)t anerfannt 
jinb, wenn bas ~orf)anbenlein bieler IDlänge( bon ber ~ilenbaf)n nad)gewielen wirb. 

§ 5. 1illenn ein m:blenber gleid)artige Glüter, bie einer ~erpadung bebürfen, unberpadt ober mit ben gleid)en 
IDlängeln ber ~erpadung auf ber gleid)en Station aufougeben pflegt, fann er lid) ber ~erPfHd)tung, für jebe 6en· 
bung ber im § 3 entf)altenen ~orld)rift gelonbert oU entlpred)en, baburd) entoief)en, baf! er auf bieier 6tation eine 
angemeine ~nätung nad) bem IDlufter ber m:nlage IIPO) f)intetlegt. 3n bielem ~aUe muf! ber ~rad)tbrief einen ~iw 
weis auf bie bei ber ~erjanbftation f)intedegte aUgemeine ~Uätung entf)alten. 

§ 6. ~orbef)altlid) ber ausbtüdHd) in ben :tarifen borgele~enen m:usna~men ift ber m:blenber berpflid)tet, 
Stücfgüter mit beutlid)en, unausföfd)baren äuf!eren Beid)en oU berfe~en, bie leine ~erwed)llung oulaHen unb mit 
ben auf bem ~rad)tbrief angegebenen Beid)en genau übereinftimmen. m:uf!erbem ift er IJewflid)tet, auf jebem 6tücf 
einen Bette( an3ubringen, auf bem in unauslöld)barer Sd)rift bie lBeftimmungsftation angegeben ift. 9lame unb 
m:breHe bes ~pfängers müHen gleid)faUs angegeben werben, wenn bies burd) bas ffieglement ber ~erlanbbaf)n 
borgeld)rieben ift, unb owar entweber offen, ober in einer ~aIte bes Bettels, bie nur beim ~ef)len bes ~rad)tbriefs 
geöffnet werben barf. 

m:Ite m:nfd)riften ober Bette( müHen uom m:bfenber burd)fttid)en ober entfernt fein. 
§ 7. ~orbe~altlid) ber ausbrücfHd) in ben :tarifen borgefef)enen m:usna~men bütTen leid)t 3erbred)lid)e Glegen. 

ftänbe (wie Gllaswaren, l,ßor3eUan, :töpferwaren), Glegenftänbe, bie lid) leid)t im ~agen berftreuen (wie 9liiffe, 
Dbft, ~uttermittel, Steine), unb Glüter, bie anbere 6enbungen befd)muilen ober befd)äbigen fönnten (wie Si:o~len, 
Si:alf, ~Id)e, gewö~nHd)e ~ben, ~arberben), nUr ars ~agenlabungen beförbert werben, es fei benn, baf! biefe Gliiter 
fo berpacft ober oufammengebunben werben, baf! fie nid)t oerbred)en, IJedoren gef)en ober anbere Senbungen be· 
fd)muilen ober befd)äbigen rönnen. 

63) ~~D § 51 (3). 

64) 3ft in 1)eutfd)lanb ber ~an: ~ng. ~usflBeft II 3u 
~~D § 63. 

65) :trifft für 1)eutfd)lanb nid)t ou. 

66) :teUw. abweid). ~~:O § 62. - 3ntfib ~rt. 9. 

67) ~gL ~lg. ~bfert~orld)r. (oben VII 1) § 18 Biff. 2. 
~inwirf. ber ~orfd)r. auf b. lBeweislaft? ~öning ~nm. 6 
u. ~ngef. 

66) ~enlo ~~:O § 62 (1). - m:rt. 28 § 1 b. 

69) ~bweid)enb ~~:O § 62 (3). 6. oben VII 2 ~nm. 
30E c u. VII 3 ~nm. 217. 
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I 12) ilie ~ifenb~n fann tlerlangen, bali fleine @ltüdgüter gleid)er 2lrt (SNeineifen3eug u. bgL), beren 2fn
na~me unb fBerlabung nid)t o~ne er~eblid)en .8eittlerluft möglid) ift, burd) fBerbinbung ober fBer.).ladung au 
grölieren ~in~eiten 3ufammengefalit werben. 

2lrtifelI3. \Begleit.).la.).liere für bie 2lbfertigung burd) bie gou~, @lteuer~, g:inan3~, I,ßoli3ei~ unb fonftigen 
fBerwaltungsbe~örben. goUtlerfd)luli70) 

§ 1. iler 2lbjenber ift tler.).lflid)tet, bem g:rad)tbtief bie \Begleit.).la.).liere bei3ugeben, bie 3ur ~rfüUung ber goll<, 
@lteuer~, ~inana~, I,ßoli3ei~ unb fonftigen tlerwaltungsbe~örblid)en fBorfd)riften tlor ber 2lbIieferung bes Qlutes an 
ben ~fänger erforbedid) finb. iliele I,ßa.).liere bürfen nur Qlüter umfallen, bie ben Qlegenftanb eines unb beslelben 
~rad)tbriefs bilben, es lei benn, bali fBerwaltungs~ ober :tatiftlorld)tiften etwas anberes beftimmen. 

$enn fold)e I,ßa.).liere bem ~rad)tbtief nid)t beigegeben werben fönnen, weil lie in einer Qlrenaftation ~inter< 
legt linb, muli ber ~rad)tbtief bie genaue 2lngabe ent~alten, bei weld)er @lteUe fie ~intedegt finb. 

§ 2. ilie ~ilenba~n ift nid)t tler.).lfIid)tet, bie beigegebenen I,ßa.).liere auf i~re iRid)tigfeit unb fBoUftänbigteit 
3u .).lrüfen. 

iler 2lblenber ~aftet ber ~iienba~n, iofern bieler fein fBerid)ulben flur ~aft fällt, für aUe @ld)äben, bie aus 
bem g:e~len, ber Un3ulängIid)feit ober Unrid)tigfeit bi eier I,ßa.).liere entfte~en fönnten. 

ilie ~ilenba~n ~aftet nad) ben \Beftimmungen bes :titelS III für bie g:oIgen bes fBeduftes ber nad) 2lrtifeI 6, 
§ 6, f) in ben g:rad)tbtiefen erwä~nten unb i~nen beigegebenen I,ßa.).liere. 

§ 3. iler 2lbienber ift tler.).lflid)tet, für bie fBer.).ladung unb \Bebedung ber Qlüter entj.).lred)enb ben goUtlor~ 
jd)riften 3U lorgen. aJüter, beren 30UamtIid)er fBerid)luli tledeN ober mangel~aft ift, fönnen 3urüdgewielen werben. 

12) 1. 3ft ber 2lbienber ber fBer.).lflid)tung, bie aJüter ben goUtlorld)riften gemäli ou tler.).laden ober 3U be~ 
beden, nid)t nad)gefommen, 10 fann bie ~ilenba~n auf leine stoften ba§ inötige anorbnen. 

2. )!Bitb infoIge bes g:e~Iens, ber Un3ulänglid)feit ober Unrid)tigfeit ber \BegIeit.).la.).liere bie )!Beiterbeförbe~ 
rung ober bie 2lblieferung bes Qlutes aufge~alten, 10 ift für bie ilauer bes 2lufent~alte§ bas tarifmäliige @ltanb~ 
ober ~agergelb 3U entrid)ten. 

sta.).litel 11. 2lusfü~rung bes ~rad)ttlertrags 
2lrtifeI 14. 2luflieferung unb fBerIabung ber Qlüter71 ) 

§ 172). ilas fBerfaf)ren bei ber 2lufIieferung ber Qlüter rid)tet fid) nad) ben für bie fBerlanbftation geltenben 
geieNid)en unb reglementariid)en \Beftimmungen. 

§ 273 ). ,ob bie aJüter butd) bie ~iienba~n ober burd) ben 2lbienber 3u tlerlaben linb, beftimmen bie für bie 
fBerjanbftation geltenben fBorid)riften, loweit nid)t biejes Übereinfommen anbere \Beftimmungen barüber ent~ 
f)ält ober eine belonbere fBereinbarung 3wiid)en bem 2lbjenber unb ber Q:iienbaf)n getroffen unb im g:rad)tbrief 
tlermetft ift. 

§ 374 ). ,ob bie Qlüter in bebedten, offenen ober bejonbers eingerid)teten )!Bagen ober in offenen )!Bagen mit 
ilede beförbert werben, rid)tet jid), loweit bieies Übereinfommen feine fBorld)riften barüber entf)ält75), nad) ben 
\Beftimmungen ber bireften internationalen :tarife. g:aUs loId)e nid)t beftef)en ober feine \Beftimmungen barüber 
entf)aIten, linb bie für bie fBerlanbftation geltenben fBorld)riften für ben gan3en ilurd)Iauf bes Qlutes maligebenb. 

\1{rtifeI 15. 2lbfertigung burd) bie gou~, @lteuer~, ~inan3~, I,ßoIi3ei~ unb lonftigen fBerwaltungsbef)örben76) 

§ 1. ilie gou~, @lteuer~, g:inan3~, I,ßoIi3ei~ unb lonftigen tlerwaItungsbef)örblid)en fBorid)riften werben, lo~ 
lange bas Qlut lid) unterwegs befinbet, tlon ber ~ilenbaf)n erfüllt. @Oie fann biele 2lufgabe unter if)rer eigenen fBer~ 
antwortIid)feit einem stommifjionär übertragen ober lie lelbft übernef)men. 3n beiben g:äIIen f)at lie bie fBer.).lflid)~ 
tungen eines stommiilionärs77 ). 

iler 2lblenber fann jebod) entweber lelbft ober burd) einen im g:rad)tbrief be3eid)neten \BetloIImäd)tigten ber 
im tlorigen 2lbja~ be3eid)neten \Bef)anbIung beiwof)nen, um alle nötigen 2lufUärungen 3U geben unb lad)bienlid)e 
\Bemetfungen 3u mad)en, of)ne bali baraus für i~n bas iRed)t begrünbet würbe, bas Qlut in \Beii~ 3U nef)men ober bie 
~örmIid)feiten lelbft 3U erfüUen. 

$enn ber 2lblenber für bie \Bef)anbIung burd) bie goII~, @lteuer~, ~inan3~, I,ßoIi3ei~ ober lonftigen fBerwaltungs~ 
be~örben eine un3uläHige 2lrt bes fBorgef)ens tlorgeld)rieben f)at, f)anbelt bie ~ilenbaf)n 10, wie es if)r für bie 3n~ 
tereHen bes \Bered)tigten am günftigften erldJeint, unb teilt bem 2lblenber bie getroffenen WCalina~men mit. 

§ 2. )!Benn auf ber \Beftimmung§ftation ein goIIamt beftef)t, unb wenn entweber ber g:rad)tbrief bie gou~ 
bef)anblung auf ber \Beftimmungsftation tlorld)reibt ober beim ~ef)Ien einer lold)en fBorld)rift bas Qlut Untler30llt 
auf ber \Beftimmungsftation anfommt, 10 f)at ber ~m.).lfänger bas iRed)t, auf ber \Beftimmungsftation bie goUlief)anb
lung 3U belorgen. $enn er bon bieiem iRed)t Qlebraud) mad)t, muli er borf)er bie auf ber @lenbung f)aftenben stoften 
beg leid)en unb ben ~rad)tbtief einIöien. 

ilie ~iienbaf)n fann78), lolange ber ~rad)tbrief nid)t eingelöft ift, bie goUlie~anbIung gemäli § 1 beiorgen, 
wenn bies innerf)aIb einer im iReglement ber ~m.).lfang5baf)n borgeid)riebenen g:rift weber burd) ben ~milfänger 
nod) burd) ben \Bebollmäd)tigten be§ 2lblenber5 geld)ief)t. 

70) \Bi§~er2lrt.lO.-~Ql\B §427, ~fB,o §65.- 2lrt.15. 
71) \Bi§~er 2l rt. 5 (5). 72) ~fB ,o § 63. 
73) ~fB,o § 59 (1). - \1lrt. 28 § le. 
74) ~fB,o § 66. - \1lrt.28 § la. 
75) g. \B. in ber ~ier nid)t abgebr. 2ln!. 1. 

76) \Bi§~er \1lrt.lO (4,5). - ~fB,o § 65 (aff.). -
2lrt. 13. 

77) 2lu§fü~did) barüber Böning \1lnm. 6 u. @leligio~n 
2lnm.3ff. 

78) \Bi§~er - 2lrt. 10 (5) - war bie ~il. ba3u b er
ilflid)tet. 
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11) 1. ~at ber 2lbfenber filr bie (ftfüUung ber .801L-, Steuetoo, ~inana", ~oliaei- ober fonftigen ~erlUaltullgs
uorfd)riften eine Station beaeid)net, in ber nad) ben geltenben ~eftimmungen bie 2lusfü~rung nid)t möglid) 
ift ober ~at er fonft eine 2lrl be6 !8orge~ens uorgefd)rieben, bie nid)t aU6fil~rbar ift, fo ~anbelt bie ~fenba~n fo, 
lUie e6 i~r filr bie 3ntereffen bes ~ered)tigten am günftigften etfd)eint, unb teilt bem 2fbfenber bie getroffenen 
mafln~men mit. 

2. ~at ber 2lbfenber bie ~eraoUung in einer UntetlUeg6ftation borgefd)rieben, filr bie bas .8oUamt fid) 
entfernt uom ~~n~ofe befinbet, fo entfd)eibet bie ~fenb~n batüber, ob baß <Mut in baß .8oUamt au übetfü~ren 
ober bie RoUabfetiigung am ~~n~of au ueranIaffen ift. ilie ~often lUerben auf baß <Mut nad)genommen. 

3. iBm ber 2fbfenber ber .8oUabfetiigung unterlUeg6 felbft ober burd) einen ~eboUmäd)tigten beilUo~nen, 
fo ~at er bies im ~rad)tbrief in bet S~alte ,,(ttflärung über bie ~e~anblung burd) bie .80(1-, Steuet-, ~inana-, 
~oliaei- ober anbere ~erlUaltungsbe~örben" unter 2lngabe ber Station, lUo bie ~eraollung ftattfinben foU, au 
uermetfen. 

2ln ber gleid)en SteUe ift aud) ber !8ermetf einautragen, lUonad) bie aollamtlid)e ~e~anblung bes <Mutes 
am ~eftimmungsoti nid)t burd) ben Ifutl:>fänger, fonbern burd) eine ilritt~erfon au erfolgen ~at. 

2lrtifel 16. 2fblieferung' 
§ 179). ilie ~fenba~n ift ber~flid)tet, auf ber bom 2lbfenber beaeid)neten ~eftimmungsftation bem ~~fänger 

ben ~ad)tbrief unb baß <Mut gegen Quittung unb gegen ~eaa~lung ber fid) aus bem ~rad)tbrief ergebenben ~eträge 
ausau~änbigen. 

80) ilurd) bie 2lnna~me be6 <Mutes unb be6 ~rad)tbriefs lUirb ber ~~fänget be~flid)tet, ber ~fenba~n bie aus 
bem ~rad)tbrief fid) ergebenben ~eträge au beaa~len. 

§ 281). ilas ~erfa~ren bei ber 2lblieferung be6 <Mutes fOlUie bie etlUaige !8erlJflid)tung ber ~fenba~n, bas 
<Mut bem ~~fänger, fei es am Orte ber ~eftimmungsftation, fei e6 an einem anberen Orte, auaufü~ren, rid)tet {id) 
nad) ben für bie abliefernbe ~fenba~n geltenben gefe~lid)en unb reglementarifd)en ~eftimmungen. 

§ 381). 9lad) 2lnfunft bes <Mutes auf ber ~eftimmungsftation ift ber ~fänger bered)tigt, Uon ber ~fenba~n 
bie übergabe bes ~rad)tbriefs unb bie 2fblieferung bee <Mutes au bedangen. 3ft bas <Mut inner~alb ber im 2lttifel 30, 
§ 1, uorgefe~enen ~rift nid)t angetommen, fo fann er bie fid) au6 bem ~rad)tbetirag ergebenben ffied)te gegen uot
~erige ~lIung ber fid) baraue ergebenben !8erlJflid)tungen in eigenem 9lamen gegen bie ~fenba~n geItenb mad)en, 
fei es, bafl er ~ierbei in eigenem ober in frembem 3ntereffe ~anble. 

I 11) )!Benn bon me~reren auf bem ~rad)tbriefe ueraeid)neten <Megenftänben einaelne bei ber 2fblieferung 
fe~len, fo finb borbe~altlid) ber ffiüderftattungsanflJtüd)e bes Ifutl:>fängere ~infid)tlid) ber ~rad)t für bie nid)t ab$ 
gelieferten <Megenftänbe aunäd)ft bie bollen aue bem ~rad)tbriefe fid) ergebenben ~eträge au beaa~len. 

2lrtifel 17 . .8a~lung ber ~rad)t83) 
§ 1. ilie ~rad)tgelber unb fonftigen Sfoften, beren ~eaa~lung ber 2lbfenber nid)t laut ~rad)tbriefborfd)rift 

übernommen ~at, gelten ali8 auf ben Ifutl:>fänger überlUiefen. iler 2lbfenber fann al6 ~ranfatur entlUeber gelUiHe, 
genau beaeid)nete Sfoften ober nad) nä~erer ~eftimmung ber %arife bie ~rad)tfoften bie au einer beliebigen <Mrenae 
ober <Mrenaftation überne~men; ausna~wlUeife fönnen bie %arife ober ~ereinbarungen alUifd)en ben ~fenba~nen 
bie ~ranfatur aud) bis au beftimmten Stationen, bie nid)t <Mrenaftationen finb, aulaffen. 

iler 2lbfenber mufl in ber bafür beftimmten SlJalte bes ~rad)tbtief6 bie Sfoften, bie er überne~men lUill, in 
ber nad)folgenben ~orm angeben: 

a) lUenn ber 2lbfenber bie ~rad)tfoften unb alle übrigen Sforten übernimmt, bie nad) \l.Jlaflgabe bes ffieglements 
unb bes %arifs bon ber ~erfanbftation in ffieel)nung geftellt lUerben lönnen, einfel)lieflliel) ber <Mebü~r für 

79) ~i6~er 2lti.16 (1). - ~~D § 75 (1) Sat 1 et
fett im 2lnfel)lufl an ~<M~ § 435 bie )!Botie bes 3ü<M 
"ber fid) aU6 bem ~rad)tbtief ergebenben ~eträge" 
burd) bie motie "ber burel) ben ~rael)tbertrag be .. 
gtünbeten ~otberungen"; 2lrl. 16 § 3 mad)t - ä~nlid) 
~<M~ § 436 u. ~!8D § 75 (2) - bie ~ered)tigung bes 
~fängers, übergabe b. ~rad)tbrief u. <Mut babon 
ab~ängig, bafl bet ~f. bie fid) aus bem ~rad)t
bertrag ergebenben !8erlJflid)tungen etfilllt. über ben 
Untetfd)ieb beiber ~affungen f. ~eiraud) 2lnm. 12, 20 
au ~!8D § 75; f. ferner einetf. <Merftner 3ntüb 110185, 
3nt.8tfd)r 17 151, ~lume 3ntüb 2lnm. m 3 au 2lrl. 17; 
anbetf. ~ger 2lnm. 106 au 3ntüb 2lti. 16. 2lusf~tlid) 
2öning 2lnm. I, 7 u. Seligfo~n 2lnm. 12.- ilie ~orle 
bes (maflgebenben) franaöf. Zettes, "montant des cre
ances resultant de la lettre de voiture", bie fid) fd)on 
im Zette bes 3ntüb fanben, lUaren im beutfd)en Zelte 
be6 3ntüb lUiebergegeben mit ben $orien "ber im 
~rad)tbriefe erfiel)tliel) gemad)ten ~eträge", lUä~renb 
bie ~eutige beutfd)e übetfetung lautet: "ber fiel) aus 
bem ~rad)tbrief ergebenben ~eträge"; ~ierau 2öning 
2lnm.7 u. Seligfo~n a. a. 0.- ~egriff 2lblieferung 
oben vn 2 2lnm.30D. ilaß Sd)lufllUorl be6 2fbfates: 
"aus~änbigen" (Iivrer) ift gleid)bebeutenb mit "abliefern". 
- ~eftimmungftation ~eiflt ~eftimmung6ort, nid)t 
etlUa ~a~n~of bes ~eftimmung6oties. <Merftner3ntüb 

(1901) S.87, 2öning 2lnm. 1 au 2lrt. 26 § 3; a. rot 
~ger 2lnm. 111 au 3ntüb 2lti. 16. 

80) ~i6~er 2lrl. 17. - 3m lUefentl. ebenfo ~<M~ § 436, 
~!8D § 75 (s). - 2lnm.79. 

81) ~is~er 2lrl.19 (etlUas ablUeiel).). - ~!8D §§ 75 
biß 79. - 2luel) bie 21 b i f i e ru n 9 rid)tet fiel) nael) 2anbe6-
red)t. 2öning 2lnm. 3. 

88) ~is~er 2lrt. 16 (2). - ~on ~<M~ § 435 u. ~!8D 
§ 75 (2) lUeid)t § 3 in bemetfen6IUetier meife ab, inbem 
nad) beutfd)em ffied)te bie !8ered)tigung bes Ifutl:>fän
gerS bie 2lnfunft bes <Mutes borausfett unb a. ~. gar 
nid)t eintritt, lUenn baß <Mut unterlUeg6 uetloren ge~t. 
ilamit l)ängen aufammen ~etfd)iebenl)eiten in beaug 
auf ben übergang bes !8etfügungered)t6 (21rl. 21 § 4) u. 
bie $affiulegitimation ber Ifutl:>fang6b~n (21ri. 42 § 3). 
~nael~eiten 2öning 2lnm.4 u. Seligfo~n 2lnm. 21 f. 
- 2lnm.79. 

88) ~isl)er 2lrt. 12 (1-3); lUegen ber 2fblUeid). f. 
~ritfd) 2lrd) 19H 599. - ~~D § 69. - Sd)lu~rotofoll 
(~ier ~inter bem Zelte abgebr.) II .8iff. 1, 3. - 2lti. 18 
§ 3. - 2lu6fü~rlid) üb. bie ilrudlegung bes nid)t glüd .. 
lid) gefaflten 2lri. 17 ~rina 18.8 1929 1217 (teillU. gegen 
bie b. 2öning betiretene 2luslegung). 
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eine etwaige \lIngabe bee 3nterejfee an ber meferung gemäji \lIrtifel 35 unb ber @ebüf)r fÜt lBarborjd)üjfe 
unb Wad)nal}men, be3eid)net er ee burd) bae lmott ,,~ranfo"; 

b) wenn ber \lIbjenber anbete $foften a16 bie unter a) angegebenen übernimmt, be3eid)net er ee burd) bie 
lmorte ,,~ranfo ~rad)t unb .•• (genaue \lIngabe ber @ebül}r obet @ebül}ren, bie er be3al}len will)"; 

bie \lIngabe ,,~tanfo .8oU" bebeutet, baji ber \lIbjenber jowol}l bie bon ber .8oUbel}örbe 3u erl}ebenben 
@ebül}ren unb 6pejen a16 aud) bie bon ber linjenbal}n 3u etl}ebenbe @ebül}t für bie lBejotgung bet }8et-
30Uung 3u ttagen l}at; 

c) wenn bet \lIbjenbet aUe itgenbwie erwad)jenben @ebül}ten übernimmt, aud) wenn He nad) ber \lInna1)me 
bee @ute 3Ut lBeförberung entftel}en, be3eid)net er ee burd) bie lmorte ,,~ranfo einjd)IiejiIid) aUer @e
bü1)ten"; 

d) wenn bet \lIbjenbet nur eine ober me1)rere ber unter a) be3eid)neten @ebüf)ren überne1)men wiU, be3eid)net 
er es butd) bie lmorte ,,~ranfo ••• (genaue \lIngabe ber @ebül}r ober @ebü1)ren, bie er übernimmt)"; 

e) wenn ber \lIbjenber bie ~rad)t bie 3U einer @ren3e (ober einer @ren3ftation) ober ausnal}msweije bie 3u 
einer beftimmten anberen 6tation, bie nid)t @ren3ftation ift, übernimmt, be3eid)net er es butd) bie lmorte 
,,~ranto bis X-(@ren3e ober @ren3ftation) ober ~ranfo bie X". 

3m ~rad)tbtief fönnen me1)tere einanber ergän3enbe ~rantaturbermerfe angebrad)t werben, 3. lB. ,,~ranto 
unb franto .8oU", ober ,,~ranfo biS X-@renöe unb franfo .8oU". 

§ 2. lBei 6enbungen, bie nad) bem CErmeIlen ber }8erjanbbaf)n jd)neUem }8erberb auegejetlt jinb ober wegen 
if)res geringen lmertes ober il}rer Watur nad) bie ~rad)t nid)t lid)er beden, tann jie }8oraus3al}lung ber ~rad)t ber
langen84 ). 

§ 3. lmenn ber 21bjenber bie $foften gan3 ober teiIweile übernimmt, unb wenn biejer lBetrag bei ber \lIuf
lieferung nid)t genau feftgefteIIt werben fann, tann bie CEijenbal}n gegen Quittung bie ~intetlegung einer ben $foften 
annäl}ernb entjpred)enben 6umme a16 6id)erf)eit forbern. 'Ilieje $foften werben nad)einanber bon ben einöeInen 
übergangsftationen in eine ~rantatutted)nung eingetragen, bie bie 6enbung biS 3ur lBeftimmungsftation begleitet 
unb innerl}alb bon 3wei lmonaten nad) \lIbIauf ber meferfrift an bie }8erjanbftation 3urücfgejanbt jein muji. 

Wad) lRücffunft ber ~ranfaturred)nung ift enbgüItig abbured)nen unb bem \lIbjenber gegen lRüdgabe ber Quit
tung eine ben CEintragungen in bie ~ranfatutted)nung entjpred)enbe $foftenred)nung aus3ul}änbigen. 

'Ilie ~rantatutted)nung ift nad) bem lmufter ber \lInlage IVlO) 3u bielem Übereinfommen auf3ufteUen. 
§ 4. 'Ilie }8erjanbftation muji jowof)I im 'IlupIifat wie im ~rad)tbrief bie a16 ~ranfatur erl}obenen lBeträge 

ein3eln auffül}ren. 

I 12) 'Ilie im § 3 borgelel}ene 6id)erl}eitsIeiftung be3iel}t jid) nur auf ben ':teil ber $foften, ber nid)t lofort 
feftgefteIlt werben fann. 

\lI rti f cl 18. Unrid)tige ~(nwenbung bes ':tariW5 ) 

§ 1. 3ft ber ':tarif unrid)tig angewenbet worben, ober linb bei ber ~eftletlung ber ~rad)t unb ber jonftigen 
$foften ~e1)ler borgefommen, 10 muji ber lme1)r- ober lminberbetrag erftattet werben. 

§ 2. }8on ber CEijenba1)n feftgeftente Über3a1)Iungen müHen, wenn jie für einen ~rad)tbrief ben lBetrag bon 
0,50 ~ranfen überfteigen, bon \lImts wegen ben lBeteiligten mitgeteilt unb mögIid)ft balb ausgegIid)en werben. 

§ 3. .8u wenig be3a1)1te lBeträge 1)at ber \lIbjenber ber CEilenba1)n nad)3u3a1)len, wenn ber ~rad)tbrief nid)t 
eingelöft wirb. ~at ber CEmpfänger ben ~rad)tbrief eingeIöft, jo ift ber \lIblenber 3ur Wad)3a1)Iung nur be3ügIid) ber 
$foften berPflid)tet, bie er nad) lmajigabe bes ~rantaturbermetfe im ~rad)tbrief übernommen 1)at; im übrigen liegt 
bie Wad)3a1)Iung bem CEmpfänger Ob86). 

§ 4. 'Ilie nad) bielem \lIrtifeI auf einem ~rad)tbrief geld)ulbeten 6ummen jinb, lofern jie ben lBetrag bon 
10 ~ranfen überfteigen, mit jed)s bom ~unbert 3u ber3inlen. 'Iliele .8injen laufen bom ':tage ber im \lIrtifel40 bor
gele1)enen lReflamation ober, wenn feine lReUamation boraueging, bom ':tage ber $flageer1)ebung an. 

2lrtifel 19. Wad)na1)men unb lBarborjd)üHe87) 

§ 1. 'Iler \lIblenber fann bae @ut biS öut ~ö1)e jeinee lmertee mit Wad)na1)me belaften. 'Iler Wad)na1)mebetrag 
mufl in ber lmä1)rung bes }8erjanbftaates ausgebrüdt werben; 1)ierbon fönnen bie ':tarife \lIusna1)men 3ulaHen. 

§ 2. 'Ilie CEijenba1)n ift nid)t berPflid)tet, bem \lIbjenber bie Wad)na1)me aue3u3a1)len, bebor ber lBetrag bom 
(tmPfänger be3a1)1t ift. 'Ilieler lBetrag mufl bem \lIblenber inner1)alb einer ~rift bon brei lmonaten nad) ber CEin3a1)lung 
3ut }8erfügung geftent werben; bei }8eqögerung ift er bom \lIblauf biefer ~rift mit jed)e bom ~unbert öU ber3injen. 

§ 3. mt bas @ut bem CEmpfänger o1)ne bor1)erige CEin3ie1)ung ber Wad)na1)me abgeliefert worben, jo 1)at bie 
CEifenba1)n bem \lIbjenber ben 6d)aben bis 3um lBetrag ber Wad)na1)me 3u erletlen, borbe1)altlid) i1)ree lRüdgriffs 
gegen ben CEmpfänger. 

§ 4. ~ür bie Wad)na1)me wirb bie tarifmäflige @ebü1)r bered)net; biele @ebü1)r bleibt geld)ulbet, aud) wenn 
bie Wad)na1)me burd) nad)träglid)e }8erfügung aufge1)oben ober eingeld)ränft wirb (\lIrtifel 21, § 1). 

§ 5. lBarborld)üjfe werben nur nad) ben für bie }8erlanbftation geltenben lBeftimmungen 3ugelajfen. 

84) ~erner \lItt. 4 § 1 (2eid)en); \lIrtt. 22 § Id, 23 § 5. 

85) \8iS1)er \lItt. 12 (4). - CE}8ü § 70. - $faluiftif in 
ben \lInm. bei 2öning u. 6eliglof)n. 

86) }8gl. \lItt. 17 § l. 

87) \8iS1)er \lItt. 13. - CE}8ü § 7l. - \lItt. 2l. -
6d)luflprotofoll (oben 1)inter bem ':te!t bes 3Ü@ ab-

gebr.) .8iff.2, 3. - ~ür bie ~älligfeit bee \lInj\,rud)e 
auf \lIus3a1)1. ber Wad)naf)me ift ee nad) 3ü@ (wie 
nad) bem alten 3ntÜb \lItt. 13 \lIbI. 3), wenn ber (tmpf. 
bie Wad)n. eingelöft 1)at, bebeutungsloe, ob bie CEmp
fangsabfett. bie .8a1)lung ber }8erlanbabfert. ange3eigt 
l}at: lR@ 17. \lIpriI 29 124 95; für ben bom 3Ü@ 
abweid)enben lmortlaut b. CE}8ü § 71 (4) trifft biele 
CEntjd). jebenfalls nid)t o1)ne weiteres 3U. 
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12) IllIs )Befd)einigung für bie )Belaftung mit mad)na1)me bient ber mit bem ~intrag ber mad)na1)me unb 
bem %agesj'temllel uerfe1)ene g:rad)tbrief ober bas mit ben gleid)en <Rntragungen uerle1)ene g:rad)tbtiefbullHfat. 
'llie Illusftellung befonberer )Befd)einigungen über bie mad)na1)me tid)tet fid) nad) ben $orfd)riften ber $er~ 
fanbba1)n. 

Illttitel 20. $erllflid)tungen ber ~miJfangsba1)n88) 
'llie ~fangsba1)n 1)at aUe fid) aus bem g:rad)tuertrag ergebenben g:orberungen, insbejonbere g:rad)t- unb 

mebengebü1)ren, .8oUgebü1)ren, mad)na1)men fottJie bie fonj'tigen auf bem @ute 1)aftenben )Beträge ein5u3ie1)en, 
unb 3ttJar fottJo1)1 für eigene ffied)nung als aud) für bie ber uor1)erge1)enben <Rfenba1)nen unb ber fonftigen )Bered)tigten. 

~allitel III. Illbänberung bes g:rad)tbettrags 
III r ti fe I 21. ffied)t öur Illbänberung bes g:rad)tbertrags 89) 

§ 1. 'ller Illbfenber aUein 1)at bas ffied)t, ben g:rad)tbertrag nad)träglid) ab5uänbern, inbem er berfügt, baf> 
bas @ut entttJeber auf ber $erfanbftation ttJieber öutüdgegeben ober baf> es unterttJegs aufge1)alten ober baf> feine 
Illblieferung ausgefe~t ttJerbe, ober baf> es am )Beftimmungsort ober an einem anberen, bor ber )Beftimmungsftation 
ober batüber 1)inaus gelegenen Drt bem im g:rad)tbrief angegebenen <fmllfänger ober einer anberen $erfon abgeliefert 
ober fd)lief>lid), baf> es an bie $erfanbftation öurüdgefanbt ttJerbe. 

'llie @:ifenba1)n fann auf>erbem auf ilBunfd) bes Illbfenbers nad)träglid)e $erfügungen ttJegen Illuflage, ~r-
1)ö1)ung, Wlinberung ober .8utüd5ie1)ung Mn mad)na1)men 10ttJie ttJegen g:ranfierung ber 6enbungen anne1)men; 
lold)e nad)träglid)e $erfügungen ttJerben o1)ne jebe @ettJä1)r für i1)re lllusfü1)rung angenommen. 

mad)träglid)e $erfügungen anberen als bes oben erttJä1)nten 3n1)alts finb un5uläHig. 
mad)träglid)e $erfügungen bürfen niemag eine %eilung ber 6enbung öur g:olge 1)aben. 
§ 290). 'llie obenerttJä1)nten $erfügungen muf> ber Illblenber burd) eine Id)tiftlid)e, uon i1)m unterfd)tiebene 

~rnärung nad) bem Wlufter ber Illnlage VlO) 5U bieiem übereinfommen treffen. 
'lliele ~rnärung ift auf bem g:rad)tbtiefbulllitat öU ttJieber1)olen, bas gleid)3eiti9 ber ~ifenb(1)n bor3ulegen 

unb bon i1)r bem Illbjenber 3urüd3ugeben ift. ~at bie <filenb(1)n bie $erfügungen bes Illbfenbers befolgt, o1)ne bie 
}8oqeigung bes 'llullIifag öU bedangen, 10 ift fie für ben baraus entftanbenen 6d)aben bem <fmiJfänger, bem ber 
Illbfenber biefes 'llulllifat übergeben 1)at, berantttJortIid). 

ilBenn ber Illblenber bie ~r1)ö1)ung, ~rmäf>igung ober llluf1)ebung einer mad)na1)me bedangt, 10 muf> er bie 
i1)m ausgeftellte )Befd)einigung über bie mad)na1)me borttJeilen. ilBirb bie mad)na1)me er1)ö1)t ober ermäf>igt, 10 ttJirb 
bie )Beld)einigung bem Illblenber nad) )Berid)tigung 3uriidgegeben. 3m g:aIIe ber llluf1)ebung ber 9lad)na1)me ttJirb 
i1)m bie )Befd)einigung abgenommen. 

3ebe $erfügung beslllblenbers, bie in anberer a16 ber oben borgeld)riebenen g:orm gegeben ttJirb, ift nid)tig. 
§ 3. 'llie ~ilenb(1)n gibt ben $erfügungen bes Illbjenbers nur g:olge, ttJenn jie i1)r burd) $ermittlung ber $er

lanbftation 5ugegangen finb. 
ilBenn ber Illblenber es bedangt, ift bie )Beftimmungs- ober Illn1)aIteftation auf leine ~often burd) ein %elegramm 

ber $erlanbftation öU benad)rid)tigen; bas %elegramm ift burd) jd)tiftlid)e @:rtIärung öU beftätigen. 3n biefem 
g:aUe barf bie )Beftimmungs- ober Illn1)aIteftation bem <fmiJfänger ben g:rad)tbtief nid)t übergeben unb bas @ut 
nid)t ausliefern ober ttJeiterfenben, biS He bie ld)riftIid)e <frtIärung er1)alten 1)at. 

§ 491). 'llas ffied)t bes Illbfenbers 3ur Illbänberung bes g:rad)tbertrags edifd)t, aud) ttJenn er bas g:rad)tbtief
bUlllifat befi~t, fobalb ber g:rad)tbtief bem <fmllfänger übergeben ift, ober jobalb ber le~tere feine ffied)te aus bem 
g:rad)tbertrag nad) Wlangabe bes Illrtifels 16, § 3, geItenb gemad)t 1)at. mon bielem .8eitllunft an 1)at bie C!;ijenba1)n 
bie IllnttJeijllngen bes ~mllfängers 3U bead)ten, ttJibtigenfaUs fie i1)m gegenüber für bie g:olgen ber mid)tbead)hmg 
unter ben im %itel III angegebenen )Bebingungen 1)aftbar ttJirb. 

1. g:ür bie Il(usj'teUung ber nad)träglid)en $erfügungen geIten bie $orfd)tiften bes § 2 bon Illrt. 6 über bie 
Illusftellung ber g:rad)tbtiefe. 

2. 'llie $erfanbftation beftätigt bie nad)träglid)en $erfügungen burd) }8eile~ung bes %agesftemiJels auf 
bem g:rad)tbriefbullIifat unter ber ~flärung bes Illbfenbers gemäf> § 2 bes Illrt. 21. 

Illrtifel 22. lllusfü1)rung ber nad)träglid)en $erfügungen 
§ 192). 'llie ~ifenba1)n barf bie Illusfüf)rung ber im Illrtifel 21, § 1, Illbfa~ 1, borgefe1)enen $erfügungen nur 

bann berttJeigern ober ber3ögern ober fold)e $erfügungen in beränberter ilBeife ausfü1)ren, ttJenn: 

88) )Bis1)er (ttJegen ber IllbttJeid). f. 2öning Illnm. 2, 3) 91) mad) § 4 in $erb. mit Illrt. 16 § 3 fann fid) ber 
Illrt. 20. - ~$D § 75 (4). - Illrt. 25, 47 § 4. - Dben überg ang bes $erfügungsred)ts 3U breiedei 
VII 4 bIllnm. 12. .8eitllunften boIIöie1)en: 

89) )Bis1)er Illrt. 15 mit lllusf)Beft §7. _ ~@)B §§ 433, a) mit übergabe bes g:r)Briefs an ben ~f., mag 
455. _ <f$D § 72. _ Unter ben IllbttJeid)ungen bom bas @ut angefommen fein ob. nid)t; ober 
O<ntüb (I. Cl:ritf.4. Illr.4. 1924 599ff.) u. bom beutf.4.en b) mit Illnfunft bes @utes, loball:> ber ~mllf· jein 
'" u U) U) '"') ffied)t "geltenb mad)t"; ober 
9led)te ift bie ttJid)tigfte, baf> nad) Illrt. 21 § 4 ber über- c) ttJenn ttJeber a nod) beingetreten ift, mit Illblauf 
gang bes $erfügungsred)ts auf ben <fmllfänger ber g:tift f. $eduftbermutung (21rt. 30 § 1). 
nid)t me1)r bie ~nfunft bes @utes am )Bej'timmDrte 6. g:ritld) Illrd) 1924 601; in beöug auf bie g:orm ber 
borausle~t; bgl. oben Illnm.82 u. unten Illnm. 91. - ,,@eltenbmad)ung" (borft. b) a. Wl. 2öning Illnm. 3b, 
Illrt. 11 § 7, Illrt. 21, Illrt. 27 § 2. - 6c1)luf>llrotofoll 6eligjo1)n Illnm. 17 fg. u. g:tiebe ~~ 48 2. - g:aII, baf> 
(oben 1)inter bem %e!t bes 3ü@ abgebr.) 8iff· 3. bas @ut uor <Rnlöjung bes )Briefs übergeben ttJ., oben 

90) $gl. oben VII 2 Illnm. 29 B u. VII 3 Illnm. 212. VII 2 Illnm. 14 a. ~. 
ilBegen ber 611tad)e, in ber bie ~flärung ab5ugeben 
ift, j. <Rn1)eitl. 8uja~beft 1. 92) )Bis1)er Illrt. 15 (5). - ~$D § 72 (5). 
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a) i~re 2Cusfü~rung in bem 8eitpuntt, in bem He ber ijifenba~n 5uge~en, nid)t me~r möglid) ift, 
b) burd) i~re l8efolgung ber regelmäflige l8eförberungsbienft geftört würbe, 
c) i~rer l2lusfü~rung in ben ijäUen einer !1tnberung ber l8eftimmungsftation gefeillid)e ober fonftige l8eftim, 

mungen eines ber an ber l8eförberung beteiligten 6taaten, insbefonbere 8011~, 6teuer~, ijinan3~, \ßoli3ei~ 
ober fonftige berwaltungsbe~örblid)e ~orjd)riften entgegenfte~en, 

d) in ben ijäUen einer !1tnberung ber l8eftimmungsftation ber !mett bes CMutes borausjid)tlid) bie CMejam~ 
toj'ten ber l8eförberung bis 5ur neuen l8eftimmungsj'tation nid)t bedt, es lei benn, bafl ber l8etrag biejer 
seoften fofort entrid)tet ober jid)ergeftellt werbe. 

,3n biejen ijällen ift ber 21bjenber unber3üglid) bon ben ~i1tbernifje1t 5U berftänbigen, bie ber l2lusfü~rung feiner 
~erfügung entgegenj'te~en. 

!menn bie ijifenba~n biefe ~inbernille nid)t bora1tsfe~en tonnte, trägt ber 21bjenber alle ijolgen, bie jid) baraus 
ergeben, bafl bie ijifenba~n feine ~erfügung aus3ufü~ren begonnen ~at. 

§ 298). ~at ber I2lbjenber bie 21uslieferung bes CMutes auf einer 8wijd)enftation berfügt, fo wirb bie ijrad)t 
bis 5U biejer 6tation nad) ben 3wifd)en ber ~erfanbftation unb ber genannten 8wijd)enftation geltenben ~atifen 
er~oben. 

~at ber I2lbjenber bie müdjenbung nad) ber ~erjanbftation berfügt, jo wirb bie ijrad)t bered)net: 1. biS 3ur 
6tation, wo bie 6enbung aufge~alten worben ift, nad) ben 3wijd)en biefer 6tation unb ber ~erja1tbftation geltenben 
:tarifen; 2. bon ber genannten 6tation biS 3ur ~erfanbftation nad) ben für biefe 6trede geltenben ~arifen. 

~at ber ~lbfenber bie !meiterbeförberung nad) einer anberen 6tation berfügt, fo wirb bie ijrad)t bered)net: 
1. biS 3ur Station, wo bie 6enbung aufge~alten worben ift, nad) ben 3wifd)en biefer unb ber ~erfanbftation gelten~ 
ben ~arifen; 2. bon ber genannten 6tation biS 3ur neuen l8eftimmungsftation nad) ben 3wifd)en biefen beiben 
leilteren 6tationen geltenben ~arifen. 

§ 394). s)ie ijijenba~n ift bered)tigt, ben ijrfail ber seoften 3u bedangen, bie burd) bie l2lusfü~rung ber im I2lrtife121, 
§ I, erwä~nten ~erfügungen entftanben jinb, fofern biefe seoften nid)t burd) i~r eigenes ~erfd)ulben berurfud)t 
worben finb. 

12) 1. !menn burd) bie l2lusfü~rung ber nad)träglid)en ~erfügungen bes 21bjenbers o~ne ~erjd)ulben ber 
ijifenba~n ~er3ögerungen in ber l8eförberung ober 21blieferung entfte~en, jo werben für bie S)auer ber ~er" 
3ögerung bie tarifmäfligen 6tanb" unb .\:lagergelber er~oben. 

2. ~erfügungen, bie im ~inblid auf 21rt.5, § 5, nid)t ausfü~rbar jinb, werben nid)t bead)tet. 
21 r tif e I 2 3. l8eförberungs~inbernille95) 

§ 1. !mirb ber l8eginn ober bie ijortfeilung ber l8eförberung einer 6enbung ber~inbert, fo ~at bie ijifenba~n 
5U entjd)eiben, ob es im ,3nterelfe bes 21bfenbers liegt, i~n um 2lnweijung 3U erjud)en, ober ob es 3wedmäfliger ift, 
bus CMut bon 21mts wegen unter 2lbänberung bes l8eförberungsweges 5u beförbern. s)ie ijifenba~n ~at 21nfprud) 
auf 8a~lung ber ~rad)t über biefen anberen !meg unb berfügt über bie entfpred)enbe .I:lieferfrift, felbft wenn biefe 
gröfler ift als biejenige bes urfprünglid)en l8eförberungsweges, es fei benn, bafl bie ijijenba~n ein ~erfd)ulben trifft. 

§ 2. !menn fein anberer l8eförberungsweg bor~anben ift, erfud)t bie ijifenba~n ben 2lbfenber um 21nweilung; 
inbefjen ift bie ijifenba~n 5ur ijin~olung ber 2l"nweifung im~aUe borüberge~enber l8e~inberung infolge ber im 2lrtifel5, 
§ 5, be3eid)neten Umftänbe nid)t berpflid)tet. 

§ 3. S)er I2lbfenber, ber bon einem l8eförberungs~inbernis benud)rid)tigt wirb, fann bom ~ertrag 5urüd" 
treten, mufl aber bann ber ijifenba~n je nad) .\:lage bes ~aUes entweber bie ~rad)t für bie bereits 3urüdgelegte 6trede 
ober bie seoj'ten ber ~orbereitung ber l8eförberung, auflerbem alle fonftigen seoften be3a~len, bie in ben ~arifen 
borgefe~en finb, es fei benn, bafl bie ijifenba~n ein ~erfd)ulben trifft. 

§ ". 3ft ber I2lbfenber nid)t im l8efiil bes ~rad)tbriefbuplifats, fo bürfen bie in biefem I2lrtifel borgefe~enen 
2lnweijungen weber bie \ßerfon bes ijmpfängers nod) ben l8eftimmungsort abänbern. 

§ 5. ijs wirb nid)t ~olge gegeben: 
a) 2lnweifungen bes 2l"bfenbers, bie nid)t burd) ~ermittlung ber ~erjanbftation gegeben werben; 
b) ber I2lnweifung, ein CMut 5urüd5ufenben, beffen !mett aller !lBa~rjd)einlid)feit nad) bie seoften ber ffiüdfen" 

bung nid)t bedt, es fei benn, bafl biefe seoften fofott be5aW ober jid)ergefteUt werben. 
§ 6. ijtteilt ber 21bfenber, ber bon einem l8eförberungs~inbernis benad)rid)tigt worben ift, inner~alb angemef .. 

fener ijrift feine ausfül)rbare 21nweijung, jo ift nad) ben für 21blieferungs~inberniffe geltenben reglementarifd)en 
l8eftimmungen ber ijifenba~n 5u berfa~ren, auf beren 6treden bas CMut aufge~alten wurbe. 

§ 7. !menn bus l8eförberungs~inbernis bor bem ij;intreffen einer 2I"nweijung bes I2lbjenbers wegfällt, fo ift 
bas CMut ber l8eftimmungsftation 3u5u1eiten, o~ne bafl 2lnweifungen abgewartet werben; ber I2lbfenber wirb ~ierbon 
möglid)ft rafd) benad)rid)tigt. 

I 12) S)em l8ege~ren, bas CMut an einen neuen l8eftimmungsott 3U fenben, wirb nur bann entfprod)en, wenn 
ber !mert bes CMutes bie seoften ber neuen l8eförberung borausfid)tlid) bedt ober bie ~rad)t für ben neuen l8e" 
förberungsweg enttid)tet ober ~intedegt wirb. 

l2l rtif cl 24. 21blieferungs~inberniffe96) 

§ 1. !lBenn ber 21blieferung ~inbernifle entgegenfte~en, fo ~at bie l8eftimmungsftation ben 2lbfenber babon 
bUtd) ~ermittlung ber ~erjanbftation fofort in Sfenntnis 3U feilen unb feine 21nweijung ein3u~olen. !menn biefe 

93) meu. - ij~() § 72 (12) ~lUg. 21usfl8eft VI. bellen I2lbf. 1 bie ijif. einen bor~anb. ~ilfsweg o~ne 21n~ 
84) l8is~er 21rt. 15 (8). _ ij~() § 72 (12). frage beim I2lbf. ~: ?~ne ij;r~ebung b. Wle~rfrad)t be-
95) "'."l'. '" t 18 (or<.·..... <:1: ·t·..... "'..... nu~en mufl). - .\:lonmg ~etfmu 1927 119, 170. ;ut""er ",r. ",,,tuet,,,ungen: urt 1"} ",r,,} 

192" 601 f.). - ~CMl8 § 428 I2lbf. 2; ij~() § 73 (nad) 96) l8is~er 21rt. 24. - ~CMl8 § 437, ij~() § 80. 



496 VII. (ftienbal)nllerfel)r 

id)on im ~rad)tbrief beantragt ift, io mufl ber 2lliienber fofort auf telegra.):ll)iid)em $ege benad)rid)tigt werben. 'i)as 
@ut l)aftet fiir bie Sfoften ber menad)rid)tigung. 

~erweigert ber ~mj)fänger bie 2lbnal)me bes @utes, io j'tel)t bem 2lbienber bas ~erfiigungsred)t aud) bann 
3U, wenn er bas ~rad)tbriefbu.plifat nid)t 1I0rweiien fann. 

") $enn ber ~fänger nad) ~erweigerung ber 2llinal)me fid) nad)ttäglid) 3ur 2lbnal)me bes @utes melbet, 
ij't il)m biefes ab3uliefern, iofern nid)t bie mejUmmungsj'tation in3wiid)en entgegengefe~te 2lnweiiungen bes 2lli. 
fenbers erl)alten l)at. ~on bieier nad)träglid)en 2lblieferung ij't ber 2lbfenber iofott burd) eingefd)riebenen mrief 3u 
benad)rid)tigen, belfen Sfoj'ten auf bem @ut l)aften. 

3n feinem ~all barf bas @ut bem I1lbfenber ol)ne iein ausbtiidlid)es (ftnllerj'tänbniS 3utiidgefanbt werben. 
§ 2. 60weit im § I biefes 2lrtifels feine meftimmungen getroffen finb unb IIOrbel)altlid) ber ~orfd)riften bes 

2lt:tifels 43 rid)tet iid) bas ~erfal)ren bei I1lblieferungsl)inbernifien nad) ben für bie abliefernbe (ftfenbal)n geltenben 
gefe~lid)en unb reglementariid)en meftimmungen98). 

11) 1. 'i)ie menad)rid)tigung bes 2lliienbers ift entweber in ber amtlid)en @efd)äftsf.prad)e ber ~erfanbj'tation 
ober in beutfd)er, fran3öiifd)er ober italienifd)er 6.prad)e 3u lIerfaffen. 

~alls bie angewenbete <E.prad)e nid)t jene bes 2anbes ij't, in bem bie }Berjanbj'tation liegt, fo ift bie Über
fe~ung ber menad)rid)tigung 6ad)e bes 2llifenbers. $irb bie überfe~ung auf }Bedangen bes 2lbfenbers lIonmal)n. 
angefteHten bewirft, fo gelten biefe aIß meauftragte bes 2lbfenbers. 3nwieweit berartigen megel)ren entf.prod)en 
wirb, rid)tet fid) nad) ben }Borfd)riften ber }Berjanbbal)n. 

2. iReid)t beim }Berfauf unanbringlid)er @üter ber ~dös 3ur 'Iledung ber auf bem @ute l)aftenben ~rad)t. 
unb fonftigen meträge nid)t aus, fo ift ber }Berfügungsbered)tigte 3ur ~ad)3al)lung ber ungebedten Sfoften lIer· 
.pflid)tet. 

Sfa.pitd IV. 6id)erftellung ber iRed)te ber ~ijenbal)n 

2lrtife125. lßfanbred)t ber ~jenbal)n99) 
§ 1. '!Iie ~ifenbal)n l)at für alle im 2lrtitel 20 beöeid)neten ~orberungen bie iRed)te eines ~auftj:lfanbgläubigers 

am @ut. 'Iliejes lßfanbred)t beftel)t, folange jid) bas @ut in ber }Berwal)rung ber ~ijenbal}n ober eines 'Ilritten be· 
finbet, ber es für He innel)at. 

§ 2100). 'i)ie $idungen bes lßfanbred)g beftimmen jid) nad) @ejet\en unb iReglementen bes 6taatee, in bem 
bie 2llilieferung erfolgt. 

~ite( ill. ~llftunß ber ~i,enb4l)nen. a(Ilßen 
Sfaj:litel I. ~aftungl0l) 

2lrtHel 26. ~aftungsgemeinfd)aft ber ~fenbal)nenl02) 
§ 1. 'Ilie ~ijenbal)n, bie bas @ut mit bem ~rad)tbrief 3ur meförberung angenommen l)at, l)aftet für bie 2lus· 

fül)rung ber meförberung auf ber gan3en 6trede biS 3ur 2lblieferung. 
§ 2. 3ebe nad)folgenbe ~ilenbal)n tritt baburd), baji fie bas @ut mit bem urjj:ltiinglid)en ~rad)tbrief über. 

nimmt, nad) \majigabe bes let\teren in ben ~rad)tllertrag ein unb übernimmt bie fid) baraus ergebenben }Berj:lfIid)' 
tungen, unbeid)abet ber bie ~miJfangsbal)n betreffenben }Borfd)rift bes 2lrtifeIß 42, § 3. 

§ 3108). 'i)ie ~aftung ber ~ifenbal)n auf @runb biefes Übereintommens l)ört auf ber im ~rad)tbrief be3eid). 
neten meftimmungsftation auf, aud) wenn ber 2lbfenber einen anberen meftimmungeort angegeben l)at. '!Iie $eiter
beförberung rid)tet fid) nad) ben inneren @ejet\en unb iReglementen. 

2lrtifel 27. Umfang ber ~aftunglO&) 
§ 1. '!Iie (ftfenbal)n l)aftet unter ben in biejem Sfaj:litel feftgefet\ten mebingungen für ben 6d)aben, ber burd) 

9än3lid)en ober teilweiien }Berluft ober burd) mefd)äbigung bes @utes in ber Beit lIon ber 2lnnal)me bis 3ur 2{b. 
lieferung ober burd) überfd)reitung ber meferfrift entftel)t. 

97) ~eu; IIg1. ~}B,o § 80 (8). 

98) ~}B,o § 80. 

98) misl)er 2lrtt. 21, 22. - ~@m §§ 44Off. - Bwifd)en 
bem internat. u. bem beutfd)en iRed)te beftel)t ein wefentl. 
Unterfd)ieb, inbem jenes bas ,,~olgered)t" (~@m 
§ 440 2llif. 3), b.l). bie ~ortbauer bes lßfanbred)ts üb. 
bie 2llilieferung l)inaus, nid)t fennt. - '!laß lßf. j'tel)t 
"ber" ~ii. 3U, b. l). ber @emeinfd)aft ber am %ransj:l. 
betei1. mal)nen (oben VII 4b 2lnm. 12); unter il)nen 
beftel)t feine iRang orbnung; bas }Berl). bes lßf. ber 
(ftf. 3u bem anbeter lßfanbgläubiger, 3. m. ber 6j:lebi
teure, beftimmt iid) gemäji § 2 nad) 2anbesred)t; 3ur 
2!usübung bes lßfiR ift ber stege{ nad) nur bie ~. 
fangsbal)n (2lrt. 20) berufen; IIg1. aud) ~}B,o P5 (4): 
@erftner 3ntüb (1893) § 40. 

100) ~@m §§ 440---443, m@m §§ 1257, 1204f. -
Unter § 2 fällt 3. m. bie iRangorbnung mel1rerer lßfiRed)te 

(2fnm.99) u. bie iRealifierung bes lßf. - 2luefül)did) 
2öning 2lnm. 3. 

101) 3m ein3. bel1anbeln 2lrtt. 27, 28, 31 bie ~af. 
tung bem @runbe nad), 2!ttt. 29, 32-37 bie ~öl1e ber 
~tfd)äb. 

102) §§ I, 2 bisl)er 2lrt. 27 (1, 2). - ~@m § 432, 
G;}B,o § 96 (1, 2). - ,oben VII 4 b 2fnm. 12. 

108) misl)er 2frt. 30 (2). - ~@m § 468, G;}B,o § 75 (6). 
- meftimmungsort: 2fnm. 79 a. ~. 

10') misl)er 2frtt. 30 (1), 39 (1). - ~@m §§ 429, 456, 
466 2fbj. I (f. b), G;}B,o § 82. - 3ülß 2frt.30. - 'i)as 
beutfd)e sted)t nennt unter ben nid)t bellorred)t. ~aft. 
ausfd)liejiungsgrünben bie äufledid) nid)t erfenn
baren }BetlJadungsmängel; nad) 3Ü@ (2frt. 28 § I b) ge
l)ören alle }Berj:l\mängel 3u ben bellorred)t. ~2fusfd)l
@tiinben. - Bu § 3 f. oben VII 2 2fnm. 51 u. VII 4 b 
2fnm. 13. - }Beil)ältnis 3W. 2ftt.27 u. 2frt. 28 iR@ 
3$ 1925 1282. 
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§ 2. 6ie ift bei gänalid)em ober teiltueifem }BerIuft ober bei 5Befd)äbigung be5 @ute5 bon biefer ~aftung be .. 
freit, tuenn fie betueift, baü ber 6d)aben burd) ein }Berld)ulben ober eine nid)t bon ber G!ifenbaf)n berfd)ulbete 
21ntueifung be5 5Bered)tigten, burd) bie natürlid)e 5Befd)affenf)eit be5 @ute5 (inneren }Berberb, 6d)tuinben, getuöf)n .. 
lid)e 2edage uftu.), ober burd) f)öf)ere @etualt f)erbeigefüf)rt tuorben ift. 

§ 3. 6ie ift bon ber ~aftung für ben burd) Überfd)reitung ber 2ieferfrift entftanbenen 6d)aben befreit, tuenn 
fie betueift, baü bie Überfd)reitung burd) Umftänbe f)erbeigefüf)rt tuorben ift, bie fie nid)t abz,utuenben unb benen jie 
aud) nid)t ab3uf)elfen bermod)te. 

21rtifel 28. 5Befd)räntung ber ~aftung für 6d)äben, bie aU5 befonberen Urfad)en entftef)en fönnen 105) 
§ 1. 'llie G!ifenbaf)n f)aftet nid)t für 6d)äben, bie aU5 einer ober mef)reren ber nad)benannten Urfad)en ent· 

ftef)en: 
a) ber mit ber 5Beförberung in offenen ~agen berbunbenen @efaf)r für @üter, bie nad) ben :tarifbeftim .. 

mungen ober nad) einer in ben 5rad)tbrief aufgenommenen }Bereinbarung mit bem 21bfenber auf biefe 
~eife beförbett tuerben 106); 

b) ber mit bem 5ef)len einer }Berpadung ober mit ber mangelf)aften 5Beld)affenf)eit ber }Berpadung berbunbenen 
@efaf)r für @üter, bie of)ne }Berpadung nad) if)rer matur }Berluften ober 5Befd)äbigungen aU5gelet>t finb 107); 

c) ber mit bem 21uf. ober 21blaben ober mit mangelf)after }Berlabung berbunbenen @efaf)r für @üter, bie 
nad) ben :tarifbeftimmungen ober nad) einer in ben ffrad)tbrief aufgenommenen }Bereinbarung mit bem 
21bienber ober nad) }Bereinbarung mit bem G!mpfänger \.lom 21bjenber \.lerlaben ober \.lom G!mpfänger ent. 
laben tuerben; 

d) ber bejonberen @efaf)r be5 gänölid)en ober teiltueiien }Berlufte5 ober ber 5Befd)äbigung, namentlid) burd) 
5BrudJ, ffioft, inneren }Berberb, auüergetuöf)nlid)e 2edage, Illu§trodnung, }Berftreuung, ber getuifje @üter 
tuegen if)rer eigentümlid)en 5Befd)affenf)eit au§gelej}t linb; 

e)1°8) ber @efaf)r, bie bamit \.lerbunben ift, baü @egenftänbe, bie bon ber 5Beförberung au§geld)lofjen finb, 
troj}bem unter unrid)tiger, ungenauer ober un\.loUftänbiger 5Be3eid)nung aUfgegeben tuerben, ober baü 
QJegenftänbe, bie nur bebingung§tueiie 3ur 5Beförberung 3ugelafjen finb, unter unrid)tiger, ungenauer 
ober un\.loUftänbiger 5Be3eid)nung ober unter Illufwcad)tlafjung ber \.lorgefd)riebenen }Borlid)i§maüregeln 
burd) ben Illbfenber aufgegeben tuerben; 

f) ber für lebenbe :tiere mit ber 5Beförberung \.lerfmnbenen beionberen 03efaf)r; 
g) ber QJefaf)r, beren Illbtuenbung burd) bie 5Begleitung \.lon lebenben :tieren ober QJütern be3tuedt tuirb, tuenn 

nad) ben 5Beftimmungen biele5 Übereinfommens109) ober nad) ben :tarifbeftimmungen ober nad) einer 
in ben ffrad)tbrief aufgenommenen }Bereinbarung mit bem Illbfenber bielen :tieren ober @ütern eine 5Be,. 
gleitung beigegeben tuerben muÜ. 

§ 2. ~enn nad) ben Umftänben be§ 5aUe§ ein 6d)aben aU5 einer ober mef)reren biefer Urlad)en entftef)en 
lonnte, fo tuirb bi5 3um mad)tuei§ be5 @egenteil§ burd) ben 5Bered)tigten bermutet, baj3 ber 6d)aben f)ieraU5 ent. 
ftanben ift. 

I 12) Überläj3t bie G!ifenbaf)n bem 21bfenber auf befjen au§brüdlid)en 21ntrag 'lleden, fo übernimmt fie baburd) 
aud) bei fold)en @ütern, bie nad) ben :tarifbeftimmungen nid)t in offengebauten ~agen beförbert tuerben, feine 
tueitergef)enbe ~aftpflid)t a{§ if)r bei 5Beförberung in offengebauten ~agen of)ne 'lleden obliegt. 

Illrtifel 29. ~öf)e ber G!ntld)äbigung bei 9än3lid)em ober teiltueifem }Berluft be§ @ute§110) 
~enn bon ber G!ilenbaf)n auf @runb ber 5Beftimmungen biefe§ Übereinfommen5 G!ntfd)äbigung für 9än3lid)en 

ober teiltueilen }Berluft be§ @ute§ 3U leiften ift, fo tuirb bie G!ntld)äbigung bered)net 

105) 5Bi5f)er 21rt. 31 (tuegen ber }Berld)iebenf). I. 
ffritld) 21rd) 1924 603). - ~@5B § 459, G!}B,o § 83. -
Unter ben \.lier ffied)t5normen (~@5B, G!}B,o, 3ntÜb, 
S'Ü@) beftef)en inf)altlid)e Unterld)iebe: a) 21btueid)enb 
b. 3ntÜb u. ~@5B bef)anbeIt 3Ü@ aUe }Berpadung§" 
mängel gleid)mäj3ig a{§ be\.lorred)t. ~aftau51d)I03rünbe; 
au bleIen gef)ört nad) 3Ü@, abtu. \.l. 3ntÜb u. ~@5B, 
aud) 2utuiberf)anblung gegen 5Beförb}Berbote ultu., beren 
ffied)t§folge nad) 3ntÜb u. ~@5B }Bertuirfung be§ 
G!rla~anlprud)§ ift. b) G!}B,o ftimmt - unter lliJtueid). 
\.lon ~@5B u. 3nt1i6 - in ber 5Bef)anblung ber Übertret. 
b. 5Beförb}Berboten mit 3Ü@ überein, bef)ält bagegen 
beh. ber }Berpadung§mängel, \.lon 3Ü@ abtueid)enb, 
bas bi§f)er. ffied)t bei. c) IllUein bie G!}B,o f)at öU ber 
5Beft üb. 5Beförb. in offenen ~agen einen bie SJaftung 
ber G!if. \.lerld)ärfenben 2ula~. d) ,S'n ,S'Ü@ (tuie Id)on 
im ,S'ntÜb) fef)lt ber ba§ }Berld)ulben ber G!il. betreffenbe 
Illbl.3 \.lon ~@5B § 459 u. G!}B,o § 83. 

106) 'ller 2ulaj} in G!}B,o § 83 (la) fef)lt f)ier; f. aUd) 
borft. 21nm. 105 c. 

107) 21lIe }Berpadung§mängel bef)anbelt ba§ 3ü@ 
gIeid)mäj3ig a{§ beborred)t. SJaftau§fd)I@!Ünbe; ob lie 
äuj3erlid) edennbar finb ob. nid)t, u. ob fie im ffrad)t. 
brief anerfennt finb ober nid)t, mad)t babei feinen Unter. 

\l'tit!cfJ, &i!enoa!jnge!etlgeoung. 3. muil. 

Id)ieb, nur muj3 bie G!il. beim ffef)Ien eine5 21nerfennt. 
niHe§ ben }Berpadung§mangel betueilen. IllIlo ergibt lid) 
folgenbe ffied)tMage: 3ft ffef)len ob. mangelf)aftigfeit 
ber }Berp. enttueber im 5r5Br. anerlannt ob. \.l. b. 5Baf)n 
betuielen, 10 f)aftet bie 5Baf)n f. }Berluft u. 5Beld)äb. 
bann nid)t, tuenn He ferner nad)tueift, baj3 ber 6d)aben 
burd) ben }Berpadmangel entftef)en lonnte, u. nid)t 
ber @egner eine anbere 6d)aben§urlad)e bartut (ffritfd) 
21rd) 1924 597). 

108) ,S'ü\ß Illrt.30 § 2. - 'llie }Borld)r. ift neu u. 
tueid)t nid)t nur \.lom ,S'ntÜb (Illrt. 31), lonbern aud) 
\.lom ~5B@ (§ 459) ab, ift aber in (l;}B,o § 83 (1) e über,. 
nommen tuorben (I. oben VII 3 21nm.327). 5Bi5f)er 
f)atte bie 2utuiberf)anblung bie ,,}B e r tu i du n g" be§ 
~rlaj}anlprud)§ öur ffolge (\.lorft. Illnm. 105); je~t muj3 
lid) bie G!il. burd) ben mad)tuei§ befreien, baj3 bie 2u. 
tuiberf)anblung ben 6d)aben \.lerurlad)t ljaben fann, 
u. fteljt bem QJegner ber @egenbetuet5 lotuie ber mad). 
tuei5 einer anberen Utfad)e frei. - 2ur ffrage ber 
@ültigfeit be5 ffrad)t\.lertrag§ f. oben VII 3 21nm. 
190 B. 

109) 2. 5B. Illrt. 4 § 1 2iH. 3, 4a. 

110) 5Bi§ljer 21rt.34. - 3Ü\ß 21rt. 31. - SJ@5B 
§§ 430, 457 21bl. 1 (f. b.). a;}B,o § 85. - 'llie tuid)tigfte 
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498 VII. (fifenba~nbetlel)t 

nad) bem ~ötfen.pteii, 
in (hmangelung eine~ fold)en nad) bem IDlatftptei9, 
in (hmangelung beibet nad) bem gemeinen iBert, 

ben @}ütet betfelben 2lrt unh ~efd)affen~eit am $etfanbort au bet Beit ~atten, au bet ba9 @}ut aUt ~efötbetung 
angenommen tuotben ift. ,3ebod) batf bOtbe~aItIid) bet im 2lrtifeI 34 botgefe~enen (finid)tänfung bie lfutfd)äbigung 
50 ~tanfen füt iebe~ fe~Ienbe stilogtamm be~ mo~getuid)t9 nid)t übetfleigen. 

'Eaau fommt bie (hftattung beffen, tu~ an ~ad)t, BöUen unb fonfügen ioften füt ba9 @}ut beaa~lt tuotben 
ift, iebod) botbe~altIid) bet in ben IXttifeln 35 unh 36 botgefe~enen IXu9nal)men ol)ne tueiteten 6d)abenetfa~. 

6inb bie aI9 @}tunblage füt bie ~eted)nung bet lfutfd)iibigung bienenben ~ettiige nid)t in bet iBiil)tung bes 
6taate9 au9gebtüdt, in bem bie Bal)Iung bedangt tuitb, fo etfoIgt bie Umted)nung nad) bem iut9 aUt Beit unb am 
()tt bet Bal)Iunglll). 

IXttifeI 30. ~etmutung füt ben ~etIuft be~ @}ute9. iBiebetauffinben bedotenen @}ute~m) 
§ 1. ~et ~eted)tigte fann ba9 @}ut ol)ne tueiteten mad)tueii als in ~eduft getaten bettad)ten, tuenn es nid)t 

innetl)alb bon 30 ~agen nad) IXblauf bet gemäti IXrtifeI 11 beted)neten 2iefetftift bem (fmpfänget abgeliefett obet 
aUt $etfügung gefteUt tuotben ift. 

Bu biefen 30 ~agen tuetben fo oft 10 ~age - l)öd)ftens abet 30 ~age - l)inaugeted)net, tuie 6taaten autiet 
bem ~etfanb~ unb (fmpfang~ftaat an bet ~efötbetung beteiligt Hnb. 

§ 2. ~et ~eted)tigte fann bei bet ~tn.pfangnal)me bet lfutfd)äbigung füt bas in ~eduft getatene @}ut in bet 
Quittung ben ~otbel)alt mad)en, bati et füt ben ~aU, bati bas @}ut binnen biet IDlonaten nad) Bal)lung bet lfut
fd)äbigung tuiebet aufgefunben tuitb, fofott benad)rid)tigt wetben foll. 

fibet biefen ~otbel)alt witb il)m eine ~efd)einigung erteilt. 
§ 3. ,3n biefem ~aU fann bet ~eted)tigte innetl)alb 30 ~agen nad) etl)aItenet mad)rid)t bedangen, bati il)m 

b~ @}ut nad) feinet iBal)1 auf bet ~etlanbftation obet auf bet im ~tad)tbrief angegebenen ~eftimmungsftation 
foftenftei gegen Slüdetflattung bet il)m beaal)lten lfutld)äbigung unb botbel)altIid) allet IXnlptüd)e auf lfutld)äbigung 
tuegen ~etfpätung gemiiti IXttifel 33 unb gegebenenfalls 35, § 3, ausgeliefed wetbe. 

§ f. iBenn bet im § 2 etwiil)nte ~otbel)alt in bet Quittung nid)t gemad)t obet feine IXnweilung in bet im § 3 
beaeid)neten ~rijt bon bteitiig ~agen edeilt tuotben ift, obet enbIid), wenn ba9 @}ut Ipiitet ag biet 9.Ronate nad) Ba~. 
Iung bet lfutld)äbigung wiebet aufgefunben wotben ijt, 10 fann bie ~Ienbal)n batübet nad) ben @}ele~en unb megle< 
menten il)tes 6taate9 betfügen. 

IXttifel 31. ~nld)tänfung bet ~aftung bei @}ewid)t9beduften118) 

§ 1. ~ei @}ütern, bie nad) i~tet belonbeten natütIid)en ~eld)affenl)eit bei bet IBefötbernng tegelmätiig einen 
~eduft an @}ewid)t etleiben, l)aftet bie ~ilenbal)n fÜt @}ewid)tsuedufte nut inloweit, als bie nad)ftel)enh beftimmten 
motmallii~e übetld)titten wetben: 

a) awei bom ~unbert bes @}ewid)ts fÜt bie flüffigen obet in feud)tem Buftanb aufgegebenen @}ütet lowie füt 
bie nad)ftel)enben @}ütet: 

~atbl)ölaet, getalpelte obet gemal)lene, 
~elle, 
~ettwaten, 
~ifd)e, gettodnete, 
~tüd)te, frlld)e, 
@}emüle, frlld)e, 
~iiute, 
~autabfiille , 
~opfen, 
~örnet unb ilauen, 
stitte, frlid)e, 
Shtod)en, ganae obet gema~Iene, 
2ebet, 

()bft, gettodnete~ obet gebadenes, 
~fetbe~aate, 
Slinben, 
6 ala, 
6d)afwolle, 
6d)weinSbotflen, 
6eifen unb l)ane OIe, 
6ütil)0Ia, 
~abaf, gefd)nittenet, 
~bafblättet, frlfd)e, 
~ietfled)len, 
iButae1n. 

b) ein~ bom ~unhert be~ @}etuid)t~ füt aUe übrigen ttodenen @}ütet, bie gleid)falls bei bet ~efötbetung einem 
@}eltlid)t9betIuft untetIiegen. 

§ 2. ~ie im § 1 biefe9 2lrtifels uotgefel)ene IBeid)tänfung bet ~aftung tritt nid)t ein, foweit nad)gewielen witb, 
bati bet ~eduft nad) ben Umftänben be9 ~aUe~ nid)t auf bie Utfad)en autüdaufü~ten ift, bie bie 2lnnal)me eines tegel
miitiigen @}etuid)t9bedujte9 ted)tfertigen. 

§ 3. iBenn mel)tete 6tüde mit einem einaigen ~tad)tbrief befötbert wetben, witb bet @}ewid)t9uetluft füt 
iebes 6tüd beted)net, fofern fein @}ewid)t bei bet IXufgabe entwebet auf bem ~tad)tbrief einaeIn angegeben ift obet 
auf anbete iBeile feftgefteUt wetben fann. 

bet mel)tfad)en 2lbtueid). bom beutfd)en med)te (aud) 
bet neuen ~~() U. bom ,3ntfib ift bie (finfü~t. einet 
allg. ~öd)ftgtenae bet lfutld)äb., mit bet bet iBegfall 
bes ieojtbadeiUbegtiffs (oben VII2 2lnm.9B) 
betbunben ift. - IXusnal)men IXtt. 31, 34, 35, 36. -
fibetgang~beftimmung: 6d)(utiPtotofoll (unten l)in~ 
tet bem ~aupttelt) 11 4. 

lll) ~~() § 85 (4). - Slunbnagel ~aftung 6. 124, 
2öning 2lnm. 9 u. 6eliglo~n IXnm. 12 fg. 

118) IBi~~et IXrtt. 33, 36. - ,3fi~ 2ld.32. - ~~() 
§ 87 (f. b.) teiIweife abltleid)enb. 

118) ~i~~et IXd. 32 U. IXusfIBeft § 8. - ~@}IB § 460 
0. b.), ~~() § 84. 
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§ 4. \Bei 9än5licf)em meduft bes ®utes finbet bei ber \Berecf)nung ber @;ntjcf)äbigung fein Illb5u9 für ®eltJicf)ts
beduft ftatt. 

§ 5. ilurcf) biefen Illrtifel werben bie morlcf)riften bes Illrtifels 28 nicf)t berü~rt. 

Illrtifel 32. ~ö~e ber @;ntlcf)äbigung bei \Belcf)äbigung bes ®utes1l4) 

\Bei \Belcf)äbigung ~at bie @;ilenba~n, abgele~en bon bem im IllrtifeI 34 borgele~enen \JaU, ben \Betrag bes 
IDHnberltJerts bes ®utes, unb 5war o~ne weiteren 6cf)abenerla~ borbe~altlicf) ber in ben Illrtifeln 35 unb 36 bOr
gele~enen Illusna~men 5u 5a~len. 

ilie @;ntlcf)äbigung barf jebocf) nicf)t überfteigen: 
a) Wenn bie gan5e 6enbung burcf) bie \Belcf)äbigung entWertet ift, 

ben \Betrag, ber im \JaHe bes merluftes ber gan3en 6enbung 3U 3a~len wäre; 
b) ltJenn nur ein :teil ber 6enbung burcf) bie \Belcf)äbigung entWertet ift, 

ben \Betrag, ber im \JaHe bes meduftes bieles :teils ber 6enbung 3u 3a~len ltJäre. 

Illrtifel 33. ~ö~e ber @;ntlcf)äbigung bei fiberlcf)reitung ber Bieferfriftl15 ) 

§ 1. \Bei fiberlcf)reitung ber Bieferfrift f)at bie @;ilenba~n, Wenn ber \Berecf)tigte nicf)t nacf)weift, baj3 ein 6cf)aben 
aus bieler fiberlcf)reitung entftanben ift, 3U 3af)len: 

1/10 ber \Jracf)t bei einer fiberlcf)reitung b1;3 einjcf)liej3licf) 1/10 ber Bieferfrift; 
2/10 ber \Jracf)t bei einer fiberjcf)reitung bon mel)r al:3 1/10 bis einjcf)liej3licf) 2/10 ber '\!ieferfrift; 
3/10 ber \Jracf)t bei einer fiberlcf)reitung bon mel)r als 2/10 bis einlcf)liej3licf) 3/10 ber Bieferfrift; 
4/10 ber \Jracf)t bei einer fiOerjcf)reitung bon mef)r al:3 3/10 b1;3 einjcf)liej3licf) 4/10 ber Bieferfrift; 
5/10 ber \Jracf)t bei jeber fiOerjcf)reitung bon mef)r alS 4/10 ber Bieferfrift. 
§ 2. llliirb ber \.nacf)ltJeis erbracf)t, baj3 ein ecf)aben aus ber fiberjcf)reitung entftanben ift, jo ift für bielen Scf)aben 

eine @;ntjcf)äbigung bis 3ur ~öl)e ber \Jracf)t 3U entricf)ten. 
§ 3116). ilie in ben §§ 1 unb 2 biejes Illrtifels borgejef)enen @;ntjcf)äbigungen fönnen nicf)t neben ber bei gän3" 

licf)em meduft 3u leiftenben @;ntjcf)äbigung bedangt werben. 
\Bei teilweijem meduft jinb jie gegebenenfaHs für ben nicf)t bedorengegangenen :teil ber 6enbung 5U ent

ricf)ten. 
\Bei \Bejcf)äbigung treten jie gegebenenfalls neben bie im IHrlifel 32 borgejel)ene @;ntlcf)äbigung. 

I 12) ilie Bieferfriften betreffen ftets ben gan3en ilurcf)lauf; ein Illnl1Jtucf) auf @;ntlcf)äbigung befte~t nur, 
wenn bie ®elamtfrift überlcf)ritten ift. 

Illrtifel 34. \Belcf)ränfung ber @;ntlcf)äbigung bei geltJijjen :tarifen1l7) 

lllienn bie @;ilenbaf)n belonbere \Beförberungsbebingungen (S1Je5ial- ober Illusnaf)metarife) geltJäf)rt, bie gegen
über ber nacf) ben gewöl)nlicf)en \Bebingungen (IllHgemeinen :tarifen) für bie gan3e \Beförbetung berecf)neten \Jracf)t 
eine @;rmäj3igung entf) alten, jo fann jie bie bem \Berecf)tigten bei meduft, \Belcf)äbigung ober fiberlcf)reitung ber 
Bieferfrift 3U leiftenbe @;ntlcf)äbigung auf einen ~öcf)ftbetrag belcf)ränfen. 

3ft ein jolcf)er ~öcf)ftbetrag in einem :tarif borgejel)en, ber nur auf einem :teil ber \Beförberungsftrede an
gewenbet worben ift, jo tritt bie \Belcf)ränfung ber ~aftung ber @;ilenbaf)n nur ein, wenn bie bie @;ntlcf)äbigung be
gtünbenbe :tatlacf)e licf) auf bielem :teil ber \Beförbetungsftrede ereignet l)at. 

Illrtifel 35. IHngabe bes 3nterejjes an ber meferung 118) 

§ 1. \Jür jebe 6enbung fann bas 3nterejje an ber Biefetung burcf) @;intragung in ben \Jracf)tbrief gemäU 
IHrtifel 6, § 6, k) angegeben ltJerben. 

iler \Betrag bes 3nterejjes muj3 in ber llliäf)tung bes !8erlanbftaates, in ®olbfranfen ober in einer anberen 
burcf) bie :tarife feftgeje~ten llliäf)tung ausgebtüdt werben. 

§ 2. @;s ltJirb eine belonbere ®ebül)r bon einem miertel born :taulenb ber angegebenen 6umme für je angefan
gene 10 km erf)oben. 

ilie :tarife fönnen bie ®ebüf)r f)erable~en, aucf) einen IDHnbeftbetrag feftje~en. 
§ 3. 3ft bas 3nterejje an ber Bieferung angegeben, jo fann bei fiberjcf)reitung ber meferfrift beanl1Jtucf)t 

ltJerben: 
a) Wenn nicf)t nacf)geltJiejen ltJirb, baj3 ein 6cf)aben aus bieler fiberjcf)reitung entftanben ift119), bis 3U! ~ö~e 

bes angegebenen 3nterejjes 

114) \BiSf)er IHrt. 37. - 3fijß IHrt. 33. - ~®\B § 457 
Illbj. 2 (i. b.), @;!80 § 85 (2). -Illbj. 2 fe~lt im beutjcf)en 
ffiecf)te, er ~ängt mit ber ~öcf)ftgren3e ber @;ntjcf)äb. 
(Illrt. 29 Illbj. 1 le~ter 6a~) 3ujammen. 

115) §§ 1, 2 bisf)er IHrt. 40 (1, 2). - 3Ujß IHrt. 34. -
~®\B § 466, @;!80 § 88 (1). ilas beutjcf)e ffiecf)t gibt 
6cf)abenserja~ ol)ne 6cf)abensnacf)ltJeiS nur bei Illngabe 
bes '\!ieferwet!s. - Si'ein @;rja~, ltJenn bie \Baf)n nacf)ltJeift, 
baj3 fein 6cf)aben entftanben ift. '\!önin!1 Illnm. 3; a. illC. 
6eliglo~n Illnm. 4 fg. - Illusnal)men Illrtt.34--36. 

116) \.neu. - @;mo § 88 (3, 4). - '\!öning Illnm.2, 4. 
- Oben VII 2 IHnm. 30 C u. VII 3 IHnm. 341. 

117) \BiSf)er (etltJas abltJeicf).) Illr!. 35. - ~®\B § 461 
@;!80 § 86. - Illrt. 6 § 6i. - \.neu (u. bom beutlcf)en 
ffiecf)t abweicf)enb) ift f)au1Jtl., bau aucf) f. b. merl1Jä. 
tungsentjcf)äb. ein ~öcf)ftbetrag feftgele~t 1tJ. fann. -
SfaH~of jßaris 3nt3tjcf)r 36 175. 

118) \Bisf)er Illrt. 38 (mit lHusf\Beft § 9) u. IHrt. 40. -
3fijß Illrt. 35. - ~®\B §§ 463 (I. b.), 466, @;mo §§ 89,90. 

119) Illucf) f)ier (I. oben Illnm. 115) fann bie \Baf)n 
nacf)weijen, baj3 fein 6cf)aben entftanben ift. 2öning 
Illnm. 2; a. illC. 6eliglo~n Illnm. 11. 

32* 



500 VII. lfifenba~nuetle~r 

2/10 ber jyrad)t bei einer Überfd)reitung bis einfd)Hef!Hd) 1/10 ber 2ieferfrift, 
'/10 ber jyrad)t bei einer Überfd)reitung uon me~r a19 l/tO bis einjd)Hef!Hd) 2/10 ber 2ieferfrift, 
'/10 ber jyrad)t bei einer Übetjd)rettung Uon mel)r a19 2/tO bis einfd)Hef!Hd} 3/10 ber 2iefetfrift, 
8/10 ber jyrad)t bei einer Überjd}reitung Uon mel)r a19 3/10 bg einfd}Hef!Hd} '/to ber 2ieferfrift, 
bie gan~e jyrad)t bei jeber Überld}reitung Uon mel)r a19 '/10 ber 2iefetfrift; 

b) Wenn ber mad)weg er'btad}t wirb, baf! ein 6d}aben aus ber Überld}reitung enijtanben ift, eine <futld)äbi
gung bis ~ur ~öl)e bes angegebenen 3nterel\es. 

mt ber \Bettag bes angegebenen 3ntere\les geringer a19 bie im ~rlitel33 uorgelel)enen <futld}äbigungen, fo 
tönnen biefe <futfd)äbigungen an 6telle ber unter a) unb b) erwäfmten \Bettäge uetlangt werben. 

§ 4. mirb ber \nad}weg erbrad}t, baf! ein 6d}aben aus bem gän~Hd}en ober teilweifen }Betluft ober aus ber 
\Befd}äbigung eines @utes entftanben ift, für weld}es bas 3ntere\le an ber 2ieferung angegeben ift, 10 fann auf!er 
ber in ben ~rlifeln 29 unb 32 ober gegebenenfalls im ~rlitel34 uorgefel)enen <futfd}äbigung ein weiterer 6d)aben
erla~ bg ~ur ~öf)e ber angegebenen @5umme beanjprud}t werben. 

12) 'Ilie ~ufrunbung ber @ebüf)r für bie ~ngabe bes 3ntereffes an ber 2ieferung rid)tet jid} nad) ben IBe
ftimmungen ber starife. W'langels biesbe~üglid}er }Borfd)riften wirb bie @ebüf)r für bie ~ngabe bes 3ntere\les 
an ber 2ieferung nad) ben bei ber }Berfanbbal)n geltenben }Borld}riften über bie ~ufrunbung ber jyrad}ten auf
gerunbet. 

~ttifel 36. ~öf)e ber @:ntfd)äbigung bei }Borla~ ober grober jyal)tIä\ligfeit ber @:ilenbal)nl20). 

3n aUen jyällen, in benen ber gän~lid)e ober teilweife }Betluft, bie \Beld)äbigung ober bie Überfd)reitung ber 
2ieferfrift auf }Borfa~ ober grobe jyaf)tIäHigfeit ber @:ifenbaf)n ~utüd~ufüf)ren ift, ift ber @5d)aben jeweils bg ~um 
'Iloppelten ber in ben ~rliteln 29, 32, 33, 34 unb 35 uorgefef)enen ~öd}ftbettäge ~u erfe~en. 

~ttitel 37. }Ber5inlung bes <futld)äbigungsbetragsl21 ) 

'Iler \Bered)tigte fann led)s bom ~unbert 3infen ber if)m auf einen jyrad)tbrief gewäf)rten C!ntfd}äbigung Uer
langen, fofern fie ben \Betrag bon 10 jyranten überfteigt. 

'Ilieje 3infen laufen bom stage ber in ~rlifel 40 borgelef)enen ffietlamation ober, wenn teine ffietlamation 
borausging, bom stage ber Sflageerl)ebung an. 

~rtitel 38. ffiücferftattung ber @:ntld)äbigung122) 

3ebe ~u Umed)t emPfangene @:ntld)äbigung ift ~utüd~uerftatten. 
~uf!erbem f)at bie @:ilenbaf)n im jyaUe eines \Betrugs, unbeld)abet ber ftrafteef)t1id)en jyolgen, ~nlprud) auf 

3af)lung einer @5umme, bie bem ~u Umed}t be~af)lten \Betrage gleid)tommt. 

~rtifel 39. ~aftung ber lfilenbaf)n für if)re 2eute 123 ) 

'Ilie @:ifenbal)n f)aftet für if)re 2eute unb für anbere \ßerlonen, beren fie lid) bei ~usfüf)rung ber bon if)r über
nommenen \Beförberung bebient. 

menn inbeHen \Baf)nangefteUte auf }BetIangen eines \Beteiligten jyrad)tbriefe ausfteUen ober Überfe~ungen 
anferligen ober lonftige ber @:ilenbaf)n nid)t obliegenbe }Benid)tungen ausüben, gelten fie alS \Beauftragte beHen, 
für ben fie tätig finb. 

12) ~at ber \Bered)ttgte, entgegen ben geltenben }Borld)riften, es untedaffen, eine Uberle~ung in einer ber 
im 3Ü& genannten @5prad}en bei3ufügen, fo werben bie \Bal)nangeftellten, bie of)ne baf)ingel)enbes }Bedangen 
bes \Bered)tigten biele Überfe~ung Uon ~mg wegen anfertigen, bennod) als in beffen ~uftrag l)anbelnb be
trad}tet. 

Sfapitel II. ffieflamationen. Sflagen. }Berfal)ren bei ffied)tsftreitigteiten aus bem jyrad}tuettrag. 
}Beriäf)rung ber ~nfprüd}e aus bem jyrad)tbertrag l 2&) 

~rtitel 40 12'). ffietlamationen125) 

§ 1. ~uf!ergerid)t1id)e ~njptüd)e aus bem jyrad}tberlrag müHen fd)riftlid) bei ber in ~rtitel 42 näf)er be5eid)
neten @:ilenbal)n angebrad}t werben. 

§ 2. 3ur &eltenbmad}ung finb bie gemäf! ~rlitel 41 5Ut @:rf)ebung ber Sflage gegen bie @:ifenbaf)n bered)tigten 
\ßerlonen befugt. 

120) \BiSl)er ~rt. 41 (~bweid)ungen: jyritld) ~rd) 
1924 607). - 3Ü\ß ~rt. 36. - @:}B() § 91. - ()ben 
VII 2 ~nm. 34 u. VII 3 ~nm. 348. - 'Ilie je~ige jyaff. 
bringt folgenbes 3U ~weifelsfreiem ~usbrud (bg1. 
jyritld) a. a. (). unb bie ~nm. bei 2öning u. @5eligfol)n): 

a) 'Ilie }Botjd}rift be~iel)t lid} auf alle im 3U& be
l)anbelten jyälle ber ~aftung f. }Beduft, \Befd}äbi
gung u. 2ieferfriftüberfd}reit., aber aud} nur auf 
biefe jyälle. 

b) jyür bie bei a be5eid)neten jyäUe (bg1. aud) 3Ü& 
~rl. 45 § 1 b) wirb bie ~aft. fo erfd}öpfenb geregelt, 
baf! (im internat. }Betfel)re) f. b. ~nwenbung ber 
'Ileliftsl)aft. auf jie tein ffiaum bleibt. 

übergangsbeftimmung @5d}luf!prototoll (f)inter 
bem ste,;te abgebr.) 3iH.4. 

121) IBiSf)er ~rt. 42. - 3U\ß ~rt. 37. - ~f)nlid} 
@:!B() § 92. 

122) \neu. - 3U\ß ~d. 38. - megen ber (nid)t 3wei~ 
felsfreien) ~usleg. ber }Borfd)r. f. b. ~nm. bei 2öning u. 
@5eliglol)n. - ~rt. 45 § 1 C. 

123) IBisf)er ~t1. 29. - 3Ü\ß ~rt. 39. - ~@\B § 458 
(f. b.), @:}B() § 5. 

12&) Sfap. 11 ~rtt. 40-46 beden fid) in ber IBe3if
ferung u. (mut. mut.) inf)altlid) mit 3U\ß Sfap.III 
~rtt. 40---46. 

126) IBisf)er @:tnf)eitL 3ufa~beft. 3U ~rt. 26. - @:}B() 
§ 95 (3). - Dben VII 3 ~mn. 359. 
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§ 3. ~ei Gleltenbmad)ung jold)er Illnfptüd)e ljat bet Illbjenbet b~ g:rad)tbriefbuplifat, ber @:mpfänger ben 
g:rad)tbrief boraulegen, bOt~gefetlt, bau er iljm übergeben lt.Jotben ift. 

§!I:. iler g:rad)tbrief, b~ g:xad)tbriefbuplifat unb bie übrigen ~elege, bie bet ~ered)tigte feiner BieUamation 
beifügen will, müiien in Urfd)rift ober Illbjd)rift botgelegt lt.Jetben, Illbjd)riften auf ~etlangen ber @:ifenbaljn in ge
ljörig beglaubigter g:orm. 

~ei bet enbgültigen <&lebigung ber BieUamation fann bie @:ifenbaljn bie ~otlage ber Urfd)tiften beB g:rad)t
briefB, g:rad)tbriefbuplifatB obet bes 91ad)naljmefd)eins bedangen, um auf iljnen bie enbgültige <&lebigung öU be
urfunben. 

18) 1. ~ei ~eilfranfaturen finb g:rad)terftattungsanfPtüd)e an biejenige @:ifenbal)n 3u rid)ten, an weld)e bie 
beanftanbete gal){ung geleiftet lt.Jurbe. 

g:rad)tetftattungsanfptüd)e Hnb 3u begtünben. ~en 5Begel)ren finb, fofern es fid) um unfranliette !Sen
bungen l)anbelt, ber g:rad)tbrief, bei franfietten !Senbungen baB g:rad)tbriefbuplifat unb etlt.Ja borljanbene 
g:ranfatumoten, bei unter ~eilftanfatur gegangenen !Senbungen bann, lt.Jenn ber franfiette 5Betrag Glegenftanb 
bes Illnfprud)es ift, bas g:rad)tbriefbuplifat unb etlt.Jaige g:ranfatumoten, lt.Jenn aber ber überlt.Jiefene Bieft
betrag Glegenftanb beB Illnfprucljes ift, ber g:racljtbrief bei5u{egen. iliefe ~elege Hnb in Urfcljrift ober in Illbfcljrift, 
bie auf ~edangen ber @:ijenbal)n gel)örig beglaubigt lt.Jerben muu, bei5ugeben. ilie ~elege, bie nur in Illb
fcljrift ober in beglaubigter Illbfcljrift beigegeben lt.Jaren, finb bei ber enbgültigen <&lebigung in Urfcljrift bei5u
bringen. 

Illu{ierbem finb in jebem g:alle bie fonftigen erfotbetlid)en 5Belt.Jeisftücfe bei3ugeben. 
2. Illnfptücljen lt.Jegen ~etluftes, IDHnbetung ober 5Belcljäbigung ift auclj ein llluslt.Jeis über ben ~ett bes 

Glutes (namentlid) bie ~infaufsrecljnung) bei5ufügen. 
3. Illnfptüclje, bie bon anbem alS ben naclj Illtt. 41 betedjtigten \ßetfonen eingebtacljt werben, finb mit 

einer ~efdjeinigung auf liefonberem 5Blatt 5u belegen, ba{i bet 5Betecljtigte mit bet llluB3aljlung bes 5Betrages an 
ben g:orbemben einbetftanben ift. ~iefe 5Befd)einigung, beren Untetfd)tift auf ~etlangen ber@:ifenlialjn beglaubigt 
lt.Jerben muli, l)at ben gefetllicljen ~otfcljtiften bes !Staates 3U entfPtecljen, bem bie für bie 5Bel)anblung 3uftänbige 
@:ifenbal)n angel)ött; fie lt.Jirb bon ber @:ifenbal)n 3Utücfliel)alten. 

IlldifeI41 124). gut: <&ljebung bet Sflage gegen bie ~ifenbal)n berecljtigte \ßerfonen126) 

§ 1. 8ut geticljtlicljen Gleltenbmacljung bon Illn;prücljen auf Biücferftattung bon 8aljlungen, bie auf Glrunb 
bes g:tacljtbettragB geleiftet lt.Jotben finb, ift nut befugt, lt.Jer bie 8al)lung geleiftet ljat. 

§ 2. 8ur geticljtlicljen Gleltenbmacljung bon Illn;ptücljen lt.Jegen 91acljnaljmen (Illrt. 19) ift nut ber Illli;enbet 
befugt. 

§ 3. 8ut getid)tlid)en Gleltenbmacljung ;onftiget Illn;prüclje gegen bie @:ijenlialjn auf Glrunb bes g:tacljtbertragB 
finb liefugt: 

ber Illlifenbet, jolange iljm naclj Illrtifel 21 baB Biecljt 3ufteljt, nad)ttägliclje ~etfügungen üliet bas Glut 5U 
treffen; 

ber @:mPfänget bon bem 8eitpunft an, öU bem il)m bet g:radjtlitief ülietgelien lt.Jorben ift, ober et feine Biedjte 
aus bem g:tadjtbemag naclj iJRa{igalie bes Illrtifels 16, § 3, geltenb gemacljt l)at. 

gUt <&l)eliung bet Sflage burclj ben Illlifenber liebatf es ber ~otlegung bes g:tacljtbriefbuplitats. ~ermag ber 
2rbjenbet bas g:racljtliriefbuplifat nicljt bor5ulegen, fo fann et jeinen Illnjpruclj gegen bie ~al)n nut mit 8uftimmung 
bes @mPflingets ober bann geticljtliclj geltenb macljen, lt.Jenn et nacljlt.Jeijt, ba{i bet @:mPfänger bie Illnnaljme beB Glutes 
berlt.Jeigett l)at. 

Illrtifel 42124). ~ijenlial)nen, gegen lt.Jelclje bie Sflagen 3u ticljten finb. 8uftänbigfeit127) 

§ 1. Illnjptüd)e auf Biücfetftattung bon 8aljlungen, bie auf Glrunb bes g:tacljtbertrags geleiftet finb, fönnen 
nur gegen bie @:ijenlial)n geticljtliclj geltenb gemacljt lt.Jetben, bie ben ~ettag etljolien ljat. 

§ 2. Illnfprüd)e lt.Jegen 91acljnaljmen (Illrt. 19) rönnen nur gegen bie ~erfanblialjn gericljtliclj geltenb gemadjt 
lt.Jerben. 

§ 3128). !Sonftige Illnfptüclje auf @runb beB g:tadjtbertragB fönnen nur gegen bie ~etfanblial)n, bie @:mpfangs
lial)n ober biejenige @ijenlial)n gericljtliclj geltenb gemacljt lt.Jetben, auf beren !Sttecfen jid) bie ben Illnfprud) be
gtünbenbe ~at;ad)e eteignet ljat. 

Illuclj lt.Jenn bie @mpfangslialjn bas @ut nicljt erljalten ljat, fann jie gleid)lt.Jol)l gericljUiclj in Illnjprud) genommen 
lt.Jetben. 

Unter ben beöeid)neten @:ijenbaljnen ftel)t bem Sfläget bie ~al)l 5u; mit ber <&ljebung bet Sflage etlijd)t baB 
~aljlrecljt. 

§!I:. ~ie Sflage fann, lt.Jenn nicljt in !Staatsberttägen obet Sfonaeffionen ein anbereB lieftimmt ift, nut bot ben 
3uftlinbigen Gleticljten bes !StaateB erljolien lt.Jetben, bem bie liefIagte @:i;enlialjn angeljöttl29). 

5Betteilit ein @:i;enlial)nunterneljmen meljtere ~i;enlial)nne~e mit jelbftlinbiger 5Bettielisberlt.Jaltung in berjcljie
benen !Staaten, jo lt.Jirb jebes biejet @:ijenlial)nnetle als liejonbete @:ijenlial)n im !Sinne biejer ~orjdjrift angejel)en. 

126) 5Bisl)er Illrt. 26. - @:~:O § 95 (1, 2). - :Oben 
VII 3lllnm. 357. 

127) 5BiSljet (teillt.J. ablt.J.) Illttt. 27f. (§§ 1, 2 finb 
neu). - ~Gl5B § 469 (l)iet ift bie ,3nanfprud)naljme ber 
@:mPfangslial)n babutd) bebingt, bau fie b~ Glut er
l)aIten l)at), @:~:O § 96 Illbf.3 (f. b.; bie @:~:O lt.Jeid)t 
b. -tlGl5B ali u. l)at bie etlt.Jäl)nte 91euerung bes 3üGl 
übernommen). - :Olien VII 2 Illnm.54. 

128) ~ie b. ,3ntüb u. ~Gl5B alilt.Jeicljenbe liebingung B 
lofe -tlaftung ber @:mPfangsbal)n l)ängt mit 3 UGI 
Illrt. 16 § 3 u. Illtt. 21 § 4 5ufammen; j. oben Illnm. 82, 
89, 91. 

129) 5Bisl)er bet ~ol)nji~ ma{igebenb (3ntüb Illrt. 27 
Illbf·4). 
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§ 5. 3m )lSege ber )lSibedlage ober ber @;inrebe tönnen 2lnlprüd)e aud) gegen eine anbere alS bie in ben §§ I, 
2 unb 3 beoeid)neten @;ilenba~nen er~oben tt>erben, tt>enn lid) bie ~lage auf benlelben ~rad)tl.1ertrag gtünbet. 

§ 6.~ie $orld)riften bieles 2lrtitelS finben feine 2lntt>enbung auf ben ffiüdgriff ber @;ilenba~nen gegenein< 
anber nad) IDlaf!gabe bes ~apitels m bieles ':titels. 

2l rtitel 43114). ~eftfteUung eines teiltt>eilen $eduftes ober einer \8eld)äbigung bes &utes l30) 

§ 1. )lSirb ein teiltt>eiler $eduft ober eine \8eld)äbigung bes &utes 1.10n ber @;ilenba~n entbecft ober l.1ermutet 
ober 1.10n bem \8ered)tigten be~auptet, 10 ~at bie @;ilenba~n ben 8uj'tanb unb bas &ett>id)t bes . &utes unb, lott>eit 
bies möglid) ift, ben \8etrag, bie Urjad)e unb ben 8eitpuntt bes 6d)abens lofort, tt>omöglid) im \8eilein bes \8e< 
red)tigten, burd) eine ':tatbeftanbsaufna~me feft3ufteUen. 

~em \8ered)tigten ift auf $edangen eine 2lbld)rift ber ':tatbeftanbSaufna~me aus3u~änbigen. 
§ 2131). ~enn ber \8ered)tigte bie ~eftfteUungen ber ':tatbeftanbSaufna~me nid)t anerfennt, fann er l.1edangen, 

baf! ber 8uftanb unb bas &ett>id)t bes &utes lott>ie bie 6d)abensurlad)e unb ber \8etrag bes 6d)abens gemäf! ben 
&ele~en unb ffieglementen bes 6taates, tt>o bie 2lblieferung ftattgefunben ~at, gerid)Uid) feftgefteUt tt>irb. 

2lrtitel 44124). @;rlöld)en ber 2lnlptüd)e gegen bie @;ilenba~n aus bem ~rad)tl.1ertrag132) 
§ 1. IDlit ber 2lbna~me bes &utes linb aUe 2lnIPrüd)e gegen bie @;ilenba~n aus bem ~rad)tl.1ertrag edold)en. 
§ 2. 3ebod) edöld)en nid)t: 
1. @;ntld)äbigungsanlprüd)e, bei benen ber \8ered)tigte nad)tt>eift, baB ber 6d)aben burd) $orla~ ober grobe 

~a~dälligteit ber @;ilenba~n ~erbeigefü~rt tt>orben ift; 
2. @;ntld)äbigungsanlprüd)e tt>egen überld)reitung ber S3iefetfrift, tt>enn lie bei einer ber im 2lrtifel 42, § 3, 

beoeid)neten \8a~nen inner~alb einer ~rift 1.10n l.1ier3e~n ':tagen, ben ':tag ber 2lbna~me nid)t mitgered)net, angebrad)t 
tt>erben; 

3. @;ntld)äbigungsanlptüd)e tt>egen teiltt>eilen $eduftes ober \8eld)äbigung: 
a) tt>enn ber $eduft ober bie \8eld)äbigung 1.10r ber 2lbna~me bes &utes burd) ben \8ered)tigten gemäB 2lrtifel43 

feftgefteUt tt>orben ift; 
b) tt>enn bie ~eftfteUung, bie nad) 2lrtitel 43 ~ätte erfolgen 10Uen, nur burd) $erld)ulben ber @;ijenba~n unter< 

blieben ift; 
4. @;ntld)äbigungsanlptüd)e tt>egen äuf!erlid) nid)t erfennbarer 6d)äben, bie erft nad) ber 2lbna~me feftgefteUt 

tt>orben linb, jebod) nur unter nad)fte~enben $orausle~ungen: 
a) baB lid) bie @;ilenba~n bem \8ered)tigten gegenüber nid)t 3ur ~eftfteUung bes 8uftanbes bes &uts auf ber 

\8eftimmungsftation bereit erHärt ~at; 
b) baB unl.1er3üglid) nad) ber @;ntbedung bes 6d)abens unb Ipäteftens lieben ':tage nad) ber 2lbna~me bes &utes 

ber 2lntrag auf ~eftfteUung gemäf! 2lrtifel 43 angebrad)t tt>irb; 
c) baB ber \8ered)tigte bett>eift, baB ber 6d)aben in ber 8eit 3tt>ild)en ber 2lnna~me 3ur \8eförberung unb ber 

2lbHeferung entftanben ift; 
5. 2lnlptüd)e auf ffiüd'erftattung geleifteter 8a~lungen ober tt>egen mad)na~men (2lrtitel 19). 
§ 3. ~er \8ered)tigte fann bie 2lbna~me bes &utes aud) nad) )}lnna~me bes ~rad)tbtiefes unb \8e3a~lung 

ber ~rad)t 10 lange l.1ertt>eigem, bis leinem 2lntrag auf ~eftftenung 1.10n be~aupteten 6d)äben ftattgegeben ift. 
$orbe~aUe bei ber 2lbna~me bes &utes linb tt>irfungslos, lofern jie nid)t 1.10n ber @;ilenba~n anerfannt linb. 
§ 4. )lSenn 1.10n me~reren im ~rad)tbtief l.1er3eid)neten &egenftänben ein3elne bei ber 2lblieferung fe~len, 

10 fann ber \8ered)tigte in ber in 2lrtifel 16, § I, 1.10rgele~enen Quittung feftfteUen, baB biele genau 3U be3eid)nenben 
&egenftänbe i~m nid)t abgeliefert tt>orben linb. 

2lrtitel 45124). $erjä~rung ber ~lagen aus bem ~rad)tl.1ertrag133) 
§ 1. ~lagen aus bem ~rad)tl.1ertrag l.1erjä~ren in einem 3a~r, tt>enn bie geld)ulbete 6umme nid)t bereits burd) 

2lnedenntniß, $ergleid) ober gerid)tlid)es Urteil feftgeftellt tt>orben ift. 
184) ~ie $erjä~rung beträgt inbellen brei 3a~re, tt>enn es lid) ~anbeU um eine mage: 
a) bes 2lbjenbers auf 2lus3a~lung einer mad)na~me, bie bie @;ilenba~n 1.10m @;mpfänger einge30gen ~at; 
b) tt>egen eines burd) $orja~ ober grobe ~a~dälligteit l.1erurlad)ten 6d)abens; 
c) tt>egen bes in 2lrtifel 38 ertt>ä~nten ~aUes bes \8etruges. 
§ 2. ~ie $erjä~rung beginnt: 
a) bei @;ntld)äbigungsanlptüd)en tt>egen teiltt>eilen $eduftes, \8ejd)äbigung ober Überld)reitung ber S3ieferfrift 

mit bem ':tage ber 2lbHeferung; 
b) bei @;ntfd)äbigungsanlptüd)en tt>egen 9än3Hd)en $eduftes 

mit bem ':tage bes 2lblaufs ber S3ieferfrij't; 

130) \8is~er (teiltt>. abtt>eid).) 2lrt.25. - @;$ü § 81 
(j. b.). - }8om 3ntÜb tt>ie 1.10n @;$ü tt>eid)t 2lrt.43 
u. a. batin ab, baB er bei ':totall.1erluj't feine ~eft. 
j'teUung forbert. 

131) )lSegen ber 2lbtt>eid)ungen f. ~öning 2lnm. 1. -
~eutfd)es ffied)t: 8~ü §§ 485ff. 

138) \8is~er 2lrt. 44. - ~&\8 §§ 438, 464, ij;$ü § 93. 
- ~ie tt>id)tigfte 2{btt>eid). 1.10n 3ntÜb tt>ie 1.10m beutfd)en 
ffied)tift, baB bas@;rforbemis ber ~rad)t 3 a~lung fallen 

gelaHen ift. - 2lbna~me gleid) 2lnna~me. ~öning 
2lnm. 2 3u § 1 u. 6eliglo~n 2lnm. 4. - ffiunbnagel 
~aftung § 32, ausfü~tl. @;rläut. bei ~öning u. 6eliglo~n. 

133) \8iß~er 2lrt.7 (6), 12 (4), 45. - ~&\8 §§ 439, 
414, 470, @;$ü § 94 (teiltt>. abtt>eid).). 6. bie 2lnm. 3U 
~&\8 § 470 u. @;$ü § 94. 

134) mad) beutld)em ffied)t beträgt bie $. im ~aUe a. 
unb bei }8orfa~ (b) 30 3a~re, bei ~a~tläHigteit (b) 
ein 3a~r. 
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c) bei 'Hnjprüd)en auf 8a~lung ober ffiüdetj"tattung bon ~rad)t, lnebengebü~ren ober ~rad)tbujd)lägen ober 
auf \Berid)tigung bei unrid)tiger ::tarifanwenbung ober bei ffied)enfe~letn 

mit bem ::tage ber 8al)lung ober, wenn feine 8al)lung ftattgefunben l)at, mit bem ::tage ber 'Hufgabe 
bes @utß; 

d) bei 'Hnjprüd)en wegen lnad)nal)men ('Hrtifel19) 
mit bem 90. ::tage nad) 'Hblauf ber Eieferftift; 

e) bei 'Hnjprüd)en auf 8al)lung eines bon ber 80Ubel)örbe tledangten 8ujd)lags 
mit bem ::tage, an bem bie 80Ubel)örbe bas lBedangen geftent ~at. 

'Iler aIß \Beginn ber lBerjä~rung bebeid)nete ::tag ift in ber ~tift nid)t einbegriffen. 
§ 3. 1IDenn ber \Bered)tigte eine jd)riftlid)e ffieUamation gemäj3 'Hrtifel 40 bei ber ~ijenba~n eingereid)t l)at, 

wirb ber 2auf ber lBerjäl)rung ge~emmt. 'Iler 2auf beginnt wieber mit bem ::tage, an bem bie ~ijenbal)n bie ffiena· 
mation burd) jd)riftlid)en \Bejd)eib burüdgewiejen unb bie ber ffietlamation etwa beigefügten \Belege burüdgegeben 
l)at. 'Iler \Beweis bes ~ingangs ber ffietlamation ober bes \Bejd)eibes unb ber ffiüdgabe ber \Belege liegt bem ob, 
ber jid) auf bieje ::tatjad)en beruft. 

1IDeitere ffieUamationen l)emmen bie lBerjäl)rung nid)t. 
§ ,1,135). lBorbel)altlid) tlorftel)enber \Beftimmungen gelten für bie ~emmung unb bie Unterbred)ung ber lBer

jäl)rung Oie @ejetle unb ffieglemente bes 6taates, in bem bie $tlage angeftellt wirb. 

'H rtitel 46124). Unbuläjjigfeit ber @eltenbmad)ung edojd)ener ober tlerjäl)rter 'Hnjprüd)e136) 
'Hnjprüd)e, bie gemäj3 ben 'Hrtifeln 44 unb 45 erlojd)en ober tlerjäl)rt jinb, fönnen aud) nid)t im 1IDege einer 

1IDiberUage ober einer ~inrebe geltenb gemad)t werben. 

$tapitel UP37). 'Hbred)nung. ffiüdgriff ber !2:ijenba~nen gegeneinanber 

'Hrtitel 47 137 ). 'Hored)nung bwild)en ben !2:ijenbal)nenl38 ) 

§ 1. 3ebe !2:ijenba~n, bie bei ber 'Hufgaoe ober 'Hblieferung bes @utes bie ~rad)t ober anbere aus bem ~rad)t
tlertrag l)errül)renbe ~orberungen einge30gen l)at, ift tlerPflid)tet, ben beteiligten !2:ijenbal)nen ben il)nen gebü~ren
ben 'Hnteil an ber ~tad)t unb ben erwäl)nten ~orberungen bU bCbal)len. 

§ 2. 'Ilie fibergabe be>3 @utes tlon einet ~ilenba~n an bie näd)ftfolgenbe begrünbet für bie erftere bas ffied)t, 
bie letltere jofort mit bem \Betrag ber ~rad)t unb ber jonftigen ~orberungen bU belaften, loweit lid) bieje bur 8eit 
ber fiOergabe bes @utes au>3 bem ~rad)tbrief ergeben, tlorbe1)altlid) ber enbgültigen 'Hbred)nung nad) maj3gabe 
be>3 § 1 biejes ~htifeIß. 

§ 3. 'Ilie lBerjanbba~n ~aftet tlorbe~altlid) i~rer 'Hnjptüd)e gegen ben 'Hbjenbet für bie ~rad)t unb jonftigen 
\Bettäge, bie jie nid)t et~oben 1)at, obwol)l jie bet 'Hblenber nad) maj3gabe bes ~rad)tbtiefes bU jeinen Baften über
nommen ~atte. 

§ 4. Biefett bie <futpfangsba1)n bas @ut ab, o1)ne bei ber 'Holieferung bie ~rad)t unb bie jonftigen ~orbetungen, 
mit beuen es belaftet war, einbubiel)en, ift jie tlorbe~altlid) i1)ret 'Hnjptüd)e gegen ben ~mPfänger für bie \Beba~lung 
bieler \Beträge tletantwortlid)139). 

'H rtitel 48. ffiüdgtiff bei Chttjd)äbigung für 9änblid)en ober teilweijen lBeduft ober \Bejd)äbigung140) 

§ 1. ~at eine ~ijenba1)n auf @runb ber \Beftimmungen bieles fiOereinfommens eine Chttjd)äbigung für gäno' 
lid)en ober teilweijen lBerluft ober \Bejd)äbigung geleiftet, jo fte~t i~r ber ffiüdgtiff gegen bie an ber \Beförberung 
beteiligten ~ijenba1)nen nad) maj3gabe folgenber \Beftimmungen bU: 

a)141) bie ~ijenba1)n, bie ben 6d)aben betUrjad)t ~at, 1)aftet ausjd)liej3lid) bafür; 
b) ~aben me1)tete !2:ijenba1)nen ben 6d)aben tlerurjad)t, jo 1)aftet jebe \Ba1)n für ben tlon i1)r tlerutjad)ten 6d)a

ben. 3ft eine.jold)e Untetjd)eibung nad) ben Umftänben bes ~aUes nid)t möglid), jo beftimmen jid) il)re 'Hn
teile an ber ~ntjd)äbigung nad) ben @runbjätlen untet c); 

c) wenn nid)t nad)gewiejen wetben fann, baj3 eine ober me1)tere ~ijenba~nen ben 6d)aben tlerurjad)t ~aben, 
jo ~aften jämtlid)e an bet \Beförberung beteiligten ~ilenba1)nen mit 'Husnal)me berienigen, bie beweijen, 
baj3 ber 6d)aben auf i1)ter ISttede nid)t tlerurjad)t wotben ift; bie lBerteUung erfolgt nad) lBerl)ältnis ber 
::tatiffilometer. 

§ 2. \Bei 8a~lungsunf(1)igteit einer biejer ~ijenba~nen wirb ber auf jie entfaUenbe, aber bon i~r nid)t beba~lte 
'Hnteil unter aUe übrigen an ber \Beförberung beteiligten ~ijenba~nen nad) lBerl)ältniS ber ::tariffilometer tlerteilt. 

'Hrtitel 49137 ). ffiüdgtiff bei ~ntjd)äbigung für fiberjd)reitung ber Bieferfrift142) 

§ 1. 'Ilie lBorjd)riften bes 'Httitels 48 finben aud) bei !2:ntjd)äbigung für fiberjd)teitung ber Eieferftift 'Hn
wenbung. 1IDirb bie fiberjd)reitung butd) Unregelmäj3igteiten tleranlaj3t, bie im \Beteid) me1)reret ~ijenbaljnen feft-

135) ~emmung: \B@\B §§ 202ff., Untetbted)ung baI. 
§§ 208ft. 

136) \BiSljer 'Htt. 46. - 'Hbweid)enb ~lB:I) § 94 (5). 

137) $tap. III 'Hrtt.47-52 beden jid) in bet \Beb if
ferung unb mut. mut. inl)altlid) mit $tap. III 'Httt. 47 
biS 52 ,3fil,ß. - 8wangsgemeinfd)aft bet \Bal)nen 
oben VII 4 b 'Hnm. 12. - ~lB:I) entl)ält üb. ben ffiüd
g ti ff nur bie allg. \Beft in § 96 (4). 

138) \BiSf]et 'Htt. 23. 

139) 'Hrt. 20. 

140) \BiS~et %t. 47. 

141) lBon a an wÖttlid) wie 3fiI,ß 'Htt. 48 (j. b.). 

142) \BiSljet 'Htt. 48 mit 'Husf\Beft § 10. 
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gefteUt worben finb, fo ift bie <mtfd)äbigung unter biefe (fifenba~nen nad) ~er~ältnie ber .8eitbauer ber auf i~ren 
Streden borgetommenen !Berf4'ätung 3U berteilen. 

§ 2. ~ie im 5a:rtifel11 biefee tlbereinfommene feftgefevten 2ieferfriften berteilen fid) unter bie an ber 58eför.-
berung beteiligten (fifenbaf.JUen wie folgt: 

1. im !Berlel}r aweier 9lad)barbal}nen: 
a) bie 5a:bfertigungefrlft wirb 3U gleid)en ~ilen berteilt; 
b) bie 58eförberungefrlft tuirb nad) bem ~erl}ältnie ber %ariffilometer, bie auf jebe ber beiben ~ifenbal}nen 

entfallen, berteilt; 
2. im !Berfel}r 3wifd)en brei ober mel}r 58al}nen: 
11,) borweg werben aue ber 5a:bfertigungefrlft ber erften unb ber levten (fifenbal}n je 3wölf 6tunben bei ~rad)t. 

gut unb je fed)e Stunben bei (filgut 3ugeteilt; 
b) ber 8left ber 5a:bfertigungilfrlft unb ein ~rittel ber 58eförberungefrljl werben 3u gleid)en %eilen unter aUe 

beteiligten (fifenbal}nen berteilt; 
c) bie beiben anberen ~rittel ber 58eförbenmgefrlft werben nad) bem ~er~ältnie ber %ariffilometer, bie auf 

jebe biefer (fifenbal}nen entfallen, berteilt. 
§ 3. .8ufd)lagefrljlen, auf bie eine (fifenbal}n 5a:nf4'rud) l}at, werben biefer (fifenbal}n 3ugeteilt. 
§ 4. ~ie .8eit bon ber 5a:ufgabe bee Qlutee bie 3um 58eginn ber 2ieferfrift wirb lebiglid) ber ~erfanbbal}n 3ll

geteilt. 
§ 5. ~ie obenerwäl}nte ~erteilung lommt nur in 58etrad)t, wenn bie 2ieferfrift im gan3en nid)t eingel}alten 

worben ift. 

5a:rtifel 50. ~erfal}ren bei ffiüdgriffen lU) 

5a: dU e I 51. .8uftänbigleit im ffiüdgriffeberfal}ren 1") 

5a:rtitel 52. 58efonbere ~ereinbarungen übet ben ffiüdgrifP'5) 

!titel IV. !Strf~iebene !Soff~riften U8) 

5a: r ti tel 53. 5a:nwenbung bes inneren ffied)tß 147) 

5a:rtifel 54. 5a:Ugemeine ~orfd)riften über bae ~erfal}ren 148) 

3n aUen ffied)tsftreitigleiten, 3U benen bie biefem übereintommen unterworfenen 6enbungen 5a:nlaü geben, 
rid)tet fid) bae ~erfal}ren nad) bem ffied)t bes 3uftänbigen ffiid)ters, foweit nid)t burd) biefee übereintommen anbere 
58eftimmungen getroffen finb. 

5a:rtifel 55. ~ollftredbarleit bon Urteilen. 58efd)lagnal}men unb 6id)erftellungen 149) 

5a:rtitel 56. m!äl}rungen. Umred)nungs- unb 5a:nnal}melurfe für frembe m!ä~rungen 160) 

5a:rtifel 57 • .8entralamt für bie internationale ~ifenbal}nbeförberung 151) 

5a: t ti I e I 58. 2ifte ber bem übereinfommen unterftel}enben 6treden lU) 

5a:rtifel 59 • .8ulaffung neuer 6taaten 153) 

148) m!örtlid) wie 3ü~ 5a:rt. 50 (f. b.). 

14&) !lBörtlid) wie 3ü~ 5a:rt. 51 (f. b.). 

U6) !lBörtlid) wie 3ü~ 5a:rt.52 (f. b.). - überein
lommen üb. b. Qlütertletfel}r ber ~erwaltungen 
beil ~ereine ~. (fif~erw. untereinanber u. mit fremben 
!Berw. (~üQl) 5a:rtt.4-7, 10, 11. 

lU) %it. IV 5a:rtt. 5~63 beden fid) in ber 58e3if
ferung u. - bie auf eimelne m!orte u. bie 58e3ugnal}men 
- im !lBortlaute mit 3ü\U %it. IV 5a:rtt. 5~63; nur 
fe~lt 5a:rt. 60 § 2 SüQl im 3ü~. (fingefJenbe ~läut. bei 
2öning. Soweit bie 5a:rtt. beiber übereinf. tloll .. 
jlänbig übeteinftimmen, wirb oben ftatt il}res 
nod)maligen 5a:bbruds auf 3ü~ unb bie 5a:n. 
metfungen ba3u betwiefen. 

1(7) ~örtlid) wie 3ü~ 5a:rt. 53. 

148) Sntüb 5a:rt. 54. - 2öning 2lnm. 3 3äl}lt bie 
~orfd)r. bee 3üQl über bae ~erfal}ren auf. 

149) m!örtlid) wie 3ü ~ 5a:rt. 55. 

150) ~örtlid) wie 3ü~ 2lrt. 56. ~a3u (finl) . .8ufailbeft. 
(5a:nm. 12): 

I. ~ie Umred)nung bes Qlolbftanfens in bie 
2anbeewäl}rung gefd)iel}t nad) ben tlon ber (fifen .. 
bal}n aufgeftellten !Botfd)riften. 

2. 3ft aur ffiegelung ber ~rad)t ober anbeter 58e .. 
träge ober 3Ut fonftigen 5a:uefül}rung bee ~rad)t
tlertrages ober ber baraue fid) ergebenben ~erbinb .. 
lid)leiten bie Umred)nung bon einer !lBäl}rung in 
eine anbere erforbedid), fo werben ber Umted)nung 
bie bon ber umred)nenben (fifenbal}n feftgefevten 
Shttfe 3ugrunbe gelegt, bie burd) 6d)alteranfd)lag 
obet auf fonftige geeignete !lBeife befannt3ugeben 
finb. 

111) ~örtlid) wie 3ü~ 5a:rt.57, nur tritt in § 2 an 
6telle ber 5a:nlage3iffer TI bie .8iffer VI. ~ie 5a:nlage VI 
bee 3üQl (ffieglement für bae .8entralamt) ift ibentifd) 
mit ber oben bei vn 4 b abgebrudten 5a:nlage TI. 

151) !lBörtlid) wie 3ü~ 5a:rt. 58. 2lbbrud ber 2ifte: 
3nt.8tfd)r 36 328. 

153) llBörtlid) wie 3ü~ 5a:rt.59. 
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2lrtifel 60. ffieuifion bes Übereinfommens 164) 
§ 1. 
§ 2. .8ur ijodbilbung ber 2lnlage II0) wirb eine fad)männifd)e iommiffion eingefe~t, über beren ()rganifation 

unb &efd)äftsgang ein befonberes ffieglement, bas bie 2lnlage VII 10) 3U biefem übereinfommen bilbet, näl}ere !Be~ 
f'timmungen trifft. ilie !BefdJlüffe ber iommiHion werben burd) !Bermittlung bes .8entralamts unuer3i'tglid) ben ffie .. 
gierungen ber }8ertragsftaaten mitgeteilt. Sie gelten als angenommen, wenn innerl}alb ber ijrift uon 3wei monaten, 
Uom %age ber mitteilung an gered)net, nid)t minbeftens 3wei ffiegierungen iBiberfl'rud) erl}oben l}aben. Sie treten 
am elften %age bes britten monats in iraft, an bem bas .8entralamt ben ffiegierungen ber }8ertragsftaaten Uon il}rer 
2lnnal}me ienntnis gegeben l}at; bas .8entralamt be&eid)net bei ber mitteilung ber !Befd)lüHe ben %ag bes 3nfraf~ 
tretens. 

2l r Hf e I 61. .8ufa~beftimmungen 155) 

2lrtifel 62. ilauer ber burd) ben @;intritt 3um Übereinfommen eingegangenen }8erl'flid)tungen 158) 

2l rtif e I 63. %e~e bes Übereinfommens unb beren }8erl}ältnis 3ueinanber 157) 

2lnlage I (2lrtifeI 4) }8orfd)riften über bie bebingungsweife 3ur !Beförberung 3ugelaffenen CMegenftänbe. 
2lnlage II (2ldifeI 6, § 6) ijrad)tbrief. ijrad)tbrief~ilul'lifat. 
2lnlage III (2lrtifel 12) 2lIIgemeine @;rUärung über ijel}Ien ober mängel ber }8erl'adung. 
2lnlage IV (2lrtifeI 17, § 3) ijranfatur~ffied)nung. 
2lnlage V (2ldifel 21) \Jlad)träglid)e }8erfügung. 
2lnlage VI (2lrtifcI 57) ffieglement für bas .8entralamt für bie intemationale @;ifenbal}nbeförberung 158). 

2lnlage VII (2lrtifel 60) ffieglement für bie fad)männifd)e iommiffion. 

'fOto.., .. 
3m !Begriffe, 3ur Unter3eid)nung bes am l}eutigen :tage abgefd)Ioffenen 3nternationalen Übereinfommens 

über ben @;ifenbal}nfrad)tuedel}r 3u fd)reiten, l}aben bie unter3eid)neten !BeuoIImäd)tigten, in CMegenwad unb unter 
!Beteiligung bes ilelegierten ber ffiegierungsfommiffion bes 6aarbedengebiets, bas \Jlad)ftel}enbe erUärt unb Uer
einbad: 

I. Ubriififation uub 3nfrClftttden 
ilas Übereinfommen ift 3u ratifi3ieren, unb bie ffiatififationsurfunben ;inb fobalb als mögIid) in !Bem 3U l}inter~ 

legen; es wirb 3wifd)en ben 6taaten, bie es ratifi3iert l}aben, in Straft treten, fobalb eine }8ereinbarung l}ietüber 
3wifd)en ben ffiegierungen biefer 6taaten 3uj'tanbe gefommen fein wirb. 

ll. itbergClngöbeftimmuugen 
ila ber iBert ber in ben uerfd)iebenen Staaten im Umlauf befinblid)en CMelbforten ftaden 6d)wanfungen 

unterworfen ift, fann jeber 6taat für einen .8eitraum, ber inbeffen uier 3al}re, gered)net Uom 3nfrafttreten bes Über~ 
einfommeni5 an, nid)t überfd)reiten barf, burd) %arifuorfd)riften ober burd) mannal}men ber Staatsgewalt bie !Be~ 
ftimmungen ber 2ldifel 17, 19, 21, 29 unb 36 bes Übereinfommens abänbem, inbem beftimmt wirb: 

1. a) ban bie Senbungen im }8erfel}r aus biefem Staate nur in ijranfatur bis 3U feinen CMren3l'unften 3u3u
laffen finb; 

b) ban bie 6enbungen beim @;intritt in biefen Staat mit feinerIei ioften belaftet fein ober ban bie Senbungen 
im }8edel}r nad) biefem Staat bei ber 2lufIieferung bis 3U feinen CMren3l'unften franfied werben bürfen; 

c) ban bie ijrad)ten für ilurd)gangsfenbungen burd) biefen 6taat gemän ben }8ereinbarungen unter ben !Be .. 
teiIigten entweber im }8erfanbIanb ober im @;ml'fangslanb be3al}lt werben; 

2. ban bie 6enbungen, für bie mnien biefer Staaten benu~t werben, nid)t mit \Jlad)nal}me belaftet werben 
bürfen, unb ban !Baruorfd)üffe nid)t 3u3ulaHen finb; 

3. ban ber }8erfenber ben ijrad)tuedrag l}infid)tIid) ber ijranfierung unb ber \Jlad)nal}me nid)t abänbem barf; 
4. ban bie in ben 2ldifeln 29 unb 36 feftgefe~ten ~öd)ftbeträge Uon 50 ijranfen unb Uon 100 ijranfen auf 

25 ijranten b3W. 50 ijranfen l}erabgefe~t werben. 
ilas gegenwärtige \!!rotofoII, bas gleid)5eiti9 wie bas am l}eutigen :tage uereinbarte Übereinfommen 5U rati

fi5ieren ift, gilt als integrierenber !Beftanbteil biefes Übereintommens unb l}at biefelbe CMeltung unb ilauer wie 
biefes . 

.8u Urfunb beHen l}aben bie !BeboUmäd)tigten unb ber ilelegierte ber ffiegierungsfommiHion bes 6aargebiets 
biefes \!!rotofoU unter3eid)net. 

60 gefd)el}en 3U !Bem, ben 23. 10ftober eintaufenbneunl}unbertuierunb3wan3ig, in einer ein3igen Urfd)rift, bie 
im 2lrd)iu ber 6d)wei3erifd)en @;ibgenoffenfd)aft l}interIegt unb Uon ber jeber ber unter3eid)neten mäd)te eine amt~ 
Hd)e 2lusfertigung 3ugefteUt werben wirb. 

(ijoIgen bie Unterfd)riften.) 

154) § 1 wörtlid) wie 3Ü\!! 2lrt.60; § 2 fel}lt in I 
biefem. 

155) flBörtlid) wie 3Ü\!! 2lrt.61. 

158) iBörtIid) wie 3ft\!! 2lrt. 62. 

157) flBörtlid) wie 3Ü\!! 2lrt. 63. 

158) lOben VII 4 b 2lnl. II. 



506 VII. \nfenb~nl1ede~r 

5. ~efunb~eiti. unb betedtt4f"o(i~eUicfJe tlloffcfJdften 1). 

a) ~ri'et ~nUatifonbenth»t bom 3. ~3emlJet 1903. (9i@~( 1907 6.425.)2) 
(~us3u9·) 

:titel I. ~Ugemeiue !8eftimmuugeu. 

~al:litel 1. ~orfd)riften, tue(d)e bon ben ~erttags(änbem3) nad) bem ~uftreten bon ~eft ober bon 
~f)olera in if)rem @ebiete hU beobad)ten finb. 

~bfd)nitt 1. ~enad)rid)tigung unb weitere WlitteUungen an bie anberen 2änber. 

~bfd)nitt II. IBebingungen, unter .benen ein örtHd)er IBe3irf alS l1erfeud)t ober wieber rein 
an3ufe~en ift. 

~rt. 7. 'llie IBenad)rid)tigung 110n einem erften l,ßeft~ ober @:~olerafaUe 3ie~t gegen ben örtIid)en IBe3irf, in bem 
er fid) ereignet ~at, nod) nid)t bie ~nwenbung ber in bem nad)folgenben Sfapitel II 110rgefe~enen Wlaflna~men 
nad) fid). 

~aUs aber me~rere nid)t eingefd)lellllte l,ßeftfäl1e 110rgefommen finb, ober faUs @:~olerafäne einen ~erb bUben, 
wirb ber IBe3itf für l1erfeud)t erUürt. 

~rt. 8, 9. 

~al:litel 11. ~btuef)tmaflregeln ber anberen 2änber gegen bie für berfeud)t erflärten @ebiete. 
~bfd)nitt I. ~eröffentHd)ung ber getroffenen Wlaflrege1n. 

~rt. 10. 'llie ffiegierung jebes 2anbes ~at biejenigen Wlaflrege1n fofort 3u l1eröHentlid)en, beren ~norbnung 
fie be3ügIid) ber ~erfünfte aus einem l1erfeud)ten 2anbe ober örtIid)en IBe&irfe für erforberHd) ~ält. 

6ie teilt biefe ~eröHentHd)ung fog leid) bem billlomatifd)en ober tonfularifd)en ~ertreter bes l1erfeud)ten 2anbes 
in i~rer ~aulltftabt fowie ben internationalen @efunb~eitsräten mit. 

6ie ~at bie ~uf~ebung ober etwaige ~bänberungen biefer Wlaflrege1n auf bemfe1ben )IDege betannt 3U geben. 
(~bf. 4.) 

~bfd)nitt 11. )IDaren. 'llesinfeftion. ~infu~r unb 'llurd)fuf)r. ffieifegelläcf. 
~rt. 12. 'llie 'llesinfettion fann nur bei fold)en 1lliaren unb @egenftänben 110rgenommen werben, weld)e bie ört

Iid)e @efunbf)eitsbef)örbe alS l1erfeud)t erad)tet. 
'llie nad)oer3eid)neten 1lliaren unb @egenftänbe fönnen jebod) unavf)ängig 110n jeber ~eftftenung, ob He oer-

1cud)t ober nid)t oerfeud)t Hnb, ber 'llesinfettion unterworfen ober fogar 110n ber ~infuf)r ausgefd)loHen werben: 
1. 2eibwäfd)e, alte unb getragene Sfleiber •.. gebraud)tes IBett&eug. 
1llierben biefe @egenftänbe als ffieifegelläcf ober infolge eines 1lliof)nungswed)fe1s (alS Um3ugs9ut) beförbert, 

fo tönnen fie nid)t 3urücfgewiefen werben unb unterliegen ben IBeftimmungen bes ~rt. 19. 
(~on 60lbaten unb Wlatrofen f)intedaHene l,ßatete.) 
2. (~abern unb 2umllen.) 
~rt. 13. ('llurd)fuf)r.) 
~rt. 15 ~bf. 1. 'llie ~ntfd)eibung barüber, in we1d)er )IDeife unb Wo bie 'llesinfettion ftatt&ufinben f)at •.. , 

ftef)t ber IBef)örbe bes IBeftimmungslanbes 3u ... 
~rt. 17. Bu 2anbe ober 3u 1lliaHer antommenbe )IDaren bürfen an ben @ren3en ober in ben ~äfen nid)t &urücf~ 

gef)alten werben. 
'llie ein3igen Wlaflnaf)men, weld)e biefen gegenüber oorgefd)rieben werben bürfen, Hnb oben im ~rt. 12 auf~ 

gefüf)rt. 
(~bf. 3, 4.) 
~rt. 19. ffieifegelläcf. - 6d)muNge )IDäfd)e, alte unb getragene Sflewer unb @egenftänbe, we1d)e 3um ffieife

gelläd ober Wlobiliar (Um&ugsgut) gef)ören unb aus einem für l1erfeud)t ertIärten örtIid)en IBe3irfe ftammen, Werben 
nur bann besinfi3iert, wenn bie örtHd)e @efunbf)eitsvef)örbe fie alS oerfeud)t erad)tet. 

~vfd)nitt IV. Wlaflnaf)men an ben 2anbgren3en. ffieifenbe. \nfenbaf)nen. @ren3be&itfe. 1lliaHerwege. 
~rt. 37. 2anbquarantänen bütten nid)t mef)r l1erf)ängt werben. 
mtlr fold)e l,ßerfonen, bie Wletfmale 110n l,ßeft ober @:f)olera aufweifen, tönnen an ben @ren&en 3urücfgef)aIten 

werben. 

1) 3n ~bfd)n. VII 5 finb fold)e ~orfd)r. ber oben be~ 
aeid)n. ~rt aufgenommen, bie nur für ben ~all bes 
~usbrud)s 110n anftedenben menfd)1. Sfranff)eiten ob. 
110n ~iegfeud)en in )IDirffamfeit treten; im @egenfa~ 
&U ben in ~fd)n. VI 8 beganbelten ~eft. (VI 8 ~nm. 1) 
legen fie ben ~ifenbaf)nen nid)t ftänbige ~inrid)tungen 
bes IBetriebs, fonbern in ber ~aulltfad)e nur &eitweiL 
~edef)rsvefd)ränfungen auf. ~ierger gegören bie 
internat. 6anitätsfonl1ention (a) - aufred)t~ 
erg alten laut ~rt. 282 BiH. 19 bes ~tr. o. ~erfaiUes -
fowie bie @efe~e betr. bie ~etämllfung gemein~ 

gefäf)r1id)er Sfranff)eiten (b) u. Wlaflregeln gegen 
bie ffiinberlleft (c) U. bas ~ief)feud)engefe~ (d). 

2) IBffi 05 'llru(ff. 35. - 'llie Sfonoention be&iegt fid), 
foweit fie f. b. ~if. in IBetrad)t tommt, nur auf l,ßeft 
u. @:golera. 

S) 'lleutfd)lanb, ,ofterreid), Ungarn, IBelgien, IBrafilien, 
61lanien, ~ereinigte 6taaten oon ~merifa, ~ranfreid), 
@roflbritannien, @ried)enlanb, 3talien, 2ulemburg, 
Wlontenegro, mieberIanbe, l,ßerfien, l,ßortugal, \Rumänien, 
\Rufllanb, 6erbien, 6d)weia unb 2tgt)llten. 
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'l)ieler Qlrunblat} fd)liefjt nid)t bas ffied)t jebes Staates aus, nötigenfalls einen :teil leiner Qlrenjen 5U flJenen. 
Wrt. 38. (i:s ift bon ~id)tigfeit, bafj bie ffieilenben auf i~ren Qlelunb~eitsjuftanb ~in einer fiberwad)ung burd) 

bas (i:ilenba~nperlonal untetjogen werben. 
Wrt. 39. 'l)as ärjtlid)e (i:ingreifen beld)ränft lid) auf eine Unterlud)ung ber ffieilenben unb bie ~ürlorge für bie 

~ranfen. ~inbet biele Unterlud)ung ftatt, 10 wirb lie tunlid)ft mit ber 30llrebijion berbunben, bamit bie ffieilenben 10 
wenig wie möglid) aufge1)alten werben. illur bie \ßerlonen, weld)e fid) fid)tlid) unwo~l fü~len, werben einer einge~enben 
äqUid)en Unterlud)ung unterjogen. 

Wrt.4O. (i:s wirb bon gröfjtem illut}en lein, bie aus einem berleud)ten Orte fommenben ffieilenben alsbalb nad) 
i~rer Wnfunft am ~eftimmungsort einer fiberwad)ung jU unterwerfen, weld)e be~n ober fünf :tage, bon bem :tage 
ber Wbreile an gered)net, je nad)bem es lid) um \ßeft ober ~~olera ~anbelt, nid)t überfteigen loll. 

Wrt. 41. 'l)ie ffiegierungen be~alten fid) bas ffied)t bor, belonbere lmafjregeln für ge wille Wrten bon \ßerlonen 
jU treffen, namenUid) für 3igeuner unb ~agabunben, für Wustoanberer unb lold)e \ßerlonen, weld)e gruppenwei!e 
reifen ober bie Qlrenje überld)reiten. 

Wrt.42. 'l)ie bur ~eförberung ber ffieilenben, ber \ßoft unh bes ffieilegepäds bienenben 1magen fönnen an ber 
Qlrenje nid)t burücfge~alten werben. 

~enn ein lold)er ~agen berleud)t ober bon einem \ßeft~ ober ~~olerafranfen benut}t worben ift, Wirb er jur 
möglid)ft Id)leunigen 'l)esinfeftion bom 3uge abge~ängt. 

(i:benlo ift mit ben Qlüterwagen jU berfa~ren. 
Wrt. 43. 'l)ie bejüglid) bes Qlrenbüberganges für bas (i:iienba~n~ unb \ßoftperlonal jU treffenben lmafjregeln 

linb Sad)e ber beteiligten ~ertlJaltungen. Sie werben 10 gefallt, bafj fie ben regelmäfjigen 'l)ienft nid)t ftören. 
Wrt.44. '3::ie ffiegelung bes aJrenjberfe~rs unb ber bamit 5ulammen~ängenben ~ragen, iowie bie Wnorbnung 

aufjerorbentlid)er fibertoad)ungsmafjna~men bleiben bejonberen ~ereinbarungen bwiid)en ben aneinanber gten5en~ 
ben Staaten über lallen. 

b) 6Sefdjt betteffenb bie l5diim*'f!lng gemeingefiil)didJet 3lt4nn;eiten. !Som 30. ,3nni 1900 
(m@~r 306) § 401). 

§ 40. ~ür ben ~iienoaf)n~, \l3oft~ unb 'te1egra\)f)entletfef)r foltJie für ecf)iffaf)ti~oetrieoe, 1tJe1cf)e 
im I2Infcf)luj3 an ben ~ifenoaf)ntletfef)r gefüf)ti ltJerben unb ber ftaatlicf)en ~ifenoaf)naufficf)goef)örbe 
unterftellt finb, liegt bie l2Iu~füf)rung ber nacf) WCaj3gaoe biefe~ @efe~e~ 5U ergreifenben ecf)u~maj3~ 
regeln au~fcf)fiej31icf) ben 5uftänbigen meicf)~" unb ~anbe~oef)örben 2) 00. 

3nltJieltJeit bie auf @runb biefe~ ®efe~e~ ~01i5eilicf) angeorbneten ~etfef)r~oefcf)räntungen unb 
~e6infeftion6maj3naf)men 

1) A. Wn Stelle bes ~unbesrats ift getreten bie 
ffieid)sregierung m. 3uftimm. bes ffieid)srats (ffi~erf 
Wrt. 179). 

B. Sn Wusf. bes Ql, bas lid) nur auf Wusl at} (.tlepra), 
aliatild)e ~~olera, ~ledfieber m:ledtt)p~us), Qlelb~ 
fieber, (orientaL ~eulen~) \ßeft u. \ßoden (~lattern) 
be5ie1)t, ~at ber ~ffi. folgenbe Wusf~eft erlaHen: 

a) ~ef 6. Oft. 00 (ffiQl~1849), betr. borläuf. Wusf~eft 
bum Ql; be3ie~t fid) nur auf bie \ßeft. 'l)abu ge~ 
~ören (ag WnL 3) "Qlrunblät}e für Wlaflna~men im 
(i:if~erfe~re bU \ßeftjeiten" mit "Wnw. üb. bie ~e~ 
~anblung b. (i:il\ßerlonen~ u. Sd)lafwagen bei 
\ßeftgefa~r" u. ,,~er~altungsmaflregeln f. b. (i:H~ 
\ßerlonal bei peftberbäd)t. (i:rfranfungen auf ber 
(i:il~a~rt". 

b) ~ef 21. ~eb. 04 (ffiQl~l 67), geänb. burd) ~ef 
5. 2lpril 07 (ffiQl~l 91), 10. Suli 13 (bai. 572), 
12. San. 16 (baI. 29), unb 21. ~ebr. 20 (bai. 281), 
betr. Wusf~eft jum Ql; bebie1)t jid) auf ~~olera, 
\ßoden, ~ledfieber u. ~luslat} u. ent~ält für 
~1)olera, \ßoden u. ~lecffieber "Qlrunblät}e f. Wlafl~ 
na1)men im (i:il~erfe~re" nad) ber Wrt ber bei a 
bebeid)neten. 

c) ~ef ll. WlJril 07 (Qlffi~l 95) betr. 'l) esin f efti ons~ 
anweilungen für gemeingefä~rL ~ranf1)eiten. 

d) ~ef 2l. illoll. 17 (ffiQl~l 1069) betr. ~orld)r. üb. 
~ran f~ eitserreger. 

~ier3u preufl. Wusf(i: 12. Sept. 04 (Wl~l f. Wlebij 
Wngel. 353, aud) belonbers erld)ienen). 
~on einem Wbbrude ber für bie (i:il. in ~etrad)t 

fommenben reid)sred)tl. ~orld)r. wirb wegen i~res 
Umfanges u. beswegen abgele1)en, weil i~r Sn1)alt in 
eine bom ffi(i:~Wmt aufgeftellte Wnweilung jur ~e~ 
fämPfung anftedenber ~ranf1)eiten im (i:il~ 
~erfe1)re, ~erlin 1910, Sul. Springer, eingearbeitet 
ift. - ~erner (i:~ 0 § 10 Wbl. 2ff. 

c. ~eine eilenba1)nred)tl. ~orld)r. ent1)ält bas p reu fl. 
Ql, betr. bie ~efämPfung übertragbarer ~ranf~ 
~ eiten, 28. Wug. 05 (QlS 373), geänbert burd) Ql23.Suni 
24 (&S 566) u. 25. lmai 26 (QlS 165). (i:s bringt Wusf~eft 
jum ffieid)sred)t u. orl:met auflerbem Sd)ut}maflregeln 
gegen eine ffiei~e b. ~ranf1)eiten an, bie nid)t Qlegen~ 
ftanb ber ffieid)sgelet}geb. linb. §§ 12, 13 bes Ql be
ftimmen: 

§ 12. 'l)ie in bem ffieid)sgelet}e, betr. bie ~efämlJfung 
gemeingefä~rlid)er ~ranf~eiten, unb in bem gegen~ 
wärtigen Qlelet}e ben \ßolibeibe~örben übertoielenen 
tlbliegen1)eiten werben, 10Weit bas gegenwärtige & nid)t 
ein anberes beftimmt, bon ben Ortspolijeibe~örben 
wa~rgenommen. 'l)er .tlanbrat ift befugt, bie Wmts~ 
berrid)tungen ber Ortspolijeibe1)örben für ben einjel~ 
nen ~all einer übertragbaren ~ranf1)eit jU überne~men. 

'l)ie 3uftänbigfeit ber .tlanbespoli5eibe~örben auf bem 
Qlebiete ber Seud)enbefämPfung wirb burd) bie ~e~ 
ftimmungen bes Wbl. 1 nid)t berü1)rt. 

&egen bie Wnorbnungen ber .tlanbespolijeibe1)örbe 
finben bie burd) bas .tl~Ql gegebenen ffied)tsmittel ftait. 

'l:lie Wnfed)tung ber Wnorbnungen ~at feine auffd)ie~ 
benbe 1mirfung. 

§ 13. Wbl. 1. ~eamtete 2tröte im Sinne... (bes 
ffieidjsQl u. bes gegenwärt. Ql) finb bie ~regärjte, bie 
~rei!laHiftenöärbte ... , lowie bie Stabtärbte in Stabt~ 
freifen (unb) ... bie ag ~ommiHare ... (~ö~erer ~e~ 
~örben) an tlrt unb Stelle entlanbten Wlebiöinalbeam~ 
ten. 

2) 'l:l. 1). ben (i:if~e1)örben, allo ben organilation5-
mäflig juftänbigen Stellen ber ffieid)sba~n (Il 2 b. 1m.), 
bei ben \ßribatba1)nen ber (i:iIWuffid)tsbe1)örbe (ffieid)s~ 
bellollmäd)tigte für \ßritJatba1)naufjid)t, 11 4 ~eil. A 
b. 1m.) ~egr. (ffieid)st.98/00 'l)rudf. 690) bU Ql(i:nttourf 
§§ 38, 39. 
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1. auf ~erfonen, tueld)e tuä~renb ber 5ßeförberung alß hanf, hanf~eitß" ober anftedungß" 
berbäd)tig oefunben tuerben, 

2. auf Me im 'l)ienfte oefinblid)en ober aUß bienftlid)er ~eranlanung borüoerge~enb aufJer~alo 
i~reß m!o~nfit}eß fid) auf~altenben 5ßeamten unb mroeiter ber ~ifenoa~n", ~oft" unb ;tele .. 
gra4J~enbertualtungen iotuie ber genannten 6d)iffa~dßoetrieoe 

mntuenbung finben, oeftimmt ber 5ßunbeßrat~l). 

c) .fq, 1R44ifeQdn Qegen bie Ilinbn"eft 6etrefjenb. ~om 7. ""fU 18693). (5ßQJ>Bl 105.) 
(muß3u9.) 

§ 1. m!enn Me ffiinber4Jeft (2öierbüne) in einem 5ßunbeßftaate ober in einem an baß QJeoiet 
beß 910rbbeutidJen 5ßunbeß angren3enben ober mit bemieloen im bireften ~etfe~re fte~enben 2anbe 
aUßoridJt, fo iinb Me 3uftänMgen ~ertualtungßoel)örben ber oetreffenben 5ßunbeßftaaten ber4JfHdJtet 
unb ermäd)tigt, alle IDCaafJregeln 3U ergreifen, tueldJe geeignet finb, Me ~inidJle4J4Jung unb oe3ie~ent" 
lid) Me m!eiterberoreitung ber 6eudJe 3u ber~üten unb Me im 2anbe feloft aUßgeorodJene 6eudJe 3U 
unterbrüden. 

§ 2. 'l)ie IDCaafJregeln, auf tueldJe fid) Me im § 1 aUßgef4Jrod)ene ~er4JflidJtung unb ~rmädJtigung 
ie nad) ben Umftänben 3U erftreden ~at, iinb folgenbe: 

1. 5ßefdJränfungen unb ~eroote ber ~infu~r, bes ;tranß4Jods unb beß ~anbelß in 5ße3u9 auf 
leoenbeß ober tobteß ffiinbbie~, 6d)aafe unb Siegen, ~äute, ~aare unb ionftige t~ieriidJe 
ffio~ftoffe in friidJem ober trodenem Suftanbe, ffiaudJfutter, 6treumaterialien, 2um4Jen, 
gebraudJte Sfleiber, QJefdJirre unb 6tallgerät~e ... ; 

3. '" ~etnidJtung ••• , tuenn bie 'l)eßinfeftion nid)t a15 aUßreid)enb befunben tuirb, bon ;trans .. 
4Jodmitteln ... im erforberlidJen Umfange; 

(4.) 
§ 6. ('l)esinfeftion ber ~iim!agen, aufge~oben butdJ QJ 25. ~ebr. 76, VI 8 b. ~., § 6.) 
§ 7. 'l)ie nä~eren 5ßeftimmungen über bie musfü~rung ber borfte~enben ~otfdJriften ... iinb 

bon ben liin3elftaaten 3U treffen •.. 4). 
§ 8. ~om 5ßunbes4Jräiibium tuirb eine allgemeine 3nftruftion5 ) etlaHen, tueldJe über bie mn .. 

tuenbung ber im § 2 unter 91r. 1 biß 4 aufgefü~den maafJregeln nä~ete mntueiiung giebt unb ben 
nadJ § 7 bon ben ~in3elftaaten 3U tteffenben 5ßeftimmungen 3ur @runblage bien!. 

l6eil4Qe A (3U ~{nmethtng 5). 
WUetl)öcf}ftn Q:tllli, betteffeub bie tebibitte ~uftTuftiou 3um 6Sefet}e bom 7. ~*,ril1869 übet Imllitegdu gegeu 

bie lJHubet*,eft. t\om 9. ~uui 1873. (ffi@)B!. 147.) 

(\Kus3u9 aus ber bem <!rIaHe beigegebenen retlibirten 3nftruftion.) 

~rftet mbfdJnitt. 
Imllitegdu gegeu bie Q:iufcf}(e*,*,uug bet fiiubet*,eft iu bill) !8uubel)gebiet. 

a) )Bei bem \Kusbrud)e in entfernten @egenben. 
§ 3. (\Kbl. 1 bel)anbeIt ~injd)ränfung ber @infu~r tlon jffiieberfäuem.) 
'l)abei tönnen inbeHen erleid)tembe )Beftimmungen für bie @inful)r Uon 6d)lad)tuiel) nad) jold)en 6täbten ge

troffen ltJerben, in ltJeld)en öffentlid)e 6d)lad)tftätten tlorl)anben linb, bie burd) 6d)ienenftränge mit ber ~ilenbal)n, 
auf ltJeld)er bie ~infu~r ftattfinbet, in ~erbinbung fte~en ..• 

b) )Bei bem \Kuftreten in ber 9lä~e. 
§ 6. (\Kbl. 1. ~infu~rtlerbot beo. ~ie~, t~ierijd)er \,l!robutte ujltJ. für bie @ren3ftrede 3U erlaHen.) 
\Kbl. 3. \Kusna~men fönnen unter bejonberer @ene~migung ber )Be~örbe unb unter \Knorbnung ber nad) ben 

bejonberen Umftänben etfotberlid)en 6id)er~eitsmantegeln eintreten be3ü9lid) ber @infu~r ber im § 2 \Kbl.2 auf
gefü~rten t~ierijd)en \,l!robuftea ), joltJie be3ü9lid) in 6äden uetl'adter 2um1Jen, jofem bie @infu~r in geld)loHenen 
@ijenba~nltJagen erfolgt unb burd) amtlid)e )Begleitjd)eine nad)geltJielen ift, ban bie betreffenben @egenftänbe aus 
uöllig jeud)enfteien @egenben ftammen. 

§ 7. (~onftänbige ~etfe~rsjl'ette bei 9lä~ettüden ber 6eud)e.) 
~f. 2. 'l)er 'l)urd)gang tlon @ijenbal)n3ügen unb \,l!often ulltJ. ift aud) ltJä~renb ber ~etfe~rsjl'ene unter ben 

nad) 2age ber Umftänbe erforberlid)en )Bejd)ränfungen unb ~orjid)tsmanregeln 3u geftatten. 

3) ffieid)sgejei} 3ufolge @ 16. ~ril 71 ()B@)Bl 63) 
§ 2 in $erb. mit ~erf. b. 'l)eutfd)en }Bunbes ()8@}B11870, 
627) \Krt. 80 I 12. - 6trafbeft: & betr . .8ultJiber
l)anblungen gegen bie 3ur I}!I>ltJel)r ber 9linberl'eft er~ 
Iaffenen ~iel)einfu~rtlerbote 21. Wlai 78 (9l&}B195). 

') Wtere .8ujammenftellungen: ~~)811882, 18/36. 

5) \K~ 9.3uni 73 (\Kus3u9 in ber )8eilage A). 

a) ~olltommen trodene ober gejal3ene .\,)äute u. 
'l)ärme, jffiolle, .\,)aare u. }Borften, gefd)moI3ener %aIg 
in ~äffem u. jffiannen, uolIfommen Iufttrodene, tlon 
)llieid)teilen befreite Sfnod)en, .\,)örner u. Sflauen. 
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Bweitet 2fOfd)nitt. 
!»ßingeln beim tluibtuc'lje ber Ißinbet*,eft im 3n(ßnbe. 

§ 23. @;tgteift bie Jh:anff}eit einen gtöf!eten ;t~eiI bet &e~öfte beß Cldeß, bann lann butd) bie ~ö~eten ~e~ötben 
bie abf olute Clttßfpette tletfügt wetben. 

(Illbf. 2, 3.) 
• •• .megt bet Cltt an einet @;ifenba~n, io batf fein @;ifenba~n3ug bafeIbft ~alten, felbft Wenn bet Cltt ein 6tatio~ 

od Wäte, eß fei benn, bau bet ~a~n~of io gelegen ift, bau et tlom Clde tlollj'tänbig abgefpetrl unh bet metfe~t ber 
@;ifenba~nftation mit anbeten Cltten o~ne ~etü~tung beß 6eud)enotteß untet~alten wetben fann. 

§ 36. Illbf. 1. 3n ffiefibena~ unb ~anbelßftäbten, iowie in anbeten 6täbten mit leb~aftem ~ede~t lommen 
bie ••. abfolute 6pette bes Cltieß nid)t in Illnwenbung .,. 

d) t8iel)feudJeugefeQ. 180m 26.3uui 1909. (m&j8{ 5191).) 

(2( usoug.) 
§ 1. 2(of. 1. $)as nad)fte~enbe &efe~ regelt ba!3 ~erfa~ren our j8efäm~fung üoedtagoarer 

~ie~feud)en, mit 2(u!3na~me ber minber~eft2). 
§ 17. Bum 6d)u~e gegen bie ftänbige &efä~rbung ber ~ie~oeftänbe burd) ~ie~feud)en fönnen 

fo{genbe 9Rauna~men angeorbnet werben: 
1. 2(mt!3tieräqtlid)e ober tieräqtlid)e Unterfud)ung bon ~ie~ bOt bem ~etfaben unb bor obet 

nad) bem ~ntlaben im ~ifenoa~n .. unb 6d)iff!3betfe~re; 
10. ~erftellung bon unburd)läffigem j80ben auf ~iel)labefteIIen füt ben öffentIid)en ~etfe~r; 
11. meinigung unb $)e!3infeftion ber our j8eförberung bon ~ie~, tierifdJen ~qeugniHen ober 

tierifd)en mo~ftoffen bienenben ~a~roeuge ..• fowie ber oei einet fold)en ?8efötbetung 
oenu~ten ?8e~ältniHe unb &erätfd)aften unb ber 2abe~lä~e; 

(12.-18.) 
§ 18. Bum 6d)u~e gegen eine oefonbere 6eud)engefa~r unb für beten $)auet fönnen .•• bie 

nad)fte~enben 9Rauregeln (§§ 19 oi!3 30) angeorbnet werben. 
§ 20. 2. j8efd)ränfungen ... be!3 ;ttCtn!3~od!3 hanfer ober berbäd)tiger ;tiere ... 
j8efd)tänfungen be!3 ;tran!3~od!3 •.• ber für bie 6eud)e em~fängIid)en unb fold)et ;tiere, Oie 

geeignet finb, bie 6eudJe ou berfd)le~~en. 
(2(of. 3.) 
§ 27. 9. meinigung unb $)e!3infettion bet ..• 2abe~lä~e .•• , bie bon hanfen ••. ;tieren oenu~tfinb3). 
(2(of. 2, 3.) 
$)ie $)urd)fü~rung biefer Wlauregeln erfolgt unter j8eooad)tung etwaiger mnorbnungen be!3 

beamteten ;tieraqte!3 unb unter ~oIioeilidJer Üoerwad)ung. 
§ 74--'i'i. 6trafoeftimmungen. 
§ 79 mof. 1. $)ie nä~eren ~orfdJriften üoet bie 2(nwenbung unb 2(u!3fü~rung ber nad) ben §§ 16 

bi!3 30 ouläffigen 9RauregeIn erläut ber ?8unbe!3tCtt ••. 4). 
§ 81. $)a!3 &efe~, oetreffenb bie ?8efeitigung bon 2(nftecfungsftoffen bei ~ie~beförbetungen auf 

~ifenoa~nen, tlOm 25. ~eoruar 1876 (m&?8l 6.163)3) witb burd) ba!3 gegenwärtige &efe~ nid)t betü~d. 

'8eU4ge A (ou ~rnmetfung 4). 
f5dßnntmßc'ljung bei IßeidJi!ßnaleti, betreffenb bie "uifüljtungibor'dJdften bei f5unbeirllti aum 

t8ielj'eudJenge,ete. 180m 25. !!eaembet 1911 (ffi&~I. 1912 6.3)·). 
(lllußau g.) 

§ 3. SDie nad) bem &efe~ unb ben Illusfü~rungstlotfd)tiften etfotbetIid)en obet auläHigen ffieinigungen unh 
'l)esinfeftionen, mit Illusna"f)me bet ffieinigungen unb SDesinfeftionen im @;ifenba"f)ntletfe~te (§ 38 Illbf. 1), iinb nad) 
bet alS 2lnlage Ab) beigefügten ,,2lnweifung füt baß SDeßinfeftionßtletfa"f)ten bei !Bie~feud)en" außaufü~ten. 

1) @;tgänaenbes & 18. 3uH 28 ffi&~l I 289. - 3ntetd 
nat. ;tietfeud)enamt in $atiß: 2lbfommen 25.3an. 
24, in SDeutfd)Ianb tletlünbet mit ~ef 20. IllptiI 28 
ffi& ~l II 317. - 6d)eu, ;tiettletfenbung u. ;tietfeud)en~ 
fd)u~, ~etlin 1927. - VI 8 2lnm. 1 b. lffi. - SDie 2ln
otbnungen u. !Betbote beß !Bie~feud)en& faHen untet 
6t&~ § 328 ffi& @;@; 20 214. 

2) ffiinbetpeft oben c. 
3) SDaneben bleibt bie butd) & 25. g:ebt. 76 (VI 8 

b. lffi.) bet @;ifenba"f)n auferlegte !Ber1:JfIid)tung aUt 
ffieinigung ufw. bet ffiampen befte~en @; 26. Wlai 94 
(@;!B~1123). 

') ~ef 25. SDe3. 11 ~eilage A. - g:ernet ift untet 
bem 25.3uli 1911 (&6 149) ein preuf!. Illusf& 3um 
mie~feud)en& ergangen, bas u. a. !Borfd)riften üb. merd 

fa~ren u. ~e"f)ötben fowie bie ~often ent"f)äIt; 5}tnberung: 
& 28. Wlära 28 &6 45. 'l)as & ent"f)äIt fein @;ifffied)t, 
tl. feinem 2lbbrucfe wirb "f)iet abgefe"f)en. $teuf!. 2lußfd 
morfd)t: mie"f)feud)en1:Jol. 2lnotbnung bes 2anbwWlin. 
1. Wlai 12 (befonb. ~eilage 3u 9lt. 105 beß ffieid)sd 
an3eigets); geänbert b. mo 28. 3uni 29 (ffieid)ßana. 
9lr. 156; baau @; 30. 2lpril 12 II Cg 1936); mo üb. 
@;ind u. SDutd)fu"f)t tl. @;in"f)ufem 31. SDea. 25 (ffieid)sana. 
1926 9lr. 14; baau mf 11. 480 b. 27. g:eb. 26); 2lnorbn. 
üb. CMeflügeleinfu"f)r 24.3uni 28, mitgeteilt mit @; bes 
ffimedWlin 5.3uIi 28 EI 16. 3305. - ~unbestat f. 
oben VII 5 b 2lnm. 1 A. 

a) ;tritt an 6teHe bet 3nftruftion 27.3uni 95 (ffi&~l 
357). - }80tjl. 5d 2lnm. 4. 

b) ~ier nid)t abgebrucft. 



510 VII. lfifenb~nuetfelJr 

1. $otfd)riften 3um 6d)u~e gegen bie ftänbige 6eud)engefa~t 
(§§ 16, 17, 78 be~ &efe~e~). 

2. $ieljunterfu6}uuQ beim ~ifeubaljn. uub ~6}iffeberleljre. (§ 17 9lr. 1 be1l @eje~e1l.) 

§ 8. (1) 9Jlit ber lfijenbaljn in ~agenlabungen 5ur jgerjenbung fommenbes @eflüge1 muf! bei ober unmittel
bar nael) bem lfutlaben einer amtstieriir5tIiel)en Unterjuel)ung unterworfen werben, wobei jiel) bie \Bejiel)tigung auf 
aUe ~iere 3U etfh:eden ljat. 

(2) 'Ilie 2anbe1lregierung fann folel)e 6enbungen bon bem Unterjuel)ung1l5wange befreien, fofern fie innerljalb 
ber letlten 12 6tunben bor bem lfutlaben butel) einen beutfel)en beamteten ~ierat3t unterjuel)t worben jinb. 

§ 9. 3nwieweit im übrigen eine amtstieriirotIiel)e Unterjuel)ung bon jgielj bor bem jgetlaben unb bor ober nael) 
bem lfutlaben im ~i\enbaljn~ unb 6cl)iff1lbedeljre ftatt3ufinben ljat, beftimmt bie 2anbe1lregierung. 

§ 10. 'Ilie 2anbe1lregierung fann borfel)reiben, baf! bon bem 8eitpunft beil jgetlabenil ober lfutlabenil beil nael) 
ben §§ 8, 9 5u unterjuel)enben jgieljeil einer bon iljr oU be3eiel)nenben 6teUe \1!n5eige erftattet witb. 

11. $ieljlabefteUen. (§ 17 9lr.1O beil @ejetles.) 
§ 37. (1) 'Ilie für ben öffentIiel)en jgerfeljr benu~ten jgieljlabefteUen müifen mit unburel)liiifigem \Boben ber~ 

feljen fein. 
(2) 'Ilie 2anbeilregierung fann für jgieljlabefteUen mit geringerem jgedeljr \1!uilnaljmen 5u1aifen. 
(3) ~ür fel)on befteljenbe jgieljlabefteUen fann bie 2anbeilregierung eine angemeifene ~rift 3ur ~erfteUung beil 

unburel)liiifigen \Bobenil gewiiljren. 

12. meinigung unb ~eeinfelthm beim t\ieljtranlli'orte. (§ 17 jJh.11, § 81 be1l ®ejetleil.) 
§ 38°). (1) 'Ilie jgorjel)riften beil @ejetleil, betreffenb bie \Bejeitigung bon \1!nftedungilftoffen bei jgieljbeförbe~ 

rungen auf <irijenbaljnen, bom 25. ~ebruar 1876 (\R@\Bl 6. 163) nebft ben ba5u ergangenen \1!uilfüljrungil< 
beftimmungen beil \Bunbeilratil bom 16. 3uIi 1904 (\R@\Bl 6. 311) jowie bie \Beftimmungen beil \Bunbesratil 
über bie \Bejeitigung bon \1!nftedungilftoffen bei ber \Beförberung bon lebenbem @eflügel auf <irijenbaljnen bom 17. 3uli 
1904 (\R@\BI 6. 317), für \Bat)ern bie \Beftimmungen beil Sfönigliel)en 6taatilminifteriumil beil 3nnern unb 
beil SfönigIiel)en e:taatilminifteriumil für jgetfeljrilangelegenljeiten bom 24. \1!uguft 1904 (@. unb jg. \BI. 6.494), 
finben entjpreel)enbe \1!nwenbung auel) auf ben jgetfeljr mit jgielj unb @eflügel auf Sfleinbaljnen mit \1!uilnaljme 
ber e:traf!enbaljnen, ferner auf jgieljwagen bon lfifenbaljnen unb ben borbe5eiel)neten Sfleinbaljnen, wenn barin 
ftembliinbijel)e unb wUbe ~iere beförbert worben jinb, bie niel)t 5u ben im § 1 beil @eje~eil bom 25. ~ebruar 1876 er
wiiljnten ~ierarten geljören. 

(2) 3m übrigen müHen bie bon jgieljljiinblern unb ~ranS.\:lort<Unterneljmern 5um jgieljtranil.\:lorte benutlten 
~aljqeuge aUer \1!rt einfel)Iief!Iiel) ber e:el)iffe unb e:traf!enbaljnwagen, aber mit \1!uilnaljme ber ~iiljren, fowie aUe 
fonftigen 5u ober bei einer jolel)en jgieljbeförberung benu~ten \Beljiiltnijfe unb @eriitjel)aften (Sfiften, Sfiifige, Sförbe, 
Sfti.):lpen, ~riinfboniel)tungen, 2atierbiiume, ~ürben, Sfetten, \1!nbinbeftride) fowie auel) bie 2abefteUen (§ 37) nael) 
bem @ebrauel)e gereinigt werben. 'Ilie 2anbeiltegierung fann anorbnen, baf! bie ~aljt5euge unb @egenftiinbe nael) 
bem @ebrauel)e niel)t nur gereinigt, fonbern auel) be1linfi5iert werben. 

§ 39. 'Ilurel) bie 2anbe1lregierung fann erforbetliel)enfaUil beftimmt werben, baf! auel) bie 5ur \Beförberung bon 
tierijel)en \Roljftoffen bienenben ~aljr5euge unb \Beljältnilfe fowie bie 5ur \Beförberung bon jgielj bienenben ~iiljren 
nael) bem @ebrauel)e gereinigt unb be1linfi5iert werben. 

§ 40. (1) 'Ilie \Reinigung unb 'Ileilinfeftion finb a15balb nael) bem @ebrauel) aU1l5ufüljren. 
(2) •• , 

H. $orfd)tiften 3Ut )8efäm~fung ber ein3elnen 6eud)en 
(§§ 18 bi~ 61, 78 be6 &efe~e6). 

2. ~oU"'ut. 

1. jgerfaljren bei ~onwut ber ~unbed). 
§ 115. (3) ~1l fann angeorbnet werben, baf! an ben \1!uilgiingen ber in bem gefiiljrbeten \Be5itfe borljanbenen 

\Baljnljöfe ... ~afeln mit ber beutliel)en unb ljaItbaten \1!uffel)rift ,,~unbef.\:lene" leiel)t fiel)tbar an5ubringen finb. 

4. "bnd- uub ~l .. uen,eu6}e·). 

II. 6el)utlmaf!regeln. a) jgerfaljren nael) ~eftftenung ber 6euel)e. 
§ 161. (1) 3ebe berfeuel)te Drtfel)aft bUbet in ber \Regel einen 6penbe3itf mit ben auil ben §§ 162 biS 164 fiel) 

ergebenben ~irfungen. . • 
§ 163. (1) (Sflauenbielj niel)t uerfeuel)ter @eljöfte bes 6penbe5ide1l.) ~erben bie ~iere mit ber lfifenbaljn ber~ 

fanbt, fo finb bie bafür benutlten ~rael)tbriefe unb lfijenbaljnwagen nael) näljerer \1!nweifung ber 2anbe1lregierung ou 
fenn3eiel)nen. 

C) ~egen ber in § 38 (1) erwiiljnten jgorjel)r. bgl. 
VI8 b. ~. 

d) lfutj.\:lreel)enbe1l gilt bei ~ol1wut ber Sfatlen (§ 117). 

e) ~n1iel)e \Beft wie bie oben abgebrudten über 9Jlaul~ 
u. Sflauenfeuel)e entljiilt bie \Bel noel) für bie nael)~ 
be3eiel)neten jgieljjeuel)en: 

2ungenleuel)e be1l \Rinbbielj1l (§§ 190, 193), 
$odenfeuel)e ber 6el)afe (§§ 213, 218). 
\Riiube ber lfinljufer u. ber 6el)afe (§ 251), 
6el)weinefeuel)e u. 6el)weine.\:left (§§ 267, 270), 
\Rotlauf ber 6el)weine (§§ 282, 284), 
@eflügelel)olera u. ~üljner.\:left (§ 293). 



5. 0ejunb~eits.polilJ. lBorjd)r. 511 

§ 164. ~ür ben ganlJen \Bereid) bes 6.perrbelJirfes geIten folgenbe \Bejd)riinfungen: 
e) ~ie lBer- unb (futlabung lJon SflauenlJie~ auf ben ~ijenba~n- unb 6d)iffsftationen im 6.perrbe3irf ift lJer

boten. ~usna~men ~ierlJon fönnen lJon ber ~ö~eren 1,ß0lilJeibe~örbe lJugelaffen werben. ~ie lBorftiinbe ber 
betroffenen 6tationen jinb 3u benad)rid)tigen. 

§ 165. Um ben 6.perrbe3irf ift in ber ffiegel ein . .• \Beobad)tungsgebiet ••• 3U bilben. 
§ 166. (1) ~us bem \Beobad)tungsgebiete barf SfIauenlJie~ o~ne .poli3eilid)e Qleneljmigung nid)t entfernt 

werben ••• 
(2) ~ie ~usfuljr lJon SflauenlJie~ 3um ,8wecfe ber 6d)lad)tung ift, Wenn bie früljeftens 48 6tunben lJor bem 

~bgang ber ~iere lJor3Une~menbe tieriir3Utd)e Unterjud)ung ergibt, baf! ber gejamte lBie~beftanb bes betreffenben 
0e~öfts nod) jeud)enfrei ift, 3U geftatten, unb 3war: 

b) nad) in ber 9Cii~e liegenben ~ijenba~nftationen ober ~iifen (6dJiffsanlegefteHen) 3ur lffieiterbeförberung 
nad) 6d)lad)tlJie~ljöfen unb öffentHd)en 6d)lad)tljiiujern, lJorausgejetlt, baf! biejen bie ~iere auf ber ~ijen
baljn ober mit bem 6d)iffe unmittelbar ober lJon ber ~ntIabeftation aus 3u lffiagen 3ugefü~rt werben. 

~ür ben ~ranslJort nad) in ber 9Cii~e liegenben ürten, ~ijenba~nftationen ober ~iifen (6dJiffsanlegefteHen) 
fann angeorbnet werben, baf! er 3u lffiagen ober auf jold)en )lliegen erfolgt, bie lJon anberem SflauenlJielj nid)t be
treten werben. ~urd) lBereinbarung mit ber ~ijenba~n- ober jonftigen \BetrieoslJerwaltung unb, joweit nötig, burd) 
lJoli3eilid)e \Begleitung ift bafür 60rge 3U tragen, baf! eine \Berü~rung mit anberem SflauenlJielj, jofern bies nid)t 
gleid)faHs aus einem \Beobad)tungsgebiete ftammt, auf bem ~ranslJorte nid)t ftattfinben fann. ~ie für bie lBerjenbung 
benutlten ~rad)tbriefe unb ~ijenba~nwagen jinb nad) nii~erer ~nweijung ber ~anbesregierung 3u fenn3eid)nen. 
~ud) ift bie l,ßoli3eibeljörbe bes 6d)lad)torts lJon bem belJorfte~enben ~intreffen ber ~iere red)t3eiti9 3u benad)
rid)tigen. 

(3) (2t~nlid)es gilt bei ~usfuljr 5U 9Cutl- ober ,8ud)t3wecfen.) 

c) \Bejonbere lBorjd)tiften für lffiiebetfiiuer unb 6d)weine, bie fid) auf bem ~ranslJort, auf bem 
Wladte, auf ~ierjd)auen ober bergleid)en befinben. 

§ 1'i'2. (1) lffienn ber ~usbrud) ober ber lBerbad)t ber 6eud)e in ~reibljerben ober bei ~ieren, bie fid) auf bem 
~ranslJorte befinben, ange3eigt ober feftgefteUt worben ift, jo ift bie )llieiterbeförberung ber franfen unb ber lJer
bäd)tigen ~iere 3u lJerbieten unb beren Wbjonberung an3uorbnen (§ 19 Wbj. I, 4 bes 0ejetles). 

(2) Sfönnen bie ~iere binnen 24 6tunben einen 6tanbort erreid)en, Wo jie burd)jeud)en ober abgejd)lad)tet 
werben joHen, jo fann bie l,ßoli5eibe~örbe bie lffieiterbeförberung bortljin unter ber \Bebingung geftatten, baf! bie 
franfen unb lJerbiid)tigen ~iere unterwegs Weber frembe 0eljöfte betreten nod) mit anberen )lliiebetfiiuern unb 
6d)weinen in \Berü~rung fommen, unb baf! jie 3U )lliagen, mit ber ~ifenbaljn ober lJU 6d)iff beförbert werben. ~ie 
~urd)füljrung biefer lBorjd)riften ift burd) lBereinbarung mit ber ~ijenbaljn- ober fonftigen \BetrieoslJerwaltung unb, 
foweit nötig, butd) lJoli3eiIid)e \Begleitung jid)er3ufteHen. 

(3) ••• 
§ 173. (1) )lliitb ber Wusbrud) ober ber lBerbad)t ber 6eud)e auf Wliirlten, ~ierjd)auen ober äljnlid)en lBer

anftaltungen feftgefteUt, \0 ift mit ben franfen unb lJerbiid)tigen ~ieren nad) § 172 Wbj. 1 lJu lJerfa~ren. ,3ebod) fann 
lJon ber ljöljeren l,ßoli3eibeljörbe ber Wbtrieb ber lJerbäd)tigen, ausna~mswei\e aud) ber franfen ~iere unter ben im 
§ 172 ~bj. 2, 3 lJorge\e~enen niiljeren \Bebingungen geftattet werben, beren ~fünung, wie bort lJorge\d)rieben, 
jid)equfteHen ift .•• 



VIII. mer~fndJtungen ber (iifenbn~nen im ~utereffe ber 
2nubeßtJertetbtguug. 

1. 'fiuleituuQ. 
'Iler 58 au bon @;ijenbal)nen berül)rt bas miHtärifd)e 3ntereHe infofem, aHl ftörenbe @;ingriffe in borl)anbene 

ober beabjid)tigte @;inrid)tungen ber 2anbeiJberteibigung bermieben unb bie 58al)nanlagen bon boml)erein ben m:n~ 
forberungen entflJred)enb geftaltet toerben müjjen, bie bon ber ~eereiJberwaltung bemnäd)ft an ben 58etrieb ber 
boIIenbeten 58al)n unb an il)re ~erteibigungiJfäl)igfeit 3u fteIIen fein werben. 'Ilie 3U biefen ,gwecfen nötige mit~ 
toirfung ber mmtärbel)örben bei bem 58al)nbau wirb burd) baiJ iReid)iJr at) ong ef etl(~h. 2) unb bie im ,gufammen~ 
l)ange mit il)m erwäl)nten 58eftimmungen gefid)ert. 

'Ilie @;ijenbal)nen im 58 e ttie be l)aben fid) 3U einem l)öd)ft wid)tigen, unentbel)rIid)en ~iIfilmitteI für bie @;r~ 
füllung ber m:ufgaben entwicfelt, bie in iYriebenil3eiten wie im Si'riege an bie ~eereiJberwaltung l)erantreten. 3m 
iYtieb en werben fie ftänbig 3U 58eförberungen bon miIitärifd)em $erfonal unb material in m:nf1Jrud) genommen. 
3m mobiImad)ungiJ~ unb Si'tiegiJfaIIe bienen fie bem m:ufmarfd)e ber m:rmee, bem ~erfel)re ber ein3eInen 
~eereilteiIe untereinanber unb ben tfrcftoärtigen ~erbinbungen; aulierbem werben unter mitwittung ber l)eimifd)en 
58al)nberwaltungen bie @;ijenbal)nen in iYeinbeillanb nad) möglid)feit ben miHtärijd)en ,gwecfen nuilbar gemad)P). 
'Ilamit bie 58al)nberwaltungen ben im Si'riege 3u bewältigenben 2eiftungen gewad)fen jinb, müHen fd)on im iYrieben 
umfajjenbe ~orbereitungen ber berjd)iebenften m:rt getroffen werben. - ,gur 58emefiung ber ~ntjd)äbigung, 
bie ben Ifijenbal)nen für il)re ~eran3iel)ung im miIitärifd)en 3nterejje 3U gewäl)ren ift, eignen fid) bie jonft geltenben 
~orfd)riften nid)t, weU fie für 3al)1teid)e l)ier in 58etrad)t fommenbe iYäIIe überl)aulJt feine 58eftimmung entl)alten 
unb bie für ben aIIgemeinen ~erfel)r maligebenben tarifarijd)en iYeftfeilungen bielfad) ber @;igenart ber mmtärifd)en 
~ranillJorte nid)t genügenb iRed)nung tragen. 

60 ergeben jid) bieIfältige 58e3iel)ungen 3wifd)en @;ifenbal)n unb 2anbeiJberteibigung, bie einer befonberen 
red)tlid)en Drbnung bebürfen. @;ine jold)e l)atte aud) bail iReid)ilred)t in 'Ileutjd)lanb gefd)affen, unb wie bortreffIid) 
fie war, bewäl)rte jid) in bem gewaltigen iRingen beil ~eItfriegil, in bem bie beutfd)en Ifijenbal)nen Unerl)örteil 
leifteten. ~ber in ~erbinbung mit ber burd) ben ~ertrag bon ~erjailleil er3wungenen @;ntwaffnung mulite bail 
beutfd)e militärACi:ifenbal)nred)t foweit befeitigt werben, wie es für ben mobUmad)ungil~ unb Si'riegilfall galt. 1tbrig~ 
geblieben finb 58rud)ftücfe, bie einer lneugeftaltung l)atten. 

&runblage beil nod) beftel)enben iRed)t5 ift m:rt. 96 ber iR~erf (oben I 2). m:n il)n fd)lielien fid) ~eUe beil iY ti e ~ 
b ensleiftungsg ef eiles (mit ~uilfül)rungsberorbnung) -lnr. 3 - an, auf &runb bejjen bie mmtärtraniJlJ ort" 
orbnung unb ber mmtärtatif - lnr. 3 58eUagen A unb B - ergangen jinb. m:ulier Si'raft gejeilt finb u. a. bas 
Shiegsleiftungsgefeil, bie auf ben Si'riegsfall be3üglid)en 58eftimmungen bermmtättraniJlJortorbnung unb bes 
mmtärtarifiJ jowie bie im iReid)ilmmtärgefeil unb in ber ~el)rorbnung entl}altenen eifenbal)nred)tlid)en 
~orjd)riften. 

1) 'Ilas (~aager) m:bfommen betr. bie iRed)te 
unb $flid)ten ber neutralen mäd)te unb 
$erjonen im iYaUe eines 2anbftiegs 
18. Dft. 07 (iR&581 uno 132) beftimmt: 

m:rt. 19. 'Ilas aus bem &ebiet einer neutralen 
mad)t l}ettül)renbe ~jenbal}nmaterial, bas entweber 
biejer mad)t ober &ejeIIjd)aften ober $ribatlJerjonen 
gel}ört unb aliJ jold)eiJ etfennbar ift, barf bon einem 
seriegfül)renben nur in bem iYaIle unb in bem malie, 
in bem eine gebieterijd)e lnotwenbigfeit eiJ ber~ 
langt, angeforbert unb benuilt werben. (fs muli 
möglid)ft balb in bas ~erfunfglanb 3utücfgejanbt 
toerben. 

'Ileilgleid)en fann bie neutrale 9Rad)t im iYalle 
ber 9lot bas aus bem &ebiete ber friegfül}renben mad)t 
l}ettül}renbe material in entjlJred)enbem Umfange feft~ 
l}alten unb benuilen. 

~on ber einen wie bon ber anberen 6eHe joH 
eine (fntjd)äbigung nad) ~erl}ältng beil benuilten 
materials unb ber 'Ilauer ber 58enutlung ge3al}lt 
werben. 

m:rt. 53. 'Ilas ein &ebiet bejeilenbe ~eer fann nur 
mit 58ejd)lag belegen; • • . bie 58eförberungsmittel ••. 

We mittel, bie l!U 2anbe, 3U ~ajjer unb in ber 
2uft 3ur ~eHergabe bon 9lad)rid)ten unb 3ur 58e~ 
förberung bon $erfonen unb 6ad)en bienen, mit 
m:usnal}me ber burd) bas 6eered)t geregelten iYälle, 
..• fönnen, jelbft toenn jie $ribatlJerfonen gel} ören , 
mit 58efd)lag belegt toerben. 58eim iYriebensjd)lujje 
müjjen jie aber 3utücfgegeben unb bie (fntjd)äbigungen 
geregelt toerben. 
~el}berg, 'Ilie red)tl. 6tellung ber (fij. im Si'riege 

nad) ben 58ejd)lüjjen ber 2. ~aager iYriebensfonferenlJ, 
m:rd) 1910 623. 
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2. .efe', betnffenb bie ~efcf)tinfungen bei .mnbeigentr,umi in bn Umgebung bon 
t}eftungen. tSom 21. ~e3embet 1811 (ffi® '81 459)1). 

(2fu!ZllJ u g.) 

§ 1. 'Ilie '8enutung be!Zl ®runbeigent~um!Zl in ber niid)ften Umgebung ber bereit!Zl 1.10r~anbenen, 
fotuie ber in 3ufunft anlJulegenben 1Jermanenten '8efeftigungen unterliegt nad) 9Raijgabe biele!Zl ®e,. 
le1,}e!Zl bauernben '8eld)riinfungen. 

§ 2 2fbl. 1. '8e~uf!Zl ~eftftellung bieler '8eld)riinfungen tuirb bie niid)fte Umgebung ber ~eftungen 
in ffiat)on!Zl get~ei1t, unb je nad) ber ~ntfernung 1.10n ber iiuijerften $ert~eibigung!Zllinie ab al!Zl erfter, 
lJtueiter, britter ffiat)on bqeid)net. 

§ 13. 3nner~alb fiimmtHd)er ffiat)on!Zl !inb nicf)t o~ne ®ene~migung ber stommanbantur lJU" 
liiHig, 1.10rbe~altHd) ber '8eftimmung im § 30: 

2) ... alle 91euanlagen ober $eriinberungen 1.10n .•. ~~auHeen, m5egen unb ~ifenba~nen. (3., 4.) 
'Ilie ®ene1)migung barf nid)t l.1erlagt tuerben, tuenn burd) bie belJeid)neten 91euanlagen, be~ 

lJie1)ung!Zltueile $eriinberungen feine nad)t~ei1ige 'Ilecrung gegen bie ralante '8eftreid)ung ber m5ede, 
fein nad)t~eiliger ~influij auf ba!Zl m5aHerltlie1 ber ~eftung!Zlgriiben, auf 3nunbation be!Zl $orterrain!Zl 
unb auf bie ::tiere ber mit ben ~eftung!3anlagen in '8elJie~ung fte~enben ~luijliiufe entfte~t, unb feine 
l.1erme1)rte ~infid)t in bie m5ede be!3 \,ßla1,}e!3 getuonnen tuitb. 

(§§ 26-29. ®enef)migung!Zll.1erfa~ren.) 
§ 30. 'Ilie \,ßrojefte gröijerer ~{nlagen (~f)auHeen, 'Ileid)e, ~ilenba~nen u.f. tu.) in ben ffiat)on!Zl 

ber ~eftungen unb feften \,ßlii1,}e tuerben burd) eine gemild)te stommiHion erörtert, beren 9Rit~ 
glieber 1.10n bem lJuftänbigen strieg!Zlminifterium2) im $erein mit ben betreffenben ~öf)eren $er~ 
tuaItung!Zlbe~örben berufen tuerben, unb in tue1d)er aud) bie 1.10n ber 2fnlage betroffenen ®emeinben 
burd) 'Ile1Jutirte tJertreten tuerDen. 

'!Ia!Zl ~ierüber auflJune~menbe \,ßrotofoll tuitb ber ffieid)!Zl~ffiat)onfommiHion3) überlanbt, tue1d)e 
in ®emeinfd)aft mit ber betreftenben ~entraltJertuaItung!Zlbe1)örDe bie ~ntfd)eibung trifft ober erforber~ 
lid)en ~alle!Zl ~erbeifü~rt. 

§ 31. 'Ilie ffieid)!Zl~ffiat)onfommiHion3) ift eine burd) ben staifer lJU berufenDe ftänbige 9Rilitait .. 
fommiHion, in tue1d)er bie 6taaten, in beren ®eoieten ~eftungen liegen, l.1ertreten finb. 

(§ 32. 6trafbeftimmungen; §§ 34----44 ~ntfd)äbigung für bie infofge be!Zl ®. eintretenDen '8e~ 
f d)ränfungen.) 

3. .efe, über bie matutaUeiftungen für bie bewaffnete '1lacf)t im t}rieben. 
3n ber ~affung ber '8etanntmad)ung tJom 6. 2f1Jril 1925 (ffi®'8f. I 44). 

(2fu!Zlbu9·) 
§ 1. 91aturalleiftungen für bie betuaHnete 9Rad)t tönnen, fotueit ba!Zl ®efe1,} tJom 25.3uni 1868 

über bie Ouartietfeiftung für bie betuaHnete 9Rad)t tuäf)renb be!Zl ~tieben!ZllJuftanbe!Zl ('8unbe!Zlgefe1,}bf. 
6. 523) nid)t 2fntuenbung finDet, inner~alb be!Zl ffieid)!Zlgeoiet!Zl nur nad) 9Raijgaoe ber '8eftimmungen 
be!Zl gegentuärtigen ®efe1,}e!Zl geforbert tuerben. 

1) A. Unabf]ängig von ben irällen, in benen ba!3 
"ffieid)!3rat)ongejetl" 5ur mnroenbung fommt, roar in 
I,ßreulien ber imilitärverroaltung burd) folgenbe allg. 
~orjd)r. eine imitroirfung bei ber @enef]m. von (fijen< 
baf]n<jBauau!3füf]rungen geroäf]rleiftet: 

a) Seber mntrag auf ston5ejjion. einer I,ßrivatbaf]n 
roar vor (frteilung ber stonö. burd) ben imin. bem strieg!3< 
minifter 5ur (frflärung über 3uläjjigfeit u. 3roed~ 
mäliigfeit ber jBaf]nanlage in militär. jBe5ief]ung mit~ 
5uteilen. (f be!3 6taat!3minift. 30. ~ov. 38 bett. I,ßrüfung 
ber mnträge auf bie ston5ejjionierung 5U (fijUntcmef]~ 
mungen § 4 (~~ II 98). 

b) mUe jBauj)läne für .\)erftellung ob. roid)tigere ~er< 
änberungen v. (fijenbaf]nen roaren vor ber @enef]migung 
bem ffi(fjBmmt mitöuteilen @leim, (filffi 6. 201. 

c) ~ie bauleitenben jBeamten ber 6t(f~ f]atteH jid) 
bei ~orarbeiten, bei benen 6täbte mit @amijonen 
ober Eanbroef]rbeöirf!3fommanbo!3 berüf]rt roerben fön~ 
nen, mit ben stommanbanturen, @amijonälteften ob. 
jBe5irf!3fommanbo!3 roegen ber Eage ber 6d)ieli.\:llä~e 
5ur Einienfüf]rung ber Cl:ij. in ~erbinbung 5U je~en 
(f 6.ireb. 82 (@leim, (fifffi 6. 206). 

ß'ritjtf), ~jenbaf)nllejet;llebung. 3. mull. 

iremer stleinb@ §§ 8, 9, 47 u. mUßfmnro (18 jBeil. A) 
öU §§ 8, 9. mulierbem ~ormalfonöejjion (I 7 jBeil. B) 
3iff. XIII, XVI. 

B. Se~t ermöglid)t ffi~erf mrt. 94 bem ffieid)e, jeine 
3uftimmung 3ur 3ulajjung neuer @rolibaf]nen an jBe. 
bingungen 5U fnÜ.\:lfen, bie ben militär. ~otroenbig' 
feiten ffied)nung tragen; bamit erlebigt jid) bie bei A a) 
erroäf]nte ~or\d)rift. ~ie ~orfd)riften öU Ab) u. c) 
roerben aud) jetlt jinngemäli öU bead)ten jein. iremer 
entf]ält bie jB ü eine ffieif]e von jBeft, bie ben ffiüd· 
jid)ten auf Me Eanbe!3verteibigung ffied)nung tragen, 
5. jB. § 14 «(fntfem. ber 3ugfolgefteUen ujro., Eänge 
ber streuöung!3gleife), § 16 (%ragfäf]. be!3 überbau!3), 
§ 20 (~ref]jd)eiben), § 24 (ffiam.\:len), § 38 ()ffiagenaU!3. 
rüftung); auf ben jBetrieb be5ief]en fid) (roie bei biefer 
@elegenf]. erroäf]nt jei) § 53 mbj.4 (tyaf]rorbnung), 
§ 54 mbl.7 (3ugftärte), § 78 mbl. I, 3 (jBaf]nbetreten). 

2) Set>t ffieid)!3roef]rminifter. 
3) SeNge 3ujammenjet>. ber ffieid) !3-ffia t) on fom. 

mifjion (f beß ffieid)!3.\:lräjibenten 23. ~eö. 22 ffimn3 
1923 ~r. 4. 

33 



514 VIII. 2anbesuerteibigung 

§ 15. 3ebe ~iienbagntletlUaltunga) ift tletpflicf)tet, bie 'BefötbetUng bet belUaffneten WCacf)t 
unb be5 WCateria15 beß 2anbgeete5 unh bet aleicf)5marine gegen }8etgütung nacf) WCaugabe eines 
tlon bet aleicf)stegietung 3u etlaiienben tlon Seit 3u Seit 3u tetlibietenben allgemeinen %arif5 b) 3U 
bewirfen. 

§ 18. ilie 3ut ~u5fügtung biefe5 &eiei}es etfotbetlicf)en allgemeinen ~notbnungen lUetben butcf) 
}8etotbnung be5 aleicf)5ptäfibenten etlaHen b). 

8eUqe A. (lJU ~nmetfung b). 
!8nllfbnung beö meidjö*,fifibeuteu 3Uf tluöfjil)mng beö (lefe,eö. ~om 28. 6ej.Jtember 1925 (ffi&\81 I 365) ~rt. I 

.8iffer IV . 
.8u § 15. 'l>er jeweils geltenbe allgemeine :tarif für bie \8eförberung ber bewaffneten mad)t unb i~res &e~ 

räts auf ben <ftfenbal.men wirb burd) bas ffieid)sgcfetlblatt ucröffentlid)t e). 

8eUqe B (lJu ~nmetfung b). 
st4ifnUdje !8nllfbnung bmeffeub bie !JlUitif.~f4UÖ*,ort·l')fbauug fjif ~ifeu64I)Ueu. 

~om 18.3anuar 1899 (ffi&\8115). 
(~us3u9.) 

§ 1. ~n 6telle ber .. . tritt bie anliegenbe mmtär~:transj.JorH)rbnung für tnienba~nen. 
§ 21). 'l>er ffieid)suerfeljrsminifter ift ermäd)tigt, bie in biefer Drbnung ent~altenen ~orld)tif~ 

ten im ~inuerneljmen mit bem ffieid)sweljrminifter 3u ergän3en unb 3u änbern, lofern ba~ 
hurd) feine grunblätllid)en \8eftimmungen geänbert werben. 

§ 3. 
IJAUitif4f4nö*'llrt.l')fbaung 2). 

(~usöug.) 

~orbemerfung. 'l>ie mit beutfd)en \8ud)ftaben gebrucften \8eftimmungen gelten für ben ~rieben unb ben 
Shieg, bie mit lateinifd)en \8ud)ftaben gebrucften für ben mobilmad)ungs- unb ben Sfriegsfall, bie burd) ftarfe mnien 
umraljmten nur für ben ~rieben2). 

~ter ~bfd)nitt . 
• egeuft4nb unb mUIVideube !8el)öfben. 

§ 1. @egenftanb. 
~ie ~orfd)riften biefer Drbnung gelten für alle ~ifenbaljnen3) ~eutld)lanM, bie mit Bofomotiuen ober anberen 

med)anifd)en motoren betrieben werben, unb finben ~nwenbung: 
1. auf bie ~orbereitung unb bie ~usfüljrung ber \8eförberung 

a) ber bewaffneten ilRad)t (~eer unb marine), fowie 
b) i~rer \8ebürfniHe; 

a) ~ilenbaljnen im 6inne bes & (u. ber mil:trD) 
jinb nur ~auj.Jt. u. 9lebenbaljnen; j.Jreufj. Sflein~ 
baljnen: ~usf~nw (oben 18 \8eil.A) öu Sfleinb& 
§ 9, ~ 2. mär3 11 II Cw 58. 

b) ~usf~o (\8eilage A), WHl:trD (\8 eil. B), 
ilRil:tatif (\8eil. Ci. 

e) \8eil. C. 

1) ~affung ber ~o 16. mäq 21 ffi&\81236. 
2) A. 3n ber 3 . .8. (mär3 1930) geltenben ~aHung. 

~ie m:trD Wirb aud) als mmtär~~ifenbaljn~Drb. 
nung I :teil beöeid)net. 'l>ie anberen :teile jinb: 

:teil II C. >Beft bett. bie ~usrüft. u. tnnrid)t. Uon ~if~ 
)lSagen f. ilRil:transj.Jorte, 

%eil II D. ~orfd)rift üb. b. ~ergabe u. l,ßerjonal u. 
material ber <ftf~erwaltungen an bie ilRil>Beljörbe, 

:teil II E. 3nftruftion betr. Shiegsbetrieb u. militär~ 
betrieb ber ~ii. 
~on biefen :teilen ift bas meifte ljinfäIlig geworben 

burd) bas & über bie ~ufljebung bes Sfriegs~ 
leiftungs& 19. ilRär3 24 ffi&>BI 1285, beffen § 1 
6atll lautet: 

ilas &ejetl über bie Sfriegsleiftungen Uom 13.3uni 
1873 (ffi&>B! 6. 129) Wirb nebft ben öu feiner ~r. 
gän3ung, ~läuterung unb ~usfüljrung erlajfenen 
>Beftimmungen aufgeljoben. 

B. 3nljalt ber ilR:trD: I. mfd)n. &egenftanb (§ 1) 
u. mitwirfenbe >Beljörben (§§ 2-15); II. mfd)n. ~g. 

>Betriebi3~ u. ~erfe~rsbeft. (§§ 16-27); III. ~bld)1t. ~or. 
bereitung ber ilRil:transj.Jorte (§§ 2&-43); IV. ~bjd)n. 
>Beförb. u. !ßerjonen jowie u. :truj.Jj.Jen m. !ßferben, m. 
&efd)ütlen, ~aljr3eugen u. >Belagerungsmaterial (§§ 44 
biS 49); V. mfd)n.>Beförb. u. mil&ut (§§ 50-56a); 
VI. ~bfd)n. >Bered)nung u . .8aljlung ber ~ergütungen 
(§§ 57-59). 

C. ilie uoqt. unter A abgebr. &ejetlesUorjd)r. 1)at 
einen erljebl. %eil ber m:trD befeitigt, nämlid) bie 
>Beft f. b. Sftiegsfall, bie nad) ber (ber ~ollftänb. 
Wegen oben mitgeteilten) ~orbemerfung mit lateinifd)en 
>8ud)ftaben gebrudten, ferner bie öur m:trD erlaffenen 
"ilRilitärifd)en ~usfüljrungsbeftimmungen". iler 
obige ~us3u9 ent1)ält bieje aufgeljobenen >Beft nid)t 
u. befd)ränft jid) im übr. auf bie grunblegenben u. 
fold)e >Beft, bie red)Uid)es 3ntereHe bieten. ilie in 
ber ~orbem. erwäl.mte Umr(1)mung ift in bem \Uus-
3uge fortgelaHen. 

D. ~ijilienftuorfd)rift öur m:trD (u. mil:tarif) Sf u nb • 
mad)ung 9 bes ~ij~erf(1)rsuerbanbi3 (grofjenteils nid)t 
meljr gültig). 

E. ffieid)seifenba1)nen. ~s gilt jetlt ffi\8(1)n& 
(oben I5) § 13, wonad) 2eiftungen ber ffi>B(1)n&efelI. 
fd)aft f. b. mil~erwalt u. umgef. gegenfeitig nad) ben 
im gefd)äftI. ~erfe1)r üblid)en 6ätlen angemeHen öU 
uergüten finb, bie beft(1). ~ergüt. f. mil:transj.Jorte jebod) 
aufred)ter1)alten bleiben, ug1. 6arter~Sfittel 6. 149f. 

3) ,oben VIII 3 ~nm. a). 
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2. auf bie 5Bered)nung unb 3af)Iung ber ~ergütungen für biefe 5Beförberung 10ltJie für ba~ für bie Wlmtär~ 
berltJaltung bereit gef)altene 5BetriebSmaterial ber ~ilenbaf)nberltJaltungen. 

Wbl. 3, 44 ). 

§ 2. jßeqeid)ni~ bet mittoirfenben )8e1)ötben. 
1. 5) 
(Wbl.2). 
2. 'Die 5Be3eid)nungen: WliIitärberltJaItung, WliIitärbef)örbe, WliIitärtran~port, :truppentf)eiI, gelten linngemäfl 

aud) für bie Wlarine. 
3. ~ür biejenigen ~äUe, in benen biele Orbnung ber Wlilitärbef)örbe ober ber mWitärberltJaltung aUgemein, 

of)ne näf)ere 5Be3eid)nung ber 3uftänbigen !SteUe, eine DbIiegenf)eit ober 5Befugnifl überträgt, ltJirb bon !Seiten bel: 
WlilitärberltJaltung beftimmt, ltJeld)e miIitärild)e 'DienftfteUe 3uftänbig ift. ~ierbon ltJirb bem ffieid)~~ilenbaf)n-Wmt6) 
unb burd) biele~ ben betf)eiIigten ~ibiIOef)örben unb ~ilenbaf)nberltJaltungen Wlittf)eiIung gemad)t. 

§ 3. '.ßteu~ifd)e~ srtieg~miniftetium7). 
1. 'Da~ preufliid)e Sfriegi3miniiterium bertritt bie 3nterellen ber beltJaffneten Wlad)t an ber miIitäriid)en 5Be

nu~ung ber ~ijenbaf)nen, erforberIid)enfaUi3 nad) borf)ergegangener ~erftänbigung mit ben öuftänbigen 5Bef)örben. 
~inlid)tIid) ber batjerijd)en ~ijenbaf)nen jinb bie 3nterejjen ber beltJaffneten Wlad)t an ber militärild)en 5Be

nu~ung ber ~iienbaf)nen burd) bai3 batjerijd)e Sfrieg<3minifterium7 ) ltJaf)röunef)men. 
2. 'Dai3 preufliid)e Sfriegi3minifterium7 ) füf)rt bie bon ilJlilitärbef)örben gegen ~ijenbaf)nberltJaltungen unb 

umgefef)rt bei if)m erf)obenen 5Bejd)ltJerben ber ~rlebigung ÖU. 
3. (Wlitbetf)eiIigung anberer !SteUen.) 

§ 4. '.ßteu~ifd)et (f1)ef be~ ®enetalftaM bet I2ltmee 7). 
1. :Iler preuflijd)e ~f)ef bes @eneralftaM ber Wrmee ift ~orgeie~ter ber ilJlilitär-G;ijenbaf)nbcf)örbcn unb cr

tocHt if)nen bie erforberIid)en WnltJeijungen. 
2. 3nltJieltJeit er in unmittelbaren ~erfef)r mit bem ffieid)s-~ijenbaf)wWmte6) tritt, unterliegt ber ~erein

barung bes preuflild)en Sfriegsminifterium~n mit bielem. 
3. ~r ertf)eilt bie leitenben @ejid)ti3punfte für bie militärijd)e 5Benu~ung ber ~ijenbaf)nen im Sfriege unb ber

anlaflt bereits im ~rieben bie für bieje 5Benu~ung erforberIid)en ~orbereitungen (§ 28, 1). 

§ 7. ~ie ~ifenba1)n~l).(bt1)eifung be~ Vteu~ifd)en gto~en ®enetalftaM ..• 7). 
1. 'Die ~Ienbaf)n-Wbtf)eilung bes preuflild)en groflen @eneralftabs regelt bie if)r borbef)altenen WliIitär-~ijen~ 

baf)ntransporte ••• 
2. 'Der ~f)ef ber ~ilenbaf)n-Wotf)eilung tritt ltJegen ber ~orbereitungen für bie militärijd)e 5Benu~ung ber ~ijen

baf)nen im Sfriege (§ 4, 3) bereits im ~rieben mit bem ffieid)s-~ilenbaf)n-Wmt6) unb ben Cl:ijenbaf)nberltJaltungen 
in ~erbinbung. 

§ 9. mnien~srommanbantuten8). 

§ 10. )8a'f)n'f)of~~Sfommanbanten. 
1. 5Baf)nf)ofs-Sfommanbanten ltJerben burd) bie Wlilitärbef)örbe nad) 5Bebarf eingele~t. !Sie linb ber lie ein

je~enben WliIitärbef)örbe unterftellt. 
2. 3. ('DienftanltJeilung für bie 5Baf)nf)ofs-Sfommanbanten.) 
4. 'Die 5Baf)nf)ofs-Sfommanbanten f)anbf)aben bie miIitärijd)en unb militärpoIiöeiIid)en Wnorbnungen im 5Be

reid)e be~ betreffenben 5Baf)nf)ofs, bermitteln 3ltJijd)en ben :transportfüf)rern unb ben ~ertretern ber ~ijenbaf)n
berltJaltungen unb Id)ü~en bie ~ijenbaf)nbeamten gegen ~ingriffe in if)ren 'Dienft. 

59). 'Die 5Baf)nf)ofs-Sfommanbanten f)aben bie ~ertreter ber ~ilenbaf)nberltJaltungen auf Wnlud)en bei ber 
'Durd)füf)rung ber baf)npoliöeiIid)en Wnorbnungen öU unterftü~en, linb aber nid)t befugt, fid) in ben ~ilenbaf)n
bienft öU mijd)en; f)arten jie burd) bellen ~anbf)abung bas militärijd)e ,3nterejje für beeinträd)tigt, 10 f)aben lie bies 
nötf)igenfaUs if)rer borgejeNen 5Bef)örbe 5U melben. 

4) Wbj.3, 4 betreffen bie 3ulalf. erleid)ternber 
WbltJeid)ungen u. bgl. bon ber Wl:trD. 'Die 3uftänb. 
bafür, bie früf)er beim ffi~5BWmt, für 5Batjern beim 
!Staati3minift. f. ~erfef)rsangel. lag, ift je~t allgemein 
bem !R~Wlin lJU3UWred)en. 

5) A. 3iff. 1 entf)äIt ba~ ~er5eid)ng felbft. 'Die 
barin genannten militärifd)en u. fonftigen !Stellen finb 
gröfltenteils nid)t mef)r borf)anben; es fommen nur nod) 
in 5Betrad)t: bie 5Baf)nf)of<3fommanbanten (§ 10), bie 
abjenbenben u. effi\:lfangenben Wlilitärbef)örben u. 
:truppenteile foltJie bie :transportfüf)rer (§ 12); bie 
ffieid)s- \ßoft- u. :telegrapf)enberltJaltung (§ 14); bie 
~if~erltJaltungen (§ 15). 

B. 3ufolge ~ 6. Wlai 20 II 22 Cp 2072 linb über
gegangen: 

a) 'Die Wufgaben ber Sfriegsminifterien (§ 3) u. be<3 
~f)ef~ bes @eneralftabe~ ber Wrmee (§ 4) auf ba~ ffieid);3. 
ltJef)rminifterium, ~f)ef ber ~eere;3leitung, 

b) bie Wufgaben ber ~ifWbteilung (§ 7) auf bas !Reid)s
ltJef)rminifterium T 7 (:tran;3portabteiIung). 

3u b). 'Die :transportabteiIung ift mit 31. 'De3. 25 
aufgelöft worben; feitbem ltJerben bie :transporte auf 
~Ienbaf)nen u. lffiafjerftraflen bei ben Sfommanbo
bef)örben bearbeitet. ~eeres~o5Bl 1926 103. 

6) 3e~t ffi~Wlin (oben TI 4 § 1). 

7) 3e~t 3uftänbige !Stelle: mnm. 5 B. 

8) Wusöug aus ber 5Bef 20. Oft. 26 ffiWlin5BI965: 
1. 'Die 2inienfommijfionen (3eitltJeije s:linienfom
manbanturen genannt) ltJerben .•• aufgef)oben. 2. 'Die 
~inteiIung bes beutjd)en ~ijil1e~es in s:linien fäUt .. . 
fort. 3. 'Die militär. :transportanforberungen ltJerben .. . 
burd) ,,:trani3portoffiöiere" bei ben oberen Sfommanbo
bef)örben an bie ~il~erltJaltungen übermittelt. 

9) !ReM 27.3an. 23 !Red)t 206,727. 
33* 
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§ 12. 'l:tan!3~ortfü~tet. 
1. ~ür jeben bon 9J1annld)aften gebilbeten ober begleiteten Wlitärttant!l:>Ott beftimmt bie ablenbenbe 9J1iHtiir~ 

beljörbe einen ~rant!porlfüljrer. 
2. 3nnerljalb bet! }Baljnbereid)t! ljat ber ~rant!porlfüljrer aUe erforberlid)en 9J1atinaljmen für bie innere Orb~ 

nung bet! ~rant!porlt! 3u tteffen, fid) jebod) jeben ~ingrifft! in ben &ang bet! Buget! ober in ben borgefd)riebenen 
~rant!porlweg fowie jeber ~nwirfung auf bie ~anbljabung bet! ~fenbabnbienftet! 3u entljaUen. 

3. 6eine m:norbnungen für bat! ~in~ unb m:ut!laben, für bie m:ufentljalte unb für bie $erpflegung ljat er im 
Bufammenwitfen mit bem }Baljnljoft!~seommanbanten be3w. bem 6tationt!borfteljer 3U treffen unb beren m:ngaben 
3U berüdfid)tigen. m:uf etwaige ?miberfprüd)e 3wifd)en biefen m:ngaben einerfeitt! unb ben aUgemeinen $orfd)riften, 
ben befonberen ~aljrlliften ober ben bon ber abfenbenben 9J1ilitiirbeljörbe für bie ~aljrt ertljeilten }Befeljlen anberer~ 
feitt! ljm ber ~rani.lportfüljrer ben }Baljnljofs.-seommanbanten be3w. ben 6tationi.lborfteljer aufmerffam 3U mad)en. 
&egebenenfaUi.l ljat er entlpred)enbe 9J1elbung an bie }Beljörbe 3U mad)en, bie ben :J:rani.lport geregelt ljat. 

4. ~ ljat, faUt! ber 2auf bet! Buget! burd) iiutiere Umftiinbe - UnfaU, }Betriebt!ftörungen u.f. w. - ge~ 
ljemmt wirb, nad) 2age ber $erljiiltnille bie 3uftiinbigen $ertreter ber }Baljnberwaltung, ben }Baljnljoft!~seomman~ 
banten ober bie 2inien~Sfommanbantur8) an bie ?meiterbeförberung bei.l :J:rani.lporti.l mit einem anberen Buge ober 
auf einer anberen }Baljnfttede, erforbedid)enfaUi.l telegrapljild), 3u erinnern (§ 19, a). 

5. }Befd)werben über ~ifenbaljnbeamte rid)tet er möglid)ft an Ort unb eteUe an ben }Baljnljofi.l~seomman~ 
banten, fonft an feinen eigenen 'Ilienftborgefetlten; 3uniid)ft ift er jebod) für Hd) unb feinen :J:rani.lport verbunben, 
ben bienftlid)en m:norbnungen ber burd) Uniform ober fonftigei.l 'Ilienftab3eid)en fenntlid)en ober mit einer befonberen 
}Befd)einigung verleljenen }Baljnpoli3eibeamten (}BO § 74) ~olge 3u leiften. m:uf m:nlud)en biefer }Beamten ift er ber~ 
pflid)tet, gegen m:ngeljörige feinei.l :J:rani.lporti3 wegen ilHd)tbefolgeni3 baljnpoli3eiHd)er m:norbnungen ein3uld)reiten. 

6. 'Iler :J:rani.lportfüljrer ljat ben }Beförberungi.laUi.lweii.l ber m:bfertigungi.lfteUe (§ 32, 4) b3W. ber ~aljtfartew 
m:ui.lgabe (§ 31, 10) ber m:bfaljrtftation vor3ulegen unb iljn aujierbem auf $edangen ben }Baljnljofi.l~Sfommanbanten, 
etationi.lvorfteljern ber m:bfaljrt~ unb BltJifd)enftationen fowie ben ~fenbaljnfontronoeamten voqu3eigen. 

7. Sn 9J1ilitiir3ügen wie in Bugtljeilen, bie mit 9J1i1itiirtrani.lporien befetlt finb, ljat ber :J:rani.lportfiiljrer feinen 
$latl wenn angiingig in ber 9J1itte bes :J:rani.lporti3 3u neljmen (§ 46, 17). 

§ 13. ffieid)!3~iienba~n"mmt6). 
§ 14. ffieid)~"'.ßoft" unh 'l:e1egta+>~en"~et\tJaltung. 

1. 'Ilai.l ffieid)i.l~$oftamtl°) ttitt 3ur 6id)eriteUung bei.l $oftbetriebt! altf ben ~i\enbaljnen für ben SftiegsfaU 
fd)on im ~rieben mit bem preutiild)en (Iljef bei.l (,lJeneralftabt! ber m:rmee 7 ) burd) einen von iljm 3u befteUenben $er~ 
treter in }Beneljmen. 

2. ~i3 bereitet in gleid)er ?meife im ~rieben möglid)ft birefte telegrapljifd)e $erbinbungen 3ltJifd)en ben ~{mti.l~ 
litlen ber 9J1i1itiir~~ifenbaljnbeljörben unb von biefen 3U ben m:mgfi~en ber }BaljnbeboUmiid)tigten mittelft ber ffieid)s~ 
unb 6taats~:J:elegral:Jljenlinien (Bif.4 3ltJeiter m:bf.) vor. 

§ 11). ~iienba~n\.)et\tJaltungen (~breile: ~aljnbellollmäd)tigtet). 

1. Sm 6inne bieler Orbnung ift iebe ~i1enbaljnbireftion innerljalb iljres }Be3irfei.l ttli.l ~ifenbaljnverwaltung 
an3ufeljen. 

2. Sebe ~ifenbaljnbircftion berteHt an iljrem m:mti.lfitle für ben regelmiijiigen gefd)iiftlid)en $etfel)r mit ben 
9J1ilitiir~~fenbaljnbeljörben einen }BeboUmiid)tigten für 9J1ilitiirangelegenljeiten, ben }B a lj n b e v 0 H m ä d) t i 9 t e n 11.) 

}Bei }Baljnen von geringem Umf.ange fann von ber }BefteUung einet! }Bal)nbeboUmiid)tigten abgeleljen, aud) 
fönnen bellen (,lJeld)iifte bem }BaljnbeboUmiid)tigten einer anberen ~ifenbaljnberwaltung übertragen werben 12). 

3. }Bei ben $erljanblungen mit ben 9J1i1itiirbienftfteUen über bie bei ber $orbereitung unb m:Ui.lfüljrung ber 
9J1i1itärttani.lporte an Ort unb 6teUe erforbedid)en ~nnelanorbnungen fowie über bringlid)e 9J1atinaljmen werben 
bie ~fenbaljnverwaltungen burd) iljre örtlid)en Organe ober burd) belonbere Sfommillare vertreten. 'Iliele über~ 
mitteln bie m:nforberungen ber WlitiirbienftfteUen, fofern bie $orbereitung ober m:ui.lfüljrung iljre eigene }Befugniji 
überfd)reitet, an bie 3uftiinbige 6teHe. 

6. }Bei ~anbljabung ber }Baljnj)oli3ePS) finb bie }Baljnj)oli3eibeamten 3u einem unmittelbaren (Iinld)reiten 
gegen m:ngeljörige einei.l 9J1i1itärlrant!porti.l nur 3ur m:bwenbung von &efaljren für bie 6id)erljeit bes }Betriebi.l ober 
für 2eben unb (,lJefunbljeit bon $erlonen befugt. Sn ber ffiegelljaben fie baljer nur auf bie 3u befolgenben $orld)riften 
aufmetffam 3U mad)en unb nad) Umftiinben bat! ~ingreifen bet! :J:rani.lporlfüljrert! nad)3ulud)en. }Befd)werben über 
biefen finb möglid)ft an Ort unb eteHe bei bem }Bal)nljofi.l~seommanbanten, fonft auf bem für bie ~Ienbaljnbeamten 
tJorgefd)riebenen 'Ilienftwege an3ubringen. 

?menn einneine auf bienftlid)em ~rant!porte befinblid)e Wlitärperjonen fid) Ungeljörigfeiten auf ber ~ilen~ 
baljn 3U 6d)ulben fommen laffen, fo ljaben fid) bie }Baljnpolineibeamten auf ~eftfteUung ber $erlönlid)feit 3U be~ 
fd)ränfen; m:Ui.lId)luti bon ber ~al)rt ift nur bann 3ulällig, wenn biet! im Sntereffe ber 6id)erljeit bei.l }Betriebt! ober 
3um 6d)ut)e anberer 9J1itreifenben unbermeiblid) erfd)eint. 

Sm Uebrigen unterliegen reilenbe 9J1i1itärperfonen ben aUgemeinen baljnj)oli3eilid)en }BeftimmungenU ). 

10) Set)t ffieid)i.lpoftminifter. 13) }BO m:bfd)n. V. 

11) ffiid)tlinien f. b. $eftellung: $f 21. 2811 v.14. 9J1ai 
1925. 

12) $ribateif.: ~ 20. ffeb. 28 E II 24. 3734. 

1&) mad) & betr. m:ufljeb. ber 9J1il(,lJerid)ti.lbarfeit 
17. m:ug. 20 (ffi(,lJ}BlI579) § 8 muji von ~nleit. einer 
6trafberfolg. ber "l)öljeren seommanbobeljörbe" mad)
rid)t gegeben w.; weld)et! biele }Beljörbe ift, beftimmt 
ber ffieid)t!weljrminifter. 



3ttJeiter Illbicf)nitt. 

tlUgemeine ~etde"'ö. unb !Sede~tö"'eftimmuUf)en. 

§ 16. ~int~ei1ung be~ ~iienba~nne~e~15). 

§ 18. &runbiä~e für ben ~etrieb. 
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1. ffür bie 2lnorbnung unb 2lusfügrung ber ill1ilitättranspode finb bie 5Beftimmungen ber ~ilenbagw5Bau
unb 5BetrieMorbnung, ber ~ilenbagn-6ignalorbnung, ber ~ilenbagn-~etfegrs-()rbnung unb bie lonftigen für bie 
6id)ergeit bes 5BettieM erlaHenen ~orld)riften maflgebenb, loroeit bie gegenroärtige ()rbnung nid)t abroeid)enbe 
5Beftimmungen entljält. fIDegen 2lnroenbung ber ~~() auf bie 5Beförberung bon ill1ilitärgut I. § 50,6. 

2. 'Iler 5Betrieb auf ben einöelnen 6trecfen ift nad) ill1aflgabe igrer beablid)tigten ,3nanlprud)naljme öu regeln. 
'Iliele barf nur in ben 0renöen ber öur Seit ber 2lusfügrung ber %ransporte beftegenben 53eiftungsfägigfeit (§ 29, 1) 
ftattfinben. 

§ 19. ~eförbetung unb g:a~rttJeg. 

1. ,3nnergalb bes lReid)i3gebiet5 ift bie 5Beförberung bom 2lnfangs- biS ßum Sielpunft tgunlid)ft eine bi r cf t e, 
bergt § 36, 14 unb 15. 

2. (,3m ~riege.) 
,3m fftieben jetlt für bie mit ill1i1itärfagrld)ein aufgegebenen %ransporte, bie in fagrplanmäfligen Sügen bes 

öffcntlid)en ~etfeljri3 ober gemäfl § 30,5 2lbl. 1, le~ter 6a~, aui3 eigener ~ntld)lieiiung ber ~ilenbaTJnberroaltung 
mit ill1i1itär3ügen beförbert roerben, bie ~ilenbagnbienftjtene, bei roeld)er ber %rani3t1Ort angemelbet roirb, ben 5Bagn
weg nad) ben für bie 53eitung bei3 allgemeinen ~ertegri3 geltenben 0runblä~en feft, wenn bie Wlilitärberroaltung 
nid)t ausnagmsweile aus bienftlid)en 0rünben bei ber 2lnmelbung ausbrücflid) einen beftimmten :rransportweg 
forbert. 

'Ilie mit Wlilitärfagrfd)ein aufgegebenen :rransporte, bie auf ~erlangen ber Wlilitärbegörbe mit Wlilitär5ügen 
beförbert werben, linb über bie bon ben Wlilitär-(Eilenbagnbegörben burd) bie ffaTJrtliften borgeld)riebenen fIDege 3U 
leiten. 'Ilie ~ifenbaTJnberwaltungen rönnen jebod) innergalb igres eigenen 0ebiet516) aus ~erfegrsrücflid)ten einen 
anberen jffieg wäglen, wenn baburd) bie fibergangsftationen bon 5Bagn 3u 5Bagn nid)t geänbert werben unb bie 
2!nfunft am Siele nid)t beröögert wirb. 

3. 5Bei Unfällen ober 5BetrieMftörungen beranlaiit jebe ltilenbagnberwaltung innergalb igres 5Be3ides bie 
jffieiterfügrung ber in igrem 53aufe geftörten Wlilitärtrani3porte jelbftänbig (§ 12, 4) unter ill1itteilung an bie öuftänbige 
~inienfommanbantur8); wenn belonbere Umftänbe es erforbern, gat eine borgerige ~ereinbarung mit ber .mnien
fommanbantur8) ftatt3ufinben. 

4. ~on allen im ffrieben eintretenben langbauernben 5Bagnunterbred)ungen, bie bie 'Ilurd)fügrbarfeit ber ..• 
~riegi3translJorte in ffrage ftellen, gat ber 5Bagnbebollmäd)tigte bie 53inienfommanbantur8) unb bie (Eilenbagn
abteilung bes 0roiien 0eneralftabes SB) unberöüglid) 3U benad)rid)tigen. 

§ 20. e;onntagst:u~e. 
1. (,3m ~tiege.) 

2. ,3m ffrieben finb im 2lUgemeinen bie über bie 6onntagi3ruTJe für ben öffentlid)en ~edegr erlaHenen ~or
jd)tiften17) aud) für bie ill1ilitärtrani3porte maflgebenb. 

3. ,3n btingenben, bon ber ill1ilitärbegörbe bei ber 2lnmelbung ausbrücflid) oU beld)einigenben ffäUen fann 
inbe\\en bie 2lnnagme unb 5Beförberung bon I.ßferben, lonftigem 0roflbieg unb ~leinbieg, ffagqeugen unb 0ütern 
aud) an 6onn- unb ffefttagen geforbert werben, lofern Süge berlegren, weld)e bie ill1itnagme in bem angemelbeten 
Umfange (§ 30) öula\\en. 

4. 'Ilie 2lbfertigung bon Wlilitäröügen fann aud) an 6onn- unb ffefttagen beanjprud)t werben. 
5. 'Ilie fIDeiterbeförberung Mn I.ßferben unb lonftigem 0roflbieg unb ~leinbieg barf unterwegs aus 2lnlafl 

ber 60nntagsruge nur biS 3um näd)ften geeigneten Suge unterbrod)en werben. 5Bei einer bagnjeitig angeorbneten 
fIDeiterfügrung mit l.ßerlonenöügen finben bie gögeren %arif\ä~e (5Bel. 5Beft öu II Siff. (5)18) bes Wliltrfs.) feine 
2lnwenbung. 

6. 'llie 2luslabung bon I.ßferben unb lonftigem 0roflbieg unb ~leinbieg lowie in auiiergewögnlid)en ffäUen 
- Ö. 5B. bei %ruppenübungen - bon 0ütern unb ffagqeugen fann aud) an 6onn- unb ffefttagen bedangt werben. 

§ 21. Illden bet ~iienba~n5üge. 
1. ill1ilitärtransporte werben mit aUen Sügen bes öffentlid)en ~erfeTJrs gefagren, loweit bies unter 5Berücf

jid)tigung einerleits ber ~intid)tung unb 5Beftimmung ber Süge, anbererleiiS ber 6täde unb 5Beld)affengeit ber 
:rranspotte angängig ift (§ 30). 

2. ffür Wlilitättransporte, bie giernad) nid)t mit Bügen bes öffentlid)en ~edegrs beförbert werben rönnen, 
werben Wlilitäqüge geftent: Wlilitär-5Bebarfsöüge (§ 22), ill1i1itär-6onbeqüge (§ 23). 

15) 2lufgegoben; oben 2lnm. 8. I 
18) 'Ilie lReid)sbagn ift 1. 6. obiger ~orld)tift ein 

0ebiet. 

17) ~~() §§48 (2),63 (a, 7), 74 (s, 9), 78 (2),79(4,5). 

18) ,3e~t II :ratifnr. 10 u. 5Bejonb. 5Beft buöu. 
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§ 22. 9.JHIität,,~ebatf~3üge. 
1. 3m ma'f)men bes ~a'f)r\)lans für ben öffentlid)en merfe'f)r ift für bie Swede ber 9JUHtäroerwaltung eine 

I]ln5a'f)l tlon 9JHlitär->Bebarfs5ügen, bie nur im >Bebarfsfalle, unb 5war nad) jebesmaliger gegenfeitiger mer
ftänbigung gefa'f)ren werben foUen, 5wifd)en ben (fifenba'f)ntlerwaltungen unb ben Wlitädrifenba'f)nbe'f)örben im 
tloraus 5U bereinbaren. 

2. <;I)er ~a'f)r\)lan biefer Süge ift fo ein5urid)ten, bafi er t'f)unlid)ft feIten I]lenberungen unterworfen 3U werben 
braud)t. 'I:ie SeiUage ift ben militärifd)en Sweden an5u~affen, aud) ift für ben I]lnld)luf! burd)ge'f)enber 9JUlitäqüge 
auf mad)barba'f)nen 60rge 5U tragen. 

(ija'f)rgefd)winbigfeit ber 9Jlilitär->Bebarfs5üge.) 
3. <;I)ie G:ifenba'f)noerwaltungen t'f)eilen ben ~a'f)r~lan für biefe Süge ben 9Jlilitär-G:ifenba'f)nbe'f)örben in gra\)'f)i-

fd)er ~orm mit. . 
4. <;I)er G:ifenba'f)ntlerwaltung ift geftattet, bei <;I)urd)fü'f)rung ber 9JlUitär->Bebarfs5üge inner'f)alb i'f)res eigenen 

>Bereid)s merfd)iebungen bes oereinbarten ~a'f)r~lans bor5une'f)men, foweit bies unter (fin'f)altung ber feftgefetlten 
I]lnfunfts- unb I]lbfa'f)rts5eiten auf ben Uebergangsftationen oon >Ba'f)n 5U >Ba'f)n fowie unter ~a'f)rung ber für mili
täriJd)e Swede oorgefe'f)enen l]lufent'f)alts5eiten auf Swifd)enftationen ausfü'f)rbar ift. 

§ 23. llJHIität,,@5onbet3üge. 
1. 60fern bie 9Jlilitär->Bebarfs5üge für bie jeweiligen %rans~orte nid)t ~affenb liegen, finb ftatt i'f)rer 9Jlilitär-

60nber5üge ein5ulegen. <;I)iefe finb 5wifd)en ben 9Jlilitär-G:ifenba'f)nbe'f)örben unb ben >Ba'f)ntlerwaltungen in 
jebem ein5e1nen ~aUe befonbers 5U tlereinbaren, bei @efa'f)r im mer5uge (in ~äUen öffenUid)er mot'f) u. bergI.) aber 
aud) o'f)ne tlorgängige mereinbarung auf merlangen ber 9Jlilitärbe'f)örbe o'f)ne mer5ug 5u ftellen, foweit bie >Betriebs.. 
einrid)tungen es geftatten. <;I)iefem metlangen muf! aud) bann genügt werben, wenn ber 60nber5ug über eine 6trede 
o'f)ne mad)tbienft 5u einer Seit beförbert werben foU, wo nad) 6d)luf! bes %agesbienftes bie 6trede unbefetlt unb 
eine I]llarmierung bes >Ba'f)nbewad)ungs- unb 6tations~erfonali5 burd) ben %e1egra\)'f)en nid)t me'f)r möglid) ift (§ 69 (5) 
unb (6) ber >B().). 

2. 3m ~rieben 'f)aben 9JliHtärfonber5üge einfd)liefilid) ber .tleeqüge bei ber 'I:urd)fü'f)rung bes ~a'f)r~lans 
in ~infid)t auf bie ~ünftlid)e >Beförberung ben monang 

a) tlor allen Sügen bes öffentlid)en metfe'f)rs bei @efa'f)r im mequge (1. I]lbf.I); 
b) tlor \ßerfonen5ügen unb @üter5ügen, wenn infolge eingetretener Unrege1mäf!igfeiten anbern

falls eine er'f)eblid)e 6törung befonbers umfangreidjer %rans~orte (~aifermanöoer) ein5utreten bro'f)t. 
<;I)ie nötigen I]lnorbnungen werben entweber tlon ber betriebsleitenben merwaltung felbfl:, ober oon ben 
mit ber fiberwad)ung bes >BetriebS auf ber betreffenben >Ba'f)nftrede bon i'f)r beauftragten >Beamten ge
troffen. 

3nwieweit ben \))CUitärfonber5ügen in fold)en ~äUen aud) ber monang oor (fi15ügen unb 6djneU-
5ügen 5u geben ift, wirb tlon ber G:ifenba'f)nberwaltung im >Bene'f)men mit ber 9Jlilitäroerwaltung jebesmal 
belonbers beftimmt. 

§ 26. ~enu~ung bet ;teIegtal>~en. 
1. Su bringlid)en militärifd)en 9Jlitt'f)eilungen bürfen erforberlid)enfaUs fämmUid)e %e1egr~'f)enlinien im 

meid)sgebiete benu~t werben. 
2. <;I)ie %e1egr~'f)en unb Oie ~ernf~red)einrid)tungen ber G:ifenba'f)nen bleiben jebod) in erfter mnie für ben 

G:ifenba'f)nbienft beftimmt unb bürfen nur, foweit biefer es gefl:attet, 5U militärbienftlid)en Wtt'f)eilungen mit aus
brüdIid)er @ene'f)migung ber 6tation benu~t werben. 

Unter biefer morausfetlung fönnen für ben merte'f)r ber Wlitär-(fifenba'f)nbe'f)örben unter einanber unb mit 
ben (fifenba'f)ntlerwaltungen bie %e1egra~'f)en unb bie ~ernf~red)einrid)tungen ber bet'f)eiHgten >Ba'f)ngebiete unb 
5war gebü'f)renfrei in I]lnl~rud) genommen werben. 

3. ()ffi5iere unb ~erfonen in gleid)em mange o'f)ne <;I)ienftfiegel, bie wä'f)renb unb auS I]lnlafi ein~ >Ba'f)w 
trans~orts %e1egramme abfenben müHen, lönnen biefe burd) Oie I]lufgabefl:ation mit beren <;I)ienfl:f!:ent.\JeI beglau
bigen laffen. 'I:erartige %elegramme finb mögIid)ft mit bem >Ba'f)ntelegr~'f)en ali5 Wlitär-%elegramme mit ber 
>Be5eid)nung ,,88" 5u beförbern. 

4. 3m Uebrigen geIten für bie >Benutlung ber >Ba'f)ntelegr~'f)en burd) bie 9Jlilitärbe'f)örben im ~rieben aus
fd)liefiIid) bie ~efl:1etlungen bes meglements tlom 7.9Jlär5 1876 (m. %eI. mgl.)l8a). 

(>Bai)ern.) 

~rittet ~6fd)nitt. 

~"tbefeitmtg bef !lIWitimlUtö,,,ne. 
§ 28. 3m ~rrgemeinen. 

1. <;I)ie 3ur I]lusfü'f)rung ber 9Jlilitärtrans.potte im ~ege erforbetlid)en morbereitungen finb bereits im ~rieben 
nad) 9Jlaf!gabe biefer :Orbnung fowie ber barin ange50genen befonberen >Beftimmungen 5U treffen. 

2. <;I)ie babei mitwirtenben \ßerfonen 'f)aben in aUen I]lngelegen'f)eiten, bie fid) auf bie beabfid)tigte militärifd)e 
>Benutlung ber G:ifenba'f)nen im ~ege be5ie1)en, unbebingt I]lmtsberfd)wiegen'f)eit 5U beobad)ten unb bie in i'f)ren 
~änben befinbIid)en 6d)riftftüde, ~läne u. bergI. ge'f)eim 5u lialten. Wtt'f)eilungen über bie 5u i'f)rer ~enntnifi ge
langenben (finrid)tungen unb I]lnorbnungen bürfen fie an anbere 6teUen unb \ßerlonen nur aus bienfl:Iid)er mer
anlaffung mad)en unb nur foweit es für bie (frlebigung bes 'I:ienfl:es erforbetlid) ifl:, 

18a ) Unten IX 3 >Beil. A. 
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§ 29. Q:t~ebungen übet bie 2eiftungsfä~igfeit bet 58a~nen, Q:tfunbungen. 
1. 'Ilie für bie miIitärild)e lBenui;ung ber Ci:ilenba'f)nen erforbetIid)en ftatiftild)en 91ad)rid)ten linb bom ffieid)s

Ci:ilenba'f)n-mmte6 ) nad) einem bon i'f)m 5u beftimmenben lJRufter alljä'f)did) 3U er'f)eben. 6ie müHen ein genaues 
Urt'f)eU über bie 2eiftungsfä'f)igfeit ber lBa'f)nen ermöglid)en, aud) bie näd)ftbeborfte'f)enbe Ci:ntwicfelung etfennen 
IaHen. 

2. 'Ilie lJRiIitär-Ci:ilenba'f)nbe'f)örben linb bered)tigt, 5ur j8erbollftänbigung bieler 91ad)rid)ten lowie 5u lonftigen 
miIitärild)en .8wecfen Ci:tfunbungen an5uorbnen. 'Ilie betreffenben j8erwaItungen linb bon ber 5u bielem .8wecfe 
beablid)tigten Ci:ntlenbung bon §)ffi5ieren ober lBeamten 3ubor 5U unterrid)ten. 

3. 'Ilen entlanbten §)ffi3ieren unb lBeamten ift bei i'f)ren Ci:tfunbungen bon ben lBa'f)nberwaltungen jebe wün
Id)enswerte Unterftüi;ung lowie bie Ci:tmäd)tigung 3ur lBenui;ung bon alüter3ügen o'f)ne \ßerlonenbeförberung 
gegen .8a'f)Iung bes ~a'f)rpreiles für bie 3weite m.lagenUaHe 3U gewä'f)ren. Ci:s ift i'f)nen geftattet, bie lBa'f)n unb beren 
mnlagen o'f)ne Ci:tlaubnif!farte 5u betreten, lie linb aber berPflid)tet, ben allgemeinen 'Ilienft5wecf i'f)rer mnwelen'f)eit 
auf bem lBa'f)nförper ulw. jebesmal bem betreffenben lBa'f)npoli5eibeamten mit3ut'f)eiIen19). 'Ilen mufent'f)aIt inner
'f)alb ber ~a'f)r- unb ffiangitgleile 'f)aben lie 3u bermeiben; aud) bürfen lie bie 6d)ranfen ober lonftigen Ci:infriebi
gungen nid)t eigenmäd)tig öffnen, überld)reiten ober überfteigen, nod) etwas barauf legen ober 'f)ängen. 

4. m.lenn ber §)ffi3ier ober lBeamte beim 58etreten ber 58a'f)n ober bei 58enui;ung bon alüter3ügen o'f)ne \ßerlonen
beförberung getöbtet ober förperlid) bedeN worben ift, unb bie Ci:ilenba'f)nberwaItung ben nad) ben alelei;en 20) 
iflr obliegenben CSd)abenerlai; bafür geleiftet 'f)at, 10 ift bie lJRiIitärberwaItung berPflid)tet, iflr bas aleIeiftete 5U er
lei;en, falls nid)t ber ::tob ober bie Sförperbetle~ung burd) ein j8erld)ulben ber 0:ilenba'f)nberwaItung ober eines i'f)rer 
SBcbienfteten 'f)erbeigefü'f)rt worben ift21). 

§ 30. ~a~l bet güge. 
1. 58ei ber m.la'f)I bes .8uges muf! ftets beobad)tet werben, baf! burd) bie 3nanlprud)na'f)me ben j8orjd)riften 

ber 58§) (insbelonbere §§ 54 (a) bis (7), 55 (14), 56 (6) unb 66 (2) nod) alenüge geIeiftet werben fann. 
3n ber ffiegeI (j. jebod) .8iff. 3) fönnen in ben .8ügen bes öffentIid)en j8etfe'f)rs beförbert werben: (~oIgt eine 

::tabelle, aus ber lid) ergibt, weId)e ~öd)ftmengen bie berld)iebenen mrten bon .8ügen bes öff. j8etfe'f)rs auf3une'f)men 
'f)aben.) 

2. m.leId)e \ßerlonen3üge auf ~aupteilenba'f)nen mit me'f)r alS 60 km, auf 91ebeneijenba'f)nen mit me'f)r als 
30 km (58§) § 55 (14) aleld)winbigfeit22) fa'f)ren lollen, ift ben lJRifitär-0:ilenba'f)n-58e'f)örben bon ben <Rjenba'f)nberwaI
tungen bei 58efanntmad)ung bes ~a'f)rplans (60mmer unb m.linter) unter mngabe ber 6trecfen mit3ut'f)eiIen. 

(3. musna'f)ffiSWeije Unmöglid)feit, ben angeforb . .8ug 3u benui;en.) 
(4. alemild)te :transporte u. bgL) 
5. lJRit lJRiIitär3ügen (§ 21, 2) müHen auf Ci:rforbern ber lJRilitärbe'f)örben lJRiIitärtransporte aller mrt beförbert 

werben, weld)e bie unter .8iff. 1 be5eid)neten 6tätten bom lBeginn an ober im j8edaufe ber ~a'f)rt in ~olge bon 
.8ugang überfteigen. ::transporte bon me'f)r alS 400 lJRann ober 79 \ßferben werben alS "gröf!ere" be3eid)net. ~ür 
"Ueinere" ::transporte linb lJRiIitär3üge nur bei alefa'f)r im j8er3uge (§ 23) in mnl\)rud) 5u ne'f)men unb gegen eine 
j8ergütung, bie minbeftens nad) bem bollen lJRiIitär-60nbequgtarife 3u bemeHen ift. ~ie Ci:ijenba'f)nberwaItungen 
bürfen inbef! aus eigener Ci:ntld)lief!ung aud) Ueinere ::transporte mit lJRilitäqügen beförbern, für bie alSbann ber 
Sfoph m.lagen~ unb alewid)tstariflai; in mnred)nung fommt. 

58ei Sfenn5eid)nung gemild)ter :transporte alS "Ueinere" ober "gröf!ere" ift aud) 'f)ier 1 \ßferb gIeid) 5 lJRann 
3u red)nen. 

6. m.litb bie 58eförberung bon \ßferben unb jonftigem alrof!bie'f) unb Sfleinbie'f) in einem für bie j8ie'f)beför~ 
berung nid)t beftimmten .8uge bes öffentIid)en j8ede'f)rs bedangt unb geftattet, jo fommen er'f)ö'f)te 6äi;e in mn
wenbung (58ei. 58eft. 3. lJRiltrf. 3u U .8iff. (5)23). 

§ 31. ~nme1bung bet iUHHtätttans~otte24). 
§ 32. musltJeife 3Ut 58efötbetung. 

1. 3eber lJRiIitärtransport muf! mit einem bon ber 3uftänbigen 6telle borjd)riftsmäf!ig ausgefertigten musweije 
berle'f)en jein. 

2. ~ie Ci:ijenba'f)nberwaItung ift ber\)flid)tet, auf alrunb eines berartigen musweijes bie 58eförberung, bw 
be'f)altlid) i'f)rer mnjprüd)e aus leiner etwaigen unrid)tigen mnwenbung, 3u bewirten. 

3n WeId)en ~ällen auf alrunb jold)er musweile bie lBeförberung 3U ben 6äi;en bes lJRiltrfs. ober unentgeltlid) 
ftattfinbet, ift im IJRUhf. feftgejei;t. 

4. a) mlS musweije für lJRilitärtransporte bienen in erfter mnie bie lJRilitärfa'f)rjd)eine. 
(b bis i). 

19) 58§) § 78 (1) .8iff.4. 

20) ~\ßfal (oben VI 5). 

21) ~ier3u Ci: 23. 3uli 07 u. 18. lJRäq II Ci:lberf. 
CSamm!. VI 91r.28, 0: 2.3uni 17 VII7I F 2678, 

Ci: 13. lJRär3 18 IV 46. 114. 58, j8f 21. 592 b. 18. ~eb. 26, 
j8f 46. 46Id 20 b. 1. mt. 26. - ~ie ffiegelung ent~ 
fprid)t ber in Ci:i\\ßoftal (unten IX 2) mrt. 8. alilt 
bie 58eft nod)? Unfallfürjal (oben IU 5) § 12 u. 

ffieid)sberjorgal 31. 3uli 25 (ffial581 I 165) § 86 
mbj.2! 

22) ~ür Büge mit ber er'f)ö'f)ten alefd)winb. iftburd) 
bie ::tabelle (.8iH. I) bie 5u1äHige 58elajiung mit IJRU~ 
::transporten flerabgefei;t. 

23) 3ei;t bejonb. 58eft (8) 5U lJRil%arif mbfd)n. U-
%arifnr. 10. 

24) 9leue 58eft: ~eeresj80581 1926 103. 
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5. a) 3m Uebrigen lommen als 2lusttJeife im einne ber 8iff.l in \Betrad)t: 
(I) bie im milttf. im lfin3elnen aufgefüljtien 2egitimationSPnlliere, ttJie ~inberufungs< ober ~ntlaf' 

fungsPnlliere, lltlauMpäjfe ober :transpott3ettel unb $otlabungen, 
(2) g:rad)tbriefe (giff. 11 unb 12). 

b) ~ie Uniform allein gilt nid)t als 2egitimation. 
c) (g:orm ber 2lusttJeife.) 
b) ($on ben (!:ibilbeljörben ausgeftellte UdauMbefd)einigungen.) 

6. eoll in ben unter 5a (I) genannten g:ällen bie \Beförberung gegen \Baar3aljlung ftattfinben, fo Hnb militär-
faljtfatten 3u berabfolgen. 

(7. 2lusttJeife 3ur freien g:aljtt.) 
(8. Unterbred)ung ber g:aljrt.) 
(9. 2lusjd)luu bon ber g:aljrt unb 2lusljülfsld)ein.) 
10. ~ie lfifenbaljnberttJaltungen ljaben bafür eorge 3U tragen, bau bie 2lbttJicfelung ber WHlitärtransporte 

burd) bie für ben öffentlid)en $etfeljr eingerid)tete \Baljnfteigjperre nid)t beeinträd)tigt ttJitb. 
11 25). mmtärgut (§ 50) unter militärild)er \Begleitung ift mit mmtätfaljrfd)ein, WHlitärgut oljne \Begleiter 

unb g:rad)tbrief (~$O § 55ff.) auf3ugeben. 
\Bleibt ber Original-g:rad)tbtief 3ur ~rljebung ber g:rad)t in ben ~änben ber lfifenbaljnbertualtung unb tuurbe 

ein ~uplifat nid)t ausgefertigt, fo l)at bie ~ifenbal)n ber empfangenben militärbel)örbe eine 2lbld)rift bes g:rad) t
briefs aus5uftellen. 

§ 33. Dbliegenf)eiten ber ~iienbaf)nbertuaItung nad) erfolgter mnmelbung. 

§ 36. m!agenbienft. 

§ 37. m!agen für Dffibiere unb ID1annid)aften. 

§ 38. m!agen unb Büge für Sl'rante. 

§ 39. m!agen für ~ferbe unb für ionftige!\l @ro}3bief) unb Sl'leinbief). 

§ 4:0. m!agen für @eid)ü~e, ~af)qeuge unb anberes ID1ilitärgut. 

§ 4:1 26). m!af)l unb ~inrid)tung ber 2abefteUen. 
1. ~ie 2lustual)1 ber etationen, auf benen bie lfinlabung ober 2luslabung bon mmtärttanspotien ftattfinben 

loll, ljat tl)unlid)ft mit ffiüclfid)t auf Me borl)anbenen 2abeeinrid)tungen 5U erfolgen, im g:rieben nad) borl)eriger 
$ereinbarung mit ben lfilenbal}nbertualtungen. 

2. ffieid)en bie borl)anbenen 2abeeinrid)tungen für bas militärifd)e \Bebürfniu nid)t aus, unb tann nid)t burd) 
~eran3iel)ung bettJeglid)er ffiampen ober ausl)ülfsttJeile burd) fleine ~gän3ungsbauten (5. \B. aus ed)tueUen unb 
ed)ienen) ol)ne 2luftuenbung erljeblid)er stoften bem \BebürfniHe genügt ttJerben, 10 ljat eine ~rgän3ung ber 2abe
einrid)tungen nad) $ereinbarung 3tuifd)en ben mmtär<lfifenbal)nbel)örben unb ben ~ilenbal)nbertualtungen 3U 
erfolgen. ~ie stoften für biefe ~gän3ungen trägt bie mmtärbertualtung, fofern fie ausfd)lieulid) im miIitärild)en 
3nterejfe gemad)t ttJerben. 

8. ~ie lfifenbal)nberttJaltungen l)aben jebe 2abeftelle ausreid)enb mit 2abebrücfen 5u berlel)en; l)ierbei ift 
auf eine tl)unlid)ft gleid)3eitige \Be- ober ~tlabung ber ~agen \Bebad)t 3u nel)men. 

9. ~ie 2abefteUen flnb bei ~unfeIl)eit bon ben lfilenbal)nbertualtungen ausreid)enb 3u beleud)ten, unb 3ttJar 
in ber ffiegel unb befonbers ttJo eprengftoffe gel)anbl)abt ttJerben, mit feften l)od)ftel)enben 2atemen (~$O 2lnlage C 
8iff. 64 (4) d. 

10. 3m \Bereid)e ber etationen l)aben bie lfifenbaljnberttJaltungen für ungeljinbetie unb ausreid)enb beleud)
tete 8ugänge 3u ben 2abefteUen unb für eine \Be3eid)nung ber 8ugangsttJege ber :truppen burd) borübergel)enb 
auf3uftellenbe ~egttJeifer eorge 3u tragen. 

13. ~ie lfifenbal)nberttJaltungen ljaben bas lfin- unb 2luslaben fd)ttJerer Glegenftänbe (Gleld)ü~rol)re 
u. bergL) burd) ~ergabe il)rer 3ur etelle befinblid)en fottJie ber an anberen Orten entbel)tIid)en fal)rbaren Sftal)ne 
unb ~ebe3euge unb bes 3u beren \Bebienung etforbetlid)en \l3erfonals 3U etleid)tem. 

§ 4:2 26). ~er~flegungseinrid)tungen auf ben Stationen. 
1. ~ie für ben öffentlid)en $etleljr getroffenen $otleljrungen 5um 2lufentl)alte, 3ur $erpflegung unb 3ur 

\Befriebigung ber \BebürfniHe ftel)en aud) für mmtärtransporte 3ur $erfügung. ffieid)en bie ~artejäle 3ur $er< 
pfIegung nid)t aus, 10 finb bon ben lfifenbaljnnerttJaltungen etttJa nerfftgbare unb geeignete ed)uppen ober .\)allen 
3U übertueijen. 

g:ür IDlaffentransporte linb auuerbem befonbere $otfeljrungen 3U treffen. 
3m \Jlotl)faU ift in ben ~agen 3U fpeifen. 
2. Ueber bie ~al)I ber g:tiebensberPfIegungspuntte ljat eine borgängige $ereinbarung mit ber ~iienbal)n

nerttJaItung ftatt3ufinben. 
4. 2ln ben $erpflegungs-, ... unb :träntftationen l)aben bie lfifenbal)nberttJaltungen für \Bereitftellung bes 

.für IDlenfd)en unb :tl)iere erforberlid)en ~alfers, einfd)lieulid) besienigen für ben stüd)enbetrieb, eorge 3U tragen. 
"!menn bas ~aHer in ausreid)enbem IDlaue ober in gejunbl)eUsgemäuer \Befd)llffenljeit ben \Brunnen ober 2eitungen 

25) ~ier3u \Bel 31. 3uli 18 ffiGl\BI989. 
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ber ~fenbal)nberwaltung nid)t entnommen werben fann, fo ift es bon biefer nötl)igenfaUs burd) befonbere, auf sroften 
ber illHlitärberwaltung 5u treffenbe baulid)e b5W. majd)ineUe ~eranftaltungen l)erbei5ufd)affen. 

Illud) finb bon ben ~jenbal)nberwaltungen für bie bei eintretenber 9Jlobilmad)ung 5U errid)tenben srriegs~ 
~er~flegungsanftalten bie erforbetlid)en 9Jlajinal)men 5ur lffiaHerberjorgung - wie ~erftellung bon lffiaHerleitungen 
ober Q:inrid)tung bon 6d)ö~fftellen mit grolien lBottid)en bon etwa 600 I Snl)alt unb %onnen ßU etwa 150 I - in 
~erbinbung mit ben 5uftänbigen 2inien-srommanbanturen8 ) für jebe ein5elne 6tation jd)on im ßrieben feft5uftellen 
unb aus5ufül)ren ober 5ur Illusfül)rung borßubereiten, nad)bem bie Suftimmung unb lBereitftellung ber erforberlid)en 
9Jlittel jeitens ber 9Jlilitärberwaltung erfolgt ift. 

5. '1)ie nötl)igen %rintbed)er unb bie 5um %ränfen ber I,ßferbe ujw. erforberlid)en %ränfeimer l)aben bie @;ijen~ 
bal)nberwaltungen für eigene ffied)nung 5U bejd)affen unb 5u unterl)alten ... 

6. '1)ie ffieinigung unb lBeleud)tung im Snnem ber 6d)u~~en, srüd)en unb lffiirtl)fd)aftsräume, ausfd)liejilid) 
ber lBebürfnijianftalten, liegt ber 9Jlilitärberwaltung ober bem Untemel)mer ob. 

Sm Uebrigen l)aben bie @;ifenbal)nberwaltungen auf if)ren 6tationen bie ~er~flegungsanftalten, ... unb %ränf~ 
anftalten nebft if)ren Umgebungen 10wie bie lBebürfnijianftalten gef)örig reinigen, besinfi5iren unb beleud)ten 
5U IaHen. 

~iettet ~ofd)nitt. 

tiefiltoemng bon ,nfonen fOlUie bon ttu*,*,en mit "noen, mit 6SefdJüten, ijlll)f3eugen uno 18elllgnungömtttetilll 

§ 44. ~ngemeine ~otfd)tiften. 
1. :!lie G:ijenbaf)nberwaltung ertf)eilt ber Illbfaf)rtftation bie ßur Illnnal)me unb Illbfertigung bes %rans~orts 

auf @runb ber Illnmelbung etwa nod) erforberlid)en Illnweifungen ober beftimmt einen befonberen (lBetrieM-) 
lBeamten ßur ~eitung biefes :!lienftes. 

(2. lnäf)ere ~ereinbatungen.) 
(4. ~abe3eit.) 
5. lffienn erforbetlid), ift eine lffiad)e ßur Illufred)tetf)altung ber militätifd)en Dtbnung innerl)alb ber 6tation 

unb ßUt 6tellung ber nötf)igen l,ßoften ßU bilben. 
'1)en lffieifungen ber Q:ijenbaf)nbeamten über bas ßteimad)en ber @leije, bie Snnef)altung ber @ren5en bes 

Q:infteige~latles unb bie @;rf)altung ber freien lBewegung auf biefem, jowie über bie Drbnung unb ffiuf)e in ben 
6tationsgebäuben ift ßolge 5U geben. 

6. :!las ~etanjd)affen ber ~ijenbaf)nwagen an bie ~abeftellen liegt ber @;ijenbaf)nberwaltung ob, aud) Wenn 
es etft wäf)tenb bes @;inlabens nad) unb nad) erfolgen fann. ~ierbei jinb lBewegungen ber lffiagcn mit ber 20fomotibe 
neben ben 2abeftellen füt ßal)t3euge mit 6~rengftoffen möglid)ft 5U betmeiben. 

(Illusf)ilfe burd) bie einlabenbe %ru~~e.) 
:!las sru\)\)eln ber lffiagen ift ftets butd) lBaf)nbebienftete 5U bejorgen. 
8. '1)as Uebetlegen unb bie lffiieberaufnal)me ber 2abebrüden, bas Q:inlaben bet I,ßferbe, ber 6ättel unb bes 

@e~äds, bas @;inlegen ber ~orlegebäume, bas @;infd)ieben ber 6d)utlbretter unb bas Sujd)ieben ber %f)üten in ben 
gebedten @üterwagen jowie bas ~edaben, ßeftftellen unb ßeftbinben ber @efd)ütle unb ßaf)r5euge nebft 5ugel)ö~ 
renben %f)eilen müHen bie %ru\)\)en felbft bewiden. (Untetftütlung butd) bie 6tation.) 

(9. 6d)wete 6tüde.) 
10. '1)ie 6tationsbeamten f)aben Wäl)renb unb nad) ber ~erIabung barauf 5U ad)ten, baji bie 2abung bas 

5uläHige 2abemaji nid)t übetjd)teitet jowie bau bie )fiagen gleid)mäuig unb fad)gemäji belaben unb nid)t übedaftet 
flnb. 

§ 45. ~inlaben. 
§ 46 . .3ugaofettigung unb >Befötbetung bis 3Ut .3ielftation. 

1. Seber Sug ober .8ugtl)eil für 9Jlilitättrans\)orte ift jo 5ujammen5uftellen, baji 
a) bie berfd)iebenen %ru~~entl)eile in fid) gefd)lo!fen bleiben; 
b) (Illbtrennung ein5elner %rans\)orttl)eiIe.) 
c) (Sugtf)eiIung.) 
b) Sm Uebrigen tid)tet jid) bie Sujammenftellung bes Suges nad) bem jeweiligen lBetrieMbebürfniHe, wobei 

5U bead)ten bleibt, baji bie Dffi5ierswagen fid) mögIid)ft in ber 9Jlitte ber 9Jlannfd)aftswagen befinben •.• 
(2.-21.) 

§ 47. ~uslaben. 
3. '1)ie 9Jlilitär~@;ifenbal)nbel)örben unb bie @;ijenbaf)nberwaltungen 10wie bie %rans~ortfül)rer mü!fen ge~ 

meinjam Illiles aufbieten, um ben glatten unb rafd)en ~erlauf ber Illuslabungen 3u jid)em unb Illnl)äufungen auf 
ben Illuslabeftationen unb ben ein5elnen Illuslabeftellen 3u betmeiben. 

(4.-23.) 
24. :!las Illuslaben auf freier 6ttede 3U Übungs5weden batf nut nad) borgängiger ~eteinbarung mit ber ~jen

baf)nberwaItung gejd)el)en. 

§ 48 • .3ugbetf\.lätungen, 6tötungen, Unfälle. 
(1. lBenad)rid)tigung ber 9JliIlBel)örbe bon e rl) e b Ii d) en 6törungen ber Illbfal)rt ober ßal)rt.) 
2. lBei Unfällen f)aben biS 5um @;ingang anbetweitet lBefef)le burd) bie borgejetlten 6tellen ber %rans~ort

fül)ter unb ber Sugfül)rer, nad) @;intteffen bes lBal)nl)ofs-srommanbanten, 6tationiJbOtftef)etiJ ober l)öl)erer \8al)n-
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beamten biele, alle our ~ejiftellung bes ~~atfJeftanbes unb 5ur &fJ~ülfe an ()rt unb Etelle geeigneten malin~men - bie 
5Ba~nbeamten unter 5Bead)tung ber bei ben (filenba~n\lerwaltungen ~ietüber befte~enben \Beftimmungen- 3U treffen. 

(3. @:r~eblid)e Etörungen bei mallenttans~otten.) 

§ 4:9. ~ef)anblung bet entlabenen ~agen. 
1. 'llie ffieinigung unb 'llesinfeftion ber 5um ~rans~ott \lon $ferben unb fonftigem @tOflbie~ unb Stleinbie~ 

(§ 55) benut>ten iBagen regelt fid) nad) ben bafür geltenben allgemeinen \lom ffieid)e (@ele~ bom 25. ~ebr. 1876-
ffi@5B1. 163-, 5Befanntmad)ung bom 16. 3uli 1904- ffi@5B1. 311_)27) unb bon ben bet~eiligten flanbesregierungen 
etlallenen 5Beftimmungen. 

~ünftet 2rold)nitt. 
l\efötbemag boa DUitiitgut. 

§ 50. 2rHgemeine ~otld)tiften. 
1. 5lt!s mi I i t ä rg u t gelten für bie (filenba~nberwaltung alle Striegr,bebürfnifle, bie i~r aulier~alfJ eines ~ru~~en~ 

trans~otts (I. 58ieder 5ltfJld)nitt) 3ur 5Beförberung i\-U ben Eät>en bes miltrfs. übergeben werben. 
2. 5ltls militärgut bürfen nur fold)e @egenftänbe aufgegeben werben, bie fid) bor ber 5ltufgabe our 5Ba~n im 

@:igent~um ober 5Befi~e ber militär\lerwaltung beHnben unb burd) bie 58etlenbung aur, bielem 58er~ältnille nid)t 
ausfd)eiben. 

3. 'llie militär\lerwaltung ift ber~flicl)tet, alles 3u beförbembe militärgut 3U ben Eä~en bes miltrfs. auf-
3ugeben. (5ltusweile j. § 32, 11). 

5ltusna~me f. 5Bel. )Beft 3u II Biff. (1) le~ter 5ltbfa~ bes miltrfr,. 
6. 'llie 5Beförberung bon militärgut erfolgt nad) ben 5Beftimmungen ber @:58() mit folgenben 5ltbweicl)ungen: 
a) militärgut barf \lon unb nad) allen Etationen aufgegeben werben, aud) wenn folcl)e für ben allgemeinen 

@üterbetfe~r nicl)t eingerid)tet finb. 3n biefem ~alle ~at fid) bie anmelbenbe Etelle bor ber 5ltufgabe ber 
Buftimmung ber @:ilenba~nverwaltung 3U verficl)em. 'lliefe Buftimmung barf nid)t verfagt werben, wenn 
bie @:in~ unb 5ltu~llCibung o~ne Etörung bes 5BetrieM ftattfinben fann unb bie @:inricl)tungen ber Etation bie 
&fJfertigung unb nöt~igenfalls bie .l:!agerung bes @utes geftatten (§ 41, 1). 

b) militärgut, bas inner~alb bes Ueinften flabemalies ber am ~rans~ott bet~eiligten beutfcl)en (fijenba~nen 
unb inner~alb ber ~ragfä~igfeit bes vor~anbenen \BetrieMmaterials vetlaben werben fann, muli 3ur 5Be~ 
förberung angenommen werben. (iBegen ber E~rengftoffe f. § 54.) 

f) militärgut barf nid)t nur burd) bie abfenbenbe Etelle, fonbem aud) burd) ben 5Begleiter von ber \Berörberung 
5urücfge30gen werben. 

g) 'llie ablenbenbe Etelle ift aud) befugt, Bi el unb 5ltbrelle eines ~rans~orts von militärgut nad) bellen l}{fJ
gang 5U änbem. Eie lJat 3U bielem Bwecfe bie auf bem ~rad)tbrief ober militärfa~rfd)ein angegebene 5ltuf· 
gabejiation ..• mit 9lad)rid)t 3U berle~en. 

h) 'llie @:ifenba~nverwaltung ~at nicl)t red)t3eiti9 abgenommeneß militärgut auf @efa~r unb Stoften 
ber militärverwaltung 3u lagem unb bies ber vorgejet>ten \Be~örbe bes ~fängers ... 3ur 58eranlallung 
ber 5ltfJna~me' anou3eigen ... 

7. 'llie abfenbenben Etellen fönnen @:inöeljenbungen unb iBagenlabungen mit ober o~ne \Begleitung auf~ 
gefJen jowie verlangen, baI'> biefe unter unmittelbarer 2!uffid)t bes \Begleiters bleiben. 3n let>terem ~alle trägt bie 
(filenba~nverwaltung feine 58erantwortung für bas aufgegebene militärgut. Eie befinbet jelbftänbig batüfJer, ofJ 
ber 5Begleiter einer@:in3eljenbung mit biefer in einem $erjonenwagen ober - je nad) Umfang unb @ewid)t ber Een~ 
bung - in einem entf~red)enb ausgetüfteteten @üterwagen 3u beförbem ift, unb an weld)en $unften ein Um
fteigen ober Umlaben 3U erfolgen ~at. 'llie 5Begleiter 3ur unmittelbaren 5Beauffid)tigung von $agenlabungen ~aben 
in ber ffiegel in ben belabenen iBagen 3U fa~ren. , 

militär3üge mit militärgut müHen fleiß begleitet fein ... (bejonbere 58orjd)riften für oie 5Begleitung von $fer~ 
ben unb lebenben ~ieren fie~e §§ 45, 17 unb 55, wegen berjenigen von E~rengftoffen unb IDlunitionr,gegenftänben 
fie~e § 54, von militärbrieftauben fie~e § 56, vun militär~fluftf~r3eugen fie~e § 56a). 

'llie \Begleitung ~at bie 5ltufgabe, 3ur 5Befd)leunigung beim 58erlaben unb bei 2!blieferung bes IDli(itärguiß 
fowie 3ur Ueberwad)ung unb Eid)erung wä~renb ber 5Beförberung mit5uwitfen, aucl) bei Etörung ber ~a~rt bie 
Eorge·für bas militärgut 5u übeme~men (§ 52,5). 

'ller ein3elne )Begleiter - unter me~reren ber von ber abfenbenben Etelle als ~ü~rer be5eid)nete - ~at bie 
allgemeinen $flid)ten eines ~rans~ortfü~rers 5U erfüllen (§ 12). 5Bei IDlilitäroügen ~at ber ~ü~rer ber )Begleitung 
in ber ffiegel aud) bie befonberen ()bliegen~eiten eines ~rans~ottfü~rer~ bei ber 5Bereitjlellung, ~eftftellung ber 
$agenausftattung, 58erlabung, llberwad)ung unb 58er~flegung fowie bei ben IDlelbungen unb 2!norbnungen in 
Bwifd)enfällen (§§ 42, 44 biß 48) wa~r5une~men, wie bies für bie 5Beförberung von IDlannfd)aften, ~~~en mit 
$ferben, ~a~r3eugen ufw. \lorgefd)rieben ift. 

§ 51. @:inlaben. 
2. 'llie (fifenb~n\lerwaltungen ~aben für bie 58etlabung bon (filgut unb Etücfgut oU forgen. 'llie 58edabung 

\lon $agenlabungsgütem erfolgt burd) bie abfenbenbe Etelle, fann jebod) im @:invetjiänbnis mit biefer aud) von ber 
(fifenba~nverwaltung übernommen werben. 

(flabever3eid)ng bei 58erfenbung me~rerer $agen mit militärgut in bemfelben Buge.) 
(3. 4.) 

27) VI 8 b. iB. 
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§ 52 . .8ugabfertigung unb >Beförberung bi$ &UI .8ielftation. 
1. iJür bie iJertigftellung be!3 Buge!3, bie iJeftfte1htng ber 1magenau!3ftattung, bie ~lbfa~rt unb ba!3 lBer~a1ten 

toä~renb ber ~a~rt, ba9 mn~alten auf freier !Strecfe unb auf Btoi(d)enftationen gelten Hnngemäfj bie lBeftimmungen 
bes § 46. 

2. Wä~renb ber iJa~rt ~at bie lBegleitung bie allgemeine lBeauf]id)tigung ber berlabenen !Senbung aus
auüben, ... 

(3. lBetoad)ung ber !Senbung auf ben mn~a1tel:Junften.) 
(4. Umlaben unb mbtrennen auf einer Btoi(d)enftation.) 

§ 54. >Belonbere )BoTlcf)riften für bie >Beförberung tJon 6lJrengftoffen unb Munition. 
§ 55. >Belonbere )Borlcf)riften für )Bie~beförberung. 

§ 56. ~~orlcf)riften für bie >Beförberung tJon Militärbrieftauben. 
§ 56a. )Borfcf)riften für bie >Beförberung bon Mi1itär~Buftfal)r&eugen28). 

6ecf)fter mbf cf)nitt. 
!8cud)nuug unb 34~(ung bn fSet'gütungen. 

§ 57. @runbfäte ber >Berecf)nung. 
1. :!)ie lBergütung für WWitärtran!JlJorte erfolgt nad) bem bom >Sunbe§rat~ edaijenen WH 1 itä r t a ri f fü r 

<:l:i(enba~nen29). 

2 30). 'riie !Sät,>e bes jJRiltrfs. ent~alten bie ~ergütung für alle Beiftungen ber <:l:ifenba~nbertoaltungen bei ber 
lBorbereitung unb musfü~rung ber militärtran!JlJorte. 

9Cebenfoften irgenb toeld)er ~rt, für bie in biejer Crbnung ober im WWtrf. eine beionbere ~crgütung nid)t 
borge(e~en i[t, bürfen nid)t in ffied)nung geftcHt toerben. 

>Saare ~uslagen ber eti(cnba~nbertoaltungen (etlBO § 68 (3)) [inb oU er(et,>en. 
iJolgenbe &ebü~ren für auliergetoö~nlid)e Beiftungen: 
a) &ebü~r für ~bftemlJelung ber iJrad)tbriefe [otoie ~erfauf!JlJrcis ber let>teren unb ber [tatifti[c(Jen ~nmelbe· 

[dJeine, 
b) 3u[d)läge für ettoaige S'nteref[cnbeflaration, 
c) 9Cad)na~melJrObi[ion, 
b) 30Uabfertigungsgebü~ren, 
e) Babefoften bei 1magenlabungen, 
f) Bagergelb bei berflJäteter mbna~me bon militärgut, 
g) !Stanbgelb bei berllJäteter >Se- ober etntlabung ber eti[enba~ntoagen ober bei bcr\l:Jäteter mfma~me bon 

lBie~ unb ~a~rheugen (otoie für borüberge~enbe Unterbringung bon lBie~, 
~) ettoaige ffiollge1ber, (oloeit bie militärbertoaltung bas ba~n(eitige IlfbroUen in mn(lJrud) nimmt, 
i) :tränfgebü~r bei ber :tränfung bon lBie~ auf öffentlid)en :tränfftationen 

(inb nac(J ben für ben allgemeinen ~erfe~r geltenben lBe[timmungen au bergüten, (otoeit in bieier Orbnung nid)t 
ausbrücflid) ettoas mnbere!3 feftge[etJt ift. 

1megen ber etr~ebung bon 'riecfenmiet~e (. :tarifnummer 30 I bes miltrfs. 
3. 1mirb bie lBeförberung bon miHtär3ügen in ber 9Cac(Jt3eit auf lBa~n[trecfen erforberlidJ, auf benen ein regel

mäliiger 9Cad)tbienft nid)t eingeric(Jtet ift unb be!J~alb eine lBetoad)ung ber lBa~n getoö~nlid) nid)t ftattfinbet, ]0 
finb neben ben tarifmäliigen :tran!JlJortgebü~ten bie in 9Cr. 22 be!J mmrfs. borge(e~cnen stoften für bie lBetoad)ung 
ber >Sa~n aufjer~alb ber getoö~nlid)en 'Ilienft3eit au bergüten, unb atom: nur einmal für bie lBetoac(Jung ber gerammten 
in iJrage fommenben lBa~nftrede, o~ne ffiücf[id)t barauf, ob [ie burd) einen ober burd) me~rere Büge befa~ren toirb 
unb ob e!J lid) um Büge ber[dJiebener 2lrmeeforlJ!J fotoie um bie >Seförberung bon ober nad) berfd)iebenen !Stationen 
ber gleic(Jen lBa~nftrede ~anbeIt. 

4. 'rier &ebü~renbered)nung finb bie etntfernungen ber etifenba~ntarife bes allgemeinen lBerfe~r9 äugrunbe 
au legen; 'riie etntfernungen (inb 3u entne~men: 

für bie lBeförberung bon $er[onen unb &elJäcf - ben :tarifen für ben $erfonen- unb &elJädberfe~r, 
für :tier[enbungen - ben :tarifen für ben :tierberte~r, 
für militärgut, ~a~t3euge ufto. (otoie für bie auf ein en mi1itärfa~rid)ein abgefertigten gemifc(Jten :tran!JlJorte 

($er[onen, :tiere, militärgut ujto.) - ben :tarifen für ben &üterberfe~r. 
etnt~alten bie :tarife birefte ctntfernungen ätoi(d)en ber ffibgangs- unb etnbftation, (0 finb biefe maligebenb; 

anbernfa[(!J (inb bie ctntfernungen in berle1ben 1mei(e au ermitteln toie im iJaUe gebrod)ener ffibfertigung im all
gemeinen lBerfc~re. 

lBefte~en ätoiic(Jen 2lbgangs- unb etnbftation me~rere lBa~nloege mit berfd)iebenen :tarifentfernungen, (0 ift 
a) für :tran!JlJorte, für toelc(Je bie ab(enbenbe militätbe~ötbe ben >Sa~ntoeg borge(c(Jrieben ~at (§ 19,2) - bie 

<:l:ntfernung bie(es lBa~ntoeg!J, 
b) für bie o~ne 1megel1Or(d)rift aufgegebenen :tran!JlJorte (§ 19, 2) - bie füröefte :tarifentfernung maligebenb. 

28) 'Ilieje lBeft gelten nur f. b. :tran!Jl:Jorte ber lBe
fat,>ung5trulJiJen lBel 9. märh 22 ffi&lB1272. 

29) >SeHage C. 
30) !S. je~t jJRil:tarif mb(d)n. X (:tatifnr. 30). 
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IBei fiberfü1)rung bon IDlilitärtransporten nad) Illnfd)lufjba1)n1)öfen ober öffenUid)en 2abeftellen über Strecfen, 
für bie in ben 1:arifen feine Gfutfernungen angegeben finb, werben biefe bejonbers ermittelt unb ber ~rad)tbered)~ 
nung 3ugrunbe gelegt. 

7. ~ür bie IBereit1)altung unb IBeförberung bon IBetriebSmaterial3u fibungs3wecfen u!w. {ommen bie unter 
Illbfd)nitt VIII bes IDliltrfs. angegebenen Sät}e 3ur IBered)nung. 

§ 58. Stunbung, 2iquibation unb 3aglung. 
1. '.Ilie ben ~ifenba1)nberWaltungen 3U gew(1)renben lBergütungen finb in ber iRegel biß nad) ~ingang, \ßrü~ 

fung unb ~eftftellung ber iliquibationen 3u ftunben. '.Ilie IDlilitärberwaltung ift jebod) bered)tigt, aud) IBaar3a1)lung 
eintreten 3U IaHen. 

'.Ilie <Mebü1)ren für IDlilitärgut o1)ne IBegleiter finb bei ber Illufgabe bes <Mutes 3U berid)tigen ober auf ben ~ntl:J~ 
fänger 3ur Ba1)lung an3uweifen. 

Bu ~n3elreifen finb nad) IDlafjgabe bes befonbers geregelten lBerfa1)rens baar be3a1)lte IDlilitärfa1)rtarten 3u 
benut}en ..• 

2. '.Ilie 2iquibationen finb bon ben ~ifenba1)nberwaltungen in bowelter 5Husfertigung - bei gemeinfam bon 
me1)reren lBerwaltungen erfüllten 2eiftungen nur bon einer ber bet1)eiligten ~ifenba1)nberwalhtngen - bor3ulegen. 

Ueber ~a1)rgelber auf <Mrunb rot1)geränberter unb weifjer ~a1)rfd)eine (f. § 32, 4b) finb getrennte 2iquibationen 
auf3uftellen. 

3. '.Ilen 2iquibationen müHen bie 3uge1)örenben IBeläge beigefügt iein, nämlid) : 
a) bei IDlilitärtransporten: 

ber 5Hbfd)nitt 1 bes IDlilitärfa1)rjd)eins unb ber Sfontro1l3ettel ... ; 
b) ... bei IBereit1)altung bon IDlaterial: 

... bie bon ber ... bie IBereit1)altung bon IBetriebSmaterial in Illnjprud) ne1)menben IDlilitärbe1)örbe 
ausgeftellte IBefd)einigung ber ~rfüllung ... 

IBei ben auf <Mrunb bon lllus1)iilfsfa1)rfd)einen in iRed)nung geftellten IBeträgen muli auf bie iRed)nungspojition 
1)ingewiefen werben, bei ber fid) ber Illbfd)nitt 1 bes orbentlid)en ~a1)rfd)ein5 befinbet. 

'.Iluplifate unb \llbfd)tiften bon ~al)rjd)einen l)aben aIß iRed)nung5beläge feine <Mültigteit. 
4. '.Ilie Stelle, an weld)e bie iliquibationen 3ur treftftellung unb 5Hnweifung ein3ureid)en finb, ift in jebem 

~alle tJon ber IDlilitärbe1)örbe auf ben IBelägen 3U be5eid)nen; ... 
'!lie lBereinbarung bon \ßaufd)algebü1)ren an Stelle genauer Illbred)nung ift 3uläHig. 
5. '.Ilie Ba1)lung ber gefhtnbeten lBergütungen - .•• - erfolgt toftenfrei an bie ~auptfaHe ber abred)nenben 

<,rifenba1)nberwaltung. 

§ 59. ijeftfteUung bon 58efcf)äbigungen. 
1. Sad)befd)äbigungen - aud) an IBetriebSmaterial -, bie bei ber IBeförberung bon IDlilitärtransporten 

tJorgefommen jinb, mögen fie bon ber ~ifenba1)nberwaltung ober ber IDlilitärberwaltung 3u tragen fein, müHen 
gleid) nad) 5Hnfunft ber Büge ober nad) Uebergabe ber betreffenben &egenftänbe angemelbet unb bon ber ~ifenba1)n~ 
tJerwaltung unter BU3ie1)ung eines lBertreters ber IDlilitärberwaltung fd)riftlid) feftgeftellt werben. '.Ilie lBergütung 
1)at gegebenenfalls nad) ben für ben allgemeinen lBerte1)r geltenben ~eftfet}ungen 3U erfolgen. 

tln(agen ~Uf .Uitiif"~f4nö,ori"Dfbnung 31). 
I. (Bu § 31, 4) Illnmelbe3ettel. 

H. (Bu § 31, 6) ~a1)rtlifte. 
IV. (Bu § 32, 4, a) \lJlilitärfa1)rjd)ein. 

V. u. VI. (Bu § 54, 18) !8eqeid)nifje ber in ber 5Hrmee uttb IDlarine eingefü1)rten Sprettgftoffe uttb IDlunitionsgegen~ 
ftättbe. 

~eU4ge C (3u 2!nmetfung b). 
~d4""tm4cfJU"9 bei lleicfJiI4,,~(ni, bmeffeab bea I.JtUitirt4rif fi' Cflfeabq"ea. ~.,m 18. 34.U4' 1899 

(iR<MIBl. 108)·). 
5Huf <Mrunb bes § 29 (2. Illbf.) bes <Mefe~es über bie Sfriegsleiftungett tJom 13. 3uni 1873 (iR<MIBl. 129) fowie 

bes § 15 be5 <Mefe~e5 über bie 9laturalleiftungen für bie bewaffnete IDlad)t im lYrieben tJom 13. ~ebruar 1875 
(iR&IBI 52) 1)at ber IBunbesrat1) ... ben anliegenben 

IDWitärtarif für ~ifenba'f)nen 
bejd)lojfen. 

'.Iler neue 1:arif tritt am 1. 5Hpril 1899 in Sfraft. 

.Uitiirt4rif fit Cfifen"4~Uen. 
5H us 5u 9· 

tlUgemeiae ~eftim1lUt1t9eab). 
1. '.Iler 1:arif gilt einerjeits für fämtlid)e ~fenba1)nen '.Ileutjd)Iattb5, bie mit 20fomotiben ober med)anijd)en 

~Rotoren betrieben werben, anberjeits für bie bewaffnete IDlad)t (iReid)s1)eer unb iReid)smarine). 

31) ~ier nid)t abgebrudt. I ftaftfe~ung ber mit lateinifd)en IBud)ftaben gebrucften 
IBeft ift mit <,r 9. IDlär5 21 E V g 54. 886 berfügt. - '.Iler 

a) IBeil. B 5Hnm. 2 gilt aud) f. b. IDlil1:arjf. '.Ilie Illufjer~ IDlil1:arif ift 3wingenbe5 iRed)t. iR<M8376. 
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ijür bie maf)nen bes nid)t allgemeinen iBetfef)rs (~Ieinbaf)nen) gUt er nur info weit, ars if)nen bie iBerl-JfIid)tung 
3ur ~urd)füf)rung bon IDliHtättransl-Jorten 3u ben 6äj?en bes IDliHtärtarifs aufetfegt ift C). • 

2. ~er meid)sberfef)rsminifter fann im ~inberftänbniS mit bem meid)swef)rminifter für einaelne ~ifenbaf)nen 
edeid)ternbe \llbweid)ungen ober eine mefreiung bon ben ~eftfe~)Ungen bes IDliHtärtarifs 3u1aHen, wenn bie be~ 
fonberen iBerf)äHniHe biefer maf)nen es red)tfertigen. 

3. ~ie 6ä~e bes IDlilitärtarifs entf)aHen bie iBergütung für aUe ~leiftungen ber ~ifenbaf)n bei ber iBorbereitung 
unb \llusfüf)rung ber IDliHtärtransl-Jotte. 

~ür bie fiberfüf)rung bon WHtärtransl-Jotten an :Orten mit getrennten maf)nf)öfen ober 3wifd)en benad)barten 
maf)nf)öfen fowie für bie menuj?ung ber \llnfd)Iujlgleije unb IDlitbenu~ung bon metriebSgleifen eines maf)nf)ofs Hnb 
bie @ebüf)ren bes öffentIid)en iBerfef)rs ober bie bertragHd)en @ebüf)ren 3U entrid)ten. 

4. ~ie 6ä~e ber :tarifnummern 1 biS 7 a unb 9a (IDlelbef)unbe) geHen grunbfä~Hd) für bie meförberung in 
aUen ,ßügen mit \llusnaf)me ber ~U~ unb 6d)nell3üge. 

~ür bie meförberung mit ~H~ unb ed)neUaügen !inb bie tatifmäjligen ~af)rl-Jreife bes öffentIid)en iBedef)rs 
3U bergüten, foweit nid)t für ge wille meifen auf IDlilitärfaf)rfarten \llusnaf)men 3ugelaHen finb. 

5. ~ür bie meförberung in ealonroagen, bie an bie meicl)sroef)r Ieif)roeije abgegeben roerben, finb neben ber 
@ebüf)t nad) :tarifnummer 28 fo biel ~af)rfarten 1. ~IaHe 3u bergüten, ars jßerfonen auf ber gan&en bom ealon~ 
wagen burd)Iaufenen etrede mitfaf)ren, minbeftens jebod) 9 ~af)rfarten 1. ~IaHe. 

6. \llIs IDlinbeftbeträge finb au erf)eben: 
a) bei ben ~af)rgeIbetn: ber IDlinbeftpreis für bie 4. fIDagenUajfe; 
b) bei ben :tiet~, (llüter~ unb (!~prejlgutfrad)ten: bie entipred)enben IDlinbcftfrad)ten bes öffent~ 

Hcl)en iBetfef)rs, abaügIid) einer (!rmäjligung bon 20 b.~. 
7. \llbrunbung. 

a) 'iiie ~af)rgelber (\llbjd)nitt I) iinb in ben einbelnen :tarif nummern nad) ben @runbjäj?en bes öffent~ 
Hd)en iBerfef)rs ab3urunben. '!ier jßreis einer mlanfofarte für mef)rere eolbaten ift burd) ,ßujammen~ 
red)nen ber abgerunbeten ~inbelfaf)rpreije aU bUben. 

b) ~rad)ten unb anbere (llebüf)ren (\llbfd)nitt II bis VII). iBon ben nad) ben eiij?en bes öffentIid)en 
iBetfef)rs fid) ergebenben abgerunbeten ~racl)ten unb (llebüf)ren jinb 20 b. ~. - jpij? bered)net - ab~ 
aufej?en. '!ier meftbetrag ift auf bolle 0,10 m\JJ1. in ber fIDcije abburunben, bajl metriige unter 0,05 mIDl. 
gar nicl)t, mettiige bon 0,05 mIDl. ab für 0,10 m~l)c. gered)net roerben. 

mei '::transporten auf IDlilitärfaf)rfcl)ein ift bie (!rmäjligung aus ber @efamtfumme ber in ~rage fom~ 
menben ~rad)ten unb @ebüf)ren au bered)nen. 

8. 3n ,ßügen bes öffentlid)en iBerfef)rs ift ber Übergang in eine f)öf)ere fIDagenHaHe nur nad) Böfung einer bollen 
~af)tfarte für biefe ~Iajfe au1äHig. 

:tarif~ 

nummer 

1 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
7a 

9 

9a 

@egenftanb 

1. ()ffi~iere, ~eamte, mannfdJaften, meifege~äd fo\tlie 
melbe'f)unbe d ). 

3m gefdJloHenen :tru~+,en" obermarineteile ober stommanbo, ein~eln tom" 
manbiett ober entlaHen 

:Offi3iere, obere meamte ber IDlilitärberroaltung, einfd)HejlIid) ber in fold)en 1 
eteHen bienfttuenben jßerjonen nieberen manges, bei ~ienftreifen für 
of)ne meijefoften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

IDlannfd)aften bom ~eIbroebeI ('!iedoffi3ier) abroärts bei ~ienft~ unb ~nt~ ben 

IDla!~I~~f:er~if~~~ . ~~Ibro·eb~I· C~e·d;ffi·ai~r) ~b~ä~ts· bei· UtI~~bs~eife~ j ~ l-Jf 
~ranfe :Offiaiere, fij?enb au berörbern. . . . . . . . . . . . . . .. 0 

~ranfe IDlannfd)aften, fij?enb au beförbern. . . . . . . . . . . . . . 
~ür ben 2~ unb 3 ad)figen fIDagen } für Hegenb au beförbernbe ~ranfe in @üter~ 
~ür ben 4ad)figen fIDagen ober jßerfonenroagen 
~ür ein \llbteiI 3. ~IaHe 3ur meförberung eines ~ranfen mit :transl-Jortbett, einfd)L 

1 bis 2 megleiter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(llel-Jiid. ~ie ~rad)t für IDliHtiirgel-Jiid ('::tariHnr. 9) rohb nad) ben meftimmungen 

unb :tariffäj?en (of)ne ~mäjligung) bes allgemeinen iBetfef)rs bered)net. 
IDleIbef)unbe . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . 

~ür bas 
~iIometer jinb 
au bergüten 

ml-Jf. 

4,5 

1,5 
1,5 
4,5 
2,3 

45 
60 

9 

0,75 

b) ~ie \llUg. meft u. bie \llbfd)nitte II bis X !inb burd) 
iBo 24.3uH 28 m@mI II 534 neu gefajlt. 

d) '!iie oben abgebrudte ~aHung entfl-Jrid)t bem gegen~ 
wiirtigen (IDlär3 1930) etanbe. 

e) '::trifft für jßreujlen au: \llusf\llnro au ~Ieinb@ 
§9 B7. 
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10 

VIII. 2anbe~berteibigung 

@egenftanb 

II. 2ebenbe ~ieteb). 
'liie ~rad)t für lebenbe Ziere (ausgenommen IDleIbe1)unbe unb IDliIitärbrieftauben) ift nad] ben all~ 

gemeinen Zarifborid]riften I bes 'lieutid]en ~iienba1)n~Ziettarij~, Zeil I, 2Ibid]nitt BI, unb bem 
::tierfrad]t5eiger 5u bered)nen unb bie iid] 1)iemad] ergebenbe g:tad]t um 20 b.~. 5U 
ermäüigen, ioweit nid]t nad]fte1)enb 2Ibweid)ungen tJorgeie1)en iinb. 

I.l3ferbe, (;!:ltoÜ~ unb ~leintJie1) (1 biS 8). 

\Beionbere \Beftimmungen 5u ::tatifnummer 10. 

(1) 2Ibfettigung erfolgt auf IDliIitärfa1)rid]ein. 

(2) \Bei \Beförbemng bon I.l3ferben ber Dffi5iere unb \Beamten wirb bie ~mäüigung tJon 20 \.1.~. 
nur gewä1)tt 
a) für ~lanmäüige I.l3ferbe im 'liienft, 
b) für nid]~lanmäüige I.l3ferbe, wenn bie \Bejörberung aus bienftIid]en ffiücfiid]ten geboten ift, 
c) für I.l3ferbe, bie Dffi5iere unb \Beamte auüer1)alb bes 6tanbortes beid]afft 1)aben unb 5ur ~in

fteIlung in lJlanmäÜige 6teIlen nad) bem 6tanbort ober !fommanboort überfü1)ren. 
'liie )8orid]riften 5U a) unb b) finben aud] 2Inwenbung bei :teilna1)me gan5er Dffi5ietforps 

ober ein5eIner Dffi5iere unb \Beamten an @eIänbereiten, 3agbreiten unb fonftigen reitetIid]en 
)8eranftaltungen ber ::trulJlJe iowie bei ::teHna1)me ein5eIner Dffi5iere unb \Beamten an öffent~ 
Iid]en reitetIid)en )8eranftaltungen. 3m le~teren g:aUe muü jebod] bie bienftIid]e @ene1)migung 
burd] ben 5uftänbigen )8orgeie~ten auf bem IDliIitätfa1)rid]ein beftätigt lein. 

(a) 'liie in ben allgemeinen :tariftJorid]riften bes 'lieutid]en ~iienba1)n~::tiettarifs, ::teil I, § 5, für bie 
\Beförbemng eines I.l3ferbe~ tJorgeie1)ene minbeftfrad]t für 2 I.l3ferbe (6tufe 16) ift nur bei 2Iuf~ 
lieferung eines ein5igen I.l3ferbe~ 5U er1)eben. 

\Befte1)t eine 6enbung aus me1)r aHl 6 leid)ten ober 4 id]weren I.l3ferben unb wirb 1)ierbei in 
einem ~agen nur 1 I.l3ferb untergebtad]t, bann wirb für bieies bie g:rad]t nad] 6tufe 8 o1)ne 2Ib5u9 
tJon 20 tJ.~. bered]net. 

(4) 'lier § 2 ber aIlgemeinen :tarif\.1orid]riften bes 'lieutid]en ~iienba1)n~::tiettarifs, ::teil I, gilt bei 
IDlmtär~6onbeqügen mit ber ~inid]ränfung, baü 1)ier unab1)ängig tJon ber tatiäd]Iid]en )8er~ 
labeweiie ftets bie biUigfte g:rad)t 5u bered)nen ift, wenn nid]t me1)r ~agen tJerwenbet werben, 
aHl nad] ber @eiamt5a1)1 ber I.l3ferbe bei )8etIabung bon 6 leid]ten ober 4 id]weren I.l3ferben in 
einem ~agen erforbetIid] waren. 

(5) 3n )illagen, in benen me1)r ag 4 I.l3ferbe beförbett werben, iinb je 3 \Begleitmannid]aften frei öu 
beförbem. 

g:ür \Begleitmannld]aften, bie 1)iemad] nid)t frei beförbett werben, ift bas g:a1)rgelb nad) :tarif< 
nummer 2 au entrid]ten. 

(6) 6ättel, @eid]irrunb @elJäcf ber I.l3ferbe, bas wä1)renb ber g:a1)tt nötige g:utter, :tränf~ unb g:utter~ 
gerät jinb, joweit 1)ierfür fein bejonberer )illagen tJetIangt wirb, frad]tfrei au beförbern. 

(7) 'liie ~äüigung bon 20 b.~. wirb nid]t gewä1)rt: 
a) für I.l3ferbe, bie auf )8edangen bes 2Ibienbers in beionbers eingetid]teten 6tallungswagen be~ 

förbert werben, 
b) für ~aferfiften jowie für 2agergeräte bes I.l3ferbelJflegerß, bie beim ::transport tJon \l3ferben 

tJerietter ober fommanbierter Dffi5iere mitbeförbert werben. "'liieie @egenj'tänbe müHen mit 
~ilfrad]tbrief befonbers aufgegeben werben, wenn He im I.l3ferbewagen mitbeförbert werben 
jollen. 

(8) ~irb bie \Beförbemng bon I.l3ferben ober anberem @roütJie1) ober tJon !fleintJie1) in einem für bie 
)8ie1)befötbemng nur gegen Zujd]lag freigegebenen Zuge bes öffentIid]en )8erle1)rs bon ber ab
fenbenben ffieid]~we1)r~'liienftftelle tJetlangt unb bon ber ~ifenba1)nberwaltung geftattet, fo ift für 
bie 5ufd]laglJfIid]tigen Strecfen ein Zujd]lag bon 50 b. ~. aur g:rad]t au bered]nen unb bie 1)iemad] 
ermittelte @efamtfrad]t um 20 b. ~. au ermäÜigen. 'lier g:rad]taujd]lag tJon 50 \.1. ~. bleibt aber 
bei jold]en I.l3ferbe. unb )8ie'f,fenbungen auüer 2Infat, für bie bie 6tellung eines befonberen 9JHlitär~ 
5uges tJedangt werben fönnte; er ift aud] nid)t au er1)eben, wenn bie <ftfenba1)n bie \Beförberung 
mit einem aufd]lag~fIid]tigen Zuge aus eiienba1)nbettieMbienftIid]en @rünben anorbnet. 

11 IDHlitärbtieftauben. 
\Bei 2Iufgabe aHl @e~äcf ift bie @epäcffrad)t bes öffentIid]en )8ede1)rs - o1)ne ~rmäüigung -

öU enttid]ten, bei 2Iufgabe alS ~iIftücfgut mit <ftlfrad]tbtief ober - wenn begleitet - mit 
IDlilitärfa1)rfd]ein ift bie g:rad]t alS g:rad]tftücfgut nad] :tatifnummer 13 5u bered]nen. 
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~ e!3in feftion!3g ebüf) ren. 
~ie @ebüf)ren für ~e!3infeftion ber von ':rieren benu~ten ~ijenbaf)nwagen ift nad) ben }Be~ 

ftimmungen unb %atiffä~en be~ öffentlid)en )Berfef)r!3 (of)ne ~rmäfligung) &U bered)nen. 

IH. illHfitörgut (einfcf)!. ~a~r3euge)b) 
'Ilie O:rad)t für Wlilitärgut unb o:af)r3euge ift nad) ben allgemeinen %ariftJorjd)riften be!3 'Ileut~ 

jd)en ~ijenbaf)n~@ütertarif!3, 'leil 1, 2fbt. B, unb bem O:rad)tja~5eiger öum @ütedarif in folgenber 
)llieije 5U bered)nen (9 bi!3 12): 

A. ~racf)tgut. 

13 6tüdgut. O:ür @üterberallgemeinen unb ber ermäfligten 6tüdgutUajie nad) ben O:rad)tjä~en ber aU· 
gemeinen 6tüdgutflajje (1) mit 20 tJ.~. ~rmäfligung. 

14 )lli a gen I ab u n gen. O:ür @üter jämtlid)er %ariiflajjen unb 2fui3naf)metarife nad) ben o:rad)tjä~en ber 
)lliagenlabung!3flajjen D, D 10 ober D 5 mit 20 tJ .. ~. ~rmäfligung. 

B. @;i!gut. 
15 6tüdgut. O:ür @üter ber allgemeinen unb ber ermäfligten ~ilgutUajje nad) ben O:rad)tjä~en ber all· 

gemeinen ~ilgumajje (le) mit 20 tJ.~. ~rmäfligung. 
16 )lliagenlabungen. O:ür @üter jämtlid)er %arifflajjen unb IllUi3naf)metarife nad) ben O:rad)tjä~en ber 

)lliagenlabung!3Uajjen D, D 10 ober D 5 für bai3 ~olJlJelte be!3 ber O:rad)tbered)nung für O:rad)tgut 
5ugrunbe 5U legenben wirUid)en @ewid)ti3 - minbefteni3 aber be!3 öu berüdjid)tigenben ~J(inbeft. 
gewid)ti3 - mit 20 tJ.~. ~rmäfligung. 

c. ~efcf)leunigte5 @;i!gut. 
17 6tüdgut. O:ür @üter ber allgemeinen unb ber ermäfligten ~i!gumaf\e nad) ben O:rad)tjä~en ber all$ 

gemeinen ~lgumajje (le) für ba!3 1 Y. fad)e @eroid)t - minbeften!3 für 30 kg für jebe O:rad)tbrief· 
jenbung - mit 20 tJ.~. ~rmäfligung. 

18 )lli ag en 1 ab un gen. O:ür @üter jämtIid)er :tarifUajjen unb 2fU!3naf)metarife nad) ben O:racf)tjäj?en ber 
)lliagenlabung!3Uajje D, D 10 ober D 5 für bai3 ~reifad)e be!3 ber O:rad)tbered)nung für o:rad)tgut 
ßugrunbe SU legenben wirfIid)en @ewid)ti3 - minbeften!3 aber be!3 3u berüdjid)tigenben Wlinbeft< 
gewid)ti3 - mit 20 tJ.~. ~rmäfligung. 

}Bejonbere }Beftimmungen &U :tarifnummer 13 bi!3 18 
(9) 60weit nad) ben angemeinen %ariftJorjd)riften be!3 ~eutfd)en ~ifenbaf)n<@ütertarif!3, :teil 1, Illbt. B, 

ber O:rad)tbered)nung erf)öf}te ober tJerminberte @croid)te ober Wlinbeftgewid)te 5ugrunbe &U legen 
finb, gelten biefe aud) für ba!3 WliHtärgut unb bie O:af}r5euge ber )llief)rmad)t. 

(10)~!3 werben abgefertigt: 
a) begleitetei3 O:racf)tgut, ~ilgut unb befd)leunigtei3 ~ilgut auf Wlir it ä rf af) rf d) ci n , 
b) unbegleitctei3 O:rad)tgut auf 0: rad) tb ri e f , 
c) unbegleitetei3 @;i!gut unb befd)leunigte!3 ~ilgut auf @;i!frad)tbrief. 

(11) Ob Wlilitärgut in )lliagenlabungen aI5 O:rad)tgut, \iilgut ober befd.JIeunigte!3 ~Igut ober ob e!3 ali3 
6 tü d gut (lJrad)tftüdgut, @;ilftüdgut, bejd)leunigte!3 @;ilftüdgut) auf5ugeben ift, unterliegt ber }Be· 
urteiIung ber abfenbenben ffieid)i3roef}r~'Ilienftftelle. 'Ilieje f)at im Wlilitärfaf)rfd)ein ober O:rad)tbrief 
fteg an&ugeben, roeld)e 2frt ber )}tufgabe bei3 @ute!3 tJerlangt wirb. }Bei }Beförberung in \J.)(ilitär~ 
6onber3ügen ift nur bie 2fufgabe aI5 )lliagenlabung buIäjjig. 

(12)}Bei 2fufgabe mef}rerer )lliagenlabungen auf einen Wlilitärfaf)rfd)ein Ht bie O:rad)t für jeben )lliagen 
getrennt 3 u bered)nen. ()lliegen }Bered)nung ber @;rmäfligung tJg1. allgemeine }Beftimmung 7 b) . 

IV. @;~lJreflgut (13)b). 
19 ~ie O:rad)t roirb nad) ben }Beftimmungen unb %ariffä~en bei3 'Ileutfd)en @;ilenbaf)n~\ßerfonen~, @epäd~ 

unb ~!prejigut~%ariii3, %eiII, bered)net. 'Ilie f)iernad) fid) ergebenbe lJrad)t ift um20 tJ.~. 
5U ermäfligen. 

}Befonbere }Beftimmung &U :tarifnummer 19. 
(13) ~i3 roerben abgefertigt: 

a) unbegleitete @;!prejigutfenbungen: auf @;!pre!igutfarte, 
b) begleitete @;!prejigutfenbungen: auf Wlilitärfaf}rfd)ein. 
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V. 6d)ut,lttlagen b ). 

20 ijür 6d)uilwagen, bie gemäfl ber \}{nlage C öur ~fenbaljn~$etfeljrsorbnung \lor unb ljinter ~agen 
mit 6prengftoffen einöuftellen finb, fowie für Sperrwagen, bie öwifd)en anbere ~agen aus <Mrün~ 
ben ber metrieMfid)erljeit leer eingeftellt werben müHen, gelten bie allgemeinen %arif\lotj"d)tiften 
bes :!Ieutfd)en ~ifenbaljn-@ütertarifs, ~eil I, \}lbt. B. :!Iie ljiernad) ermittelte @ebüljr ift 
um 20 \l.~. bU ermäfligen. 

VI. 60nbeqüge (14-16)b). 

21 ~ür 9Jlilitärf onb eq üg ewerben bie @ebüljren nad) ben Säilen unb meftimmungen ber \}lbjd)nitte I 
biß 1II, V unb VII bes WHlitärtarifß bered)net. 

~irb ber 60nberbug \lon einer militärifd)en :!Iienftftelle an 9 e f 0 rb e tt, jo jinb jebod) minbejl:enß 
9 ffi9R. für baß %atiffilometer unb minbeftens 200 ffi9R. für ben ganben Bug öU \lergüten. 

mefonbere meftimmungen bU %arifnummer 21 
(14) ~irb ein \lon einer ffieid)ßweljr-:!Iienititelle angeforberter Sonberbug wieber abbeitellt, fo finb ber 

~ifenbaljn\lerwaltung etwa bereits entftanbene 6elbftfoiten für ~agenaußtüitung, ~eranfüljrung 
bes 2eermaterialS, mereitftellung einer 9Rajd)ine ufw. öU \lergüten. 

(15) ~ür 9Rilitärfonberbüge, bie nad) Übereintunft ber ~fenbaljn\lerwaltung unb ber ffieid)ßweljr bU be
ftimmten Beiten bwifd)en einöelnen %ruppenitanborten in gröfleren 6täbten unb naljegelegenen 
~ifenbaljnftationen gefaljren werben, um ben %ruppenteilen biefer 6tanborte ljäufige Übungen im 
@elänbe ober auf %ruppenübungßpfäilen öu ermöglid)en, fönnen bwifd)en bem ffieid)ßweljr
minifterium unb bem ffieid)ß\lerteljrßminiiterium niebtigere alS bie tatifmäfligen $ergütungsfäile 
bejonbers \lereinbart werben. 

Unter biefen Übungen finb nid)t fold)e öU beriteljen, 3U beren \}lbljaltung fid) bie %ruppen für 
längere Beit nad) ben ~ruppenübungspläilen begeben, \lielmeljr fommen nur fold)e Übungen in 
metrad)t, bie wegen fortfd)reitenber mebauung bes <Melänbes nid)t meljr am 6tanbort leibit ab
geljalten werben rönnen. 

(16) ~er ~rmittlung ber 9Rinbeftgebüljr finb nur Me ~aljrgelber unb ~rad)ten - unter metücfjid)tigung 
ber ~rmäjiigung - bugrunbe öU legen. ~eßinfeftionsgebüljren unb anbere lJlebengebüljren bleiben 
ljierbei auner metrad)t. 

VII. ma~nbettlad)ungb). 
22 ~erben 9Rilitäröüge in ber lJlad)töeit auf 6trecfen gefaljren, auf benen mangelS regelmäfligen lJlad)t-

%arif~ 

nummer 

23 
24 
25 
26 

27 

bienftes eine befonbere mewad)ung eingerid)tet werben mufl, fo wirb neben ben meförberungß
gebüljren, bie in ben allgemeinen %arif\lorfd)riften beß ~eutfd)en ~fenbaljn~@ütertarifß, %eil I, 
\}lbt. B, feftgefeilte maljnbewad)ungsgebüljr abö üg Hd) ein er ~rmäfligung \l on 20 \l. ~. 
erljoben. 

~ie mewad)ungßgebüljr ijt nur einmal für bie bewad)te maljnftrecfe 5U erljeben oljne ffiücffid)t 
barauf , ob fie burd) einen ober meljrere Büge befaljren wirb. 

@egenftanb 

VIII. 2eiftungen bet ~ifenba~nen 3u militätild)en übungen 
im ~et1aben tlon %tu:p:pen unh i~tem &etät lottlie bUt 

Shanfenbefötbetung bei ben %tu:p:penübungen (17-19)b). 

~ergabe \lon ~erjonen~ unb @üterwagenöu Übungen, \lon ber Übergabe an bie ffieid)ß~ 
weljr bis 3ur ffiücfgabe an Me ~fenbaljn\lerwaltung gered)net: 

für jeben ~erfonenwagen unb jeben angefangenen %ag . . . . . . . 
für ieben <Müterwagen unb jeben angefangenen ~ag . . . . . . . . . 
ffiangieren ber $agen für jeben $agen unb angefangenen Übungßtag. 
meförbenmg ber $agenaustüftungsgegellftänbe unb 5!abegeräte non ben \}(ufbewalj~ 

rungsftationen nad) ben ÜbungSf!ationen, iljte ~nbtingung ufw. in bie $agen 
fowie iljre Butücffüljrung nad) ben \}(ufbewaljrungßjl:ationen für jeben $agen 

mefötbetung eines gefd)loflenen 9Rilitär5uges 5U Übungs3wecfen \lon ber Bltfammen~ 
itellungsjl:ation 3Ut Übungsjl:elle, für jeben ~agen unb jeben angefangenen %ag 
minbeftens jebod) 7,50 ffi9R. für ben Bug unb bie angefangene 6tunbe, \lom Beit~ 
puntt ber \}{bfaljd bis bur ffiücftunft beß Buges gered)net. 

~s finb 3U 
\lergüten 

ffi9R. 

3,00 
1,50 
0,75 

1,50 

0,30 



~arif~ 
nummer 

28 

29 

~arif
nummer 

3. 58eil. C. militärtatif 

&egenftanb 

58efonbere 58eftimmungen au ~arifnummer 23 biS 27 
(17) iJür gröliere Übungen, bie 3ugleid) 3ur Unterrid)tung bes Q:ijenbaf)nlJerfonag 

bienen foHen, bleiben im Q:in3elfaUe bejonbere 58ereinbarungen über bie 58er~ 
gütung borbef)alten. 

(18) \Bei ben aur ~ranfenbeförberung bereitgefteHten mlagen finb Me &ebüf)ren für 
biejenige ,3eit, roäf)renb ber bie mlagen 3um ~ranfentranslJort bienen unb 3urücf 
3ur 6ammelftation laufen, nid)t 3U bered)nen. 

(19) '!Iie &ebüf)r für bas ffiangieren ift nid)t 3U bered)nen, roenn es im Q:inbernef)men 
mit ber Q:ifenbaf)nberroaltung ausfd)Iielilid) burd) bie mannfd)aften ber übenben 
':trulJiJenteUe bejorgt roirb. 

IX. )8ereitftelfung tJon ~agen für fonftige .3tuede (20)b). 
iJür jeben ~erfonenroagen aU er ~laHen (aud) 6alonroagen) unb ieben angefangenen 

':tag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
\)'ür jeben <lleiJäcfroagen unb &üterroagen aUer &attungcn unb jeben angefangenen 

~ag ................................ . 
\Befonbere \Beftimmung 3u ~arifnummer 28/29. 

(20) 58efonbere &ebüf)ren für bie \Beförberung ber mlagen nad) unb bon ber \Bebarfs
ftelle flnb nid)t oU erf)eben, aud) feine ffiangiergebü~ren. 

&egenftanb 

X. iJCebengebü~ren unh bare ~u5Iagenb). 

529 

Q:s finb 3u 
bergüten 

ffim. 

5,25 

2,25 

30 iJür folgenbe 2eiftungen finb bie &ebüf)ren nad) ben 58eftimmungen unb ':tariflä~en bes öffentlid)en 
58erfef)rs 3U bergüten: 
a) ~reiie ber 580rbrucfe oU \)'rad)tbriefen, 
b) 6temiJelung ber 580rbrucfe 3u \)'rad)tbriefen, 
c) mliegegelb, 
d) ,3äf)lgebüf)ren, 
e) 2abegebü~ren, 
f) j)Cad)naf)men, 
g) 2ager- unb ~la~gelb, 
h) mlagenftanbgelb, 
i) &ebüf)ren für 58enad)rid)tigungen, 

k) &ebüf)ren für ~ngabe bes 2ieferroerg, 
I) :llecfenmiete. 

60roeit bei 58eförberung bon &ütern eine :llesinfeftion nad) ber ~nlage C 3Ut Q:ifenbaf)n-
58erfef)r~orbnung ober nad) lJoIi3eilid)en 58orfd)riften erforberlid) ift, finb bie &ebiif)ren nad) ben 
\Beftimmungen unb ~ariffä~en bes öffentlid)en 58erfef)rs au entrid)ten. 

58araui31agen ber Q:ifenbaf)nberroaltung (§ 68 (3) Q:58C.)finb oU erfe~en. 
~nbere j)Cebengebüf)ren Mrfen nid)t in ffied)nung geftellt roerben. 
Q:ine Q:rmäliigung auf bie j)Cebengebüf)ren unb baren ~uslagen roirb nid)t geroäf)rt. 

ß'titfdJ, l&ifenbaljngefetlgebung. 3. 'llufl. 34 



IX. ~oft= unb teleßrtW~entt1efen. 

1. eiuleitung. 
'llem }Berfe!jrßbebürfni5 entf~red)enb finb bie ~ifenba!jnber\tlaltungen ber~flid)tet, bie 58eförbemng ber ',ßoft

ienbungen 3u be\tliden unb bei ber ffiegelung iljreß eigenen 58etrieM auf bie 3ntereHen ber ',ßoftberroaltung ffiücf
jid)t 3u neljmen. 'llie beiberfeitigen 58e3ie!jungen finb burd) baß ~ifenba!jn-',ßoft-@.Iefe~ unb bie ba3u edaHenen 
lllußfü!jtungßborfd)riften -Illllgemeine }Bo1l3u9ßbeftimmungen unb 58eftimmungen betreffenb bie }Ber
~flid)tungen ber ~ifenbaljnen untergeorbneter 58ebeutung für bie 3\tlede beß '',ßoftbienfteß -
(fu.2 mit 58eil. A biß D) georbnet. jffienn nad) biefen 58eftimmungen (roie nad) bem fIÜ!jeren ~reuf;ifd)en ffied)te) 
bie ~ifenba!jnen bie ',ßoftbeförbemng inner!jalb geroiHer @.Iren3en unentgeltlid) aUß3ufü!jren !jaben, fo erUärt fid) baß 
auß bem Umftanbe, baf; bie ~ntroidlung beß ~ifenba!jnroefenß fd)on in iljren Illnfängen - ~if@.l § 36 - ben 6taat 
tJeranlaf;te, ben ',ßoftbetrieb um3ugeftalten unb im 3ntereHe ber ~ifenba!jnen auf einen :teil beß bißljerigen ',ßoft
regaIß 3U tJer3id)ten. 

'llaß ffied)t, :telegra~!jenanlagen für }Bermittlung tJon ~ad)rid)ten !jer3ufteUen unb 3U betreiben, fteljt aus
jd)lief;lid) bem ffieid)e 3u. }Bon biefem @.Irunbfa~e muf; für bie ~ifenba!jnen eine Illusnaljme gemad)t roerben, inbem 
bie 58enu~ung eigener :telegra~ljenanlagen, ber jog. 58aljntelegra~!jen, für 'llienft3\tlede 3U ben notroenbigften 
58ebürfnijfen bes ~ifenbaljnbetrieM ge!jört unb es 3ugleid) im 3nterejfe ber ~fenba!jnteifenben liegt, fid) bes 58aljn
telegra~ljen für ~ribate ~ad)rid)ten 5U bebienen. S)ierüber trifft näljere 58eftimmung baß @.Iefe~ über ~etnmelbe
anlagen mit bem ffieglement über bie 58enu~ung ber ~ijenba!jntelegra~!jen 3ur 58eförberung tJon 
',ßritJattelegrammen unb ber :telegra~!jenorbnung (~r. 3 mit 58eil. Au. Unterbeil. AI). - Illnberfeits jinb 
bie 58aljniJerroaltungen ber~flid)tet, ber :telegta~ljentJerroaltung bie Illnlegung bon 2eitungen auf bem 58aljngebiete 
3U geftatten, aber aud) bered)tigt, bie 6tangen ber ffieid)stelegra~ljen1inien 3ur 58efeftigung tJon 'llräljten mit5u
benu~en. 'llie ljiermit 3ufammen!jängenben beiberfeitigen 58e5ie!jungen regelt ber 58u nb eßr a 15 b e f d) lu f; 21. 'lle3. 68 

(~r. 4 58eil. A), in beHen Illusfü!jrung bie 6t~}B mit bem ffieid)s~oftamt ben }BeItrag 28.lllug. 88 (~r. 4 Unter-
8. 6e~t. 

beil. AI) abgefd)loHen ljat. - 'llie ffied)gtJer!jältnijfe, bie fid) aus bem 3ufammentreffen bon ffieid)stelegra~!jen- mit 
anberen Illnlagen ergeben, beljanbelt neben bem ~emmelbegefe~e baß namentIid) für bie 3nterejfen ber ~lein
baljnen roid)tige :telegra~ljen\tlege-@.Iefe~ (~r. 4). 

2. (le'dJ, 6meffeub bie ftbiiubemug bei § i bei (le'e,ei übet b4i 'oftwe'eu bei 
~eutf,{Jeu Ulei,{Jei vom 28. DUo6et 1871. 180m 20. ~e3em6et 1815 (lR®~l 318)1). 

~in3iger l,ßaragral'l). 
m:n Oie 6teHe be~ § 4 be~ ®eie~e~ über ba~ l,ßoft\t)eien be~ i>eutid)en lReid)~ bom 28. Oftober 

1871 (lR®~l 6.347) treten Oie nad)folgenben ~eftimmungen: 
"tt. 12). i>er ~iienbal)nbetrieb3) ift, iO\t)eit e~ bie 9'latur unb bie ~rforbetniHe beHelben geftatten, 

in bie notl)\t)enOige Uebereinftimmung mit ben ~ebürfniHen be~ l,ßoftbienfte~ 3U bringen. 

1) A. 3nljalt. 'llaß ,,~ifenba!jn~oftgefe~" regelt 
bie }Ber~flicf)tungen ber @.Irof;ba!jnen gegenüber ber 
ffieid)ß~oj'ttJer\tlaltung. Illrl. 1 IllUgemeineß; Illrt. 2--5 
58eförbetung ber ',ßoj'tfenbungen m. b. ~fenba!jn; 
Illrt. 6 58efd)aff., Unter!jalt. uf\tl. ber 58a!jn~oft\tlagen; 
Illrt. 7 beßgl. tJon ',ßoft.''llienfttäumen; Illrt. 8 Unfälle 
ber ',ßoj'tbeamten; ~rt. 9, 10 Illußf58eft; Illrt. 11-13 
ltbergangß.- u. 6d)luf;beft. - :0 u elle n. ffieid)ßt. 1875 
'lltudf. mr. 4 (~t\tl. u. 58egr.), 58 (Si'om58.); 6t58 25, 
366, 413, 427. - }Bo1l3u9ßbeft 9. ~eb. 76 58 ei
lageA, f. ~ebeneif. 28. ~ai 79 58eilageB. - ~inanoD 
(lllußg.02) XII260ff. - 2iteratur: 6d)u15, ffieid)s
ba!jn~ffieid)ß.poft :teil I 58etlin 1926, :teil 11 1929; 
6arter.Si'ittel 6. 150ff.; ~ritfd) ~fffied)t §§ 23, 60; 
jffiif;mann in ,,'llaß b. ~ifjffiefen ber @.Iegen\tlarl" llluß
gabe 1923 58anb 11 6.295ff. 6. aud) Illfd)enbom-
6d)neiber, 'llaß @.I üb. b. ',ßoftroefen beß 'll. ffieid)s, 
2. Illufl. 58etlin 1928; ~ifd)w6täbler, 'll. beutfd)e ',ßoj't~ 
u. :telegr@.lefe~geb. 7. Illufl. 1929. 

B. 'llaß @.I gilt aud) f. b. ffieid)sba!jn. 6oroeit es 
baß ~tgelt f. b. 2eiftungen ber ffieid)ßb. 5U ',ßoj't .. 
3\tleden betrifft, ift an 6telle beß @.I (u. ber }Boll3u9S>' 
beft) ber @.Itunbf. beß § 13 ffi58a!jn@.l getreten, baf; bie 
2eiftungen beiber }Berroalt. für einanber gegenfeitig nad) 
ben im gefd)äftl. }Berfeljr übl. 6ä~en angemeffen ab3U>' 
gelten finb. 'llaraufljin ift 3\tl. ffieid)ßbaljngefellfd)aft u. 
ffieid)ß~oftminifter eine ffieilje b. Illbfommen getroffen 
\tl., beren \tlid)tigj'tes alß 58eilage C unten abgebmcft 
ift; f. ferner unten Illnm. 10. 

C. ',ßritJateijenba!jnen 58eilageD. 

3) 3m tJollen Umfange trifft baß @.I nur S) au~ t~ 
ba!jnen; mebenbaljnen: 58eil.B u. oben 17 58eil.B 
3iff. XII; .preuf;. Si'leinba!jnen unterliegen überlja~t 
nid)t bem ~f',ßoj't@.l/ jonbetn Si'leinbaljn@.l §§ 9, 42. 



2. (;!:ifißoftgefeil 531 

'l)ie ~inlegung oeionberer 3üge für bie 3tuecfe be!S ~oitOienite!S fann jebod) lJon ber ~oitlJer .. 
tualtung nid)t oeanilJrud)t tuerben. 

~ei imeinung!SlJerid)iebenf)eiten btuiid)en ber ~oitlJertuaftung unb ben ~iienoaf)nlJertuaftungen 
üoer bie ~ebürfniHe be!S ~oitbienfte!S, bie 9Catur unb bie ~rforberniHe be!S ~iienoaf)noetrieoe!S ent .. 
id)eibet, iotueit Oie ~oitlJertualtung iid) oei bem 2lu!SilJrud)e ber 2anbe!S~2luHid)f5oef)örbe4) nid)t 
oeruf)igt, ber Bundesrath5), nad) 2lnf)örung ber ffieid)!S,,~oitlJertualtung unb be!S Reichs-Eisenbahn
Amts 5 ). 

fid. 22) 6). imit jebem für ben regelmä~igen ~eförberung!Sbienft ber ~af)n oeitimmten 3uge 
iit auf ~erlangen ber ~oittlertualtung ~in tlon bieier geitellter ~ofttuagen unentgeltlid)lB ) bU oe .. 
förbern. 'l)ieie unentgeltlid)e ~eförberung umfa~t: 

a) bie ~rieflJoftienbungen, 3eitungen, @elber mit ~inid)lu~ be!S ungemünbten @olbe!S unb 
6iloer!S, 3utuelen unb ~retioien of)ne Unterid)ieb be!S @etuid)f5, ferner ionftige ~oftitüde 
oi!S bum ~inbelngetuid)te tlon 10 Sfilogramm einid)lie~lid), 

b) bie bur ~egleitung ber ~oftienbungen, iotuie bur )Eerrid)tung be!S 'l)ienfte!S untertueg!S erforber" 
lid)en ~oftoeamten, aud) tuenn bieieloen tlom 'l)ienfte burücffef)ren, 

c) bie @erätf)id)aften, beren bie ~oftoeamten untertueg$ oebürfen. 
ITür ~oftftüde, tueld)e nid)t unentgeltlid) bU oeförbern Hnb, f)at Oie ~ofttlertualtung eine ITrad)t .. 

tlergütung bU baf)len, tueld)e nad) ber @eiammtmenge ber auf ber oetreffenben ~iienoaf)n iid) oe .. 
tuegenben baf)lung!SlJffid)tigen ~oftftücfe für ben 2ld)!Sfifometer oered)net tuirb 1BO). 

'l)ie imitoeyörberung iold)er ~äcfereien, tueld)e nid)t bU ben ~rief~ unb 3eitung!SlJacfeten gef)ören, 
ioll oei 3ügen, beren ITaf)rbeit oeionber!S fuq oemeHen ift, oeid)ränft ober au!Sgeid)foHen tuerben, 
tuenn bie!S tlon ber ~iienoaf)n~2lufiid)t5oef)örbe4) bur ~af)rung ber lJünftlid)en unb iid)eren ~eförbe" 
rung ber oetreffenben 3üge für notf)tuenbig erad)tet tuirb, unb anbere bUt WCitnaf)me ber ~äcfereien 
geeignete 3üge auf ber oetreffenben ~aljn eingerid)tet Hnb 6). 

~d. 32). 2luf @runb tlorangegangener )Eerftänbigung fann an 6teUe eine!S oeionberen ~oft" 
tuagen!S eine 2lOtljeilung eine!S ~iienoaljntuagen!S gegen ~rftattung ber für ~erftellung unb ~ieber" 
oeieitigung ber für bie 3tuecfe be!S ~oftbienfte$ erforberlid)en ~inrid)tungen lJon ber ~iienoaljnlJer" 
tualtung aufgetuenbeten 6elofttoften, iotuie gegen 3aljlung einer WCietlje für ~ergaoe unb Unter" 
ljaltung oenutü tuerben, tuefd)e nad) 2lrtifel 6 2loia~ 5 bU oered)nen ift. 

~d. 4:') 10). ~ei fold)en für ben regelmä~igen 5Seförberung!Sbienft ber 5Salm oeftimmten 3ügen, 
tueld)e nid)t in ber in ben 2lrtifeln 2 unb 3 oebeid)neten ~eife bur ~oftoeförberung oenu~t tuerben, 
fann bie ~ofttlertualtung enttueber, infotueit bie!S nad) bem ~rmeHen ber ~ifenoaljntlertualtung 
buläHig ift, ber le~teren 5Sriefoeutel, fotuie ~rief" unb 3eitung!SlJacfete bur unentgeltlid)en ~eförberung 
burd) ba!S 3uglJerfona! üoertueifen, ober bie ~eförberung tlon ~riefoeuteln, fotuie ~rief" unb 3eitung!S" 
\:lacfeten burd) einen ~oftoeamten oeforgen IaHen, tueld)em ber erforberlid)e ~la~ in einem ~ifenoaljn .. 
tuagen unentgeltlid) einburäumen ift. 

4) lReid)sba~n: @eneralbireftor, fonft 9UB9J1in. 

5) ,3eilt lReid)srat an 6teUe bes lBffi, lR~9J1in an 
6teUe bes lR(;!:ij~mg. 

') A. 'A)ie \ßoft wirb beförbert 
a) in befonb. (;!:if\ßoj'twagen (~rt. 2, 5, 6) ober 
b) in befonb. (;!:ijflliagenabteiIen (~rt. 3, 5) ober 
c) burd) \ßerjonaI ber (;!:if. ober ber \ßoft o~ne räum" 

Iid)e ~bfonberung (~rt. 4) ober 
d) in @üterwagen (~rt. 5) ober 
e) auf Uberweif. ber \ßoft burd) bie (;!:if~erw. (~rt. 5). 
B. ~aftung ber (;!:ij. für \ßoftjJafete (vorft. a 

bis e). ~ommt (;!:ij@ § 25 in trrage, b. ~. werben \ßoft" 
fenbungen burd) ben lBa~nbetrieb (5. lB. burd) (;!:ijUn" 
fall i. 6. bes § 25) bejd)äbigt, jo ~aftet bie (;!:ij. bem 
\ßubIifum über bie v. b. \ßoftverw. reglemengmäflig 
übernommene ~ö~e ~inaus biS 5ur voUen 6d)abens~ 
~ö~e: lR@ 92 8; vgl. aud) @orben (;!:(;!: 29 29, ~fd)enborn" 
6d)neiber ~nm. II 2 5u ffieid)sjJoft@ § 4. lBeraubung 
v. ißoftfenbungen wä~renb bes :transjJor1S: ~ermann 
~2 1929 865. ~ber unten C b)! 

C. ffieid)sba~n. a) lRid)tIinien f. b. lBeförb. in ben 
.8ügen bes \ßerfonenverfe~ril: ~f 21. 6494 v. 3. ,3an. 27 
(aud) abgebrucft bei 6d)ulö - oben ~nm. 1 A - II 21), 
bahu ~f 21 Bbpo 7 v. 17. treb. 28. (;!:ntfd)äb. ber lReid)il .. 
ba~n: lBeil. C §§ 3, 4. (;!:rfail f. b. bei UnfäUen befd)ä" 
bigten lBaf)njJoftwagen ~f 48. 480p 182 v. 8. treb. 26. 

\ßoftjJäcfereiverfef)r in fd)neUfaf)r . .8ügen: ~f 17. treb. 
28 (oben) u. 6d)uI5 II 28f. lBeförb. ber \ßoft in befonb. 
.8uggattungen (L., F .. , FD", D".8üge ufw.) 6d)ulh 
II 30ff. 

b) .8weifel beftef)en barüber, ob bail vorft. bei B in 
behu9 auf ~aftung ber (;!:if. für \ßoftfenbungen 
~usgefü~rte aud) f. b. ffieid)sba~n öutrifft. 6d)ulh 
II 52 meint, ball eine ~aftung über ben lBetrag f)inauil, 
bis 3U bem bie \ßoft nad) i~ren ~orjd)r. f)aftet, aud) 
für feine anbere statio bes ffieid)sfiillus in trrage lommt. 
'A)em wirb öU3uftimmen fein, foweit bie lReid)sba~n a15 
unmittelb. lReid)ilanftalt aud) formeIl für lReid)sred)nung 
betrieben wirb; ob aud) für ben lBetrieb ber lR(;!:if. burd) 
bie ffilB@efellfd)aft bas gleid)e gilt, wie 6d)uI3 u. 
mit if)m ~ermann ~.8 1929 1213 annef)men, möd)te 
id) ba~ingeftellt fein laffen. 

D. ~ie lBeförberung ber lBaf)njJoftwagen ift 
fein trrad)tgefd)äft, fonbern (;!:rfüII. einer gefeilt. 
\ßfIid)t; bie lBa~n ~aftet bei lBefd)äb. burd) lBetrieM .. 
unfälle (vorft. B) nad) (;!:if(lj § 25; (;!:if\ßoft@ ~rt. 6 ~bf. 2 
beöief)t fid) nur auf bie lauf. Unter~alt. lR@ (;!:(;!: 2137, 
4231; bahu 6d)eld)er (;!:(;!: 11 257, st'itteI baf. 24423, 
~fd)enborn,,6d)neiber (oben ~nm. 1) 6. 132f, 206f., 
6d)u15 II 48ff. (wo aud) bas beutfd)e lRed)t auflerf) . 
\ßreuflens berücff. ift); anbetj. lRunbnageIlBef@efd). 
6. 116 ~nm. 14. 

7) ffieid)sbaf)n lBeil. C § 4a 4. 

34* 
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"d.52)8). ffieid)t bet eine ~oftlUagen (md. 2) obet bie an9) 6teUe füt ~oftölUede beftimmte 
~agenabt~eilung (md. 3) füt bie >ßebütfniHe beiiS ~oftbienfteiiS nid)t auiiS, jo )inb Me ~ijenba~nbet" 
lUaltungen auf ted)töeitige mnmelbung obet >ßefteUung ge~alten, nad) ~a~l bet ~oftbetlUaltung 

me~tete ~oftlUagen öUt >ßefötbetung öuöulaHen, 
obet bet ~oftbetlUaltung öUt >ßefriebigung beiiS me~tbebütfniHeiiS geeignete @ütetttJagen obet 

einöelne geeignete mbt~eilungen jold)et ~etlOnenlUagen, beten übrige mbt~ei1ungen in bem 
betteffenben Buge füt ~ijenba~nölUede betlUenbbat )inb, öU gefteIIen, 

obet enbIid) bie i~nen bon bet ~oftbetlUaltung ÜbetlUiefenen ~oftfenbungen öUt eigenen >ße" 
fötbetung öU übeme~men. 

>ßei Bügen, auf benen bie >ßefötbetung bon ~oft.j:>ädeteien auiiSgejd)IoHen obet befd)täntt ift 
(md. 2 mbf.3), batf bie &efteIIung auuetotbentIid)et %taniiS.j:>odmittel feiteniiS bet ~oftbetlUaltung 
nid)t beanf.j:>tud)t lUetben. ~ie UebetlUeifung bon ~oftfenbungen an bie ~ijenba~nbetlUaItungen 
ift nut infolUeit öu1äHig, aliiS le~tete fid) bei bem betteffenben Buge mit bet >ßefötbetung bon @ütem 
(~il" obet ijtad)tgütem) befaut unb bie öU ÜbetlUeifenben ~oftftüde nid)t in @elb" obet ~ed~fenbungen 
befte~en. 

ijÜt bie >ßefötbetung eineiiS ölUeiten obet me~tetet ~oftlUagen, fOlUie füt bie @efteUung unb 
mefötbetung bet etfotbetlid)en ~ifenba~n"%taniiS.j:>odmitteI ift bon bet ~oftbetlUaItung eine füt ben 
md)iiSfiIometet öU beted)nenbe ~etgütung, füt bie mefötbetung bet ÜbetlUiefenen ~oftftücfe abet bie 
tarifmäf3ige ~ifenba~n~iIftad)tgebü~t öU öa~Ien. ijÜt bie 9JHtbefötbetung beiiS etlUa etfotbetlid)en 
~oftbegleitungiiS.j:>etlonag unb bet @etät~fd)aften füt ben ilienft lUirb eine ~etgütung nid)t geöa~lt . 

• d. 62) 10). ilie füt ben tegelmäuigen ilienft etfotbetlid)en ~ifenba~n"~oftlUagen ttJetben füt 
ffied)nung bet ~oftbetttJaltung befd)afft. 

ilie ~ijenba~nbetlUaltungen finb betbunben, bie Untet~aItung6D), äuf3ete ffieinigung, baiiS 6d)mie" 
ten unb baiiS ~in" unb mUiiStangiren Mefet ~agen gegen eine ben 6elbftfoften entfl>ted)enbe ~et" 
gütung öU belUirten. 

~enn bie im tegeImäf3igen ilienft befinblid)en ~ifenba~n"~oftlUagen, lUä~tenb beiiS 6tiU" 
IagetiiS auf ben >ßa~n~öfen bet ~nbftationen im ijteien fte~en bleiben, fo ift bafüt eine ~etgütung 
nid)t öU öa~len. 2e~teteiiS gilt aud) füt bie ~lä~e auf ben ma~n~öfen, lUeld)e bet ~oftbetlUaltung 
öUt mufbettJa~tung bet ~ettonttJagen unb fonftigen @etät~fd)aften füt baiiS ~etfabungiiSgefd)äft an" 
gettJiefen ttJetben. 

Unbelabene ~oftttJagen )inb gegen ~tftattung bet füt ~ifenba~n"@ütetlUagen tarifmäuig öU ent" 
rid)tenben ijtad)tgebü~t öU befötbem. ijÜt bie mefötbetung öUt ~ifenba~n"ffie.j:>atatutttJertftatt unb 
öutüd finbet eine ~etgütung nid)t ftatt. 

~enn ~ifenba~n,,~oftlUagen befd)äbigt obet laufunfä~ig ttJetben, jo jinb bie ~ifenba~nbet" 
ttJaltungen ge~alten, bet ~oftbetlUaltung geeignete @ütetttJagen öUt muiiS~üIfe öU übetIaHen. ijüt 
biefe @ütetlUagen ~at bie ~oftbetlUaItung bie nämfid)e miet~e öU beöa~Ien, ttJeld)e bie betteffenbe 
~ifenba~nbetlUaItung im ~erte~t mit benad)baden >ßa~nen füt >ßenu~ung ftembet ~agen bon 
gleid)et mefd)affen~eit entrid)tet. 

ileiiSgleid)en finb bie t~eillUeije bon bet ~oft benut}ten ~ijenba~nlUagen (md. 3), ttJenn fie lauf" 
unfä~ig ttJetben, bon ben ~ifenba~nbetlUaItungen auf i~te Sfoften butd) anbete öu etfe~en . 

• d. ';2) 11). mei ~trid)tung neuet >ßa~n~öfe obet 6tationiiSgebäube )inb auf ~etfangen bet 
~oftbetlUaltung bie butd) ben ~ifenba~nbetrieb bebingten, fÜt bie BlUede beiiS ~oftbienfteiiS etfotbet" 
Iid)en ilienfttäume mit ben fÜt ben ~oftbienft etlUa etfotbetlid)en befonbeten baulid)en mnlagen 
bon bet ~ifenba~nbetttJaItung gegen miet~iiSentfd)äbigung öU befd)affen unb öU untet~aften. 

ilaHeIbe gilt bei bem Um .. obet ~tlUeitetungiiSbau befte~enbet 6tationiiSgebäube, infofem butd) 
bie ben >ßau betanIaHenben ~et~ältniHe eine ~tlUeitetung obet ~etänbetung bet ~oftbienfttäume 
bebingt ttJirb. 

>ßei bem mangel geeignetet ~ribatlUo~nungen in bet ~ä~e bet >ßa~n~öfe )inb bie ~ifenba~n .. 
betlUaltungen ge~alten, bei mufftellung bon >ßau.j:>länen öU >ßa~n~ofiiSanlagen unb bei bem Um" 

8) ffieid)sbal)n baf. §§ 2-4, ~ribatbal)nen unten 
58eil. D. 

9) (fin5ufd)aUen: "belfen". 
10) ffieid)5bal)n: 58eil. C § I, § 4 b 1-5. ~tibat" 

eijenbal)nen 58eil. C. 

11) 'Ilie etj'tmal. ~etfteUung b. 'Ilienfttäumen fann 
nut bei ~euetrid)tung, nid)t aud) bei Umbau ujro. bon 
58al)nl)öfen bedangt roetben; untet \Hbf. 2 fällt ein 
Umbau 5. 58., roenn et butd) 58etfel)tSbetmel)mng auf 
bet 6tation obet (finfül)mng einet neuen 2inie bet" 

anlaiit ijl; 5U ben baul. \Hnlagen i. 6. \Hbf. I gel)öten 
nid)t mafd)ineUe (finrid)t. 5um ~eben u. 6enfen bet 
~ojlfenbungen, tegelmäiiig! aud) nid)t ~oftfd)altet f. 
b. ~ublifum; bas ffied)tsbetl). beibet 58etroalt. ift feine 
IDliete im ~ribatted)tsfinne @leim, (filffied)t § 53. -
6d)u15 (oben \Hnm. I A) I25ff., II I ff. ~euete 58f: 
48. 480 Gp (Bes) 17 b. 18. IDlai 29 (Si'aminteinig., 
lfutroäjf., IDlü((abful)t, 6ttaiientein.), 44 Krk 12 b. 
20. ,3uni 29 (58auted)nungen f. b. ffi~oft). - ~ 8. \}[,pti{ 
78 (~5858II07) u. 21. ~ob. 02 (~~581 503) bett. ~elegt. 
58ettiebfteUen auf 58nl)nl) öfen. - ~oftbnl)nl)öfe 
6d)u15 II 62ff. 



2. ~j$oftgejeil 533 

ober ~rtueiterung~bau Uon 6tationsgebäuben auf bie ~efd)affung Uon '1)ienfttuo~nungeriiumen für 
bie ~oftbeamten, tueld)e 3ur ~errid)tung bee burd) ben ~ifenba~nbetrieb bebingten ~oftOienfte~ 
erforberlid) finb, 9lüdfid)t 3U ne~men. Ueber ben Umfang biefer '1)ienfttuo~nungsriiume tuirb fid) Oie 
~ofttlertualtung mit ber ~ifenba~nuertualtung unb erforbetlid)en ~alle mit ber 2anbee,,~uHid)ts .. 
be~örbe4) in iebem ein3elnen ~alle tlerftiinbigen. ~ür bie ~efd)affung unb Unter~altung ber '1)ienft .. 
tuo~nungeriiume ~at bie ~ofttlertualtung eine IDHet~sentfd)iiOigung nad) gleid)en @runbfii~en tuie 
für Oie '1)ienftriiume auf ben ~a~n~öfen 3U entrid)ten. 

'1)ae miet~etler~iiltniu be3ü9lid) ber ber ~oftuertualtung übertuiefenen '1)ienft.. unb '1)ienft .. 
tuo~nungeriiume auf ben ~a~nf)öfen fann nur burd) bae ~intlerftiinbniu beiber ~ertualtungen auf .. 
gelöft tuerben. 

~erben bei ~rrid)tung neuer ~af)nf)of!'!lanlagen, fotuie bei bem Um .. ober ~rtueiterungebau be .. 
ftef)enber Stationegebiiube 3ur Unterbringung tlon '1)ienft .. ober '1)ienfttuof)nung5riiumen auf ~er .. 
langen ber ~oftbef)örbe befonbere @ebäube auf ben ~af)nf)öfen f)ergeftellt, fo ift ber erforberlid)e 
~au~la~ tlon ben ~ifenbaf)ntlertualtungen gegen ~rftattung ber Selbftfoften 3u befd)affen, ber ~au 
unb bie Unterf)altung berartiger @ebäube aber aue ber ~oftfaHe 3u beftreiten. "ri. 82). ~enn bei bem ~etriebe einer ~ifenbaf)n ein im '1)ienft befinblid)er ~oftbeamter 
getöbtet ober för~erlid) tlerle~t tuorben ift unb bie ~ifenbaf)nuertualtung ben nad) ben @efe~en if}r 
obliegenben Sd)abeneetfa~ bafür geleiftet f)at, fo ift Oie ~oftuertualtung uer~flid)tet, berfelben bae 
@eleiftete 3U erfe~en, faUi3 nid)t ber '.tob ober Oie Sför~ertlerle~ung burd) ein ~erfd)ulben bee ~ifen .. 
baf)nbetriebs .. Untemef)mers ober einer ber im (tifenbaf)nbetrieb tlertuenbeten ~erfonen f)erbeigefüf)tt 
tuorben ift12). "ri. 9. '1)er 9leid)5fan3ler ift erntiid)tigt, für (tifenbaf)nen mit fd)malerer al!'!l ber 9lormalf~ur, 
unb für ~ifenbaf)nen, bei tueld)en tuegen if)rer untergeorbneten ~ebeutung bae ~af)n~oli3ei .. 91egle" 
ment für Oie ~ifenbaf)nen '1)eutfd)lanM nid)t für antuenbbar erad)tet ift, bie tlorftef)enben ~erlJflid) .. 
tungen für Oie 3tuecfe bee ~oftOienftee 3U ermiiuigen ober gan3 3U erlaHen13). "ri. 102). '1)urd) bie tlon bem 9leid)sfan3fer, nad) 2(nf)örung ber 9leid)e,,~oftuertualtung unb 
des Reichs-Eisenbahn-Amts5), unter Zustimmung des Bundesraths14) lJu etlaHenben ~on3uge .. 
beftimmungen tuerben Oie niiljeren ~norbnungen über Oie ~ui3füf)rung ber tlorftef)enben 2eiftungen, 
fotuie über Oie ~eftfe~ung unb Oie ~ered)nung ber ~ergütung für bie gegen ~ntgelt 3U getuiif)renben 
2eiftungen getroffen15) . • ri. 11. ~uf bie bei ~tlau Oiefei3 @efe~ee bereits fon3effionitten ~ifenbaf)ngefenfd)aften unb beren 
3ufünftig fon3eHionitte ~rtueiterungen burd) 9leubauten finben bie uorftef)enben ~otfd)riften infotueit 
~ntuenbung, al!'!l biee nad) ben Sfon3effioneutfunben 3uliiHig ift. 3m Uebrigen betuenbet es für bie 
~erbinblid)feiten ber bereits fon3eHionitten ~ifenbaf)ngefellfd)aften bei ben ~eftimmungen ber 
Sfon3eHioni3utfunben, unb bleiben in5befonbere in biefer ~e3ief)ung bie bie baf)in 3ur ~ntuenbung 
gefommenen ~orfd)riften über ben Umfang bee ~oft3tuangee unb über bie ~erbinblid)feiten ber 
~fenbaf)ntlertualtungen 3u 2eiftungen für Oie 3tuecfe be5 ~oftOienftee maugebenb. 

12) A. Illrt.8 bel}anbelt nur bag }Serl}. awifd)en $oft .. 
u. ~jenbal}nberw., nid)t aud) bie Illnjptüd)e beg }Ser" 
leilten ufw. biefen }Serw. gegenüber m& 2889. g:ür 
bie ~ntfd)iib. beg }Serleilten ufw. wegen beg burd) ben 
Unfall il}m erwad)fenen 6d)aben~ war ftül}er im allg. 
ba~ s;)$f& matigebenbj wa~ bie ~if}Serw. auf &runb 
biefeg & geleiftet l}atte, mutite il}r bie $oft}Serw. er" 
feilen, Wenn biefe nid)t ben in Illrt. 8 oben beaeid)n. \Be .. 
weis fül}rte. 6eit bem 3nfrafttreten bes Unfallfürf& 
(lI! 5 b. $.) l}at ber }Serlel,lte ufw. bie burd) biefes & 
geregelten g:orb. gegen bie $oft}Serw. 3ft augleid) 
eine ~ntjd)iib$ffid)t ber ~if}Serw. nad) bem .tl$f& be .. 
gtünbet, fo gel}t ber Illnfprud), ber nad) bem .tl$f& 
bem }Serletlten ufw. auftel}t, in .tlöl}e ber gemäti UnfaU .. 
fürf& &U gewiil}renben \Beaüge auf bie $oft über, jebod) 
nad) UnfaUfürf& § 12 nur bann, Wenn bie }Soraw3f. 
be~ Illrt. 8, niimlid) }Serfd)ulben ber ~if}Serw. ober 
il}rer .2eute, borliegt. 'llas }Serl}. awifd)en $oft}Serw. 
u. ~if}Serw. regelt fid) alfo folgenbermatien: 

a) 3ft - was bie $oft 5U erweifen l}at (m& ~~ 
38 38, wonad) \B&\B § 831 nid)t anwenbbar ift) 
- ber Unfall bon ber ~if}Serw. ujw. berfd)ulbet, 
fo l}at bie $oft gegen bie ~if. ben Illnfprud) auf 
~rftattung bes gemiiti bem Unfallfürf& &eleifteten, 
foweit nad) bem .tl$f& biefe .2eiftung ber ~if. ob .. 
liegen würbej was bie ~if. barüber l}inaus auf 

&runb bes .tl$f& 5U &al}len l}at, bleibt &U il}ren 
.2aften. 

b) Illnbemfalls l}at bie $oft il}rerfeit~ feinen ~r .. 
ftattungsanfprud), wol}l aber Me }Ser\.)flid)tung, 
ber ~if. bas bon il}r nad) bem .tl$f& &eleiftete 
&U erftatten. 

Illusfül}rlid) 6d)ul& (Illnm. 1) I! 44ff. 
B. Illrt. 8 beaiel}t fid) nur auf \Betrieb~unfiille ber 

im 'llienfte befinbl. $oftbeamten. m& !l1 273. - :Oben 
III 5 § 12. - mel}fe Illrd) 1912 132. - :Oben II! 5 
Ill"nm.32ff., namentl. 32A 12 a, bb - Illfcf)enbom .. 
6cf)neiber (oben Ill"nm. 1) 6.205 u. g:ifd)w6tiibler 
(ebba) 6.425 Ill"nm. 1 nel}men an, bati Illrt. 8 aud) f. 
~leinbal}nen giltj bas trifft m. ~. nid)t au, weil ba~ 
& überl}au\.)t nid)t auf ~leinb. anwenbbar ij\: (oben 
Illnm.3). - g:ür Illrbeiter ber meid)spoft gilt Illrt. 8 
nicf)tj f. 6d)ula (Illnm. 1) I! 47f. 

13) ~ 28. IDlai 79 (\Beil. B)j an 6telle bes \Bal}n .. 
\.)oliaeireglements ift bie \B:O getreten, bie f. b. meben .. 
bal}nen befonbere \Beft entl}iilt. 

14) 'llie Ill"nl}örung beg \Bunbe~", jetlt meid)srat~ ift 
nid)t mel}r nötig. meid)~\.)oftfinana& 18. IDliira 24 m&\Bl 
1287 § 15. 

15) }So 25 . .;sufi 27 \Beilage D. 
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~ie beteits lon5eHionitten ~ifenba~ngefenfd)aften finb iebod) beted)tigt, an ~tene bet i~nen 
lon5eHionsmä~ig obliegenben ~et~fnd)tungen füt bie gttJecre bes ~oftMenftes Me butd) bM gegen .. 
ttJättige @efe~ angeotbneten 2eiftungen 5U übeme~men. "n. 12. (~bf. 1 Uebetgangsbeft. füt maben.) 

3m Uebrigen lommen bie ~otfd)riften biefes @efe~es auf Me im ~igent~um bes ffieid)s obet 
eines munbesftaates befinblid)en, fottJie auf bie in bas ~igent~um bes ffieid)s obet eines munbe~" 
ftaates übetge~enben ~ifenba~nen mit bem 3nhafttteten biefes @efe~es 5Ut ~nttJenbung. "n. 13. ~iefe5 @efe~ tritt mit bem 1. 3anuat 1876 in ~taft. Dasselbe findet auf Bayern und 
Württemberg keine Anwendung16). 

tBeUtlfleu oum 4iifeu{)4l)u.voftgefe,e. 
~il4ge A (5u ~nmedung 1). 

~d.i bei lßeidjiflUtA(eri betteffettb $OUAugibeftimmnngett Aum ~'ettb4l)n.,oftge'etie bom 20. ~e~embef 1875. 
$om 9. ~m41 1876 (.8~187) 1). 

~uf @runb ber ~orfdjrift im 2htifel 10 bes @efetles tJom 20. '!Ieäember 1875, betreffenb bie 2lbänberung bes 
§ 4 beß @efetles über bas jßoftwefen bes '!Ieutfdjen ffieidjs tlOm 28. Oftober 1871, werben nadj erfolgtet 2ln1)örung 
ber ffieidjs-jßofttJerwaltung unb bes ffieidjM~ifenba1)n-21mg, unter .3uftimmung bes ~unbesrat1)s nadjfte1)enbe ~oU
äugsbeftimmungen etlallen: 

I. .3u 21ft. 1 bes @efetles. '!Iie ~ntwürfe äu ben ~ifenba1)nfa1)rpliinen für bie jßerfonenbeförberung, fowie 
für biejenigen @üteräüge, weldje nadj ~erftiinbigung äwifdjen ber jßofttJerwaltung unb ber ~ifenba1)ntJerwaltung aur 
~eförberung tJon jßoftpiicfereien benutlt werben folIen, finb ber erfteren 5ur 1illa1)rung i1)rer 0ntereHen redjtäeitig 
mit3ut1)eilen. '!Iie ~eftfteUung ber ~a1)rpliine geldjie1)t unter 9JUtwirfung ber jßofttJerwaltung. 

'!Iie feftgeftenten ~a1)rpläne linb tJon ben ~ifenba1)ntJerwaltungen o1)ne ~er3ug ber jßofttJerwaltung 2) mitau
tgeilen, weldje biejenigen einöelnen .3üge beäeidjnet, bie fie 3ur jßoftbeförberung benutlen wirb. 

TI • .3u 2lrt.2. 1. 'llie ~eöeidjnung eines .3uges alS ~il-, !Sdjnen- ober 5rurieraug reidjt an fidj nidjt aus, um 
bie jßoftpiicfereien tJon ber ~eförberung mit bemfelben tJöllig ausaujdjliej3en. 

2. '!Iie .3a1)l ber jßoftbeamten, weldje äur ~egleitung ber jßoftjenbungen fowie äur ~erridjtung bes 'llienfte~ 
unterwegs bei jebem .3uge regelmiij3ig mitge1)en folIen, witb tJon ber jßofttJerwaltung beftimmt unb ber ®fenba1)n
tJerwaltung mitgeU)eilt. 9Jluj3 biefe .3a1)l in einäelnen ~äUen überfd)ritten werben, fo finb bie auj3ergewö1)nlidj mit
reifenben jßoftbeamten feitens ber jßofttJerwaltung mit befonberen, auf bie einäeInen ~a1)rten lautenben Begitimations
farten äu tJerfe1)en. 

3) 3. 2luj3er bem unter mr.2 gebadjten jßoftbegleitungsperfonal bürfen nur ber jebesmaIige ~orfte1)er bes' 
jenigen jßoftamts, weld)em ber ~etrieb auf ber ffioute äugewiefen ift, ferner bie jßoft-21uflidjtsbeamten unb fold)e 
~erfonen äur 9Jlitbeförberung in ben jßoftwagen ober 1illagenabt1)eilungen äugefaHen werben, weldje aus poftbienft
lidjen @rünben tJom jßoftamg-~orfte1)er bes 5rurfes ober tJon bellen tJorgefetlter ~e1)örbe 1)ieröu mit ~Iaubnij3-
fdjeinen berfe1)en finb. jßerfonen, weldje auj3er bem jßoftbegleitungsperfonal (mr. 2) in ben jßoftwagen ober jßoft
ttJagenabt1)eiIungen mitreifen, müHen bas jßer!onengelb für bie öweite 1illagenflaHe bes betreffenben .3uges, unb fo
fern biefer nur ~agen erfter 5rlaHe fü1)rt, bas ~a1)rgelb etfter 5rlalle entridjten. '!Iie ~ifenba1)ntJerwaltung ift befugt, 
barüber äu wad)en, baj3 eine mij3briiudjlidje jßerfonenbeförberung in ben jßoftwagen unb 1illagenabt1)eiIungen nid)t 
ftattfinbe. 

4. '!Iie ~radjt für ~eförberung 5a1)Iungspflidjtiger jßoftfenbungen wirb, wie folgt, bered)net 4). 
~Üt einen .3eitraum tJon tJier3e1)n stagen witb ermittelt, wie tJiele ~oftftücfe (mit 2lusna1)me ber ~riefpoft

fenbungen, .3eitungen unb @elber) im ®nöelgewidjt tJon me1)r alS 10 5rilogramm mit jebem .3uge tJon feber !Station 
biS 5ur niid)ftfoIgenben beförbert worben finb, unb wietJiel bas @ewid)t biefer öa1)lungsPflidjtigen ~oftftücfe tJon 
6tation äu !Station betragen 1)at. '!liefe ~ittelung wirb burdj bie ~ofttJerwaltung bewirft, unb awar abwed)felnb 
für bie etften unb für bie letlten tJieräe1)n stage bes 9Jlonats 9Jlai jeben 0a1)res. '!Ier ®fenba1)ntJerwaltung fte1)t bie 
9Jlitwirfung bei ber ~ittelung frei. 

'!Iie ermittelte @efammt-@ewidjgfumme ber 5U1)lungspflidjtigen ~oftfenbungen, weldje 5wijdjen je 3wei 
6tationen beförbert worben jinb, wirb mit ber 5rilometet3a1)1 ber !Stationsentfernung tJertJielfältigt, unb bie ge~ 
funbenen !Summen werben 3ur @ewinnung einer @ewidjts5a1)1 in 5rUogrammen für bas 5rHometer ber 
~a1)nliinge 5ufammengeredjnet. 

'!Iie fo gewonnene @ett1id)gjumme wirb auf 2ldjsfilometer 3urücfgefü1)rt, inbem je 1000 5rilogramm-srilometer 
auf bas 2ldjsfilometer geredjnet, überfdjiej3enbe @ewidjgbeträge bis 3u 500 srilogramm-srilometern auj3er 2lnjatl 
gelaHen, gröj3ere ~etriige aber je aIß eine tJoUe 2ldjje angejetlt werben. 

16) @eftridjen: @ 19. 9Jlai 21 ffi@~l 711. '!Iurdj 
bie mit @ 27. 2lpriI 20 ffi@~1643 tJerfünbeten 6taats
tJertriige finb bie ~often ~at)erns u. 1illürttembergs 
auf bas meidj übergegangen. 

1) .3iff. TI 4 u. ITI 2 in ber ~aHung bes ~ 24. '!Ie3. 
81 ('8~I 82 6. 4). - '!Iie für bie 6t(§~ erlaHenen 
2lusf.,,~orfdjr. finb in ~inan3ü steil XII (21usg.02) 
6.225ff., 263ff. aufgenommen. - !Sdjulä (oben IX 2 
2lnm. 1). - ~ritJateifenba1)nen ~eil. D. 

2) Wad)w. ber überpoftbireftionen, mit betten eitt 
unmittelbarer ~erfe1)r ber ®f~e1)örbett bei ber ~a1)r. 
planfeftfteUung ftatt3ufittben 1)at, ~~~18I !S. 145 u. 
~ 3. u. 21. 0uIi 95 (~~~I 512 u. 534). 

3) lReidjsba1)tt: ~egleitperfonal ~eil. C § 4a 1,2, 
fonftiges ~erfonal baf. § 4a 3 u. ~ 1. 9Jlai 23 lR~~l 
193. 

4) lReid)sba1)n ~eil. C § 3. 
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'!lie ijrad)tbergütung wirb nad) bem ~atle bon 0,20?m. für bas Ilrd)stilometer bered)net. '!lurd) ll3erbielfälti~ 
gung ber ~iernad) gefunbenen ll3ergütungslumme mit ber .8a~1 26 ergiebt lid) bie i)on ber ~oft~ an bie Cl:ilenba~n~ 
berwaltung in monatlid)en ;t~ei1beträgen 3U 3a~lenbe ijrad)tbergütung für bas laufenbe ffied)nungsja~r. 

ijür bie ~tationslänge tommt bie wirUid) ausgemellene (l;ntfernung (nid)t bie 5u ;tarif3wecfen abgerunbete 
~ilometer3a~l) mit ber ?ma{igabe 5ur Ilrnwenbung, ba{i Cl:ntfernungen unter 0,50 ~ilometer nid)t in ffied)nung geieN, 
(l;ntfernungen bon 0,50 bis 0,99 ~ilometer bagegen für ein bolles ~i1ometer gered)net werben. 

Ilrnberweite ijeftletlungen ber ijrad)tbergütungen tönnen im Baufe eines ffied)nungsja~res nur bann berlangt 
werben, wenn in ber menutlung ber ma~n 3u .8wecfen bes ~oftbienftes er~eblid)e ll3eränberungen eingetreten linb. 

mei Cl:röffnung neuer ~trecfen Id)on befte~enber ma~nen fann bie Cl:rmittelung im beiberleitigen Cl:inberftänb~ 
nille in ber Ilrrt bewirft werben, ba{i nur für bie neuer öffnete ~trecfe bie .8a~1 ber ~ilogramm~~ilometer bered)net, 
biele .8a~1 ber 8a~1 ber ~ilogramm~~ilometer für bie übrigen iBa~nftrecfen ~in3ugered)net unb lold)ergeftalt bie 
.8a~l ber 3u bergütenben llrd)stHometer neu bered)net wirb. 

mei neu angelegten ma~nen wirb lid) bie ~oftberwaltung mit ber Cl:ilenba~nberwaltung über ben .8eitpunft 
ber Cl:rmitteIung für bas ffied)nungsja~r, in weId)em bie metrieMeröffnung erfolgt, in jebem ein3eInen ijaHe ber~ 
ftänbigen. 

5) In . .8u Ilrrt.3. 1. '!ler Cl:infteHung bereinigter ~oft~ unb Cl:ilenba~nwagen muli eine ll3erftänbigung 5wiid)en 
ber ~oft~ unb Cl:ilenba~nberwaltung über bie ®rö{ie unb bie Cl:inrid)tung ber für bie ~oft 5U beftimmenben ffiäume, 
fowie über bie .8a~l unb ®attung bon Cl:ilenba~nwagen, in weld)en biele ffiäume ~er3uftellen linb, bor~erge~en. 

2. ~ofern bie innere Ilrusftattung bet für ~oft3wecfe beftimmten Ilrbt~eilung unb beren bemnäd)ftige 1lliieber~ 
entfernung in einer 1llierfftatt ber betreffenben Cl:ilenba~nberwaltung erfolgt, fönnen 

a) bie berwenbeten ?materialien mit bem ~elbftfoftenpreife unb 
b) bie Ilrrbeitslö~ne mit bem wirUid) aufgewenbeten iBetrage 

in ffied)nung geftent werben. Ilru{ier Ilrnia~ bleiben iBrennmaterialien, lJ(ägel, treine ~d)rauben unb lonftige gering~ 
fügige Ilrrtifel, lowie Ilrusgaben für bie in ben 1llierfftätten 3U angemeinen ll3errid)tungen berwenbeten mebienfteten 
unb Ilrrbeiter. ijür bie ~iernad) nid)t liquibirten Beiftungen Ion 

c) ein Ilrufld)fag bon 100 ~r03ent ber bered)neten Ilrrbeignö~ne (unter b) 
3um Ilrnla~ fommen. 

3. ijür bie iBenutlung ber fraglid)en ffiäume 3a~lt bie ~oftberwaltung eine ?miet~e, weId)e, 10 lange bas leit bem 
1. ?mai 1875 gültige ffiegulatib für bie gegenleitige 1lliagenbenu~ung im mereid)e ber beutid)en Cl:ilenba~nen Ilrn~ 
wenbung be~ält, bei ll3erwenbung bon ®üter~ ober ®epäcfwagen an Baufmiet~e 0,01 ?m. für ben ~ilometer unb an 
.8eitmiet~e 1~. für ben ;tag, bei ll3erwenbung bon ~erlonenwagen aber an Baufmiet~e 0,02?m. für ben ~ilo~ 
meter unb an .8eitmiet~e 2?m. für ben ;tag mit ber ?ma{igabe beträgt, ba{i bie ~iernad) für ben gan5en m3agen 3u 
bered)nenbe ll3ergütung auf bie ~oftabt~eilung nad) bem ll3er~ältni{i ber Bänge berleIben 3Ut m3agenlänge bered)net 
wirb. '!lie .8eitmiet~e wirb für 10 biele 1lliagen, einld)lie{ilid) ber erforberlid)en ffielerbewagen entrid)tet, alS nad) ber 
3wild)en ber ~oft~ unb Cl:ilenba~nberwaltung gemä{i lJ(r. 1 getroffenen ll3erabrebung für ben regelmä{iigen ~oft~ 
berfe~r auf ben ~trecfen ber Cl:ilenba~nberwaltung witUid) eingerid}tet linb. 

,sn bieier ?miet~e finb bie ~often für bie Unter~altung, für bas jebesmalige (l;in~ unb Ilrusrangiren ber betreffen< 
ben 1lliagen in bie 8üge unb aus ben .8ügen, für bie äu{iere ffieinigung unb für bas ~d)mieren mitbegriffen. ijür bie 
innere ffieinigung, lowie für bie etwaige ~ei5ung unb innere Cl:deud)tung ~at bie ~oftberwaltung für eigene ffied)nung 
3u lorgen. 

~oweit bie 1lliagen auf ben ma~nen berld)iebener Cl:ilenba~nberwaltungen burd)benutlt werben, tritt bie ~oft~ 
berwaltung über bie 5u 5a~lenbe ?miet~e nur mit einer Cl:ijenba~nberwaltung in Ilrbred)nung. 

6) IV. 8 u Ilr rt. 5. 1. '!lie au{iergewö~nlid)en ;transportmittel linb bei ber Cl:ilenba~nberwaltung ld)riftHd) 3u 
befteHen. '!lie iBefteHung muli möglid)ft 3eiti9 bor ber beftimmten Ilrbfa~rts3eit ber .8üge geld)e~en. 

2. '!lie für bie ~ergabe unb meförberung au{ierorbentHd)er ;transportmittel bon ber ~oftberwaltung 3u 3a~lew 
ben ll3ergütungen betragen für ben llrd)sfUometer: 

a) für ~oftwagen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. 0,08?m. 
b) für ®üterwagen ober Ilrbt~eilungen bon ~erlonenwagen . . . . . . . . . . . .. 0,10?m. 
,sn ben borfte~enben 6ätlen finb bie ll3ergütungen für bas Cl:in~ unb Ilrusrangiren ber betreffenben 1lliagen 

in bie 8üge unb aus benfelben, ferner bie ll3ergütungen für ffieinigung unb ~d)mieren ber m3agen, lowie für bie 
.8urücfjd)affung ber ber Cl:ifenba~nberwaltung ge~örigen au{ierorbentHd)en ;transportmittel mitbegriffen. 

ijür bie etwaige ~ei5ung unb innere Cl:rleud)tung ber gefteHten 1lliagenräume lorgt bie ~oftberwaltung für eigene 
ffied)nung. 

3. '!lie ~oftberwaltung barf berlangen, ba{i i~r bie menutlung ber für iie auf einer Cl:ilenba~n gefteHten au{ier~ 
orbentlid)en ;transportmittel, namentHd) ber Cl:ilenbaf)lt~®üter~ unb ber ~ofttoagen, aud) über ben mereid) bieler 
iBa~n ~inaus, unb 3war inloweit geftattet werbe, alS im Cl:ilenba~nbienfte lelbft eine '!lurd)benutlung ber m3agen auf 
anld)lie{ienben iBa~nen ftattfinben fann, unb alS auflerbem eine Umlabung ber ~oftgüter an ben fibergangspunften 
nid)t o~ne meeinträd)tigung bes regelmäfligen ®anges ber ~oftgüter 3u bewirten lein würbe. 

'!lie 8a~lung ber ~ergabe~ unb meförberungsbergütungen finhet ber ffiegel nad) an jebe Cl:ilenba~nberwal~ 
tung, auf beren iBa~n auflerorbentHd)e ;transportmittel benutlt worben linb, 3um boHen metrage unb o~ne ffiücfjid)t 
barauf ftatt, ob bie benutlten 1lliagen erft auf ber betreffenben iBa~n eingeftellt, ober fd)on bon weiter~er burd)~ 
genommen worben linb. ,sebe Cl:ilenba~nberwaltung, beren 1lliagen über ben iBereid) i~rer ma~n ~inaus benutlt 

5) ffieid)sba~n ~eil. C §§ 1, 3, § 4a 1, § 4b 1-4 I 
u. 14. 

6) 9teid)sba~n iBeil. C § 2, § 4a 1, b 1-4. 
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tuerben, gat fid) bager tuegen ber igr für Me $eiterbeförberung ~uftegenben IDlietlje mit benjenigen maljnl.1erroal~ 
tungen unmittelbar ~u bered)nen, auf beren magnen bie $agen roeitergegangen {tnb. 

4. ~ie übertueifung 1.10n $oftjenbungen an bie lfifenbaljnl.1erroaltung foU fid) 1.10r~ugßroeife auf $oftftüde 1.10n 
gröflerem Umfang unb ®etuid)t befd)ränfen. ~ie Überroeifung gefd)iegt mitteljl bo.\:J.\:Jelt aUßgefertigter iBerjenbungß~ 
fd)eine, bon benen bie lfifenbaljnl.1ertualtung ein ~em.\)lar mit ber Quittung über ben ~m.\:Jfang ber ein~eln l.1er~ 
~id)neten 6tüde autüdgiebt, tuäljrenb fie baß anbere ~J;em.\)lar ~utüdbegält. 

S:ür jebe 2lblieferungsjlation müHen befonbere iBerjenbungßjd)eine uorljanben fein. ~ie Überroeijung muü jo 
ftülj~eitig erfolgen, bafl bie iBetlabung in bie lfifenbagntuagen bor 2tbgang bes Suges mit Drbnung beroirft roerben 
fann. 3ft ~ur iBetlabung genügenbe Seit 1.10rganben, tuotilber ber lfifenbaljn~6tationsl.1orfteljer in 'Ilifferenafällen 
entfd)eibet, fo barf feitenß ber ~ifenbaljn bie IDlitbeförberung mit bem betreffenben Suge nid)t l.1erjagt tuerben. mei 
ber 2tblieferungsftation ift es 6ad)e ber $oft, bie ®egenftänbe bon ber ~ijenbaljnl.1erroaltung roieber ab~uforbern. 
'Ilabei tuirb bon ber $oft in bem, in ben ~änben ber ~ijenbaljnbeamten befinblid)en ~J;em.\:Jlare bes iBerjenbungs~ 
fd)ein5 ®egenquittung geleiftet. 2tuf ®tunb beß iBerfenbungsfd)einß ~aljlt bie $oftl.1ertualtung bie tarifmäüige ~il~ 
ftad)tgebüljr nad) bem 1.10n ber lfijenbaljnuerroaltung ermittelten ®efammtgeroid)te, tuobei bie 6enbungen nad) jeber 
2tblieferungsftation bejonbers tarifirt tuerben. 

7) V. Su 2trt.6. 1. 'Ilen mau ber $oftroagen l.1ermittelt bei ben 6taatßbaljnen bie betreffenbe lfijenbaljn~ 
bireftion, bei $til.1atbaljnen bie ~unäd)ft bie 2tuffid)t füljrenbe meljörbe. 

2. ~ie ~um ®ebraud)e auf einer lfijenbaljn beftimmten $oftroagen tuerben ber ~ijenbaljnberroaltung über~ 
tuiefen. 2e~tere ljat bie iBer.\:Jflid)tung, für ben fortgefe~t betrieMfägigen Suftanb ber überroiejenen $oftroagen unb 
überljau.\:Jt bafür, baü biejelben in guter mefd)affenljeit bleiben, in gleid)em IDlaüe unb in gleid)er $eije ~u forgen, tuie 
iljr bieje 60rge ljinfid)tlid) ber eigenen $agen obliegt. 2tud) bie j8efd)affung ber erforbetlied)en ffiejerueftüde ~u ben 
lfijenbaljn~$oftroagen tuirb 1.10n ber betreffenben lfifenbagnl.1ertualtung für ffied)nung ber $oftl.1erroaltung beforgt. 
Überfteigt jebod) ber Sfoftenaufroanb für neue ffiejerbeftüde im lfin~lfaUe ben j8etrag 1.10n 1500 IDlarf, fo ift ~ubor 
eine iBerftänbigung mit ber ~oftl.1erroaltung erforbetlid). 'Ilie lfifenbaljnl.1ertualtung forgt ferner für ba5 lfinrangiren 
ber ~ofttuagen in bie ein~elnen Süge, fotuie bafür, baü bie ~oftl.1ertualtung in jebem Suge, bei roeld)em ein~oft~ 
tuagen mitgegen muü, fold)en red)t3eiti9 1.10rfinbe. ~agegen fann fie bedangen, baü iljr eine jo groüe 2tn"aljl l.1on 
$ofttuagen überroiefen tuerbe, alß nad) ben für ben ~ifenbaljnbetrieb befteljenben &tunbfä~en aur 'Iledung beß j8e. 
barfß erforbetlid) ift 8). 

3. 6inb $oftroagen "um burd)laufenben ®ebraud) auf meljreren, unmittelbar aneinanber jd)lieüenben ~ifen~ 
baljnen ~ugleid) beftimmt, fo roerben biefelben ber iBertualtung einer biefer j8aljnen überroiejen. 2e~tere übernimmt 
agbann, tuaß bie Unterljaltung ber ~oftroagen in ffie.\:Jaratur betrifft, bie uorfteljenbe iBer.\:Jflid)tung für bie 2tus~ 
beljnung bes ~rfes, unb ljat {td) über bie 2trt unb $eije, in ber bie iBerroaltungen ber übrigen j8aljnen ljierbei mit3u~ 
tuirlen ljaben, mit biejen ~u l.1erftänbigen. ~ür bas ~inrangiten ber jßofttuagen in bie Süge, foroie für bie UnterfteUung 
ber ffieferberoagen, unb für bie 2tuf~ unb UnterfteUung ber im regelmäÜigen &ebraud) befinblid)en $agen an ben 
~nbftationen ljat jebe iBertualtung an iljrem stljeile ~u jorgen. 

49). 'Ilie ~ifenbagnberroaltung läÜt bie notljtuenbig roerbenben ffiel.1ijionen ber iljr überroiefenen ~ijenbaljn~ 
~ojltuagen unb bie an ben lfifenbaljn~$ofttuagen aUß~ufüljrenben ffie.\:Jaraturen in iljren eigenen ober fonft ba~u ge~ 
eigneten $erfjlätten beforgen unb em.\:Jfängt bafür bon ber jßoftuerroaltung bie 6elbftfoften ~utüd, tueld)e nad) ben 
®runbjä~en ber iBo1l3u9sbeftimmungen 3u 2trtifel 3 bered)net tuerben rönnen. 

~ie betreffenben 2iquibationen müHen mit 2ttteften über bie motljroenbigfdt unb 3tuedmäüige 2tusfüljrung 
ber ffiebijionen unb ffie.\:Jaraturen unb über bie 2tngemeHenljeit ber $reije l.1erjeljen fein. 'Ila5 bei ffie.\:Jaratur ber lfijen~ 
baljn~$ojltuagen etroa entbeljrlid) getuorbene alte IDlaterial roirb Uon ber lfijenbaljnberroaltung entroeber nad) bem 
®ebraud)sroertlje uergütet, ober in ber $eife in ffied)nung geftent, baü ber ~1öi5 aus bem iBerlaufe bon bem j8etrage 
ber 2iquibation abge~ogen tuirb. 3n beiben ~ällen genügt 3ur j8egtünbung bei5 j8etragei5 bie einfad)e j8ejd)einigung 
ber ~fenbaljnberroaltung. 

5. ~ie für bie äuüere ffieinigung unb bai5 6d)mieren ber $ojltuagen nad) IDlaügabe ber 6elbjlfoften ~u be~ 
meHenbe ~tjd)äbigung tuirb in einer ®efammtbergütung enttid)tet, tueld)e für ben laufenben 2td)sfilometer 0,20 ~fen~ 
nig beträgt. 

S:ür bie ffieinigung im 3nnern ber $agen, fotuie für beren innere ~leud)tung unb ~ei~ung forgt bie ~oft~ 
uertualtung auf iljre eigene ffied)nung. 

S:ür bie 2tufftellung ber nid)t im regelmäüigen ~ienjl befinblid)en jßojlroagen auf ben j8aljnljöfen im ~reien 
l)at bie $oftbertualtung eine iBergütung bon O,ll IDl. für ben stag unb ben $agen, für bie etroaige UntetfteUung bon 
~ofttuagen in gebedten ffiäumen eine $ergütung bon 0,55 IDl. für ben stag unb ben $agen ~u entrid)ten. 

~ür jebes burd) ben metrieb bebingte lfin~ unb 2tusrangiren bon $ojltuagen ober Umftellen Uon im Suge Uer~ 
bleibenben $ofttuagen gat bie $oftbertualtung als ben 6elbftfoften entj.\:Jred)enb ben j8etrag bon 1 IDl. ~u entrid)ten. 

$erfd)iebungen ber $ojltuagen mit bem Suge, fotuie ba5 Umfe~en bon $ofttuagen, tueld)e jid) in auf ber ~agrt 
begriffenen Sügen befinben, tuerben als ~u uergütenbe ffiangirbetuegungen nid)t betrad)tet. 

6. ~ie im regelmäfligen ®ebraud)e befinblid)en $oftroagen fönnen tuäljrenb bes 6tiUlageri5 an ben ~b~ 
ftationen im ~reien jlel)en bleiben, fofern nid)t ®elegengeit 3ur UnterfteUung 1.10rganben ift, ober bie 1.10rl)anbene 
®elegenl)eit für lfifenbal)ntuagen nid)t benu~t tuirb. ffiejerbe~$ofttuagen müHen für bie Seit bei5 mid)tgebraud)ß, jo~ 
tueit tl)unlid), in ffiemifen troden untergeftellt tuerben. 

7) ffieid)sbal)n meil. C § 1, § 4b. Unterl)altung ber 
mal)n.l:Jofttuagen: $f 48. 480p 79 b. 14.3uni 27. 2tuß
fügrlid) 6d)ul~ (oben IX 1 2tnm. 1) 11 57 ff. 

8) $f 21. 7552 u. 11. 3an. 27. 

8) ffiabfä~e ber $oftroagen iBf 36 D 179691.1. 26.3an. 
28; 6d)u13 11 24. mremsjd)läud)e 6d)u13 11 25. 
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7. ~ür bie ~eförbetung tlon au \13oftbienfWoeden nid)t benu~ten auriidgegenben \13ofttoagen wirb eine 
~rad)tgebügr nid)t geaaglt, ttJenn bie ~ifenbagntlerttJaltung biejelben, ttJas igr freiftegt, für igre BttJede be
nu~t. 

8. 'Die im @Jefev Illnifel 6 Illbfav 5 beftimmte $ergütung tritt aud) in aUen benjenigen ~äUen ein, wo aus
nagmßttJeife an 6teUe bcr regelmäjiig mitgegenben \13oftttJagen ~ifenbagnttJagen gergegeben ttJerben. 

VI. Bu Illrt. 7. 1. ~ei llluffteUung ber ~auprojefte au ben im Illnifel 7 beoeid)neten ~eu-Illnlagen ober )Ber~ 
änbetungen ift ber \13ofttlerttJaltung red)taeitig @Jelegengeit oU geben, igr ~ebürfniji an 'Dienft~ unb 'Dienftwognungs
räumen anaumelben. 

'Die @Jenegmigung beß ~auplanß {tegt ber ~ifenbagn~llluffid)tßbegörbe au. 3n ~mangelung einer )Ber
ftänbigung öttJifd)en ~oft~ unb ~fenbagntlerttJaltung barüber, ob bie tlon ber \13oft tledangten 'Dienfträume 
ober befonberenbaulid)en Illnlagen burd) ben ~ifenbagnbetrieb bebingt jinb, unb ob bie ~ifenbagntlerttJaltung 
our mietgweifen ~efd)affung tlon 'Dienj'twognungßräumen anaugalten ift, fowie enblid) über bie ~age unb 
@:inrid)tung ber \13oftbienfträume entfd)eibet ber ~unbesratg nad) imajigabe ber ~eftimmungen im Illttifel 1 
bes @Jefe{les. 

2. 'Die tlon ber ~ifenbagntlerttJaltung befd)afften \13oftbienft~ beattJ. 'Dienftwognungsräume finb ber \13ofttler~ 
11.1altung in einem our beabfid)tigten )BerttJenbung geeigneten, gebraud)sfägigen Buftanbe ou übergeben. 

3. 'Die baulid)e Untergaltung ber ber ~oft überwiejenen ffiäumlid)feiten gefd)iegt tlon 6eiten unb für ffied)nung 
ber ~fenbagntlerttJaltung. Bur baulid)en Untergaltung ift gierbei jebod) bie Illusfügrung jold)er ffieparaturen ufttJ. 
nid)t au red)nen, ttJeld)e nad) ben in bem betreffenben 6taate geltenben ~eftimmungen über bie Untergaltung tlon 
'Dienftwognungen ber 6taatsbeamten, für ffied)nung ber 3ngaber ausaufügren finb. BttJar gat bie ~ifenbagntlerttJal~ 
tung aud) bei ffieparaturen biefer Illrt auf )Bedangen ber ~ofttlerwaltung bie jBermittelung oU übernegmen; bie 
~often finb aber ber \13ofttlerttJaltung in ffied)nung au fteUen. 

4. ~ür bie ~ejd)affung unb Untergaltung ber \13oftbienji~ beattJ. 'DienftttJognungßräume aaglt bie \13ofttlerwal~ 
tung an bie ~ijenbagntlerttJaltung eine jäf)rlid)e IJJHetf)stlergütung tlon fieben ~roaent bes 5BaufapitalS 10). 

Illls 5Baufapital gilt ber 5Betrag ber ~erfteUungsfoften einfd)liejilid) bes \13reifes für ben @Jrunb unb 5Boben. 
5Bei @Jebäuben, weld)e ausjd)liefilid) tlon ber \13ofttlerttJaltung benuvt ttJerben, ttJirb bas 5Baufapital ungetgeilt 

3m 5Bered)nung geaogen. 
5Bei fold)en @Jebäuben bagegen, in benen bie \13ofttlerttJaltung nur einen :tf)eil ber tlorf)anbenen ffiäumlid)feiten 

benu{lt, ttJirb berjenige :tf)eil bes 5BaufapitalS bes ganaen @Jebäubes in Illnfatl gebrad)t, weld)er auf bie tlon ber ~oj't
tlerwaltung benu{lten ffiäumlid)feiten nad) bem jBerf)ältnifi bes ffiaumes berfelben 3U bem ffiaume bes gan3en @Je~ 
bäubes entfällt, unb ift babei ber 5BauttJertf) ber gemeinfd)aftlid) benutlten ~lure, :treppen unb 5Bobentäume auf bie 
~ijenbagn~ unb auf bie \13ofttlerttJaltung nad) bem )Bergältni13 bes tlon jeber )BerttJaltung benu{lten ffiaumes au tler~ 
tf)eilen. Unter bem Illusbtude "ffiaum bes ganaen @Jebäubes" ift bie 6umme bes quabratifd)en 3ngalts ber lid)ten 
ffiäume fämmtlid)er ~tagen unter ~in3ured)nung bes 5Bobentaumes au tlerftegen. jBon biefer @Jejammtjumme ift 
oorttJeg bie 6umme ber auf bie gemeinfd)aftlid) benuvten ~lur~, :treppen~ unb 5Bobenräume faUenben Ouabratmeter 
in Illbaug oU bringen, jo ba13 es alfo in beaug auf jene gemeinfd)aftlid) benuvten ffiäume einer befonberen ffiepartition 
nid)t bebarf. 

5. 'Die ffieinigung, ~leud)tung unb ~ei5ung ber au bienjtHd)en BIOeden benutlten ffiäume liegt berjenigen 
jBerttJaltung ob, weld)e bie ffiäume benutlt. 'Die ffieinigung, ~deud)tung unb ~eiaung ber gemeinfd)aftlid) ou bienj't~ 
lid)en BIOeden benuvten ffiäume beforgt bie ~ijenbagntlerwaltung gegen ~rjtattung ber ~älfte eines 3U bered)nenben 
~oftenpaufd)quantumß. 

~ür bie ffieinigung unb ~deud)tung ber für 'Dienftawede gemeinjd)aftlid) benutlten ~lure unb :treppen ttJerben 
nur bie im 3ntereffe beß \13oftbienfteß etwa entj'tef)enben bejonberen lllufttJenbungen tlon ber ~ofttlerwaltung er
ftattet. 

'Die ffieinigung unb ~deud)tung ber ~lure unb :treppen ber 'DienftttJognungsräume ber \13oftbeamten liegt ber 
@:i!enbagntlerttJaltung nid)t ob. 

6. 'Die für bie ~ijenbaf)nteijenben beftimmten ~artefäle fönnen aud) tlon ben ~oftreifenben benuvt werben, 
unb attJar unter benjenigen 5Bebingungen beoüglid) beslllufentgalts in benfelben, weld)e für bie 5Benu~ung ber ~arte~ 
fäle burd) bie ~jenbagnreifenben aUgemein tlorgefd)rieben finb. 60ttJeit ben ~ifenbagnen burd) bie Illufnagme ber 
\13oflreifenben in ben jffiartefälen ber ~ijenbagn nad)weislid)e lJJ1ef)tfoften entftef)en, finb biefelben tlon ber ~oft~ 
tlerttJaltung au erftatten. 

7. 'Die 6teUen, wo \13oftfd)ilber unb 5Brieflaften anaubringen finb, werben tlon ber ~ofttlerttJaltung nad) tlor~ 
geriger )Betftänbigung mit ber ~ifenbagntlerwaltung beftimmt. 

8. fiber bie 5Baupläne für bie befonberen \13oftgebäube auf ben ~agngöfen, fottJie barüber, ob bie lllußrügtung 
bes 5Baues für ffied)nung ber \13oftfaffe Mn ber ~ifenbaf)ntlerttJaltung 3U übernef)men ift, werben fid) Me ~oft~ 
tlerloaltung unb bie ~fenbaf)ntlerttJaltung in jebem ~inaelfaU tlerftänbigen. 

9. ~enn bie ~ijenbagntlerttJaltung )Beränberungen ber 5Baf)nf)ofsanlage tlornef)men will, burd) weld)e bie 
3ttJedentfPred)enbe 5Benutlung ber \13oftlofalitäten untf)unlid) gemad)t wirb, fo ift bie \13ofttlerttJaltung bercd)tigt, bie 
levteren 5utüd3ugeben unb nad) lJJ1a13gabe ber ~eftfe{lungen im \1frtifel 7 bie ButtJeifung anberer attJedentfpred)enber 
ffiäumlid)feiten in Illnfptud) au neljmen. lJJ1einungStlerfd)iebenljeiten barüber, ob ein fold)er ~an tlodiegt, ttJerben auf 
bem im \1frtifel 1 beß @Jefetles tlorgefd)tiebenen ~ege edebigt. 

10) ~ür bie ffieid)sbaf)n ift ein ljöljerer 6atl tlerein~ 
bart, ber Mn Beit 3U Beit neu feftgefteUt wirb. 6d)ula 
(oben IX 2lllnm. 1 A) I 27ff. II 1 ff. - fiber bie imiet~ 
tlergütung für :tunnel-, llluf5ugs~ unb ~rüden~ 

anlagen ber ffieid)sbaf)n, bie bie \13oft benutlt, befteljt 
eine befonb. )Bereinb. 23. ~eb. 26 (6d)ula II 71); aud) 
f)ier ttJerben bie 6ä~e periobifd) neu ermittelt. jffieitereß 
6d)ula II 6 ff. 
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VII. Su 21rt. 8. (hja~anfprüc'(le, tvelc'(le tvegen einer bei bem ~etriebe einer G:ijenbaf)n erfolgten ~öbtung 
ober 1Serle~ung eines im ilienft befinblic'(len \l!oftbeamten erf)oben tverben, tvirb bie betreffenbe G:ijenbaf)nbertval~ 
tung alsbalb 3ur Si'enntnij3 ber \l!oftbertvaltung bringen 11). 

~erben jolc'(le (hja~aniprüc'(le im $ege bes \l!r03effes berfolgt, fo tvirb bie G:ifenbagnbertvaltung nac'(l Suftellung 
ber Saage eine 21bfd)rift berjelben ber \l!oj'tbertvaltung mittgeilen. 

ilie 9Rittgeilung erfolgt in beiben ~ällen an bieienige Si'aiferlid)e Cberpoj'tbireftion, in beren ~e3irf ber Un~ 
fall fid) ereignet f)at. 

VIII. S u 21 tt. 10. W({gemeine ~eftimm1t1tgett. 
12) 1. :llie ~eamten ber beiberfeitigen 1SertvaUungen finb berPflid)tet, bei ~agmef)mung if)res ilienftes ber~ 

geftaU ~anb in ~anb 5U gef)en, baj3 ba~ 3ntereffe beiber 1SertvaUungen nad) 9Rögli#eit geförbert, mad)t1)eil für bie 
eine ober bie anbere 1Sertvaltung aber bermieben tvirb. 60tveit folc'(les mit ben 3nterejfen ber eigenen 1SertvaUung 
berträglid) erfc'(leint, müjfen bie ~eamten in allen 1Sortommnijfen bes ilienftes ben $ünfd)en ber ~eamten ber 
anberen 1Sertvaltung jid) tviUfägrig betveifen. 

2. ilen 21norbnungen, tvelc'(le Dur 21ufred)terf)altung ber Crbnung auf ben ~af)nf)öfen, ber ffiegelmäj3igfeit unb 
6id)erf)eit im (\lange ber G:ijenbaf)n3üge, fotvie auf Glrunb baf)npoli3eilid)er 1Sorjd)riften bon ber G:ijenbaf)nbertvaltung 
ober bon ben mit ber %tsübung ber ~af)npoli3ei betrauten G:ifenbaf)nbeamten 13) getroffen tverben, finb auc'(l bie 
\l!oftbeamten nac'(l3utommen berbunben. 

~ei (hlaf! ber be3üglid)en 21norbnungen ift eine ~ejd)ränhtng unb G:rjd)tverung bes \l!oftberfef)rs tf)unlid)ft 3u 
bermeiben. 3nsbejonbere ift 5U ieber Seit, tvo fold)e~ im \l!oftinterejfe notf)tvenbig erjd)eint, ber 3ugang 3U ben auf 
ben ~af)nf)öfen befinblid)en \l!oftbüreaus offen 3U erf)alten; auc'(l muf! 3ur 3eit ber \!fnfunft, ber \!fbfaf)rt unb be~ 
ilurd)ganges ber 3üge ben bienfttf)uenben \l!oftbeamten ber 3utritt 3u ben \l!errons geftattet tverben 14), imgleid)en 
auc'(l bem bie ~rieffaften an ben \l!ofttvagen benu~enben l,ßublifum 15), infofem nic'(lt bie G:ifenbaf)nbertvaltung aus 
befonberen Glrünben bas ~etreten bes l,ßerrons 3U befd)ränten genötf)igt ift unb bieje Glrünbe bon ber G:ifenbaf)n< 
aufjid)i5bef)örbe gebilligt tverben. ilen anfc'(lliej3enben l,ßoften ift bas \!Iufftellen an ben ~af)n1)öfen an geeigneten 
6teUen, fotveit foldJe borf)anben finb, 3U geftatten. 

ilie I,ßlät}e, tvo bas G:in~ unb 21uslaben ber l,ßoftgüter in bie unb aui3 ben G:ifenbaf)n~l,ßoj'ttvagen 3 u gefc'(lef)en f)at, linb 
mit ffiüdfid)t auf bie 6teUe, bie ber l,ßofttvagen im 3uge einnimmt, möglid)ft ein~ für allemal5u beftimmen. ilie I,ßlätle 
\inb, tvo bies t1)unlid) erfd)eint, fo 3U tväf)len, baf; jie bem 21nbrange besl,ßubHtums nic'(lt ausgefet}t jinb. 9Rüjfen bie, 
leIben im ausfc'(llie\ilid)en3nterelfe bes l,ßoftbienj'teslJlad)t5 erleuc'(ltet tverben, fo trägt bie l,ßoftbertvaUung bie Si'often. 

3. ilie l,ßoftbeamten \inb berbunben, aUe 1Sorfid)t an3utvenben, um UnglüdsfäUe untertvegs 5u bermeiben. 
(rs be3ief)t fid) bies nic'(lt allein auf bas Umgeljen mit ~euer unb 2id)t, auf bas 6d)liej3en unb :öffnen ber ~agew 
tf)üren uftv., fonbern gan3 befonbers aud) auf bie 2lrt bei3 1Serlabens ber l,ßoftgüter. ilie ein5eInen \!lc'(lfen ber l,ßoft, 
tvagen müjfen möglid)ft gleid)mäj3ig belaftet, iebe überlaj'tung aber muj3 forgfältig bermieben tverben. mimmt ber 
G:ifenbaf)n,6tationsMrltef)er eine Überlaj'tung bes gan3en $agens ober eines ~eiles bejfelben tvaljr, jo ift er be' 
rec'(ltigt unb berpfHc'(ltet, foforlige ~efeitigung bieles Übelftanbes 3U berlangen. 

60balb bie l,ßoftbeamten, bon tveld)en G:ifenbaf)n'l,ßoj'ttransporte begleitet tverben, untertvegs eine 6d)abljaftig' 
feit an ben l,ßofttvagen tvaf)meljmen, ljaben fie babon in geeigneter 21rt ben G:ifenbaf)nbeamten mad)ric'(lt 3u geben. 

16) 4. $erben an G:ifenbaf)nf)alteftellen, tvo befonbere l,ßoftanftalten fid) nic'(lt beHnben, bon ber l,ßoftbertvaI~ 
tung ~rieffaften aufgeftellt, fo tvirb bie G:ifenbaf)nbertvaltung, fotveit bies oljne ~eeinträd)tigung ber 6id)erf)eit bes 
~etriebes 3uläjfig ift, nad) 1Serftänbigung mit ber $oftbertvaltung ben G:ifenbaf)nbeamten, tveld)em bie $af)rne1)mung 
bes ilienftes an ber ~altefteUe obliegt, berPfHc'(lten, fid) ber ~eauflid)tigung bes ~rieflaften;z 3u unteqief)en, ben' 
felben fur3 bor ilurd)gang febes Suges 5U eröffnen unb bie barin befinblid)en ~riefe ben \l!oftbeamten, tveld)e bie 
Süge begleiten, tväljrenb befl \!lnf)altens berfelben 5U übergeben. 

Unter ben gleid)en 1Sorausfet}ungen tvirb bie <;rifenbaf)nbertvaItung ben G:ifenbaf)nbeamten einer fold)en ~alte' 
fteUe auc'(l beauftragen, bie \!lustved)felung berjd)loffener ~rieftafdJen ober ~riefpafete 3tvifd)en l,ßoftanj'talten unb 
fold)en l,ßerfonen( tvelc'(le in ber mäf)e ber ~alteftelle tvof)nen, 3u bermitteln. 

5. ilie G:ifenbaf)n,6tationsborftef)er \inb berPflic'(ltet, ben 1Sorj'teljem ber Crts'l,ßoj'tanj'talten bon allen 6törungen 
im <;rifenbaljnbetriebe, tvelc'(le auf ben l,ßoftbienft bon (rinfluj3 fein rönnen, fotvie bon ber erfolgten ~ejeitigung foldJer 
6törungen, unberllüglic'(l 9Rittljeilung 3U mad)en. 

6. ~ei ~etrieMftötungen, tveld)e bie $eiterbeförberung bes l,ßoj'ttvagens nic'(lt geftatten, \inb bie ~riefpoft unb 
bie 3eitungen, fotveit ber ~ortfd)affung berfeIben nic'(lt unübertvinbHc'(le ~inbernifie entgegenj'tef)en, mit bem näd)j'ten 
abgeljenben Suge tveiter 3U beförbern. ~ci 9än3lid)er ~emmung ber l,ßajfage auf ber G:ifenbaf)n ij't es 6ad)e ber l,ßoft' 
bertvaltung, für bie ~eförbetung ber l,ßoftfenbungen burc'(l l,ßoftbetrieMmittel 3U forgen 17). 

18) 7. 3ebe <;rifenbaf)nbertvaltung tritt in ~e3ug auf if)re gefammten ~orbetungen an bie l,ßoftbertvaltung in 
ber ffiegel mit nur einer Cber'l,ßoftbireftion, unb 3tvar mit berjenigen in 21bred)nung, in beren ~e5irf ber Crt be, 

11) ilie UnfaUunterfud)ung erfolgt burc'(l bie G:ij1Sertv., gebiet aUi3gebeljnt 1Sf 46Ba pK 2 b. 21. 3an. 28 (mit ~eft 
tveld)e bie l,ßoft1Sertv. nad) ~eft bei3 G: 13. mob. 88 (G:1S~1 tvegen ber ~aftung f. UnfäUe). \!lusfüf)rlid) 6d)u13 (oben 
396) 3u beteiligen f)at. 6. auc'(l G: 23. ile3. 21 ffi1S~1532. IX 2 \!lnm. 1) II 35ff. 6. auc'(l oben VI 3 \!lnm.54f. 

12) ffieid)i3baf)n ~eiL C § 6. 15) ~aftung für Sugänglid)feit ber ~rieffaften ffi~ 

~~~~~~ qM~ 
14) G:tlaubniflfatten 3um ~etreten ber ~aljnan~ 

lagen G: 18. IDlai 78 G:1S~1161, 23. IDlai 95 G:1S~1 392, 
7. ile3. 00G:m~1609; geänbert unb auf bafl gan3e ffieic'(lfl' 

18) ffieid)i3baf)n ~eil. C § 4b 3iff.1O, 11. 

17) G: 29. 3an. 84 G:1S~1101. 

18) ffieid)flbaljn ~eil. C § 3 2lbf.7. 
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legen ift, an weld)em bie Q:ijenba~nberwaltung i~ren 6it! ~at. '1>ie ~bred)nungen finh bierleljä~did) bon ber Q:ijenba~n
berwaltung aufbufteUen. '1>ie Ba'f)lung ber \Beträge erfolgt, job alb bie ~red)nung bon ber :Olier-$oftbiteftion ge\)rüft 
unb feftgefteUt worben ift, foftenfrei aus ber mer-$oftfaiie. 

~ei"'ge B (ou 2!nmedung 10). 
tJeftimmuugen bei Ißeidjifllu3(eti, bttttffenb bie !Stt,pfUdjtuugen btt ~ifeubllljueu uutetgeotbutttt t8ebentuug 

3u ftiftullgen füt bie 8wede bei ,oftbienftei. !Som 28. \mlli 1879 ('8)B1. 380). 
I. '1>ie ~er\)flid)tungen ber fortan auf Sfoften bes ffleid)s ober eineil \Bunbesftaats ober im m.1ege ber $ribat

unterne~mung öur \I{nlage tommenben Q:ijenlia~nen untergeorbneter )Bebeutung &) bU 2eiftungen für bie Bwecfe 
bes $oftbienftes regeln fid) nad) bem ... &efet!e bom 20. '1>e5emlier 1875 unb ben ba3U ge~ötigen ~01l3ugiSbefl:im
mungen, jebod) mit ber Q:tleid)terung, bafl für bie Beit lih3 bum \I{lilauf bon ad)t ,3'a~ren, bom )Beginn bes auf bie 
)BetrieMeröffnung folgenben Sfalenberja~relS, an eteHe ber \I{rt. 2, 3 unb 4 belS lJorlie&ogenen &ejet1elS bie nad)fte~en
ben \Beftimmungen treten: 

'1>ie )Ba~nlJerwaltung ift ber\)flid)tet, in jebem für ben regelmäfligen )Beförberungsbienft lieftimmten Buge auf 
~etlangen unb nad) freier m.1a~l ber ffleid)s-$oftlJerwaltung: 

b) 1. bie )Beförberung ber $oftjenbungen burd) bie ~ermittlung beiS Bug\)erjona(§ liewirfen 3U IaHen, wofür 
bie $oftberwaltung eine ~ergütung lJon einem $fennig für ben Bentner unb ben Sfifometer ber \Beförbe
rungiSftrecfe nad) bem monatlid)en &ejammtgewid)t ber bon 6tation hU 6tation lieförberten $oftftücfe, je
bod) mit \llusjd)lufl ber unentgeltlid) hU beförbcrnben )Briefbeutel, )Brief- unb Beitungs-$acfete, entrid)tet. 
;3;ie $oftberwaltung wirb bafür jorgen, baü bie $oftftücfe t~unlid)ft in 6Men ober $lörlien 3ujammenge\)acft 
öur \Ba~nlieförberung üliergelien werben; 

2. IBrieibeutel, jowie \Brief- unb Beitung{\-$acfete mit ~uiSjd)luj3 anberer $oftjenbungen öur )Beförberung 
burd) baiS Bug\)erjonal gegen eine G:ntjd)äbigung bon fünfunb3wanbig $fennigen für jeben in biejer m.1eije 
benut\ten Bug lJU ülierne~men; 

3. bie )Beförberung bon )Brieflieuteln, jowie )Brief- unb Beitungs-$acfeten burd) einen $oftbeamten 3U ge
itatten, weld)em ber erforbetlid)e $laj? in einem $erjonenwagen britter SflaHe gegen Q:ntrid)tung eines 
lYa~rgelbes lJon 31uei $fennigen für ben Sfifomder einöuräumen ift; 

4. eine \ltbt~eifung eineiS G:ijenba~nwagens bur )Beförberung ber $oftjenbungen, bes $oftbegleit\)erjonag unb 
ber erforberlid)en $oftbienftgerät~e gegen bie in \1frt. 3 lie5w. 6 belS ~ijenba~n-$oftgejet!eil unb ben bahu ge
~örigen ~oHhug§lieftimmungen feftgejet!te Q:ntjd)äbigung unb gegen Q:ntrid)tung einer lYrad)tlJergütung lJon 
einem ~alben $fennig für ben Bentner unb Sfifometer nad) bem gemäü ber )Beftimmung öU 1 öU ermittelnben 
alejammtgewid)te ber $oftftücfe ein3uräumen. '1>ie G:ntjd)eibung barüber, ob bie m.1agenabt~eifung in einem 
$erjonen- ober in einem &üterwagen ein5urid)ten ift, fte~t ber $oftberwaltung 5u; 

5. einen bon ber $oftlJerwaltung geftellten Q:ijenba~n-$oftwagen mit ben batin befinblid)en $oftfenbungen, 
bem $oftbegleit\)erfonal unb ben erforberlid)en $oftbienftgerätf)en gegen Q:ntrid)tung einer lYrad)tbergütung 
bon einem ~alben $fennig für ben Bentner unb Sfifometer nad) bem gemäÜ ber )Beftimmung 3u 1 ßU er
mittelnben &ejammtgewid)te ber $oftftücfe 5u beförbern. 

60fern inner~alb bes borbeöeid)neten Beitraums in ben ~er~ältniHen ber )Ba~n in lYolge bon Q:rweiterungen 
bes Unterne~mens ober burd) ben \!lnjd)luj3 an anbere \Ba~nen ober aus anberen &rünben eine ~nberung eintreten 
foUte, burd) weld)e nad) ber Q:ntjd)eib~ng ber oberften ffleid)s-\!lufjid)tsbef)örbe bie )Ba~n bie Q:igenjd)aft alS ~ijen
ba~n untergeorbneter \Bebeutung a) berliert, tritt bas lnjenbaf)n-$oftgejet! mit ben ba3u ge~örigen ~OU3uosbeftim
mungen o~ne Q:injd)räntung in ~nwenbung. 

11. Unter ben ~ijenba~nen untergeorbneter )Bebeutung im 6inne ber borfte~enben )Beftimmungen finb bie
jenigen berftanben, weld)e mit id)malerer alS ber 9!ormali\)ur gebaut finb, jowie biejenigen, auf weld)e bermöge 
i~rer untergeorbneten )Bebeutung bie )Beftimmungen belS \Ba~n.poli3eHReglements für bie Q:ijenba~nen '1>eutjd)lanblS 
bom 4. ,3'anuar 1875 bon ber 5uftänbigen 2anbesbef)örbe im Q:inberftänbnij3 mit bem ffleid)IS-Q:ijenba~n-~mte für 
nid)t anwenbbar erHärt finb a). 

\!luf bie 5ur Beit bereits im \Betriebe ober )Bau befinblid)en Q:ijenbaf)nen untergeorbneter \Bebeutung wie auf 
befte~enbe Q:ijenba~nen, benen tünftig ber [f)arafter einer Q:ifenba~n untergeorbneter )Bebeutung beigelegt werben 
möd)te, finben bie )Beftimmungen unter I. -lJorbelJaltlid) meiner bejonberen )Bewilligung im Q:in5elfaU- feine I.Jfn
wenbung. 

'5eUllgc C (ou 2fnmedung 1 B). 
lScreintJllrnng 

3wifdJeu btt ~eutfdjeu lReidjebllljM~efeUfdjllft nub bet ~eutfdjeu lReidje*,oft übet bie ~gdtung 
bn t8efötbemuge(eiftuugeu bet !J\eidjeblllju fÜt bie lReidje*,oft. !Som 11. ~uui 1925 1) 2). 

\!luf &runb ber §§ 13 unb 16 (s) bes @ejet\es ülier bie ~eutjd)e ffleid)sba~n.(2Jejenjd)aft bom 30. ~uguft 1924 
(ffl@)BL :reil II 6. 272 ff.) wirb 3wijd)en ber ~eut\d)en ffleid)sba~n-@ejeUjd)aft unb ber ~eutjd)en ffleid)s\)oft fol
genbes lJereinliart : 

&) ,3'et!t 9!elienliaf)nen (oben VI 3 \!lnm. 3). 
$rib at b a~n en olien I 7 )Beil. B Biff. XII u. unten 
)Beil. D. 

b) ffieid)soaf)n )Beil.C §4 a4. 

1) ~ngefü~rt mit ~f 48. 606 P 80 II \!fng. b. 6. \!lug. 
25. - 6d)u13 (IX 2 ~nm. 1) %eif I u. II. 

2) Bujammenftellung ber b. b. ffieid)iSbaf)n3u er~ebenben 
Unfoften5ujd)läge liei 2eiftungen ufw. für bie ffleid)s\)oft: 
~f 48.480 P 79 lJ. 14. ,3'uni 27; lSd)u13 (~nm. 1) II 20ff. 



540 IX. \l3oft~ u. ;telegr!lSejen 

§ 1. 'Ilie )Bejd)atfung unb Untetl)altung ber für ben regelmäf}igen 'Ilienft erforbedid)en )Baf)nj.Jofttoagen nebft 
3ubeljör unb lttjaNtüden, jotoie bie ~erftenung, Unterf)altung unb flBieberbejeitigung ber für bie 3toede bes \l3oft~ 
bienftes etforberlid)en @,inrid)tungen in ben ber ffieid)sbaf)n gef)örenben @'ijenbaf)ntoagen (\l3oftabteile), einjd)liejilid) 
ber 3u if)rer inneren 2fusftattung erforberlid)en ~{ustüftungsgegenftänbe (insbejonbere ber ~ei5~ unb )Beleud)tungs~ 
anlagen, 6d)ränfe, ;tijd)e, lBorf)änge unb jonftigen 'Ilienftgerätjd)aften), bejorgt bie ffieid)sbaf)n für ffied)nung ber 
ffieid)sj.Joft, jotoeit nid)t anberes bereinbart ift (3U bgI. § 4 unter B 14). 

~ür bie )Bejd)affung neuer )Baf)nj.Jofttoagen auf !foften ber ffieid)sj.Joft (lBermittlung, )Beaufjid)tigung bes )Baues 
unb 2fbnaf)me) 3aljlt bie ffieid)sj.Joft ber ffieid)sbaljn eine lBergütung bon 1 b. ~. ber )Bejd)affungsfoften. 'Ilie gleid)e 
lBergütung 3aljlt bie ffieid)sj.Joft für bie )Bejd)affung bon lttja~ftüden 3u )Baljnj.Jofttoagen (ffiabjä~en ujto.) jotoie für 
bie )Bejd)affung ber inneren @'inrid)tung unb 2fusftattung ber \l3oftabteile. 

)Bei ben in baljneigenen flBerfftätten ausgefüljrten 2frbeiten an )Baf)nj.Jofttoagen, \l3oftabteilen unb beren 2fus
ftattung (3U bgI. 2fbj. 1 unb 2) toerben ber ffieid)sj.Joft neben ben unmittelbar entfteljenben \materialfoften unb 2frbeits~ 
löljnen an @eneralunfoften 3ujd)läge in ffied)nung geftent, bie bejonbers bereinbart toerben 2). 

§ 2. 60toeit neben ben im § 1 genannten ~aljr3eugen bie ffieid)sj.Joft )Beförberungsmittel ber ffieid)sbaljn 
für 3toede bes \l3oftbienftes in 2fnjj.Jrud) nimmt, toerben beibe lBertoaltungen im gegenjeitigen )Beneljmen bie toirt~ 
ld)aftIid)e lBertoenbung unb 2fusnu~ung bi eIer )Beförberungsmittel anftreben; insbejonbere berj.Jflid)tet jid) bie ffieid)s
j.Joft für bie Id)nellfte ffiüdgabe ober fmieberbertoenbung ber geftenten @'ijenbaf)ntoagen 60rge 3U tragen. 

§ 3. ~ür bie unter § 4 aufgefüf)rten ~eiftungen ber ffieid)sbaljn 3aljlt bie ffieid)sj.Joft ber ffieid)sbaljn eine lBer~ 
gütung nad) ber 2fn3aljl ber für 3toede bes \l3oftbienftes toirflid) gefaljrenen fmagenad)sfilometer unb einen lBer
gütungsja~ für bas flBagenad)sfilometer, toie er fid) aus nad)ftef)enbem ergibt: 

'Ilie für 3toede bes \l3oftbienftes gefaljrenen flBagenad)sfilometer, bie im beiberjeitigen )Benef)men feftgeftent 
werbenS), umfallen bie )Beförberung: 

a) ber )Baljnj.Jofttoagen jeber 2frt - belaben ober leer - einjd)liejilid) nad) unb bon ber@'ijenbaljnrej.Jaraturtoerfftatt, 
b) ber j.Joftmäjiig eingerid)teten unb im j.Joftjeitigen S'nterelle '-- belaben ober leer - laufenben \l3oftabteile 

in @,ijenbaljntoagen, 
c) ber ausjd)liejilid) 3Ut )Beförberung bon \l3oftjenbungen benu~ten (belabenen) @'ijenbaf)ntoagen ober 2fbteile 

in @,ijenbaf)nwagen oljne j.Joftmiijiige @'inrid)tung. 
4) '!Iie 2fd)sfilometer ber \l3oftabteUe unb ber jonftigen für \l3oft3toede benui,>ten 2fbteile in @'ijenbaf)ntoagen 

werben in ber fmeije ermittelt, baji bie für ben gan5en m3agen feftgeftente 2fd)sfilometeqaljl auf bas 2fbteil nad) 
bem lBerljältnis jeiner ~änge 3ur m3agenlänge bered)net toirb. 

)Bei @,inftellung bon @'rjai,>toagen für laufunfäf)ige \l3oftabteilwagen tritt bei biejer )Bered)nung an bie 6telle 
bes \l3oftabteils ber für \l3oft3wede in 2fnjj.Jrud) genommene ffiaum bes lttjai,>wagens. 

'!Ier lBergütungsjai,> für bas m3agenad)sfilometer toirb in ber flBeije feftgeftellt, baji bie @ejamtausgaben bes 
)Betriebes ber 'Ileutjd)en ffieid)sbaljn~@ejelljd)aft einjd)liejilid) 6d)ulbenbienft burd) ;teilung mit ber 2fn3aljl ber auf 
)BetrieMftreden ber 'Ileutjd)en ffieid)sbaljn bon eigenen unb fremben m3agen 5urüdgelegten m3agenad)sfilometer 
aller 2frt, wie jie jid) aus ben laufenben ftatiftijd)en 2fuf3eid)nungen ber 'Ileutjd)en ffieid)sbaljn-@ejelljd)aft ergibt, 
auf ein flBagenad)sfilometer 3urüdgefüljrt toerben. 

2fuf biejen lBergütungsjai,>, bellen mad)j.Jtüfung ber ffieid)sj.Joft borbeljalten bleibt, toirb ber ffieid)sj.Joft bei ben 
j.Jofteigenen flBagen ein mad)laji bon 20 b. ~. getoiiljrt, weil bieje fmagen für ffied)nung ber ffieid)sj.Joft bejd)afft unb 
unterljalten toerben unb bie ffieid)sj.Joft bie ~(bfertigung ber \l3oftgüter unb ber jiimtlid)en fmagen burd) eigenes \l3er
jonal betoiden läjit. 

'Ilie 2fbred)nung erfolgt monatlid). )B15 3ur enbgültigen ~eftftenung ber \monats3af)lung toerben bOn ber ffieid)s~ 
j.Joft am 15. eines jeben \monats fällige 2fbjd)lags3aljlungen bis 3ur ~ölje bes 3ulei,>t enbgültig feftgeftenten \monats~ 
betrages geleiftet. 

§ f. \mit ber lBergütung nad) gefaljrenen 2fd)sfiIometem (§ 3) werben abgegolten5): 

a) an )Beförberungsleiftungen: 
1. bie im § 3 näljer be3eid)nete )Beförberung ber )Baljnj.Jofttoagen jotoie ber 3ur )Beförberung bon \l3oftjenbungen 

benu~ten @'ijenbaljntoagen, \l3oftabteile unb jonftigen 2fbteile in @'ijenbaljntoagen (aud) jotoeit bieje ~aljr3euge 
in \l3oftjonber3ügen beförbert toerben) einjd)liejilid) 
a) ber \l3oftjenbungen jeber 2frt, aud) ber 'Ilienftjenbungen - \l3afete unb 'Ilienftjenbungen nad) \majigabe 

ber \l3oftorbnung; a15 'Ilienftjenbungen jinb nid)t an3ujeljen @üter, bie für 3toede ber ffieid)sj.Joft bon \l3ribaten 
be30gen toerben -, 

b) ber 3ur )Begleitung ber \l3oftjenbungen jowie 3ur lBerrid)tung bes 'Ilienftes untertoegs erforberlid)en \l3oft
beamten, aud) toenn lie 3um 'Ilienft faljren ober bom 'Ilienft 3utüdfeljren, 

c) ber ben \l3oftbienft auf ben @'ijenbaljnftreden leitenben $orfteljer ber 9tmter, ber \l3oftaufjid)tsbeamten unb 
ber jonftigen aus baljnvoftbienftlid)en @rünben mitfaljrenben unb mit 'Ilienftaustoeijen berjef)enen \l3oft
beamten nad) bejonberer lBereinbarung, 

d) ber \l3oftgerätjd)aften, beren baß \l3oftbegleitj.Jerjonal 3ur $errid)tung bes 'Ilienftes unterwegs bebarf; 
6) 2. bie )Beförberung bes )Baljnj.Joftbegleitj.JerjonaIß, jotoeit es 3um 'Ilienft fäljrt ober bom 'Ilienft 3urüdfef)rt unb ljiequ 

3) $f 48.606 P 61 u. P 80 II 2fng. b. 29. \mai u. 6.2fug. 
25; 2fnto 3ur lttmittl. ber 2fd)sfm. aud) abgebr. bei 
6d)u13 (~nm. 1) II 106. 2fusfüljrlid): 6d)u13 II 53ff. 

4) ~iet3u lBf 48. 480 P 32 b. 3. \mär3 26 u. P 90 
b. 22. 6ept. 27. 

5) mid)t abgegoltene ~eiftungen: 6d)u15 I 22. 'Ilien ft. 
gu t ber \l3oft baj. n 33. 

G) ~ier5u lBf 16 P 243, 772 u. 1356 b. 11. ~eb., 
21. ~ril u. 7. \mai 26. 
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~agnpofttuagen ober !j3oj'tabteHe nid)t benu»en fann, in !j3erfonentuagen 3. ober 4. selaiie ober im !j3adtuagen 
nad) befonberer ~ereinbQtUng; 

3. bie ~eförberung ber !j3oj'tunterfud)ungsbeamten im !j3erjoneltP ober !j3adtuagen, fotueit es 3ur übertuad)ung 
bes ~agnpoftbetriebs in Unterjud)ungsfäUen nottuenbig erfd)eint, nad) befonberer ~ereinbarung; 

1)4. bie ~eförberung bon ~riefbeuteln, ~rief~ unb .8eitungspafeten burd) bd lfifenbagn3ugperjonal, in~ 
fotueit bies nad) bem Ifrmeiien ber ffieid)i3bagn angängig ift, ober') burd) einen !j3oftbeamten 
in einem lfifenbagntuagen, tuobei für bie ~eförberung bes !j3oftbeamten unb ber bon igm 3ur ~etrid)tung feines 
~ienftes ettua mitgefügtten !j3oftgerätjd)aften bie ~ej'timmungen unter .8iffer 1 gleid)mäüig gelten; ferner 
nad) bem Ifrmeiien ber ffieid)sbagn auf ~agnen untergeorbneter ~ebeutung bie ~eförbetung fonftiger in 
6äden ober seörben berpadter !j3oftfenbungen burd) bas lfifenbagn3ugperfonal (.8iffer I 1 ber ~eftimmungen 
bom 28. 9.Rai 1879). 

b) an inebenleiftungen. 
8) 1. bie ~ei3ung ber mit ~amPfgei3ung ober mit eleftrifd)er ~eiöung berfegenen ~agnpofttuagen, !j3oftabteile8), 

poftfeitig benu»ten Ifijenbagntuagen unb Illbteile in ben lfifenbagntuagen in gleid)er jIDeije tuie bei ben im .8uge 
laufenben Ifijenbagntuagen; 

2. bie Illbgabe bon <Mas öur ~eleud)tung ber unter 1 beöeid)neten jIDagen unb jIDagenabteile, fomeit bie jIDagen 
mit @asbegäUer ujm. berfegen finb, fotuie ber Illntrieb ber ~t)namomafd)ine öur ~eleud)tung ber !j3ofttuagen; 

3. bas 6d)mieren unb ffieinigen ber unter 1 beöeid)neten jIDagen unb jIDagenabteile, mit Illusnagme ber inneren 
ffieinigung ber ~agnpoftmagen unb ber befonbers eingerid)teten !j3oftabteile in Ififenbagnmagen, bie bon ber 
ffieid)spoft für eigene ffied)nung bejorgt mirb; 

4. baß (Ein- unb Illusrangieren jomie bas Umftellen ber unter 1 beöeid)neten jIDagen unb jIDagenabteHe, einjd)lieü
Hd) ber .8mifd)enbemegungen unb überfügrungen bon unb bis 3ur <Mrenne bejonberer !j3oftbagngöfe ober !j3oft
berIabeanlagen (öu bgl. § 7); 

9) 5. bie ~enutlUng bon !j3lä»en auf ben ~agnf)öfen 3ur llluffteUung ber !j3oftmagen unb ber 3um !j3oftaustaujd) er
forberIid)en ~af)r3euge unb }llerIabegerätfd)aften nad) }llereinbarung mit ben Ifijenbaf)nbienftj'tellen; 

6. bie ~eleud)tung, ~eaufjid)tigung, ~ebienung, ffieinigung, 6d)mierung, Untergaltung uftu. ber für bas !j3oft
berIabegejd)äft auf ben ~agngöfen mitbenut,lten @leije, jIDeid)en unb ~al)nfteige; 

7. bie meferung bes jIDaiiers für bie jIDajferbegäUer ber ~agnpoj'ttuagen; 
8. bie ~etftellung unb UntergaUung bon gemeinfd)afUid) benu»ten searrentuagen unb 2abeplät,len ausfd)lieüHd) 

ber ~agnfteigunterfügrungen (;tunnel) unb llluf3üge; 
9. bie ~enu»ung ber ~agngöfe 3ur Illnbringung bon ~rieffaj'ten unb !j3oftfd)Hbem; 

10. bas ~eaufjid)tigen ber ~rieftaften an ~aUeftellen ogne bejonbere !j3oftanftalt fotuie bas 2eeren biefer ~rief
taften bor Illbgang jebes .8uges mit jßoftbeförberung unb bie übergabe ber borgefunbenen ~riefe an bie bie 
.8üge begleitenben !j3oftbeamten, fotueit bies ogne ~eeinträd)tigung ber 6id)ergeit bes Ififenbagnbetriebes 3u
Iäffig ift, nad) ~ereinbarung; 

11. unter ben gleid)en ~orausfe»ungen tuie unter 10. bie }llermittIung ber Illustued)felung berfd)lojfener lBrieftafd)en 
unb ~riefpatete ötuijd)en !j3oftanftaU unb ben in ber inäge ber ~altej'teUen tuognenben !j3erfonen nad) }llereinbarung; 

12. bie 9.Ritbenut,lung ber auüergalb ber ~agnfteigjperre liegenben jIDarteräume burd) !j3oftreifenbe; 
13. bie .8ulaiiung bes llluffteUenS ber bem öffentIid)en }llertegr bienenben ;telegrapgen- unb ~ernfpred)apparate 

in ben miettueije gergegebenen ~agngofspofträumen; 
14. bie ~ergabe unb Untergaltung ber mit !j3oftabteilen berfegenen lfifenbagntuagen • .8u ber bagnfeitigen Unter

galtung biefer jIDagen gegört aud) bie Untergaltung ber ben ffiaum bes !j3oftabteils begren3enben jIDanb- uftu. 
~Iäd)en, ber ~enfter, ;türen, ;türfd)Iöjfer, ;türgriffe, bes inneren unb äuüeren Illnj'trid)s ber jIDänbe uftu. über
gaupt aUer @egenftänbe, bie einen ~eftanbteil bes jIDagens bilben unb nid)t bon ber ffieid)spoj't felbft ober für 
beren ffied)nung befd)afft finb (§ 1 Illbj. 1). 
§ 5. ~ie ffieid)sbagn ift befugt, bie ~efoIgung ber getroffenen Illbmad)ungen unb ber eilenbagnpoftgefet,llid)en 

lBeftimmungen 3U übertuad)en unb öU biefem .8tuede bie !j3oftmagen unb !j3oftabteile burd) igre Illufjid)tsorgane be
treten 3u laffen. 

~ie ffieid)spoft berPfIid)tet fid) in biefer ffiid)tung ebenfaUs seontroUen ausöuüben. 
§ 6. ~ie ~eamten ber beiberfeitigen }llertualtungen finb berpflid)tet, bei jIDagmegmung igres ~ienftes ber

geftaU ~anb in ~anb 3u gegen, baü bas 3nterejfe beiber }llertualtungen nad) 9.RögIid)teit geförbert, inad)teiI für bie 
eine ober bie anbere ~ertualtung aber bermieben mirb. 60meit eß mit ben 3nterejfen ber eigenen }llertualtung ber
träglid) erfd)eint, müHen bie ~eamten in aUen ~orfommniHen bes ~ienj'tes ben jIDünjd)en ber ~eamten ber anberen 
~ertualtung lid) tuiIIfägrig ertueijen. 

§ 7. ~eforgt bie ffieid)sbagn bie ~ebienung, Untergaltung uftu. befonberer !j3oftbagngöfe ober !j3oftberlabe
anlagen, fo finb ber ffieid)sbagn bie l)ierfür gemad)ten Illufmenbungen bejonbers 3u bergüten. ~ie ~öge biefer Illuf" 
tuenbungen tuirb burd) bie ffieid)sbal)nbireftionen im ~enel)men mit ben :Oberpoftbireftionen feftgefteIIt. 9.Reinungs
berjd)iebenl)eiten ötuifd)en beiben ~ireftionen tuerben burd) ~enel)men ber beiberjeitigen .8entralbermaltungen - in 
~at)ern burd) ~enel)men ber <Mruppenbertualtung unb ber Illbteilung VI bes ffieid)spoj'tminifteriumS - entjd)ieben. 

') ~iequ inad)trag: Unterbeilage C 1. lllusfügrIid) 
6d)uI3 (Illnm. 1) 11 12ff., aud) baf. IllnI. V . .8eitungs
bagngofsbriefe u. ~agngofsbriefe baj. 6.19. 

8) 6d)ulö (Illnm. 1) 11 65. !j3oftabteile }llf 48. 480 
P 32 b. 3. 9.Rärö 26. 

9) ~ier3u }llf 48. 480 P 121 u. P 32 b. 26. 6ept. 25 
u. 3. 9.Rär3 26. 6d)ulö 129, 11 66. - ~enut,lung 
ber !j3Iät,le u. ~agngofsöuful}rtuege burd) !j3oft
frafttuagen ~f 48. 480 Gp (Allg) 12 b. 10. Illug. 
29. 
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§ 8. 1°) 6inb ober werben ber ffieid)spoji im 3ntereffe i1)res 58etriebes tlOn ber ffieid)sba1)n @eftattungen ober 
58ered)tigungen eingeräumt, fo foU gmnbfä~lid) bon jJffi~ungsgebü1)ren 2lbftanb genommen werben. \Rur Wenn ber 
ffieid)sba1)n aus fold)en @eftattungen ober 58ered)tigungen befonbere 2lufwenbungen erwad)fen, finb bieje bon ber 
ffieid)spoft ber ffieid)sba1)n 5u erfe~en. 

'I)er @mnbfa~ finbet jinngemäfl 2lnwenbung aud) auf ben umgefe1)rten ~aU, Wenn ber ffieid)sba1)n bon ber 
ffieid)spoft berartige @eftattungen ober 58ered)tigungen eingeräumt worben finb ober nod) eingeräumt Werben foUten. 

§ 9. 'I)ieje 2lbmad)ungen treten mit ?mirfung bom 1. 2lpril1925 an bie 6teUe ber entfpred)enben lBorfd)riften 
bes (fijenba1)npoftgefe~es bom 20. 'I)e5ember 1875 nebft lBoU5u9sbeftimmungen jowie ber 58eftimmungen für bie 
lnfenba1)nen untergeorbneter 58ebeutung bom 28. mai 1879 unb erftrecfen fid) auf bas gefamte ffieid)sba1)ngebiet 
unb ffieid)spoftgebiet, alfo einjd)liej3lid) 58at)ern unb ?mürttemberg. 

§ 10. 58eiben ~eilen fte1)t frei, bas 2lbfommen mit breimonatiger frrift 5um 1. eines jeben lBiertelja1)res 3U 
fünbigen. 

Untetbeit4ge C 1 (ou 2inmertung 7). 
I. ~dJtf4g 

3U bn lSeteinbCltuq 3IUifdjeu bn ~eutfdjeu lReidj!tbClIj""'efenfdjllft unb bn ~eutidjen lReidj~~oi't über bie 
Wbgdtuq bn 18ejötbetungöleiftungen bet lReid)öbClljn füt bie lReidj!t*,oi't bom 11. 3uni 1925. 

180m 28. ~e3embn 1926 1). 

§ 1. 3m § 4 unter a) 8iffer 4 finb in ber erften unb 5weiten 8eile bie ?morte "burd) bas Gl:ifenba1)n3ug\)etjonal, 
injoweit bies nad) bem Gl:rmejjen ber ffieid)sba1)n angängig ift, ober" 3U ftreid)en. Sm übrigen bleiben bie 58eftimmungen 
in 8iffer 4 befte1)en. 

§ 2. 'I)ie bis1)er im § 4 unter a) 8iffer 4 borgeje1)ene 58eförbemng bon 58riefbeuteln, 58rief- unb 8eitungs
\)afeten*) burd) bas Gl:ijenba1)n3ug\)erfonal erfolgt unter folgenben 58ebingungen: 

1. 'I)as ~öd)ftgewid)t eines 58riefbeuteg wirb entj\)red)enb ben poftalijd)en 58eftimmungen auf 40 kg feftgeje~t. 
2. 'I)as ~öd)ftgewid)t ber mit einem 8uge 1JU beförbernben 58riefbeutel foU unter 58erücfjid)tigung ber 8u- unb 

2lbgänge allgemein 250 kg nid)t überjd)reiten. Sn befonberen frällen fann nad) lBereinbarung 3toi\c!)en ben 
()berpoftbireftionen unb ben ffieid)sba1)nbireftionen über biefe @ren3e 1)inausgegangen \uerben. 

3. 'I)ie ffieid)spoft 3a1)lt für jeben burd) bas Gl:ijenba1)n3ug\)erjonal beförberten 58riefbeutel o1)ne ffiücfjid)t auf bas 
@ewid)t eine nad) ber Gl:ntfernung abgeftufte 58eförbemngsgebü1)r, unb 5war: 

biS 30 km • 20 jßf. 
über 30 " 75" 30 " 

" 75 " 150 " . 50 " 
über 150 " . 1,00 .7l.Jt1). 

'I)ieje 58eförberungsgebü1)ren finb aud) 1Ju 3a1)len, Wenn in 2lusna1)mefäUen bie 58riefbeutel mit 8u< 
ftimmung ber ffieid)sba1)nbireftionen im jßacftoagen burd) einen jßoftbeamten begleitet werben. 

4. 'I)ie lBergütung wirb für jeben 8ug bered)net. ?merben 58riefbeutel über me1)rere 8üge beförbert, ift bie lBer
gütung für jeben 8ug unb jebe 58eförbemngsftrecfe bejonbers 3U be3a1)len. Gl:in 8ufammen\)acfen bon 58rief
beuteln nad) berjd)iebenen 8ielftationen besfelben 8uges in einen 58eutel 3ur ~j\)amng bon 58eförberungs< 
gebü1)ren ift un5uläjjig. 

5. 'I)ie 6tücf5a1)l ber 58riefbeutel unb bie 58eförberungsftrecfe werben für jeben ~a1)rplanabfd)nitt auf @mnb einer 
5Wifd)en beiben lBerwaltungen 5u bereinbarenben 14tägigen 8ä1)lung bon ben ()berpoj1:bireftionen im 58e
ne1)men mit ben ffieid)sba1)nbireftionen feftgeftellt. 'I)ie @runblage für biefe ~eftfteUungen bilben bie 58rief
beutelber5eid)nijje. 

6. \Rad) bem ~gebnis ber freftfteUungen (8ifter 5) toirb bie bon ber ffieid)spoft in jebem ~a1)r\)lanabfd)nitt monat~ 
lid) 3U 5a1)lenbe lBergütung feftgefteUt. 58is 1JU ber enbgültigen freftfteUung finb bon ber ffieid)s\)oft monatlid) 
angemeffene 2lbfd)lags5a1)lungen 5u leiften. 2lg 8a1)lungstermtn Wirb ber 15. eines jeben monats feftgefe~t. 
'I)ie 2lbted)nung unb ber @elbausgleid) erfolgen für bas gan5e ffieid)sba1)n- unb ffieid)spoftgebiet burd) bie beiber
feitigen 8entralfteUen in 58edin. 60balb bie 8ä1)lergebnilie einen Überblicf über Umfang ber 53eiftungen ge
liefert 1)aben, bleibt börbe1)alten, eine jßaufd)aliemng ber 8a1)lungen 3U bereinbaren. 
§ 3. 'I)iejer \Rad)trag tritt mit ?mirfung bom 1. Sanuar 1927 in Shaft. 

lkil4ge _D (ou 2inmertung 15). 

ISnotbnung bn lReidjöteginung übn bie tUJgdtuug bn !riftungen bou 'dblltrifenbllljnen unb stleinbllljnen 
füt bie 8IUeclt beö '0i'tbieni'teö. 180m 25.3uli 1927. (ffi@58l. I 244). 

I. 2luf Q$runb bes 2lrtifell0 bes (fifenba1)npoj1:gefe~es bom 20. 'I)e1Jember 1875 (ffi@581 6. 318) in lBerbinbung 
mit § 15 bes ffieid)spoftfinan3gefe~es bom 18. mär5 1924 (ffi@581. 16.287) beftimmt bie ffieic!)sregierung folgenbes: 

*) 3m folgenben ij1: ber ~ür3e .• ttJegen:nur bon 58riefbeuteln bie ffiebe, bamnter aber 58riefbeutel, 58rief~ 
unb geitungspafete 1Ju berfte1)en. 

10) lBf48. 606p 84b.23.Suli25. 6d)u15 6.22.- 58rief
fäften an @epäcfwagen: lBf 48. 480 P 32b. 3. \mär3 1926. 

1) (fingefü1)rt mit )Sf 48. 480 P 20 b. 2. freb. 27. 

~läuternb lBf 48. 480 P 228 u. P 5 b. 27. 'I)e3. 26 u. 
14. San. 27; ergän3enb (namentlid) wegen ber @ebü1)ren 
- oben §2 giff.3 -) lBf 48Gpsb4 b. 1l. \mai 28 
(1. aud) 6d)u15 - oben IX 2 2lnm. 1 - TI 16). 
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1)er ffieid)i3poftminifter ift ermäd)tigt, bie &eftjetlUng unb bie 58ered)nung für Beiftungen, bie 
a) ben jßriMteijenbaljnen nad) bem ~ijenbaljnpoftgejet;e bom 20. 1)e5ember 1875 nebft lBo1I5ugsbeftimmungen 

bom 9. &ebruar 1876 (8entralblatt für bas 1)eutjd)e ffieid) 6.87) jotvie ben 58eftimmungen, betreffenb bie 
lBerpflid)tungen ber ~ijenbaljnen untergeorbneter 58ebeutung 5U ~leiftungen für bie 8tvecre bei3 jßoftbienftei3, 
bom 28. Wlai 1879 (8entralblatt für bai3 1)eutjd)e ffieid) 6.380) unb 

b) ben Sfleinbaljnen nad) § 42 bei3 @ejet;es über Sfleinbaljnen unb jßribatanjd)lujibaljnen in jßreujien bom 
28.3uli 1892 (jßreujiijd)e @ejeNammL 6.225) 

obliegen, mit m3irtung bom 1. 3anuar 1927 ab jelbftänbig im 58eneljmen mit ben beteiligten ~ijenbaljnbertvaItungen 
bor5uneljmen a). 

II. 1)ie $erorbnung über $ergütungen an jßribateijenbaljnen für Beiftungen im jßoftbeförberungi3bienfte bom 
3. 3anuar 1924 (ffi@58l. I 6. 24) fotvie bie lBerorbnung über bie @etväljrung bon 8ujd)lägen 5U ben $ergütungen 
an Sfleinbaljnen für 2eiftungen im jßoftbeförberungi3bienft bom 29. ~J1äq 1921 (ffi@58l. 6.455) treten mit ~b· 
lauf bei3 31. 1)eßember 1926 aujier Sfraft. 

3. 6Sefe4 übet ijetnmelbellnlllgen 
in bn ijllffnng bn t5efllnntmlldJung bom 14. 3llnUllt 1928 (3T@lBl. I 8)1). 

5ll U5ß u g. 
§ 1. (1) '1)a5 3Ted)t, tyernmelbeanlagen, nämlid) :telegrapf)enanlagen für bie mermittlung tJon 

9Cad)rid)ten, tyernfpred)anlagen unb tyunfanfagen ßU errid)ten1 ) unb ßU betreiben, ltef)t aU5fd)liefllid) 
bem 3Teid)e ßU. 3-unfanlagen linb elettrifd)e elenbeeinrid)tungen fotuie eleftrifd)e ~mPfang~einrid)" 
tungen, bei benen bie Übermittlung ober ber ~mPfang tJon 9Cad)rid)ten, 3eid)en, \Bilbern ober :tönen 
of)ne merbinbung~feitungen ober unter mertuenbung efeHrifd)er, an einem Beiter entlang gefüf)rter 
eld)tuingungen ltattfinben fann. 

(2) '1)a~ im 5llbf. 1 beßeid)nete 3Ted)t übt ber 3Teid)~poltminilter au~; für I!(nlagen, bie öur mer" 
teibigung be~ 3Teid)~ beftimmt linb, übt e~ ber 3Teid)~tuef)rminilter au~. 

§ 2. (1) '1)ie \Befugni~ ßur ~rrid)tung unb ßum \Betrieb einßelner 3-ernmelbeanlagen fann tJer" 
lief)en tuerben .•. 

§ 3. (1) :Of)ne merfeif)ung (§ 2) lönnen errid)tet unb betrieben tuerben (genef)migung~freie 
3-ernmelbeanlagen) : 

1. 3-ernmelbeanlagen, tueld)e aU5fd)liefllid) bem inneren '1)ienfte tJon \Bef)örben ber Bänber, 
ber @emeinben ober @emeinbetJerOänbe fotuie tJon '1)eid)forporationen, eliel" unb ~nt\tJäHe" 
rung~tJerbänben getuibmet finb; 

2) 2. tyernmelbeanlagen, tueld)e tJon :tran~portanlta1ten auf if)ren Binien aU5fd)liefllid) ßU 3tuecfen 
i1)re~ \BetrieM ober für bie mermittfung tJon 9Cad)rid)ten inner1)alb ber bi~1)erigen @renßen 
benu~t tuerben; 

(3.) 
§ 6. (1) 5llnlagen, bie auf @runb einer merleif)ung nad) § 2 euid)tet linb ober betrieben tuerben, 

unterliegen ber Übertuad)ung barauf1)in, bafl bie merfeif)ung5bebingungen einge1)alten tuerben. 
(2) '1)ie im § 3 5llbf. 1 genannten 5llnlagen unterliegen ber Übertuad)ung barauf1)in, bafl ~uid)" 

tung unb \Betrieb lid) inner1)alb ber gefe~1id)en @renöen 1)alten. 
(3) '1)ie morfd)riften für bie Übertuad)ung erfäflt ber 3Teid)~lJoftminilter im ~intJerne1)men mit 

bem 3Teid)~rat. 
§ 10. (1) '1)ie im '1)ienlte ber '1)eutfd)en 3Teid)5poft lte1)enben l,ßerfonen finb, tJorbef)altlid) ber 

burd) 3Teid)~gefe~ feftgeftellten 5llu~na1)men, ßur m5af)rung be~ :telegralJ1)enge1)eimniHe~ unb be5 
tyernilJred)ge1)eimniHe~ tJerpflid)tet. Unter bem eld)u~e be5 :telegralJ1)engef)eimniHe~ unb be5 3-ern" 
flJred)ge1)eimniHe~ lte1)en aud) bie imitteilungen, Me auf ben für ben öffentlid)en merfe1)r beftimmten 
tyunfanlagen ber ~eutfd)en 3Teid)~poft beförbert ober ßur \Beförberung auf i1)nen aufgegeben tuorben 
linb. '1)er eld)u~ erftrecft lid) aud) auf bie nä1)eren Umftänbe be5 3-ernmelbetJede1)r5, in~befonbere 
barauf, ob unb ötuifd)en tueld)en l,ßerfonen ein tyernmelbetJede1)r ftattgefunben 1)at. 

a) 1)ie barüb. abgejd)lojf. lBereinb. m. b. $erbanbe 
1)eutjd)er lBerfeljri3bertvaltungen ift abgebrucrt bei 
6d)u15 (IX 2 ~nm. 1) II 82; jie entljält eingeljenbe 
~breben nad) bem $orbilbe ber m. b. ffieid)seij. ge. 
troffenen, aujierbem nod) 58eft üb. ~ntjd). b. 6treitig. 
feiten u.a.m. 

1) 1)ai3 @ ift bie burd) @ 3. 1)e5. 27 (ffi@581 1331) 
eingefüljtie 91eufajj. bes @ üb. bai3 :telegra1Jljentvej en 
bei3 1). ffieid)i3 6. ~1Jril92 (ffi@581467). - ~rrid)ten: 
ffi@ 6trafj. 47 331. 

2) 1)aljin bie 58aljntelegrapljen. - ffieg!. 7. Wlärh 
76 üb. 58enut;. ber ~ij:telegr. ßur 58eförberung jold)er 
:telegramme, tveld)e nid)t ben 58aljnbienft betreffen, 
58eilage A. - 5Benut;. innerlj. ber bgljer. @ren5en 
ffi@ ~~ 25 419. ~Ui3jd)liejilid)teit ber 5BenutJ. f. 
5BetrieM5tvecre ffi@ ~~ 28 311. :transportanftaIt 
ffi@ ~~ 45 381. - ~ 29. ~ug. 10 (~lB581219) betr. 
58ebing. f. b. ~erftelL ujto. bon &ernjd)reib. u. &ern. 
jpred)berbinb. lJtv. jßribaten u. ~ij1)ienftftenen.
&ernjpr~nL f. Sfleinbaljnen m3uHotv in 8tjd)r f· 
Sfleinb. 09657. - :telegr~nL an jßribatanjd)luti" 
baljnen ~ 10. mt. 05 (~91581 359). 
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(2) ~ie 58eftimmungen be$ 2lbi. 1 gelten enti~red)enb füt ~etionen, bie eine füt ben öffent. 
lid)en ~etfe~t beftimmte, nid)t bet 'l)eutid)en meid)$~oft ge~örenbe iYetnmelbeanlage be bienen obet 
beaufiid)tigen 2). 

§ 13. ~ie 58eftimmungen über 58eid)lagna~me bon %elegrammen auf bet ~eutid)en meid)$lJoft 
gelten entilJred)enb fÜt %elegramme im &ewa~riam einer nid)t ber ~eutid)en meid)$~oft ge~ötenben 
beutid)en %elegr~~enanftalt, bie mit ber ~eutid)en meid)$lJoft unmittelbar obet burd) ~ermittlung 
eine$ ~ritten übet befötbette %elegtamme abred)net 2). ~a$ gleid)e gilt fÜt %elegramme im &ewa~t~ 
iam be$ ~ritten, ber bie 2lbted)nung bermittelt. 

§ 11. ~er boriät}lid) ein 91ot~eid)en mißbtaud)t, ba9 fÜt ijuntanlagen bei 910t ober &efa~r 
in ber ®eefa~tt, 58innenid)iffa~tt, 2uftfa~rt obet bei ~iienba~nen be9 öffentlid)en ~ede~r9 I:>Ot~ 
geie~en ift, wirb mit &efängni9 beftraft. 

§ 23. ~lettriid)e 2lnlagen jinb, ttJenn eine ®törung be$ 58etrieM ber einen 2eitung burd) bie 
anbere eingetreten ober ~u befürd)ten ift, auf Stoften be$jenigen %eUe9, ttJeld)er burd) eine ilJätere 
2lnlage ober burd) eine ilJäter eintretenbe ~nberung ieiner befte~enben 2lnlage bieie ®törung ober 
bie &efa~r berielben beranlaßt, nad) IDlöglid)teit io aU$~ufü~ren, baß iie iid) nid)t ftörenb beeinfluiien3). 

§ 24,. ~ie auf &runb ber borfte~enben 58eftimmung entfte~enben ®treitigteiten ge~ören bor 
bie orbentlid)en &erid)te 4). 

~ei(4ge A (~u 2lnmerfung 2). 
~l4i bei lReicfJiI4u&,nö, lJetleffeub IIti)lemeut ilJn bie l'euu,uq bn iuunf)IlUi bei beutfcfJeu lleicfJö~ 

~deßtll,f)eui)elJieti ßdtßeueu eifeulJ4f)u4dtßtll,f)eu 3Ut l'efötbnuq folcfJn ~dtßt4mmt, 
welcfJe uicfJt beu ~feulJ4f)ubieuft lJetleffeu. ~om 7. Nq 1876 (B58l. 156)·). 

§ 1. 6ämmtlid)e 6tationen ber innet1)alb bes beutjd)en Sleid)~~elegr~1)engebiets gelegenen (Eifenba1jnen 
linb hUt 2lnn(1)me unb 58efötbemng lold)et ~elegtamme, weld)e nid)t ben ~ilenb(1)nbienjt betreffen, nad) IDIaflgabe 
ber 58ej'timmungen biefes Sleglements etmäd)tigt. 

§ 2. ~ie ~ilenbaf)n~~elegr~f)enftationen bütfen ~elegtamme anne1)men: 
a) wenn feine Sleid)s~~elegtaj:>f)enanj'talt in bemlelben Ode ift: von jebetmann, 
b) wenn eine Sleid)s~~elegr~f)enanftalt an bemlelben Ode ift: nur von lold)en \ßerlonen, bie mit ben Bügen 

anfommen, abreilen ober burd)reilen. 
§ 3. ~ie telegraj:)f)ild)e Sforrefj:>onben3 ift of)ne Slücffid)t barauf, ob lie ausld)liefllid) ober nur ftrecfenweile 

auf 58(1)ntelegraj:)f)en il)re 58eförbemng erf)ält, ben 58eftimmungen ber jebesmaligen ~elegraj:)f)enorbnung für bas 
~eutfd)e Sleid)b) unterworfen. 

§ 4. ~ie auf ben ~ilenbaf)n~58etrieMbienft be3üglid)en ~elegramme f)aben in ber 58eförbemng allen anberen 
'telegrammen vorougl'f)en. 

§ 5. ilie (Eilenbaf)n.~elegr~f)enftationen gef)ören ber Slegel nad) hU ben 6tationen mit vollem ~ages. 
bienfte. ~weid)ungen 1)iervon burd) 2lusbe1)nung ober 58eld)räntung ber ~ienftftunben werben hur öffentlid)en 
Sfenntniü gebrad)t. 

§ 6. ~ie bei ben ~ilenb(1)n~~elegraj:)1)enftationen angenommenen ~elegramme, weld)e nad) Oden bes beut~ 
fd)en Sleid)s.~elegraj:)1)engebiets getid)tet Hnb, werben in folgenben jJäUen ausld)liefllid) mit bem 58(1)ntelegraj:)1)en 
beförbert: 

3) 58is1)er § 12. ~ahu: v. Slo1)r in .8tld)r. f Sfleinb. 
191693; jJritld) (EiISled)t § 23 B. - 2lud) o1)ne au~ 
btücfl. 58orld)r. in b. &ene1)mUrf. muü ber Unt. einer 
6tatfj'tromanlage (h. 58. eleUr. 6traflenb.) alle ausfü1)r
baren u. nid)t betrieMgefä1)d. 6d)u~vottid)tungen 
gegen bie m. b. 2lnlage verbunb. &ef(1)ren treffen; 
babei fann genügen, bafl er fid) veti:>flid)tet, bie .\)er. 
ftellSfoften oU tragen; § 23 befreit ben älteren Unt. 
nid)t b. jeber 58erantw. für &efä1)rbungen, bie burd) 
2lrbeiten an feinen 2lnl. eintreten. Sl& 43 252. § 23 
berj:>flid)tet ben jüngeren Unt. nur, b. b. etj'ten 2lu~ 
fü1)r. feiner 2lnl. bie 58otfe1)r. hU treffen, bie n. b. 
bet3eit. 6tanbe ber ~ed)nif ben witflamj'ten 6d)u~ g. 
6tömngen ulw. bieten, nid)t aber aud), biefe 580rt oU 
unter1)alten ob. bei fj:>äteren ted)n. g:odfd)ritten burd) 
belfere 3u erl e~en. Sl& 5083, 5263. § 23 (u. %el. 
~ege& §§ 5, 6) Id)lieflen nid)t bas Sled)t ber \ß 0 H3 ei 
(2l2Sl II 17 § 10) aus, bei gef(1)tbro1). Buj'tänben ein" 
huld)reiten. ()58 54270 u. in ~~ 24 136. ~irb burd) 
Webeneinanberbej'te1)en 3weier eleUr. 2lnl., b. benen 
jebe für fid) j:>oli3eil. 3u1älfig ij't, eine äff. &ef(1)r ber" 
utjad)t, fo 1)at bie ~olihei, gleid)biel weld)es bie ältere 
2lnl. ij't, bie ~(1)l, an weld)en ber beiben (Eigentümer 
fie fid) wegen 58efeit. bes j:>oli3eiwibtigen .8uj'tanbs 

1)alten will. ()58 38 371. - ~urd) ~el~ege& (unten 
IX 4) §§ 5, 6 ift § 23 für bie g:äUe aut\er Sftaft gele~t, 
in benen fid) äffentl. ~elegrmnien u. eleUr. 2lnlagen 
inner1)alb ber 58etfe1)rswege begegnen (v. Slo1)r, 
~el~ege& 6. 23). Unter § 23 ge1)öd aud) ber jJaU, 
baÜ fid) bie eine 2lnl. inner1)alb, bie anbere aut\er1)alb 
ber 58~ege begegnen; ~el~ege& § 5 regelt nur bie 
gemeinl. Unterbringung me1)rerer 2lnl. auf öff. ~egen 
(~olf 2lnm.3 3U ~el~ege& § 5). - 6d)u~ ber jJem. 
melbeanl. gegen eleHr. Sfleinb(1)nen oben 18 
2lnm. 22. - Unten IX 4 2lnm. 6 u. IX 4 Unterbeil. A 1 
2lnm.l a.~. 

4) Sl& 109 101, aud) 126 28. 

a) Sn ber burd) 58el 7. 2lj:>ril 23 (Sl58581175), 3. Suni 
24 (baf. 169) u. 14. San. 27 (~ie Sleid)sba1)n 6.55) 
geänbeden g:alfung. ~ahu ~ 18. ~til 23 u. 7. Suli 24 
(Sl58581176 u. 170) u. 58f 19. San. 27 (~ie Sleid)sba1jn 
6. 55). ~ie \2tnbemngen galten hunäd)ft nur f. b. 
Sleid)sba1)n, fd)einen ab. aud) bei j:>tivaten &rot\b(1)nen 
angewenbet 3U werben. 

b) 2lushu9 aus ber jetlt geltenben ~() Unterbei. 
lage A 1. 
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a) wenn lie bon ber 9lufgabe- an bie 9lbreiiftation birett, b. f). of)ne jebe Umtelegrapf)irung, gegeben werben 
fönnen, wobei e~ feinen Unterfd)ieb mad)t, ob am Ort ber &brel3ftation eine 9leid)~-%elegrapf)enanftalt 
beftef)t ober nid)t; 

b) wenn jie auf bem ~ege bon ber 9lufgabe- bg 3ur &brel3ftation nid)t mef)r ag eine Umtelegra1:>f)irung 
3u erleiben f)aben unb am Orte ber 9lbrel3ftation eine 9leid)~-%eIegraj.lf)enanftalt nid)t beftef)t. 3n allen 
anbem ~,iUen linb bie %elegramme an bie näd)fte 3ur l8ermittelung geeignete 9leid)~-%eIegraj.lf)enanftalt 
bef)uf~ ber ~eiterbeförberung 3U überweifen. 

(l;ine birefte 5Beförberung bon %eIegrammen über bie (Sren3en be~ beutld)en 9leid)s-%eIegra1:>f)engebiets f)in
aus mit bem 5Baf)ntelegraj.lf)en barf nid)t geld)ef)en. (l;s bleibt jebod) borbef)alten, für biejenigen 5Baf)nen, weId)e 
Jum %f)eiI in anberen 6taaH'gcbieten liegen, 9lbwcid)ungen eintreten 3U IaHen. 

§ 7. ',Ne 9leid)stelegraj.lf)en jinb 3um Swecfe unb 3ur 5Beld)leunigung ber %eIegramm-9luswed)ielung mit 
ben 5Baf)ntelegraj.lf)en beiielben Orts, foweit es tf)unlid) ift, burd) Beitungen 5U berbinben. 

~enn jebod) bie Saf)l ber burd)ld)nittlid) aU<33uwed)ielnben %elegramme ober bie (l;ntfemung 3wifd)en ben 
beiberleitigen 6tationen eine fef)r geringe ift, 10 tann bon ber .\lerfteUung einer lold)en l8erbinbung abgelef)en werben. 

3n geeigneten ~ällen 10Uen aud) lold)e Ode, an weld)en einerleits nur eine 9leid)s-%elegraj.lf)enanftalt, anberer
feits nur eine 5Baf)n-%elegraj.lf)enftation borf)anben ift, telegraj.lf)ild) berbunben unb bie l8erbinbungsleitungen in 
gewöf)nlid)er )ffieile öur 9luswed)ielung beöief)ungsweile Sufüf)rung bon %elegrammen benu~t werben. 

'Ilie merbinbungsleitungen, weld)e mef)rere (l;ilenbaf)n-%elegrn1:>f)enftationen mit einem 9leid)s-%elegraj.lf)en
amt berbinben unb eine Sforrel1:>onben3 3wild)en ben (l;ilenbaf)nftationen unter fid) ermöglid)en, bürfen unter Sfon
troHe bes 9leid)s-%elegrapf)enamtes öu baf)nbienftlid)en Wiittf)eiIungen benu~t werben. 'Ilagegen bürfen \j3ritlat. 
%elegramme 5\'Oijd)en ben (l;ilenvaf)n-%elegra1:>f)enftationen auf lold)en Beitungen nid)t gewed)lelt werben. 

'Ilie merbinbungsleitungen, mit 9lusid)lul3 ber auf ben 5Baf)n-%elegraj.lf)enftationen erforberlid)en 6tations
einrid)tungen (211:>j.larate, 5Batterien ufw.), werben für 9led)nung ber 9leid)stelegra1:>f)ie f)ergeftellt unb unterf)alten, 
foweit ein 21nberes nid)t ausbrücflid) bereinbart wirb, be3ü9lid) bes 5Betriebes aber ag 5Baf)n-%elegraj.lf)enleitungen 
betrad)tet unb nad) ben bei ben (l;ifenbaf)ntlt'rwaltungen beftef)enben I}!nweifungen bon ben beiberleitigen 5Beamten 
bebient. 

'Ilie (l;ilenbaf)nberwaltungen mad)en bemgemäii ben 5Be3 irfs-Ober-\j3oftbireftionen bon ben für bi eie 5Baf)nlinien 
beftef)enben bienftlid)en &nweifungen bef)ufs ber 5Bead)tung leHens ber 9leid)s-%elegra1:>f)enanftalten IDHttf)eiIung. 

§ 8. 'Ilie I}(uswed)felung bon %elegrammen 3wiid)en ben 9lnftalten bes 9leid)s- unb benen bes (l;ifenbaf)n
telegraj.lf)en geld)ief)t mittels ber tJorf)anbenen l8erbinbungsleitung unb, falls eine fold)e nid)t borflanben ober nid)t 
betriebsfäf)ig ift, burd) 5Boten. (l;s bleibt jebod) ben beiberfeitigen &nftalten überlaHen, bie &uswed)leIung burd) 
5Boten 3U bewiden, wenn lie bie)elbe für 3wecfmä13iger f)alten ag bie telegra1:>f)ifd)e IDHttf)eiIung. 3n lold)en ~ällen 
werben bie angefommenen bhW. angenommenen %elegramme fd)riftlid) ausgefertigt unb in einer bas %eIegra1:>f)en
gef)eimnil3 fid)emben ~eile (jei es in einem Umld)lag, auf weld)em bie Saf)l ber barin entf)altenen %elegramme 
angegeben ift, lei es in berld)liel3baren IDlaj.l1:>en) gegen (l;mj.lfangsbeld)einigung mit Seitangabe, aud) unter 5Benu~ung 
eines OuiUungsbud)es, übergeben. 

§ 9. a) ~ür biejenigen %elegramme, beren 5Beförberung ausfd)liel3lid) mit bem 5Baf)ntelegra1:>f)en erfolgt ift 
(§ 5), fällt bielem aud) bie für bie 5Beförberung erf)obene (Sebüf)r ungetf)eiIt 5U. 

b) ~ür jebes inlänbild)e %elegramm, bas wäf)renb feiner 5Beförberung einmal ober meljrmalS 3wild)en bem 
9leid)s- unb bem (l;ilenbaljnte1egra1:>f)en gewed)lelt wirb, erljält bie übern e f) m en be l8erwaltung led)s Sef)ntel 
bes (Sebüf)renbetrages, ber lid) nad) bem innerbeutld)en %atif für ein gewöf)nIid)es 3nlanbstelegramm burd)ld)nitt
lid)er )ffiort3af)1 ergibt. 3m übrigen berbleiben bie bereinnaljmten (Sebüljren ber anneljmenben l8erwaltung. 

~ür %elegramme nad) bem 9luslanbe, bie bei einer (l;ilenbaf)ntelegra1:>ljenanftalt angenommen unb einer 9leid)s
telegra1:>f)enanftalt 3ugefüf)rt werben, bef)ält bie 9leid)sbaf)n einen nad) ben borfteljenben (Srunblä~en 3u bered)nen
ben &nteil bon bi e r Sef)nteln ber beutld)en 3nlanbSgebüljr unb bergütet bem 9leid)stelegra1:>ljen ben 9left bes bei ber 
9luflieferung erf)obenen (Sebüljrenbetrags. 

'Iiringenbe %elegramme werben alS brei gewöf)nlid)e %elegramme ge3äf)lt. 
c) 3ft ber %elegrapf) bon meljr ag (l;inem 5Baf)ngebiet 3ur 5Benu~ung gefommen, 10 wirb ber nad) obigem auf 

ben 5Baljntelegraj.lljen entfallenbe (Sebüf)renantljeiI 5wijd)en ben betljeiligten 5Baljnen oljne 9lücffjd)t auf bie Bänge 
ber meförberungsftrecfen gleid)mäl3ig bertf)eilt. 

d) Biegen bie 9leid)s-%elegra1:>ljenanftalt unb bie näd)fte maljn-%elegraj.lf)enftation an berld)iebenen Drten 
unb linb beibe burd) eine Beitung telegraj.lf)ild) berbunben, 10 lann biele l8erbinbungsleitung benu~t werben 5ur me
förberung aud) lold)er %elegramme, weld)e bei ber 9leid)s-%elegra1:>ljenanftalt aufgegeben unb an bie maljn-~ele
graj.lf)enftation gerid)tet finb unb umgelef)rt. 

e) me3af)!te 9lücfantworten unb (l;m1:>fangsan3eigen linb in jeber 5Be3ief)ung ag neue %elegramme an3ufef)en. 
G:benlo linb nad)3ulenbenbe %elegramme alS neu aufgegebene %elegramme 3U beljanbeln. 

f) 'Iiie (Sebüf)ren für l8erbielfältigung, Surücf3ief)ung unb 9lbld)riften bon %elegrammen bef)ält biejenige 
merwaltung 3um gan3en metrage, bei beren &nftalten bie (l;rf)ebung ftattgefunben flat. 

g) 'Iiie (l;ifenbaljntelegraj.lljenanftaUen linb bered)tigt, für jebes bon iljnen beftellte %elegramm bom (l;mj.lfänger 
eine meftellgebüljr biS 3ur .\löf)e bes Seitlof)ns I\U erljeben, ber lid) nad) bem G:ilenbaf)nloljntarif für bie auf bie me
ftellung tJerwenbete Seit beftimmt, lofem ber Drt, 3u bem bie (l;ilenbaljnftation geljört unb woljin bas %elegramm 
gerid)tet ift, weiter alS 2 km bon ber maf)nftation entfernt ift. mefteljt jebod) an bemlelben Drte 3ug1eid) eine 9leid)s
telegraj.lf)enanftalt, 10 gefd)ief)t bie Suftellung entweber burd) bie 9leid)stelegraj.lljenanftalt, ber bie %elegramme 
nad) § 8 5u3ufüf)ren linb, ober burd) bie (l;ilenbaf)ntelegra1:>f)enanftalt nad) ben allgemeinen 5Beftimmungen ber %ele
graj.lljenorbnung. 

ß'tilldi, (lilenbaf)ngelellgebung. 3. 'lrufl. 35 



546 IX. jßoft .. u. :telegtiBefen 

$om 2{bfenber ettoa tlorau~be3agltes 58efteUgelb ift auf bie tlom @;mj)fänger 3u etgebenbe IBefteUgebügt an3U' 
ted)nen. 

§ 10. 'Ila~ l1{bred)nung~tletfagren übet bie beiberfeitigen &ebügtenantgeile regeln ba~ ffieid)~j)oftminifterium 
unb ba~ ffieid)~tletfegr~minifterium nad) gegenfeitigem 58enegmen, jebet für fid) burd) 'Ilienfttlorfd)rift. 

§ 11. $otau~be3aglte 9lebengebügren jebet I11rt tletbleiben bet $ertoaltung, bie fie tlereinnagmt gat. 
§ 1:!. ~ür &ebügtenbefette gaftet biejenige ffieid)~ .. b51O. IBagn-:telegra\)genanftalt, tlon lOeld)er ba~ :telegramm 

auf ben 58agn .. b31O. ffieid)~ .. :telegraj)gen übergegangen ift. 
§ 13. (3nftafttteten). 

UnterbeU4Qe A 1 (öu mnmedung 2). 
~e(egt...,.,euotbuuuß. $om 30. 3uni 1926 1). 

(I11nlage 3u 9lt. 81 be~ I11mtsblatt~ be~ ffieid)sj)oftminiftetium~.) 
(l11u~3u9·) 

§ 3 I (1). 'Ilie :telegtamme lOerben eingeteilt 
a) nad) ber ~ertunft in 1. 6taatstelegramme. 2 .•.• 
b) 
I}{u ~ f 58 e ft 2. I11lS Staats .. :tel gelten aud) :tel tlon ben 'IlienftfteUen ber 'Ileutfd)en ffieid)sbagn .. &efeUfd)aft in 

teinen 58agnbienftangelegengeiten -, lOenn fie alS 6taat~ .. :tel be3eid)net finb. 
§ <I: V (1). I11nftatt be~ tloUen 9lamen~ be~ @;mj)fänget~ unb ber llBognung~angabe fann ber I11bfenber eine 

~ur3anfd)rift antoenben, lOenn bet @;mj)fänget fie mit ber 'Ileutfd)en ffieid)~j)oft tleteinbart gat. 
l11u~PB eft 3. ~el mit ~ut3anfd)tiften rönnen aud) tlon @;ifenbagn.:tl11nft 3ugeftellt lOetben • .8u bem .8lOede 

gaben bie ffieid)s.:tl11nft nad) IBenegmen mit ben @;ifenbagn.~l11nft am Drte biefen bie tleteinbatten ~utoanfd)riften 
laufenb mitouteilen ober auf I11nfrage batübet l11u~funft oU geben. 

§)) l11u~f5Beft 5 oU 1. llBegen bet l11ufgabe tlon:tel bei @;ifenbagn.~l11nft f. ffieglement tlom 7. mät3 1876 .•. 2) 
§ 8 11. 'Ilie 'Ileutfd)e ffieid)~j)oft fann nad) $eteinbatung bie &ebügren ftunben. 
l11u~f5Beft 1. IBei @;ifenbagn.~l11nft lOerben ~@ebügren nid)t geftunbet. 
l11u~ f IB eft 4 ou § 10 III. 'Ilie tlon einet ffieid)~ .. ober ~ifenbagn.~l11nft au~gefteUten I1fntloortfd)eine lOetben 

tlon jeber beutfd)en ~l1fnft bei bet l11ufgabe tlon ~el an .8agfung~ Statt angenommen ... 
§ H ••.. ~elegtaj)gifd)e jßoftanlOeifungen, .8aglfarten, Übettoeifungen unb .8aglungsanloeifungen bÜtfen bei 

@;ifenbagntelegraj)genanftalten nid)t aufgegeben lOerben. 
§ 16 11 .... 5Bei @;ifenbagn.:tl11nft fönnen 5Brieftelegramme nüf.jt aufgegeben lOetben. 
l11u ~ f 5B e ft 3U § 21 VI 6. ($erfagren mit ~el an ffieifenbe in @;ifenbagnöügen ober im llBartefaal eines 

5Bagngof~. ) 
§ 21 IX. 'Ilie @;ifenbagn.~l}{nft finb bered)tigt, für jebe~ tlon ignen 3u3ufteUenbe ~elegramm tlom @;mj)fänger 

eine .8ufteUgebügr biS 3ur ~öge be~ .8eitlogn~ 5u ergeben, ber fid) nad) bem @;ifenbagnlogntatife für bie auf bie .8u .. 
fteUung tlertoenbete .8eit beftimmt, fofern ber Drt, 3u bem bie @;ifenbagnftation gegört unb 100gin ba~ ~elegramm 
gerid)tet ift, lOeiter alS 2 km tlon ber IBagnftation entfernt ift. IBeftegt iebod) an biefem Drte 3ug1eid) eine ~l1fnft 
ber 'Ileutfd)en ffieid)~j)oft, fo lOerben bie :telegramme enttoeber burd) bie :tl1fnft ber 'Ileutfd)en ffieid)~j)oft, ber fie 
3u3ufügren finb, ober burd) bie @;ifenbagn.:tl11nft nad) ben angemeinen IBeftimmungen ber :telegraj)genorbnung 3U' 
geftellt. $om I1fbfenber ettoa tlorausbe5aglte~ .8ufteUgelb ift auf bie beim ~fänger 3u ergebenbe .8ufteUgebügr 
an5Uted)nen. 

X 'Ilie 5Beftimmung unter IX gUts) nid)t für 5Batjern unb llBürttemberg. 
l11u~f5Beft 5U §21 IX. 5Bei btingenben :te1lOirb bie .8ufteUgebügr nur einfad) ergoben. 
§ 26 &e1tung~bereid) I. 'Ilie tlorftegenben 5Beftimmungen gelten, fotoeit nid)t l11u~nagmen gemad)t finb, 

aud) für bie 58eganblung ber :telegtamme auf ben @;ifenbagntelegraj)gen. 

4. ~ete9f4Vlje1tWege .. 6Sefe,. tSom 18. ~e~embef 1899 OJH~H81 705)1). 
(mu~öug.) 

§ 1. ~ie %elegtalJ~enbetttJaltung2) ift befugt, Oie ~etfe~t~wege füt i~te ou öffentlid)en 8wecfen 
bienenben %elegta,):l~enlinien ou benu\}en, ioweit nid)t babutd) bet &emeingebtaud) bet ~etfe~t~ .. 
Wege bauemb beid)tänft whb. ml~ ~etfe~tewege im lSinne bieiee &eie\}ee gelten, mit lZinid)lu13 
bee 2uftmume unb bee IZtbtötlJete, Oie öffentlid)en m!ege, ~lä\}e, mtüden unb bie öffentlid)en &e .. 
wäHet nebft beten bem öffentlid)en &ebmud)e bienenben Ufem3). 

Untet %elegta,):l~enlinien Hnb Me tyetnil:lted)linien mitbegtiffen. 

1) l1fud) alS Sonberbrud erid)ienen. 'Ilie 111 b Iü t3 u n .. 
gen im obigen l1fu~5. jinb bie ber amtl. l1fu~gabe. 

2) $orft. IX 3 IBeil. A. 
3) 'Ilie amtl. l1fu~gabe fagt: "gelten". 

1) 'Ila~ @ war burd) eine $0 13. ~eb. 24 (ffi&IBl 
I 118) geänbert 100rben; $0 18. DU. 24 (baf. 715) 

gat aber biefe $0 aufgegoben, fo baß ba~ & lOieber 
in feiner urfj)tüngl. ~affung gilt. - ~ommentare: 
llBolf, tl. ffiogr. S. ferner: tl. ffiogr .8tfd)r f. ~leinb.1916 93; 
meißner @;@; 32 23; ~titfd) @;ifffied)t § 23 B. 

2) 'Ilie ffieid)~ .. ~el$erlO., nid)t ettoa bie IBagn
telegr$erto. 

3) @;ifenbagnen § 15. 
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§ 1)4). ~ie :telegra~~enlinien linb 10 aus&ufü~ren, baf> fie \)or~anbene belonbere 2lnlagen (ber 
~egeunter~altung Menenbe ~intid)tungen, Sl'analilations", ~aHer", ®asleitungen, 6d)ienenba~nen, 
eleftrifd)e 2lnlagen unb bergleid)en) nid)t ftörenb beeinfluHen. 'Ilie aus ber ~erfteHung erforberlid)er 
6d)utl\)Otfe~rungen ertoad)fenben Sl'often ~at Me :telegra~~en\)ertoaltung &u tragen. 

'Ilie ~erlegung ober ~eränbetUng \)or~anbener befonberer 2lnlagen fann nur gegen ~ntfd)äMgung 
unb nur bann \)etIangt toerben, toenn Me >Benutlung bes ~etfe~rstoegs fürMe :telegra~~enliniefonftunter .. 
bleiben müf>te unb bie befonbere 2lnlage anbertoeit i~rem 3toede entf~red)enb untergebrad)t toerben fann. 

2lud) beim ~or~anbenfein biefer ~orausfetlungen ~at Me >Benutlung bes ~etfe~rstoegs für bie 
:telegra~~enHnie &u unterbleiben, toenn ber aus ber ~erlegung ober ~eränberung ber befonberen 2lw 
lage entfte~enbe 6d)aben gegenüber ben Sl'often, toeld)e ber :telegra~~en\)ertoaltung auiil ber >Benutlung 
eines anberen i~r &ur ~erfügung fte~enben ~etfe~rstoegs ertoad)fen, un\)er~ältnif>mäf>ig grof> ift. 

~iefe ~orfd)riften finben auf fold)e in ber ~orbereitung befinbHd)e befonbere ~nlagen, beren 
~erftenung im öffentlid)en ~ntereHe Hegt, entf~red)enbe 2lntoenbung. ~ine ~ntfd)äbigung auf ®runb 
bes 2lbf. 2 toitb nur bis 5U bem >Betrage ber 2luftoenbungen getoä~ti, bie burd) bie ~otbereitung 
entftanben finb. 2llS in ber ~orbereitung begriffen gelten 2lnlagen, fobalb He auf ®runb eines im 
~in&elnen ausgearbeiteten I,13lanes Me ®ene~migung bes 2luftraggebers unb, fotoeit erforberHd), 
Me ®ene~migungen ber 5uftänbigen >Be~örben unb bes ~igent~ümers ober bes fonftigen Wutlungiil .. 
bered)tigten bes in ~nf~tUd) genommenen ~eges et~arten ~aben. 

§ 65). 6~ätete befonbere 2lnIagen fittb nad) IDCöglid)feit fo auiil&ufü~ren, baf> fie bie \)ot~anbenen 
:telegra~~enlinien nid)t ftötenb beeinfluHen. 

~em ~erlangen ber ~edegung obet ~eränberung einer :telegta~~enlinie muf> auf Stoften ber 
:telegta~~en\)ertoaltung ftattgegeben toetben, toenn fonft Me ~erfteHung einer f~äteten befonberen 
mnlage unterbleiben müf>te ober toefentHd) erfd)toeti toerben toürbe, toeld)e aus ®rünben bes öffent .. 
lid)en ~nteteHes, insbefonbere aus \)olfstoiti~fd)aftlid)en obet ~etfeqrsrüdfid)ten, \)on ben ~ege .. 
unter~altungs~flid)tigen 6) ober unter übertoiegenber >Bet~eiligung 6) eines ober me~reret berfelben 
5ur 2lusfüqrung gebtad)t toerben foH. ~ie ~etlegung einet nid)t leMglid) bem :Otis", ~Ototis" obet 
Wad)barotis\)etfe~r bienenben :telegta~~enlinie fann nur bann \)edangt toetben, toenn bie stele .. 
gra~~enHnie oqne 2luftoenbung un\)erqältnif>mäeig ~oljer Stoften anbettoeitig fljrem 3toede entf~re" 
d)enb untergebrad)t toerben fann. 

7) IDCuf> toegen einer fold)en f~äteten befonberen 2lnIage bie fd)on \)otljanbene :telegra~ljen" 
linie mit 6d)utl\)otfeqtungen \)erfe~en toerben, fo finb bie baburd) entfteqenben Sl'often \)on ber :tele" 
gta~~en\)ertoaltung &U tragen. 

S) Ueberläf>t ein ~egeunterqaltungs~flid)tiger feinen 2lnt~eil einem nid)t unter~altungiil~flid)tigen 
~ritten, fo finb ber :telegra~qen\)ertoaltung Me burd) Me ~etlegung ober ~eränberung ober burd) 
bie ~erftenung ber 6d)utl\)otfe~rungen ertoad)fenben Sl'often, fotoeit He auf beHen mnt~eil fallen, &u 
erftatten. 

~ie Unterneqmer anberer als ber in ~bf. 2 be5eid)neten befonberen 2lnlagen ~aben Me aus 
ber ~etIegung ober ~eränberung ber \)orqanbenen :telegra~qenHnien ober aus ber ~erftenung 
ber erforberlid)en 6d)utl\)otfeqrungen an fold)en ertoad)fenben Sl'often &u tragen. 

9) 2luf f~ätere 2lenberungen \)orljanbener befonberer mnlagen finben Me ~orfd)riften ber 2lbf. 1 
bis 5 entf~red)enbe %ttoenbung. 

(§§ 7-9 fd)reiben Me 2luffteHung unb >Befanntgabe eines ~lanes für neue ober 5U änbernbe 
:telegta~qenHnien \)or unb regeln beHen 2lnfed)tung burd) ~inf~rud).) 

10) § 12. ~ie :telegra~qen\)ertoaltung ift befugt, :telegra~qenlinien burd) ben 2uftraum über 
®tUnbftüden, bie nid)t ~etfeqrstoege im 6inne Mefes ®efetles finb, 5U füqren, 10toeit nid)t baburd) 

4) IX 3 2(nm. 3 b. )ID. - (!: 24. 2llJtU 99 ((!:in5BI 254) 
oett. Sheu3un9 eifenoa1)nfisfalifd)en @e1önbes 
butd) ffieid)stelegralJ1)enleitungen an unoeroad)ten 6tel
len. - 3u 2lof. 1 6at> 1: ffi@ (!:(!: 29 62. 

5) 3u § 6 auilrü1)rlid) bail in 2(nm. 1 genannte 6d)tift
tum; ferner ooen 2(nm. 4. - SHeino@ § 8 2(of. 2. -
(!: 11. :!le3. 07 ((!:in5B1428) oett. ~otfd)tiften f. b. 
(!:rrid)tung e1eHtifd)et 6tadftromanlagen u. 
6id)et1)eitiltlorfd)r. f. b. 5Betrieo eIeUr. 6tad
ftromanlagen (im 5Bud)1). oei ~uL 6lJtinger). 

6) 5Begriff: )ID eg eu nt er1) aUu n 9 slJ fli d) Hg er (SHein
oa1)nunteme1)mer?) u. örtL Umfang ber Unter1)\j3flid)t 
ffi@ 65304, 78228, 90119, 101280. (!:rrid)tet eine 
@emeinbe i1)re 2lnlage aufjer1)aIo ber }ßerfef)lrsroege, fo 
greift \j3Iat> nid)t :teI)IDege@ § 6, lonbem @ üo. trern-

me1beanlagen (ooen IX 3) § 23. ffi@ 78228. traU, 
baa bie 2(nIage teilS innet1)alo, teUil auaer1)aIo ber ~er
fe1)tilroege angeorad)t ift; ffi@ 78228, 101280. 5Be
teiIigung ffi@ 6388, 78216, 223, 80287 (ba3u @rife
oad) (!:(!: 29371), 90114, 121, 9767. 

7) ffi@ 57364, (!(!: 30 196. 
8) ffi@ 9:1: 182. 
9) ffi@ 80287. @rifeoad) (!:(!: 28369. 

10) 3um @tunbfat>e beil 2lof. 1 ffi@ (!:(!: 22132. -
Unter § 12 fönt bail @eIönbe einer Sl'Ieinoa1)n, foroeit 
fie nid)t auf einem öff. ~ege angelegt ift (im übt. 
gelten §§ 1-8); ferner bie Sl'reußung tl. @roaoa1)n
gleifen, Me auf oefonb. 5Ba1)nförlJer liegen (im üor. 
gilt § 15): 5Begr. (ffieid)st. 98/00 :!ltudf. 170) 5u § 15; 
tl. ffio1)r 2lnm. 1 ßU § 15. - 2(nm.4, 11. 

35* 
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bie ~enuiung bes &runbftüds nad) ben 3ur 8eit ber ~erftellung ber ~nlage beftel)enben ~erl)iilt .. 
niHen tuefentlid) beeinträd)tigt tuirb. %ritt ft.>äter eine fold)e ~eeinträd)tigung ein, fo l)at bie %ele .. 
grat.>l)enuertualtung auf il)re Stoften bie 2eitungen 3U befeitigen. 

~eeinträd)tigungen in ber ~enu,ung eines &runbftüds, tueld)e il)rer ~atur nad) lebiglid) I:lOt .. 
übergel)enb finb, ftel)en ber ijül)rung ber %elegrat.>l)enlinien butd) ben 2ufttaum nid)t entgegen, 
bod) ift bet entftel)enbe 6d)aben 3u etfeien. ~benfo ift füt 58efd)äbigungen bes &runbftiids unb feines 
8ubel)öts, bie in ijolge ber ijül)tung bet %elegtat.>l)enlinien burd) ben 2uftraum eintteten, ~rfa, 
3U leiften. 

1>ie ~eamten unb 58eauftragten ber %elegtat.>l)enl:lertualtung, tueld)e fid) als iold)e austueifen, 
finb befugt, 3ur ~otnal)me notl)tuenbiget ~tbeiten an %elegrat.>l)enIinien, insbefonbete 3ur ~er .. 
l)ütung unb ~efeitigung uon 6tötungen, bie &runbftiide nebft ben barauf befinblid)en 58aulid) .. 
feiten unb beten ~äd)etn mit ~usnal)me bet abgefdJloHenen ~ol)ntäume tuäl)renb ber %agesftunben 
nad) uorl)eriger fd.Jriftlid)et ~nfünbigung 3U betteten. ~er babutd) entftel)enbe 6d)aben ift 3U etfe'en. 

§ 15. ~ie beftel)enben ~orfd)riften unb ~ereinbarungen über bie ffied)te bet %elegrat.>l)en" 
uettualtung 3ur 58enu,ung bes ~ifenbal)ngelänbes tuerben burd) biefes &efe, nid)t betiil)ttll). 

l'eU4ge A (3u ~nmedung 11). 
18eftimmuqeu bel 18uubel, .. tljl übn bie beu ftifeub .. ljube,,,, .. ltuqeu im Sutnene bn Bleill)~leg'",ljeu

bn"'"Uuuß obliegeubeu 18e,.p'till)tuqeu. 180m 21. ~e~embn 18681). 

1. 'llie lfilenoa1)ntlerltJaltung 1)at bie jßenu~ung be9 lfilenoa1)ntenain9, ltJeId)e9 auj!et1)alo be9 tlotld)rift9mäj!igen 
freien ~rofig liegtB) unb loltJeit es nid)t au 6eitengräoen, ~infriebigungen ulltJ. oenu~t ltJirb, 3ur \llnlage tlon ober
irbild)en unb unterirbild)en jßunbe9-:telegrap1)enlinien unentgeltlid) au geftatten. ~ür bie oberirbild)en :teIegrap1)en
linien loll t1)unlid)ft entfernt tlon ben jßa1)ngeIeilen nad) jßebütfnij! eine einfad)e ober boppelte 6tangenrei1)e auf 
ber einen 6eite bes jßa1)nplanums aufgeitellt ltJerben, ltJeId)e Don ber ~ilenba1)nDerltJaltung aur jßefeitigung i1)rer 
:telegrap1)enleitungen unentgeltlid) mitbenu~t ltJerben batf. Bur \llnlage ber unterirbild)en :telegrop1)enlinien loll 
in ber 9legel biejenige 6eite bes jßa1)ntenain9 benu~t ltJerben, ltJeld)e tlon ben oberirbild)en 2inien im \llllgemeinen 
nid)t Derfolgt ltJirb. 

'ller etfte :traft ber jßunbe9,,:teIegrap1)enlinien ltJirb Don ber jßunbe9-:teIegrop1)enDerltJaltung unb ber lfilen
oa1)nDerltJaltung gemeinld)aftlid) feitgele~t. ~nberungen, ltJeId)e burd) ben jßetrieo ber jßa1)nen nad)ltJei9lid) geboten 
linb, erfolgen auf Sfoften ber jßunbe9-~legrap1)entlerltJaltung, be3ie1)ung9ltJeile ber ~ilenoa1)n; bie Sfoiten ltJerben 
nad) )Ber1)ältnij! ber beiberleitigen \lln3a1)1 'llrä1)te reparlirt. Über anberltJeite ~eränberungen ift oeiberleitige9 (fin
Deritänbnij! erforbetlid) unb ltJerben bielelben für 9led)nung besjenigen :t1)eiles ausgefü1)rl, Don ltJeId)em bielelben 
au9gegangen linb. 

2. 'llie lfilenba1)nDerltJaltung geitattet ben mit ber \llnlage unb Unter1)altung ber jßunbe9-~legrap1)enlinien 
oeauftragten unb 1)ierau legitimirlen :teIegrap1)enoeamten unb beren ~ülfsarbeitetn oe1)uf9 \llusfü1)rung i1)rer GJe" 
jd)äfte ba9 jßetreten ber jßa1)n unter jßead)tung ber oa1)npoliaeilid)en jßeftimmungen, aud) au gleid)em BltJede bielen 
jßeamten bie jßenu~ung eine9 6d)affnerji~e9 ober 'llienitloupes auf aUen Bügen, einjd)liej!lid) ber GJüter3üge, gegen 
2ölung Don ~a1)rbiUets ber 111. iBagenllaHe3 ). 

3. 'llie ~ilenoa1)ntlerltJaltung 1)at ben mit ber \llnlage unb Unter1)altung ber jßunbe9,,:telegrap1)enlinien beauf" 
tragten unb legitimirlen :telegrap1)enoeamten auf beren 9lequijition aum :transporle Don 2eitung9materialien bie 
jßenu~ung Don jßa1)nmeifterltJagen unter oa1)npoliaeilid)er \lluflid)t gegen eine $ergütung Don 5 6gr. pro ~agen 
unb :tag unb Don 20 6gr. pro :tag ber \lluffid)t 3u gej'tatten I). 

4. 'llie lfijenba1)nDerltJaltung 1)at bie jßunbe9,,:teIegrop1)enanlagen an ber jßa1)n gegen eine ~tld)äbigung 
oi9 3ur ~ö1)e Don 10 :tl)ltn. pro ,3a1)r unh IDleile ') burd) i1)r ~erlonal oeltJad)en unb in ~äUen ber jßejd)äbigung nad) 
\llnleitung ber Don ber jßunbe9-:telegrapl)enDerltJaltung etlallenen ,3njttuftion proDijorijd) ltJieber 'l)etfteUen, aud) 
Don jeber ltJa1)rgenommenen 6törung ber 2inien ber näd)ften jßunbe9-~legrap1)enitation \llnaeige mad)en 3u lallen. 

5. 'llie lfijenoal)ntlerltJaltung 1)at bie 2agerung ber 3ur Unterl)altung ber 2inien erforbetlid)en )Bonät1)e tlon 
6tangen auf ben ba3u geeigneten jßa'l)n'l)öfen unentgeltlid) 3U geitatten unb bieje $onät'l)e eoenmäflig Don il)rem 
~erjonale oeltJad)en 3U laffen. 

6. 'llie lfijenoa'l)ntlerltJaltung 'l)at oei Dotüoerge'l)enben UnterOted)ungen unb 6törungen be9 jßunbe9":tele,, 
grap'l)en aUe 'llepeld)en ber jßunbe9-:teIegrop'l)enDerltJaltung mitteI9 i'l)re9 ~legrop'l)en, joltJeit berleloe nid)t für 
ben lfijenoa'l)noetrieosbienj't in \llnjprud) genommen ift, unentgeltlid) 3U oeförbetn, ltJofür bie jßunbe9,,:teIegrapl)en
DerltJaltung in ber jßefötberung Don lfijenoa'l)n .. 'llienj'tbepejd)en GJegenjeitigleit aU9üben tuirb. 

11) jßjß 21. 'lle3. 68 (jßeiIage A), ber ben ~aU ber 
Sfreu3un9 einer GJroj!ba'l)n burd) :telegr2eitungen 
(§ 12) nid)t betrifft; 'l)ietüber fotuie üb. Sfleinba1)nen 
Dorft. \llnm. 10. 

1) \llbgebrudt mit bem ~ttu. be9 :telegriBegeGJ 
(9leid)st. 98/00 'lltudf.170). - ~ijenbal)nen i. 6. 
be9 jßeld)luffe9)inb nur bie GJroj!bal)nen; auf Sfreu3un9 
D. GJroj!ba'l)nen burd) :tel2eitungen beaiel)t jid) ber jße .. 

fd)luj! nid)t (oben IX4 \llnm.l0, 11). - ~titlate 
GJroj!bal)nen: Sfon3Url. (oben 17 jßeil. B) Biff. XIV. 

2) jß() § 11. 

S) \llu9tueislatlen f. b. :tel~erfonal )Bf 6. IDlai 26 
('llie 9leid)9ba'l)n 6.277), ergän3t burd) )Bf 31. ,3an. 28 
(baf. 153) u. 26. IDlär3 30 (baf. 373). 

4) 9leue GJebül)renfä~e )Bf 48. 480p 185/25 tl. 
10. ,3an. 1926. 
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7. ~ie ~i;enba~ntlerwaltung ~at i~ten }BettieMte!egra~~en auf ~rfotbern be!3 }Bunbe!3tan5Iet<2lmt!3 bem \ßtitlat· 
~e~ejd)entletle~r nad) W1angabe ber }Beftimmungen ber :telegra~~enorbnung für bie Sfotrej~onben5 auf ben :tele· 
gra~~enlinien be!3 9lorbbeutjd)en }Bunbe!3 oU eröffnen5 ). 

8. Über bie 2lu!3fü~rung bet }Bej'timmungen unter 1 biß ein;d)lienlid) 6 wirb ba!3 9lä~ere owijd)en ber }Bunbe!3· 
:te!egra~~entlerwaltung unb ber ~ijenba~ntlerwaltung jd)tiftlid) tlereinbatt6 ). 

UntcrlJeU4ge A 1 (jU ~lnmedung 6). 

tSeltrllg 110m 8 2~;U9~ 1888 über bie !Ser*,flicf)tungen ber jlönigHcf)en eillllieeifenblll)nen gegenüber 
• CI' em er 

ber lReicf)e<!l!oft. unb :lelegrll*,l)en<tSerIUIlHung 1). 

8wijd)en ber Sfai;erlicljen ffieid)Ml!oft< unb :te!egra~~en.jßerwaltung, tlettreten burd) ben 6taat!3jettetär 
be!3 ffieid)s<\1!oftamts, einerjeits unb ber Sföniglid) \ßreunijd)en 6taats<~ijenba~n<jßerwaltung, tlettreten burd) ben 
W1inifter ber öffentlicljen 2lrbeiten, anbetetjeits ift in <Memän~eit ber 8iffer 8 ber tlom }Bunbesrat~e bes 9lorbbeutjd)en 
}Bunbes in jeiner 6i\mng tlom 21. 1Jeoember 1868 feftgefteHten jßer~flid)tungen ber ~ijenba~n<jßerwaltungen im 
S'ntere\\e ber }Bunbestelegrall~en.jßerwaltung folgenber jßeritag abgejd)lollen worben: 

§ 1. 1Jie Sföniglid) llreunijcljen 6taagba~nen geftatten ber ffieid)s<\1!oft. unb :te!egra~~entJerwaltung bie 
unentgeltlid)e }Benu~ung bes }Ba~ngelänbes ber jeweilig tlon i~nen für eigene ffied)nung tJerwalteten ~ijenbaf)nen 
our 2lnlage tJon ffieid)s<:telegrallf)enlinien, jowof)l ober< als unterirbijd)er, joweit bas }Baf)ngelänbe aunerf)alb bes 
9lormal~rofils bes lid)ten ffiaumes liegt unb nid)t oU 6eitengräben, ~infriebigungen unb ;onftigen für bie }Baf)n 
notf)wenbigen 2lnftalten benuN wirb. 

~ür bie oberirbijcljen :telegra~f)enlinien joll tf)unlicljft entfernt tlon ben }Baf)ngeleijen nad) }Bebürfnin eine 
einfaclje ober bo~~elte 6tangemeif)e auf ber einen 6eite bes }Baf)n~lanum!3 aufgefteHt werben, weld)e tJon ber ~ijen. 
baf)n<jßerwaltung our }Befeftigung if)rer %elegra~f)enleitungen unentgeltlid) mitbenu~t werben barf. 8ur ~{nlage 
ber unterirbijd)en :telegra~f)enlinien joll in ber ffiegel biejenige 6eite ber }Baf)n benu~t werben, toeld)e tJon ben ober· 
irbijd)en mnien im 2l11gemeinen nid)t tlerfolgt wirb. 

}Beoüglid) ber 5.lageftelle ber Sfabel finbet gegenjeitige jßereinbarung ftatt. 
1Jie ~üf)mng ber ffieid)s.:telegra~f)enlinien wirb tlon ber ffieid)s<\1!oft< unb <:telegrallf)en<jßerwaltung unb ber 

6taag<~ijenbaf)n<jßerwaltung gemeinjcljaftlid) feftgejetlt. m:nberungen, welclje butclj ben }Betrieb ber }Baf)nen nad). 
weislid) geboten jinb, erfolgen auf Sfoften ber ffieicljs<\1!oft< unb %elegrallf)en<jßerwaltung unb ber 6taat!3<~ijenbaf)n. 
jßerwaltung nad) jßerf)ältnin ber f)ierbei in ~rage ftef)enben beiberjeitigen 2ln3af)1 1Jräf)te. Über anberweite jßer· 
änberungen ift beiberjeitiges ~intlerftänbnin erforberlid). ~iejelben werben tlon ber ffieicljs.:telegta~l)en<jßerwaltung 
für ffied)nung besjenigen :tf)eiles ausgefüf)rt, tlon weld)em jie ausgegangen jinb 2). 

§ 2. ~ie 6taag<(tijenbaf)n.jßerwaltung überlänt bas ~igentf)um!3red)t an ben tJorf)anbenen <Meftängen ber 
ffieid)s<\1!oft. unb :telegra~f)en.jßerwaltung, ;obalb bie 5.letltere an biejen <Meftängen ffieid)s.:telegta~f)en.5.leitungen 
anlegen will, gegen (trftattung be!3 tJon beiberjeitigen }BetJollmäcljtigten gemeinjd)aftlid) oU ermittelnben 8eitwettf)es 
unb unter ber }Bebingung, ban bie <Meftänge tlon ber ffieid)s.\1!oft< unb :telegra~f)en.jßerwaltung auf beren alleinige 
Sfoften unterf)alten, tlon ber ~ijenbaf)n<j8erwaltung aber mit ber für jie notf)wenbigen 2lnoaf)1 2eitungen mitbenutlt 
werben. 

}Bei ~erftellung neuer }Ba~nlinien wirb bie 6taats<~ijenba~n.jßerwaltung ber ffieid)s.\1!oft. unb :telegrall~en. 
jßerwaltung ben }Beginn bes }Baues ber einoelnen 6trecfen unb ben 8eit~untt, bis 5u weld)em bie ~ertigfteUung in 
2lusjid)t genommen ift, red)toeitig mittf)eilen. 

'!Iie ffieicljs.\1!oft. unb :telegra~f)en<jßerwaltung ~at jid) barauf ou erflären, ob ;ie bie neuen }Ba~nftrecfen our 
2lnlage tlon ffieid)s<:telegra~f)enlinien benutlen will, unb jid)ert für biejen ~all bie red)t3eitige 2luffteUung bes <Me· 
ftänges OU, ;0 ban mit ~röffnung bes }Betriebes ber ~ijenbaf)n aud) ber }Baf)ntelegra~f) benutlt werben fann. 

~alls bie ffieid)s<\1!oft< unb :telegrallf)en.j8erwaltung bie }Benutlung eines in if)rem ~igentf)um befinblid)en, 
tJon beiben jßerwaltungen gemeinjd)aftliclj benutlten <Meftänges aufgeben ;ollte, jo ban bas <Meftänge nur ben 8wecfen 
ber 6taag<~ijenbaf)n.jßerwaltung ou bienen ~aben würbe, wirb letltere benjenigen :tf)eil bes <Meftänges, bellen 
jie für if)re 3wecfe bebarf, gegen ~rftattung be!3 tJon beiber;eitigen }Betlollmäd)tigten gemeinjd)aftlid) 3U ermittelnben 
8eitwerff)es alS ~igentf)um erwerben, ober bis oU einem 5wi;d)en beiben j8ettrag jd)lienenben j8erwaItungen oU tler· 
einbarenben 3eit~untte für if)re 2eitungen ein eigene!3 <Meftänge für if)re alleinige ffied)nung ~erfteUen unb unter· 
f)aIten. 60weit bie 6taats<~i;enbaf)n<j8erwaltung bas <Meftänge nid)t gan3 ober tf)eilwei;e übernimmt, Wirb es auf 
Sfoften ber ffieicljs.\ßoft. unb :telegra~f)en<j8erwaltung tJon biejer bejeitigt. 

§ 3. '!Iie ffieid)s<\1!oft. unb %elegrallf)en<jßerwaltung ift bered)tigt, auf ein unb berjelben 6eite ber }Baf)n nad) 
}Bebürfnijl 3wei llarallele 6tangemeif)en auf3uftellen, welclje burd) jßerfull~elung tf)unlicljft feft 3U tJerbinben jinb. 

5) 6. oben IX 3 }Beil. A. 

6) lBtr mit ber 6t~jß Unterbeilage A 1. -
~ 9. 2lug. 23 ffijßerf}BI 278 betr. jßereinb. über b. lBer
teilung ber Sfoften f. m:nbemngen an beu :tel2lnlagen 
u!w. ber ffieid)slloft aus 2lnlan ber ~leftti!ierung 
tl. ffieid)sba~nen. 

1) ~ 17. 6ellt. 88 ~jß}BI 351. - 1Jer j8tr gilt aud) 
f· b. ef)emal!3 ~e\\ijd)en ~j. unb f. b. Wlain<9lecfarbaf)n 
(Cl: 7. ert. 97 ~j8}BI 358 u. 9. ~eb. 03 ~j8}BI 60). '!Iie 

ffieid)sbal)n ift in ben jßtr eingetreten. - 2lusfjßor!d)r 
~inan3 () XII (2lusg. 02) 6. 236ff., 108,221,227; 9lad). 
trag I 6. 111, 117 H.; Cl: 2. ert. 04 (~9l}B1354) u. 
11. ~eb. 24 E VIII. 606 P 15 betr. Wlitbenutlung ber 
\1!oftbienfträume für 8wecfe bes ffieid)!3:telegr. u. ~etn. 
!llrecljbienftes. - }Bered)nung u. j8etieilung ber Sf.often 
!oIcljer jßorrid)tungen, bie 3um 6d)u~e telegrallf)t!d)er 
2lnlagen gegen ftörenbe ~infIülle bei ~erftellung eId· 
trijd)er 6tarfftromanlagen auf }Baf)n~öfen erforberlid) 
!inb: Cl: 9. Wlai 99 (Cl:9l}BI269). 

2) jßorft. }Beil. A 2lnm. 6. 



550 IX. $oft- unb %elegrlBefen 

60Uten bie öttlid)en $er~ältniffe an ein~lnen 6tellen bie ~nlage einer boppelten 6tangenrei~e nid)t geftatten, fo 
bleibt ben beiberfeitigen ted)nifd)en )Beuollmäd)tigten bie $ereinbarung über eine anberroeite ~ü~rung ber 2eitungen 
an biefen 6tellen übetlaffen. 

§!I:. ~ie 6tangen lVerben nad) ben Uon ber obetj'ten ~elegra.p~enbe~örbe uorgefd)riebenen Glrunbfä~en auf 
alleinige Stoj'ten ber Bleid)s-$oft- unb ~elegra.p~en-$erlValtung befd)afft, aufgej'teUt unb unter~alten. 6ie bienen 
beiben $erroaltungen gemeinfd)aftlid) aur ~nbringung i~rer ~ra~tleitungen. 

~ie $lä~e aur ~nbringung ber )Ba~nleitungen lVerben Uon ber Bleid)~-$oft- unb ~elegrap~en-$erroaltung 
nad) ~n~iirung unb unter miiglid)fter )Betüdfid)tigung ber lBünfd)e ber 6taatMftfenba~nuerroaltung beftimmt. 
~iefelben folIen, fOlVeit t~unlid), auf ber ben )Ba~ngeleifen augefe~tten 6eite ber 6tangen unb nid)t niebriger als 
2 IDleter über ber ~be angelegt lVerben. 

§ 3. 3eber $erlValtung bleibt bie 7IDa~l, )Befd)affung unb ~nbtingung il)rer 3folir-$orrid)tungen unb ~ra~t
leitungen übetlaffen. 

§ 6. ~ie aur ~ü~rung ber 2eitungen burd) %unnel erforbetlid)en %elegrap~enfabel lVerben uon jeber $er
lValtung auf i~re eigenen Stoften befd)afft, eingelegt unb unter~alten. 

lBerben für bie ~ü1)tung oer uiegra.pqeniaoeI OUtd} :tunnel gemeinid}ufUid)t: Gd}u~,(}iHIt:n l>t:hu~L, Iv üet
t~eilen fid) bie Stoj'ten ber 9leubefd)affung unb Unter~altung biefer Um~üllungen auf bie beiben $erlValtungen nad) 
bem $er~ältniu ber ~naa~l ber 'beiberfeitigen Stabe!. 

§ 'i. ~ie 6taats-~fenba~n-$erlValtung geftattet ber Bleid)s-$oft- unb %elegrap~en-$erroaltung bie unent
geltlid)e3) 2agerung ber aur Unter~altung gemeinfd)aftlid) benu~ter Glej'tänge erforberlid)en 6tangenUottät~e auf 
nä~er anaulVeifenben $lä~en ber baau geeigneten )Ba~n~iife. 

~~iefe 6tangenUottät~e lVerben, gleid)lVie bie ~ifenba~n-)Baumaterialien, burd) bie )Ba~nbeamten mit beauf
fid)tigt unb beroad)t, o~ne bau bie ~ifenba~nuerlValtung in Mefer )Beaie~ung eine Gleroä~r übernimmt. 

§ 8. Bur ~mittelung berjenigen 6tangen, lVeld)e im 2aufe ber Beit fd)ab~aft roerben, unb be~ufs 6id)erung 
fOlVo~1 bes )Ba~n- als bes beiberfeitigen ~elegrap~en-)Betrie'bes lVirb bie Bleid)s-$oft- unb ~elegrap~en-$erroaltung 
jä~rlid) minbeften~ einmal eine 'befonbere $rüfung jeber einaelnen 6tange burd) igte ted)nifd)en )Beamten Uor
ne~men unb bie ~ierbei fid) alS not~roenbig ergebenben ~u9'befferungen an ber 6tangentei~e auf i~re alleinigen 
Stoften ausfü~ren IaHen. 

§ 9. ~ie 6taats-~ifenba~n-$erroaltung ~at bie )Befugniu, in ~ällen, in benen Glefa~r im $erauge ift, ~ .. 
neuerungen ober $erfetmngen Uon 6tangen ober fonftige ~usbefferungen an ber 6tangentei~e felbftänbig Uorau
ne~men unb bie au biefem Broed erforbetlid)en 6tangen aus ben auf ben )Ba~n~iifen gelagerten, ber Bleid)s-$oft
unb %elegrap~en-$erlValtung ge~iirenben 6tangenbeftänben au entne~men. ~iefelbe uerpflid)tet fid) jebod), bie 
~fenba~n-%elegtap~en-~uffe~er anauroeifen, Uon allen feIbftänbig 'beroirften ~euerungen, $erfe~ungen ober 
fonftigen ~u~befferungen ber Bleid)s-%elegrap~en-Gleftänge ber näd)ften Bleid)s-%eIegrap~en-~nftalt unter gleid)
aeitiger Überfenbung einer Quittung über bie aus ben )Beftänben entnommenen 6tangen IDlitt~eUung au mad)en. 
~ie ber 6taatsA~ifenba~n-$erroaltung erroad)fenben Stoften für ~uSbefferungen an ber 6tangenrei~e roerben Uon 
ber Bleid)s-$oft- unb %eIegra.p~en-$erroaltung auf Glrunb ber Uon ber ~ifenba~n-$erroaltung uietteIjä~rlid) auf
auf te lIen ben Stoftenbered)nung baar etftattet. 

§ 10. ~uf $etlangen ber 6taats-~ifenba~n-$erroaltung roirb bie Bleid)s-$oft- unb %eIegrap~en-$erroaltung 
bas ~b- unb ~ieberanfd)rau'ben ber )Ba~n-%eIegrap~en-3folatoren an bie aur ~usroed)felung geIangenben 6tangen 
mit ben übrigen ~rbeiten gleid)aeitig ausfü~ren laffen unb ber ~fen'ba~n-$erroaltung bafür ben )Betrag Uon 10 $f. 
für ben 3folator in Bled)nung ftellen'). ~ie Bleid)s-$oft- unb %eIegrap~en-$erroaltung 'be~ält fid) jebod) uor, ~ii~ere 
Stoften in ~orberung nad)aulVeifen, faUs fid) bei ~nroenbung fd)roierigerer 3folir-$orrid)tungen ~erausiteUen foUte, 
bau ber uorgenannte )Betrag bie 6elbfttoj'ten nid)t bedt. 

§ 11. ~ie 6taats-~fen'ba~n-$erlValtung geftattet ben mit ber ~nlage unb Unter~altung ber Bleid)s-%eIe
grap~enlinien beauftragten unb ~ierau 'bered)tigten )Beamten ber Bleid)s-$oft- unb %eIegrap~en-$erlValtung, ben 
2eitungsaufie~ern unb ~ülfsarbeitern be~ufß ~ußfü~rung i~er Glefd)äfte baß )Betreten ber )Ba~n, unter )Bead)tung 
ber ba~npoli~ilid)en )Bej'timmungen, aud) au gleid)em BlVede biefen )Beamten unb ben 2eitungßaufie~ern bie )Be
nu~ung eines 6d)affnerfiies ober eineß ~ienfttupees auf aUen Bügen o~ne ~usna~me, einfd)lieulid) ber Glüteraüge, 
gegen 2öfung einer ~a~rfarte ber ill. lBagenUaffe. ~ie 6taats-~fenba~n-$erlValtung fettigt ben Uon ber Bleid)s
$oft- unb %eIegra.p~elt-$erlValtung nam~aft au mad)enben )Beamten bie erforbetlid)en )Bered)tigungßfartenÖ) aus. 

~ie unentgeltlid)e IDlitfü~rung Uon lBerf~ugen unb IDlaterialien in ben ~eeß ift infolVeit geftattet, als bie 
IDlitreifenben baburd) nid)t 'beläftigt lVerben. 

§ 12. ~ie 6taats-~fenba~n-$erroaltung uerpflid)tet fid), ben mit ber ~nlage unb Unter~altung ber Bleid)s
%elegrap~enlinien beauftragten unb ~ierau 'bered)tigten )Beamten be~ufs )Beförberung Uon 2inien-IDlaterialien auf 
~fud)en bie niit~igen 6tredenIVagen unter 'ba~n.poliaeilid)er )Beaufiid)tigung eines )Ba~nbeamten aur $erfügung 
au flellen. ~ie Bleid)s-$oft- unb %elegrap~en-$erlValtung uergütet ber ~fenba~n-$erlValtung für jeben fold)en 
lBagen 50 $f. für jeben aud) nur angefangenen %ag ber )Benu~ung unb für ben beaufiid)tigenben )Ba~n'beamten 
%agegelber Uon 2 IDlarf für jeben aud) nur angefangenen %ag ber )Beauffid)tigung'). ~iefe $ergütung roeift bie 6taats
~fenba~n-$erroaltung auf Glrunb ber Uon ben ted)nifd)en )Beamten ber Bleid)s-$oj't- unb %elegrap~en-$erroaltung 
ausgej'teUten )Befd)einigungen uietteljä~rlid) in ~orberung nad). 

§ 13. ~ie 6taats-~fenba~n-$erroaltung läut bie Bleid)s-%elegra.p~en-~nlagen8) an ber )Ba~n gegen eine 
~tfd)äbigung biß aur ~ii~e Uon 4 IDlarf für baß 3a~r unb baß StUometer') burd) i~r $erfonal beroad)en unb in ~ällen 

8) 3e~t ~ 27. IDlai 22 EI 11. 1414. I 8) ~ernfpred)an(agen ~ 4. 6ept. 02 (~$)B1463). 
') 9leue 6ä~e $f 48. 480 P 185/25 U. 10. 3an. 26. -. $erteHung ber ~tfd)äb. an bie ~if)Bebienfteten 
6) ,oben )Beil. A Wnm. 3. lBdte 6. 568. 
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ber ~ejd)äbigung nad) ~nleitung ber bon ber ffieid)ß~jßoft~ unb %elegr(l\:l~en~~ertualtung etlajjenen ~ntueijung bor
läufig tuieber ~etftellen, aud) bon jeber tua~rgenommenen I5törung ber mnien bem näd)ften ffieid)ß~jßoft- ober 
~elegr(l\:l~en~~mt ~n3eige mad)en. 'llie 3ut ~ußrüftung beß ~a~n\:lerjonaIß nöt~igen Qlerät~e 3ur botläufigen m!ieber
~erfteUung ber bejd)äbigten ~nlagen tuerben bon ber ffieid)ß~jßoft. unb ~elegr(l\:l~en~~ertualtung, bie ~elegra\:l~en. 
leitern bon ber @:ijenba~n'~ertualtung bejd)afft unb unter~alten unb bleiben @:igent~um ber Unter~altungß\:lflid)tigen. 
'llie ~enutlung biejer Qlegenftänbe fte~t beiben ~ertualtungen 3u. 

§ 14. 'llie ~aataußlagen für ~agelö~ne unb IDlaterialien, tueld)e bei botläufiger m!ieber~erftellung ber ffieid)ß
%elegr(l\:l~enlinien ertuad)jen jinb, tuerben auf Qlrunb ber bon ber I5taatß.@:ijenba~n.~ertualtung auf3uftellenben 
ge~ötig bejd)einigten ffied)nungen feitenß ber ffieid)ß-jßoft- unb ~elegra\:l~en-~ertualtung bierteljä~tlid) baar erftattet. 

'llen mit ber enbgültigen m!ieber~etftellung bon ~ejd)äbigungen beauftragten ~eamten, 2eitungßauf\e~ern 
unb ~elegr(l\:l~enarbeitern tuirb jeitenß ber ~a~nbeamten auf @:rforbern bei biejem Qlejd)äfte unentgeltlid)e Unter
ftütlung geleiftet, jotueit jene ~eamten ba3u o~ne ~e~inberung in ber m!a~rne~mung i~rer fonftigen amtlid)en lOb
liegen~eiten im I5tanbe jinb. 

§ 15. ~e~uf~ jd)nellerer @:rmittelung unb ~ejeitigung bon I5törungßurjad)en folIen bie beiben @:ijenba~n
ftationen, 3tuijd)en tueldjen ein ~e~ler in ben ffieid)ß.~elegra\:l~enlinien eingegren3t ift, mitteIß ~elegrammß burd) 
baß ~aijerlid)e ~elegra\:l~en- ober jßoftamt bon bem ~efte~en biejeß ~e~lerß auf ber 3tuifd)en i~nen liegenben I5trede 
in ~enntniß gejetlt unb gleid)3eiti9 um ~lblajjung beß für bergleid)en I5törungen burd) bie l5ignalorbnung borge
jd)riebenen SuglignaIß erjud)t tuerben. 'lliejeß l5ignal tuirb bon jeber ber beiben @:ilenba~nftationen ben näd)ften 
beiben, bie ~e~lerftrede am ~age burd)fa~renben ~a~n3ügen ober IDlald)inen mitgegeben, tuenn in3tuild)en nid)t 
bereitß bie ebenfall~ mittelß 'llienfttelegrammß 3U betuitfenbe IDlitt~eilung bon ber ~ejeitigung beß ~ef)lerß ein
gegangen lein loHte. 

illad) jebem 'l)urd)gange bes I5törungßfignaIß ~aben bie ~a~naufjid)gbeamten bie ~elegra\:l~enanlagen auf 
i~rer ~ufjid)tßftrede einer genauen ~elid)tigung 3U untertuerfen unb ettua borgefunbene ~e~ler nadj ber im § 13 ge
bad)ten ~ntueilung 3u bejeitigen. 

'llamit aber baß 2Iufjid)tß\:lerjonal ber fe~lerfreien I5treden nidjt unnöt~ig benadjrid)tigt tuirb, joll biejenige 
ber borgebad)ten beiben ~ifenba~nftationen, tueldje in ~e3ug auf bie ~a~rtridjtung beß bas l5ignal fü~renben Sugeß 
am ~b\:lunfte ber ~e~lerftrede liegt, bie ~bna~me bes l5ignaIß bewitfen. 

§ 16. 'llie I5taatß-~lenba~n-)8ertualtung tuitb bei botüberge~enben Unterbred)ungen unb I5törungen ber 
ffieidjs.~elegra\:l~en aUe ~elegramme ber ffieidjß-jßoft- unb ~elegra\:l~en-)8ertualtung mitteIß i~reß ~elegra\:l~en, 
fotueit biejer nid)t für ben @:ilenba~nbetrieMbienft in ~nl\:lrud) genommen ift, unentgeltlidj beförbern, tuofür bie 
ffieid)ß-jßoft- unb ~elegra\:l~en.)8ertualtung in ber ~eförberung ber ~ilenba~nbienfttelegramme Qlegenleitigteit 
aUßüben tuitb. 

§ 17. 'llie ~ntld)äbigungen unb @:rlailleiftungen, tueldje auf Qlrunb ber ~aft\:lflid)t-, UnfaUberlid)erungs- unb 
UnfaUfürlorge-Qlejeile an bie bei ber @:inridjtung, Unter~altung unb 1mieber~erftenung ber ffieidjß.~elegra\:l~en
~nlagen befd)äftigten ~eamten unb ~rbeiter unb beren ~interbliebene 3u getuä~ren jinb, trägt bie ffieid)s-jßoft- unb 
~elegra\:l~en-)8erwaltung, fofern lie nid)t nad)tueift, baß ber Unfall burd) ein )8erld)ulben ber ~ilenba~n-)8ertualtung 
ober einer ber im ~ilenba~nbetrieb bertuenbeten jßerlonen ~etbeigefü~rt ift. 

§ 18. Übet ettuaige im 2aufe ber Seit etforberlid)e \ltnberungen ber ~eftleilungen beß gegentuärtigen )8ertrages 
tuitb eine belonbere )8ereinbarung borbe~alten. 

§ 19. 'ller botfte~enbe, bon beiben ~~eilen gene~migte unb unterldjriebene unb bO\:l\:lelt ausgefertigte )8edrag 
tritt am 1. 10ft ober 1888 in Qleltung. 

l5ämmUid)e 3ur Seit befte~enbe, ben gleid)en Qlegenftanb betreffenbe )8edräge 3tuild)en ben ffieid)ß-jßoft- unb 
~elegra\:l~enbe~örben einerleits unb ben ~öniglid) \:lreußildjen I5taatseilenba~nbe~örben anbererleitß treten mit 
bem gleid)en Seit\:lunft aUßer ~aft. 



x. 8oUtuefen. btlnbeI~l1etttäge. 

«iinteituug. 
:l)ie grunblegenben )Borjd)tiften bes <:Rjenbal)n~.8onted)ts entl)ält bas )Bereins30IIge!e~ ORr.2). @:s edlärl 

bie @:ijenbal)nen für .8ollftraf\cn unb trifft für ben lBal)nbetfel)r eine 6onberregelung, bie bon ber Orbnung bes 
jonftigen .8oUbetfel)rs 5u ilanbe abweid)t, 3. lB. in be5ug auf bie für bie 5ur &ren5überjd)reitung freigegebene .8eit 
unb bie &ejd)äftsftunben; namentlid) aber ift für ben 9Jlallengüterbetfel)r ber @:ifenbal)n neben ber joforligen .8oU~ 
abfertigung burd) bas &ren5amt ober ber 2rbfettigung auf lBegleitfd)ein (I ober II) ein bereinfad)tes )Berfal)ren: 
bie 2rbferligung auf ilabungsber&eid)nis auf &runb blof\ allgemeiner 2rnmelbung unb unter ffiaumberfd)lufl &w 
gelallen. :l)ie @:in5elbeftimmungen unb 5u9leid) weitere )Bereinfad)ungen entl)ält bie @:if en b a l)n~3 0 II or bnu ng 
(91r. 2 lBeilage A). 

:l)ie unten abgehrucften eilenbal)nred)tlid)en )Borld)tiften bes 3oHtatifgeje~es (91r.3) bel)anbeln .8oU~ 
befreiungen für ben ffieijebebarf, für bie ben )Berfel)r über bie &ren&e bermittelnben l'Yal)r5euge unb für ben lBau 
internationaler lBal)nberbinbungen. 

)BerPflid)tungen, bie ben lid) aus bem )Bereins&oUgeje~ ergebenben berroanbt jinb, legt ben @:ilenbal)nen bas 
&ele~ über bie 6tatiftH bes m!arenbedel)rs mit bem 2ruslanb (91r. 4) auf. 

@:s tJerftel)t jid) bon jelbft, baf\ bei ber grof\en lBebeutung bes .8oUwejens für ben 5roijd)enftaatlid)en )Betfel)r 
neben ber autonomen Orbnung burd) ben ein5eInen 6taat aud) 2rbmad)ungen mit fremben 6taaten l)ergel)en, 
unb &roar entl)aIten biele bieIfad)e :l)urd)bred)ungen ber autonomen Orbnung. )Bor bem !fliege beftanb aud) für 
uns eine grof\e 2rn5al)I jold)er 2rbmad)ungen, bie meift in jogenannten ~anbelsbetträgen niebergeIegt roaren. 
91ad)bem ber m!eItfrieg mit jeinen 91ad)roitfungen - 5. lB. Umgeftaltung ber ftaatlid)en Orbnung in einem grof\en 
%eile @:uropas unb aud) in ben anberen @:rbteilen, 3nflation, @:mporroad)jen geroiller 3nbuftrien in neugebilbeten 
6taaten - bie ~anbeIsberträge bes :l)eutfd)en ffieid)s mit bem 2ruslanbe teils förmlid) auf\er Sftaft geje~t, teils 
in il)ren &runblagen erjd)üttett l)atte, roirb jeit einigen 3al)ren bas )Bertragjtlftem neu aufgebaut, ein Id)roietiges 
m!etf, bas burd) bie aus ben "l'Ytiebensberträgen" l)erborgegangene Umwäl&ung eine gewaltige @:rld)roerung er~ 
fal)ren l)at unb erft in 2rngtiff genommen werben fonnte, nad)bem bie !fnebelung, bie ber )BerjaiUer )Bettrag bem 
ffieid)e aufge&roungen l)atte, grof\enteils burd) .8eitablauf gegenftanMlos geworben war (91äl)ercs bei )B 0 9 t -
unten X 2 9{nm. 1 B - 6. 3fg.). 3n 91r. 4 werben bie eilenbal)nred)tlid)en )Borld)tiften ber bis ie~t (9Jlär& 1930) &U
ftanbe gefommenen neuen )Berlräge mitgeteilt; nid)t betüdjid)tigt jinb babei lBeftimmungen, bie nur ben örtIid)en 
&ren5betfel)r regeln, unb bie nur als b otläufige getroffenen l8ereinbarungen - bieje mit 2rusnal)me ein&eIner 
bon belonberer roirlld)aftlid)er lBebeutung; bie 5al)l~ unb umfangreid)en l8erlräge mit ~ 0 I e n Hnb oben bei I 6 2rnm. 7 
angefül)rt. 2rus bem 3nternationalen 2rbfommen &ur )Bereinfad)ung ber .8oIIförmlid)feiten bom 
3.91obember 1923 (ffi&lBI1925 II 673) lei l)ier nur erroäl)nt, baf\ es in 2rnL 14 unter B 11-13 brei "m!ünjd)e" 
roegen .8oUbel)anbIung bes ffieilegepäds entl)ält. 

3m roeiteren linb l)ier nid)t aufgenommen bie lBeftimmungen ber lBal)nberroaltungen über bie innere :l)ienft~ 
l)anbl)abung unb bie l8orjd)riften über ben3nlanMbetfel)r geroillerreid)sfteuerpflid)tiger &egenftänbe (Buder, 
lBranntroein, lBier, 6d)aumroein, %abaf, Bünbroaren u. a. m.); bie Übe r ga n 9 s a b gab e n, wie jie frül)er bei ein~ 
&eInen biejer m!aren im lBinnenlanb erl)oben wurben, beftel)en nid)t mel)r. 

:l)as 6d)tifttum über bas BoUwelen ift roenig entroideIt. Bur Orientierung über bellen &runblagen, aud) 
bie .8 onp ol Hit, eignen lid): )B 0 gt, BoUroelen, 1. %eil, !faHel (3al)r bes @:rld)einens nid)t angegeben, bermutHd) 
1925); %rautbetter, BöHe, in 6tru~' ~anbbud) bes ffieidjsfteuerred)g, lBedin 1924, 6.902ff.; ilöjener, &runbtif\ 
bes beutld)en BoHred)ts, lBedin 1928; fur&e Überjid)t: l'Yritld) (fijffied)t §§ 24, 62. :l)ie bottrefflid)e Bulammen~ 
fteUung aUer für bie (fijenbal)nen wid)tigen 50Ih fteuer~ unb poli&eired)tlid)en lBeftimmungen in !fUltbmad)ung 6 
bes )Betfel)rsberbanM (oben VII 1), bie ben beiben erften 2ruflagen b. m!. aIß Untedage gebient l)atte, ift beraltet; 
bie bringenb erroünld)te 91eubearbeitung wirb, ba bie berroorrenen l8erl)äItnille erft nad) einigen 3al)ren geUätt 
lein roerben, nod) geraume Beit auf jid) roatten lallen müHen. l8erld)iebene l'Yragen bes <:Rlenbal)n30Ured)ts er
örlert l'Yild)er in ,,:l)ie ffieid)sbal)n" 1930 6. 66, 86, 105. 



2. ~eteins30Ugefe~ 553 

2. tSeteiuö30UgefefS. tSom 1. Su(i 1869 (jßunbe5gefetlbl. 317)1). 
2l Uß 3 U gl). 

IH. ~d)ebung bee 8oUeö. 

§ 132). gur <fntrid)tung bes goHes ift bem eltaate gegenüber berienige berl'flid)tet, tue1d)er 3ur 
geit, tuo ber goll 3U entrid)ten, 3nf)aber (natütlid)er jßeii~er) bes 3011l'flid)tigen &egenftanbes ift .•.• 

IV. ~intid)tungen Gut ~eanffid)tigung unb ~tlJebnng beö 8oUeö. 

§ 17 mbi. 1. gollftraßen iinb: 
a) alle bie &ren3en gegen bas }Sereinsausfanb überid)reitenben ober an ber &ren3e beginnenben, 

bem öffentHd)en }Setfe1)r bienenben <fiienba1)nen lD) für ben <fiienbaf)ntransl'ort; 
b) c) 

V. ~((gemeine ~eitimmungen füt bie ~aaten~infnlJt, ~uöfulJt unb ~utd)fulJt. 
§ 21. (~(bi. 1-4 befHmmen, baß bie Überid)reitung ber &ren3e grunbiä~lid) nur auf gon .. 

ftraßen unb tuäf)renb ber stages3eit erfofgen barf.) 
'Ilie Überid)reitung ber &ren3e auf3erf)afb ber angegebenen geit ift ferner geftattet: 

d) beim stranSl'ort auf ben bem öffenUid)en }Setfef)r bienenben <fijenbaf)nen lD); 

(e. f). 
iRücfiid)tHd) ber geit, innerf)afb beren gollabfertigungen an ber &ren3e borgenommen tuerben, 

gelten bie jßeftimmungen bes § 133. 
§ 22. jßeim <fingange ift bie 2abung 3U beffariten. 'Ilie 'Ileffarationen iinb enttueber generefle 

ober i~e3ieHe. 
3) 'Ilie genereHe 'Ileffaration (2abungsbeqeid)nif3, manifeft), tueld)e bei ber <finfuf)r auf <fiien~ 

bagnen unb ieetuärts ab31tgeben ift, mUß entgalten: 
bie ga1)1 ber ~agen, aus benen ber strans~ort befte1)t, bei elcf)iffen ben I)(amen ober Me I)(um~ 

mer be9 elcf)iffsgefäßes; 
ben I)(amen unb ~of)nort ber ~aarenem~fänger; 
bie gaf)! ber SfoHi, beten }Ser~acfungsart, geicf)en unb I)(ummern, iotuie bie allgemeine jße", 

3eicf)nung ber ®attung ber gefabenen ~aaren; 
beim <fingange auf ben ~iienbagnen aUßerbem beren jßruttogetuicf)t. 

elie mUß ferner mit ber )8eriicf)erung ber iRicf)tigfeit ber gemacf)ten mngaben unb ber Unter~ 
icf)rift bes 'Ileflaranten berie1)en iein. 

(~{f>i. 4. 5. el~e3ieHe 'Ileflaration.) 

1) A. 3nljalt bes 2lU!33u9S. III (§ 13) <Et:ljeoung 
bes BoUs, IV (§ 17) ~intidjt. 3. meaufj. u. <Et:ljeo. bes 
BoU!3, V (§§ 21 ff.) aUg. meft. f. b. 7maten.~in., \l!us· u. 
'Ilurdjfuljr auf ~ifeno., X (§ 92) meljanb1. ber ffieifenben, 
XII (§§ 94-96) 7marenverfdjlufl, XV (§§ 119-122) !fon. 
troUen im &ten30e3itf, XVIII (§§ 128, 131) 'Ilienftftellen 
u. meamte u. beren mefugniHe, XIX (§ 133) &efdjüft. 
ftunben, XX (§§ 134-165) 6trafoeft., XXI (§ 167) 
6djlufloeft. - \l!usfüljrungsanltJeifung unten bei 
§ 167. ~if enb aljn30((orbnu ng (9Inm. 25) meilage A. 

B. mearb. t10ffmann in 6tengleins !fommentar 5U 
ben ftrafredjtl. ~ebengefe~en, 1912 (neue 2luf1. 3. B. 
-~nbe 1929-nodj nidjt erfdjienen). 7meiteres 6djrift. 
tum: ~ogt, 'Ilas beutfdje Bollredjt (teil 2 bes oben in 
X 1 erltJüljnten mudjes), 3. \l!uf1. !fafjel 1929. 7meiteres 
ob en bei X 1. 

C. 'Ilas Bollgebiet (ffi~erf 2lrt. 82) befteljt aus 
bem 'Ileutfdjen ffieidje mit \l! us f dj lu 13 

a) t1elgolanM, 
b) ein5elner babifdjer &emeinben, 
c) ber \yreiljafengebiete u. ein5elner t1afenanlagen, 
d) 5. B. bes 6aargeoiets (~tr. v. ~erfame!3 \l!n1. 5U 

2lrt.50 § 31) 
(näljere \l!ngaben bei ~ogt, vorft. B, § 3; audj in ~ue 
be Ghais, t1anbbudj ber ~erfafj. ufltJ., § 142 \l!nm. 1); 

ferner geljören 5um Bollgeo. bie öfterr. &emeinben 
3ungljol5 u. IDlittelberg. miS 5um ~tr. v. ~erfames 
ltJar audj 5!uj;emburg :teil bes B&eb. 

D. ~ifenbaljnen i. 6. bes ~B& finb nadj § 17a 
alle &rofl. u. !fleinbaljnen. 

2) ~adj neueren ~ntfdj. bes ffi\yinan3ljofs u. bes 
ffi\yinWlin. - ~adjltJeis in ben \l!ttf5eidjn. bes 6onber· 

ausfdjttffes f. BoUangeleg. bes ~if~etfeljrsverbanbs 
(oben VII 1) vom 23./25. 2l11ril 29 6. 18 - ift b. b. 
\l!usübung b. mefi~es i. 6. § 13 6tellvertretung 
5ulüffig u., foltJeit im ~in5elfaUe ~ertretungsmadjt u. 
~ertretungSltJme etfennbar ljervortreten, BoUfdjulbner 
i. 6. bes § 13 nidjt ber 6teUvertreter, fonbern ber 
~ertretene. mit ffiücfjidjt auf iene ~tfdj. finb in § 65 (5) 
ber ~~O v. 1928 b. b. ~orfdjrift, bafl, folange bas 
&ttt unterltJegs ift, bie BoU. u. 6teuervorfdjtiften v. b. 
~ifenbaljn 5U erfüllen finb, bie 7morte "für ben ~er· 
tretungsberedjtigten" eingefdjaltet ltJorben. 'Il ara us 
ergibt lidj für 6enbungen, auf bie bie ~~o 
an5UltJenben ift, ein für allemal, 

baU bie ~iienbalJn nid)t alö 8oUid)ulbuet i. S. beö 
§ 13 in ftni*,ntd) genommen wetben fann. 

\yür anbere 6enbungen ljat es bie ~if~erltJ. in ber 
~anb, jidj ein für aUemal burdj ben :tarif ob. bg1. unb 
für ben ~in5elfaU burdj ausbrüdHdje <Et:flürung bie 
gleidje ffiedjtsftellung 5tt tJerfdjaffen. (meHüttfig fei be· 
merft, bafl burdj bie mefdjlü!ie bes ooengenannten 6on· 
berausfdjuffes nidjt nur bie meljanb1. ber nidjt ber ~~O 
unterHegenben 6enbungen, fonb. audj eine einljeit1. 
ffiegelung ber \yrage voroereitet tu. ift, inltJieltJeit fidj 
bie ~if. mit ber ~inlegung von ffiedjt5mitteln 
gegen 6teuerbefdjeibe 5u oefaffen ljat; auf biefe \yrage 
fann ljier nidjt tueiter eingegangen ltJerben.) - Über 
bie t1aftung ber maljn tt. über beren ffiücfgriff attf 
\l!bfenber u. ~ml:>fünger f. nodj \Yifdjer in ,,'Ilie ffieidjs. 
baljn" 1930 87ff. 

3) ~BO §§ 23ff. 15. 



554 X . .8olltuefen, ~llnbelßbetttiige 

~ie ~etlarationen müHen in ~eutfd)er eprad)e abgefaf3t unb beutlid) gefd)rieben fein. mud) 
bürfen fie weber mbänberungen nod) ffiafuren ent~alten. ~etlarationen, weId)e biefen C\:rforber .. 
niHen nid)t entfpted)en, fönnen nurüdgewiefen werben. 

~ie nä~eren ~eftimmungen über ben Umfang ber 'l)eUatationspflid)t ent~alten bie mbfd)nitte 
VI bi~ VIII. 

§ 23. '1)ie ~etlaration liegt bem ~aarenfü~rer4) ob. mn eteHe beHelben fann aud) ber ~aaren" 
empfänger bie @attung unb Wlenge ber ~aaren mit ber mngabe, weId)e mbfettigungsweife bege~tt 
wirb, fpeniell (§ 22) betlariren. 

(~(bf. 2 bi~ 4: ~ertlollftänbigung unb ~erid)tigung ber ~etlatation.) 
§ 27. ~erben bie ~etlarationen nid)t red)tneitig (§§ 39, 63, 66, 75 unb 81) abgegeben, fo werben 

bie ~aaren auf ~often unb @efagr ber ~etgeiligten unter amtlid)en @ewagrjam ober amtlid)e ~e" 
wad)ung genommen. 

~efi~t ber ~aarenfügrer feine iYtad)tbriefe ober anbere über feine 2abung fpred)enbe l,ßapiere, ober 
nur fold)e, bie nur mnfettigung ber tlorgefd)riebenen 'l)etlatation unnureid)enb finb, ober über beten ffiid) .. 
tigfeit er 3weifel ~egt, unb ift i~m fonft bie 2abung nid)t genug betannt, um bie ~eflaration nU 
fettigen ober fettigen nU laHen, unb erfolgt aud) nid)t bie ~etlaration eeiten~ be~ ~aarenemPfänger~, 
fo ~at ber ~aarenfü~rer, wenn er nid)t ben ~öd)ften C\:ingang~ooll nU entrid)ten erbötig ift, in bem mb" 
fettigung~papier ober befonbers fd)riftlid) ober oU I,ßrotofoll nU etflären, baf3 er auf3er etanbe fei, 
eine nutletläHige ~etlaration abnugeben unb ~iermit ben mntrag auf ~omagme ber amtlid)en ffietli" 
fion nU tlerbinben. C\:~ fd)reitet fobann bie 3011begörbe nur fpeniellen ffietlifion (§ 28), beren ~efunb 
ber ~aarenfü~rer, weld)et für bie rid)tige etellung ber 2abung 5ur ffietlifion gaftet, mit 5U unteqeid)nen 
~at. ~er ~aarenfügrer unb ber C\:mpfänger müHen in biefem iYalle fid) gefallen IaHen, baf3 bie gegörig 
beflaritten 2abungen, aud) wenn fie fpäter eintreffen, in ber mbfettigung tlotgenogen werben unb baf3 
bie 2abung innwifd)en auf feine ~often unter amtlid)er ~ewad)ung unb ~erfd)luf3 ge~alten wirb. 

§ 285). ~ie ffietliHon eeiten~ ber 3011be~örbe ift entweber eine allgemeine ober eine fpenielle. 
~ie erftere gefd)iegt nur nad) 3agl, 3eid)en, ~erpadung~att unb @ewid)t ber ~olli o~ne beren C\:t" 
öffnung. ~ei ber fpeniellen ffietlifion finbet aUßerbem bie C\:röffnung ber stolli ftatt, um bie @attung 
unb Wlenge ber in benfeIben entgaltenen ~aaren 5U ermitteln. 

§ 32. mbf. 1 ea~ 1. eollen bie ~aaren in ben freien ~edegr treten, fo erfolgt h:>e5ielle ffietli" 
fion (§§ 28-30)5). 

§ 33. eollen bie ~aaten untlern0Ut tlon bem @ren55011amte auf ein nur weiteren 5011amtlid)en 
~bfertigung befugte~ ~mt im ~nnem, ober nur unmittelbaren ~urd)fugr abgelaHen werben, fo 
gefd)iegt bie~ entweber im ~nfagetlerfagren •.. , ober e~ tritt bie ~bfettigung auf 2abungstleqeid)" 
nif3 ober ~egleitfd)ein5) ein. ~ie ~egleitfd)eine beftegen in ~egleitfd)einen ll1r. I ober ll1r. II. ~ie 
~egleitfd)eine ll1r. I unb bie benfeIben gleid)geftel1ten amtlid)en ~enetteIungen, fowie bie 2abung~ .. 
tleqeid)niHe ~aben ben 3wecf, ben rid)tigen C\:ingang ber über bie @ren5e eingefügtten ~aaren am 
inlänbifd)en ~eftimmung~otte ober bie ~iebetau~fu~r fold)er ~aaren nU fid)ern. ~egleitfd)eine ll1r. II 
bienen ba5u, bie C\:r~ebung be~ burd) fpe5ielle ffietlifion ermittelten 3011betrages einem anberen ~{mte 
gegen eid)er~eit~leiftung 5U überweifen. 

§ 35. ~ie nä~eren ~eftimmungen über ba~ bei ber ~aaren~in", ~{u~ .. unb ~urd)fu~r nU beobad). 
tenbe ~erfagren rid)ten fid) bamad), ob ber C\:in" unb ~u~gang auf 2anbftraf3en, iYlüHen unb ~anälen 
ober auf C\:ifenbaljUen ober feewätt~ ftattfinbet. 

VII. 18ef'timmuugea übeT bie 'SIlIlTea.tfiufuIjT, tluifuljT unb ~uTcfJfuljt auf bea tfifealJllIjuen5&). 

A. 'IDl!!t § 59. ~ie C\:ifenba~ntlerwaltung ~at auf ben für bie 3011abfettigung beftimmten etation~" 
~Pf~hmg~' plä~en bie für bie nollamtlid)e ~bfettigung unb für bie einftweilige ll1iebetlegung ber nid)t fofon 
~~n~~~: nur ~bfettigung gelangenben @egenftänbe erforberlid)en ffiäume nU ftellen, benief)ung~weife bie nad) 

roaltungen: ber ~norbnung ber 3011bef)örbe f)ierfür nötf)igen Oaulid)en C\:inrid)tungen nU treffen6). 
1. be~ügli~ § 607). ~iejenigen Oberbeamten ber 30lltlerwaltung, weld)e mit ber ~ontrole be~ ~edef)r~ 
M,tf~:9:g auf ben C\:ifenbaf)nen unb ber bie ~bfertigung beHelben bewidenben 3011ftellen befonber~ beauftragt 
~~~e~f:: finb unb fid) bamber gegen bie ~(ngeftellten ber C\:ifenbaf)n au~weifen, finb befugt, num 3wecfe bien,t .. 
betlegung ... lid)er ffietlifionen ober ll1ad)forfd)ungen, bie ~agennüge an ben etation~plä~en unb S,)alteftellen 
etlt~~t. fo lange 5urücf5u~alten, al~ bie tlon if)nen für nötf)ig erad)tete unb mögHd)ft nU befd)leunigenbe ~mg" 
maum~; tlemd)tung fold)e~ erforbett. 

\~:gg:xtet ~ie bei ben ~agennügen ober auf ben etation~plä~en ober S,)alteftellen anwefenben ~ngeftell" 
beamten. ten ber C\:ifenbaf)ntlerwaltungen finb in fold)en iYällen tlerPflid)tet, auf bie tlon eeite ber 3011beamten 

') ~offmllnn (~nm. 1 A) ~nm. 3ff. oU § 21. 5&) .8u ~bfd)n. VII ~ogt (~nm. I A) § 17, Qöfenet 
5) 1f.80§§25,32fg.,40,43,54.-.8u§28:~egleit" (oben Xl) §I5. 

f d)ein im Q:if~erfe'f)t ~ogt (~nm. 1 B) 6.120. - Unten 6) A. 1f.80 §§ 5fg. (l.lleim, Q:iflRed)t § 54. ~ei ~uf" 
X2 ~eiLA ~nm.39. fteUung het '.ßliine für ~a'f)n'f)öfe in größeren 
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an fie erge~enbe ~ufforberung bereitwillig ~u$funft öu ert~eilen unb ~ü!fe öu leiften, aud) ben 301I .. 
beamten bie Q;inlid)t ber iJrad)tbriefe unb ber auf ben @üterbede~r beöüglid)en )Süd)er öu geftatten. 

9Hd)t minber finb bie beöeid)neten 30l1beamten befugt, inner~alb ber gefe~lid)en ;tage$öeit8) 
alle auf ben Station$vlä~en unb ~alteftellen bor~anbenen @ebäube unb Botalien, foweit fold)e öu 
3wecfen be$ Q;ilenba~nbienfte5 unb nid)t blo$ öU 7mo~nungen benu~t werben, o~ne bie )Sead)tung 
weiterer iJörmlid)teiten öu betreten unb barin bie bon i~nen für nöt~ig erad)teten Wad)forld)ungen 
boqune~men. 'lJielelbe )Sefugnij3 fte~t i~nen auf lold)en Station$vlä~en unb ~alteftellen, weld)e bon 
Wad)töügen berü~rt werben, aud) öur Wad)töeit öu. 

3eber mit ber stontrole be$ Q;ilenba~nbede~r$ belonber$ beauftragte :Oberbeamte muj3 inner .. 
~alb ber bon ber betreffenben 3011birettibbe~örbe beöeid)neten Strede ber Q;ilenba~n in beiberlei 
ffiid)tungen in einem l,13erlonenwagen II. stlaHe unentgeltlid) beförbert werben9). 

Q;ben fo ~at, wo bie 30lfberwaltung eine )Segleitung ber 7magenöüge burd) 30lfbeamte ein .. 
treten läj3t, bie )Seförberung ber )Segleitung~beamten unentgeltlid) öU erfolgen unb ift benleIben ein 
Si~vla~ auf einem 7magen nad) i~rer 7ma~l, lofern He bon ber )Segleitung öurüdte~ren, aber ein I,13la~ 
in einem l,13erlonenwagen mittlerer stlaHe einöuräumen10). 

§ 6111). )Sei Ueberfd)reitung ber @renöe bürfen in ben l,13erlonenwagen ober fonft anber51tlO B(n maaren

ag in ben @üterwagen lid) teine @egenftänbe befinben, Weld)e öollvflid)tig Hnb ober beren Q;infu~r 1. ;o~l:Jii
berboten ift. Q;ine ~u5na~me finbet nur ~inlid)tlid) ber unter bem ~anbgeväd ber ffieifenben befinb .. :~~~~~~~t 
lid)en öolfvflid)tigen stleinigfeiten, lowie be5 @eVäd5 ftatt, weld)e5 lid) auf ben mitte1ft ber Q;ilenba~n ~r, bie in 

beförberten 7magen bOn ffieilenben befinbet. h.Jl~~~a~r; 
~uf ben Botomotiben unb in ben baöu ge~örigen ;tenbern bürfen nur @egenftänbe bor~anben Qlf~~~~t~~~r

f ~in, weld)e bie ~ngefteUten ober ~rbeiter ber Q;ilenba~nberwaltung auf ber iJa~rt Wbft öu eigenem 
@ebraud) ober öU bienftlid)en 3weden nöt~ig ~aben. ~ud) bürfen weber in ben Q;ilenba~nwagen, 
nod) in ben Botomotiben unb ;tenbern ge~eime ober ld)wer öU entbedenbe, öur ~ufna~me bon @ütern 
ober Q;ffeUen geeignete ffiäume bor~anben lein. 

§ 62. Siimmtlid)e iJrad)tgüter unb Q;ffetten, beren ~bfertigung nad) imaaj3gabe ber folgenben 
)Seftimmungen ftattfinben loH, müHen in ber ffiegel ld)on im ~u$lanbe in leid)t unb Hd)er berld)liej3 .. 
bare @üterwagen (stuliHenwagen, 7magen mit S:f)u~beden), ober in ab~ebbare )Se~älter, nad) ben 
bon ber 3onbe~örbe öU ert~eilenben nä~eren )ßorld)riften, berlaben lein12). 

§ 6313). Unmittelbar nad) ~{nfunft be5 3uge5 auf bem )Sa~n~ofe be{l @renMollamte5 ~at ber 
3ugfü~rer ober ber fonftige )Sebollmäd)tigte ber Q;ilenba~nberwaltung bem ~mte bollftänbige Babung~ .. 
beqeid)niHe über bie iJrad)tgüter in öweifad)er ~{u5fertigung öu übergeben. 'lJer einen ~{u$ferti~ 
gung müHen bie iJrad)tbriefe über bie barin beqeid)neten @üter beigefügt lein. 

6täbten u. ~anbel~p1ä~en ift ber 30UOef)örbe <llefegew 
f)eit out 2tulierung 110n 1münld)en wegen ~erfteUung ber 
30UabfertlRäume au geben (I; 13. ,3uni 78 «(I;~)l;H 183). 
IXud) bie U n t e r f) alt u n 9 ber in § 59 beaeid)neten 
lRäume Hegt ber (l;ij. ob, nid)t jebod) bie lReinigung 
ber 6d)ornfteine unb :öfen (I; 20. lYebr. 92 (<llleim 
6.339), aud) nid)t meld)affung 0. 'Ilienftwof)nun
gen <llleim 6.338. Über 101d)e 1mof)nungen I. (I; 6. mai 
22 E II 23. 1325. 3ur unentgeltL 6teUung ber lRäume 
f. öff. 3011nieberlagen (§§ 97ff.) ober f. b. 6teuer
abfett. ift bie (l;if. nid)t l1erpflid)tet - 0: 4. ,3uli 23 E VI 
11. 846 u. 9. mära 22 EI 11. 549 -, aud) nid)t f. b. 
IXulienf)anbcl~fontrone 0: 18. mära 22 EI 11. 548. 
IXufid)riften, 6d)ilber, m cl e u d) tun 9 ~ f ö r per (I; 27. ,3uli 
10 V K 11. 202, :öfen (I; 31. ,3uli II V K 9.268. -
lRed)t$d)ar. ber ber O:il. au~ § 59 oblieg. ~erPflid)
tung, ~aftung einerl. ber (l;il., anberf. be~ 30U~ f. b. 
niebergelegten <llüter, ~erf). beiber ~aftungen 3uein
anber lR<ll 67 335, aud) 115419 - ba3u lY1einer 6.339 
(67) -, f. aud) (I;~O § 75 (1) u. (1;30 § 6 (1). - ~aft. 
ber 301I11erw. f. b. in llHeberlagen (<ll § 97) befinbL 
1maren lR<ll 0:0: 23 14, 45 36. 

B. 'llie lRe i d)ß b af)n - <ll e fell I d) aft nimmt auf <llrunb 
lRmaf)n<ll § 13 ba~ lRed)t in IXnlprud), f. b. nad) ~3oU<ll 
§ 59 (u. (1;30 § 5) if)r obHegenben 2eiftungen angemej
jene ~ergüt. au forbern (\. oben I 5 IXnm. 60); ba~ lReid) 
f)at if)r je~t eine jold)e 5ugeftanben. ~f 48 G f ü 4 11. 
17. IXpril u. 13. ,3uni 28, meiL B unb C. ~gL ba3u 
aud) <llutad)ten b. lRlYinan5f)of~ 21. 'Ile5. 26 ,31m 1927, 
1776. - 1magenflaflen, in benen bie 30Ubeamten 
beförbert w., ~f 16 A f z Zoll 6 11. 30. ,3u1i 29. 

7) (1;30 §§ 13, 14. - § 60 ift aud) auf ~leinbaf)nen 
anauwenben. (I; 4. mai 04 (I;~m1 135. - Oben III 5 
IXnm.4. - mo § 78 (1) 3iff.3. 

8) <ll § 21: ,3an. u. 'Ile5. 7° bi~ 6.!!; lYeb., Oft. u. \nOl1. 
6° bi~ 6.!!; mäq, Wpril, IXug., 6ept. 5.!! bi~ 8.!!; mai, 
,3uH 4.!! bi~ 10.!!. 

9) lYür lReid)~baf)nftreden ift bie (l;ntjd)äb. f. b. 
lYreifaf)rt in ber nad) Wnm. 6 B 5u 1eiftenben ~ergüt. 
inbegriffen (aud) f. OOerbeamte be~ 3oUfaf)nbung~
bienfte~). ~f 16 A f z Zoll 2 0. 18. mai 28. 

10) (1;30 § 12 (2). 

11) (1;30 § 16,7.8. - 60weit § 61 üb. b. mef d)affen~ 
1) e it b. lY a f) t3 e u 9 e beftimmt, rid)tet er lid) an bie 
(l;ij~erw., joweit er bie 2abung betrifft, an ben 
1marenfüf)rer; 1marenfüf)rer ift ber 3ugfüf)rer (l,ßad
meifter) bann nid)t, wenn of)ne lein 1mi\\en ein anberer 
eigenmäd)tig bie 6ad)en in ben 3ug gebrad)t f)at u. 
biefer anbere im 3uge anwejenb ift. ~offmann 
(Wnm. I B) Wnm.2, 3. 

12) 0:30 §§ 7,8, 10. 

13) A. (1;30 §§ 26ff., 40, 48. - ~iernad) lommen f. b. 
O:i\~erfe1)r folg. Wrten ber 2011abfert. in lYrage 
(\. aud) lYild)er - in ,,'Ilie lReid)~baf)n" 1930 90): 
a) fofortige ~eraoUung beim <llren&amt (<ll § 32), 
b) Wbfert. auf megleitjd)ein I ober II (<ll § 33, j. unten 

Wnm.14), 

Qlenerelle 
ileflaration. 
2abungi!. 

lBer.eicf)nlfl· 



556 x. ,ßoUtueien, ~anbelßbentiige 

~ie 2abung5betoeid)niHe müHen Me betlabenen Sfolli nad) 3nf)alt, ~etlJadung5att, .8eid)en, 
9Cummet unb 58tuttogetuid)t nad)tueifen, bie @efammtoaf)l betfelben angeben unb ba5jenige Sllmt 
beoeid)nen, bei tueld)em bie tueitete Sllbfettigung betlangt tuitb. g:emet mut batin bie Sllngabe bet 
~agen obet ~agenabtf)ei!ungen obet bet abf)ebbaten 58ef)ältet, in tueld)e Me Sfolli betlaben Fnb, 
nad) .8eid)en, 9Cummet obet 58ud)ftaben entf)alten fein. 

~in iebe5 2abung5betoeid)nit barf in ber ffiegel nut fold)e @ütet entf)alten, tueld)e nad) einem 
unb bemfelben Sllbfettigung50tte beftimmt finb. 

'llbfertigung § 64,13). ~emnäd)ft tuerben bie ~agen untet amtHd)en ~etfd)lut gefe~t. (§§ 94 bi5 96.) 
ber lUeiter. 
gelJenben ~et .8ugfüf)tet obet fonftige ~etttetet bet ~ifenbaf)nbettualtung übernimmt butd) Unteqeid)~ 
jfiJagen. nung be5 2abung5betoeid)niHe5 in ~ollmad)t bet ~ifenbaf)nbettualtung bie ~etlJflid)tung, Me in 

biefen ~eqeid)niHen genannten ~agen u. f. tu. binnen bet batin beftimmten g:tift in borfd)tift~mäuigem 
.8uftanbe unb mit unbetle~tem ~etfd)luHe ben betteffenben Sllbfettigung5ämtern oU geftellen, tui" 
btigenfa1I5 abet füt bie ~nttid)tltng be5 f)öd)ften tatifmäuigen ~ingang50011e5 bon ben in bem ~a~ 
bung5betoeid)niHe nad)getuiefenen @etuid)t5mengen oU f)aften. 

~5 tuetben fobann fotuof)l Me ~abung5bet5eid)niHe mit ben baou gef)ötigen g:tad)tbriefen, al5 
aud) Oie @;d)lüHei oU ben oum $etfd)IuHe ber ~agen bettuenbeten @;d)löHern, amtlid) betfd)IoHen, 
an Me betreffenben Sllbfettigung5ftellen abreHirl unb nebft ben bom @tenMollamte aU55ufettigenben 
58egfeit5etteln bem .8ugfüf)tet ober fonftigen 58ebollmäd)tigten bet ~ifenbaf)nbertualtung out S]lb .. 
gabe an bie Sllbfettigung5ftellen übetgeben. ~ie untetbliebene Sllbliefetung ber @;d)lüHel ober bie 
~etle~ung be5 $etfd)luHe5, untet tudd)em Fd) biefelben befinben, oief)t für bie ~ifenbaf)nbertualtung 
unb if)ten 58ebolfmäd)tigten bie nämlid)en ted)t1id)en g:olgen nad) fid), tuie bie unmittelbate ~et" 
fe!}ung be5 $etfd)luHe5 betienigen ~agen u. f. tu., oU tueld)en bie @;d)lüHel gef)öten. 

lt:nlgb&~~~n § 65 14). 2{uf ben 2{nttag bet ~ifenbaf)nbettualtung fann untertueg5 eine Umlabung obet tf)eil" 
htbungen. tueife Sllu5Iabung bon g:tad)tgütem bei einem ba5u befugten .8on" obet @;teuetamte untet amtHd)et 

2IuHid)t unb untet ben bon bet .8olIbef)ötbe näf)et botoufd)teibenben 58eMngungen ftattfinben. 
2In ~afenlJlä!}en, tuo bie ~ifenbaf)n bg an eine fd)iffbate ~aHetfttaue teid)t, fann gleid)fa1l5 

Me Umlabung bet @ütet bon ben ~ifenbaf)ntuagen in betfd)luf3fäf)ige @;d)iffe unb umgefef)tt untet 
ben botbe5eid)neten 58eOingungen borgenommen tuetben. 

~ie S]lbnaf)me be~ $etfd)luHe5, bie etfolgte Umtabung obet Sllu5labung, femet bie ~iebet" 
anlegung be5 ~erfd)luHe5 ift auf bem 58egleitoettel oU befd)einigen. 

'llbf~t~~.ung § 6615). @leid) nad) Sllnfunft be5 ~agen5uge5 am 58eftimmung50tte finb bie ~agen unb bie 
~~n!lß~r~~ abf)ebbaten 58ef)ältet bet 2(bfertigungsftelle boqufüf)ren, tueld)e Mefelben in 58e5ief)ung auf if)ten 
j~{g~~Wo~e. ~etfd)luf3 unb if)re äuuere 58efd)affenf)eit rebiMtt. 
!Jl~bt1ton ~1~ @;obann ift binnen einet bon bet .8oUbef)ötbe öttlid) 5u beftimmenben g:tift bie @attung unb 
f:rtf;~ng. menge bet eingegangenen ~aaten mit ber 2Ingabe, tueld)e Sllbfettigung5tueife begef)tt tuitb, nad) ben 

58eftimmungen in ben §§ 22 ff. f~e5iell oU beflatiten, fofem nid)t nad) § 27 bet 5)fnttag auf amtlid)e 
ffiebifion gefteHt tuitb . 

.8olffteie @egenftänbe fönnen auf @tunb be5 ~abungsbeqeid)niHe5 of)ne flJeoielIe ~eflatation 
abgefettigt tuetben. 

16) ~et 58ebolImäd)tigte bet ~ifenbaf)nbettualtung, tueld)er ba5 2abung~beqeid)niu unteqeid)net 
f)at, f)aftet fÜt bie ffiid)tigfeit bet in bemfelben entf)artenen 2lngaben f)infid)tlid) bet .8af)l unb Slltt bet 
gelabenen Sfolli. Sllbtueid)ungen, tuefd)e fid) bei bet ffiebiHon bon bem in ben flJeoielfen ~eflatationen 
angegebenen @etuid)t f)etau5fteffen, bleiben innetf)alb bet im § 39 beoeid)neten @tenoen fttafftei. 

~infid)tlid) bes bet $eqollung ober tueitem 2lbfettigung oU @tunbe oU legenben @etuid)t5 fin~ 
ben Oie 58eftimmungen im @;d)lutfa!}e bes § 47 21ntuenbung17). 

c) bie f. b. ~f~etfe~r befonbetß botgefe~ene ~bfett. 
auf ~abungebet3eid)ng (Q:! §§ 63-66). 

2ln 6telle bet au c genannten ~bfert~rt ij"t 
ievt auf Q:!runb ber erleid)ternben ~eft ber 
@;.8,o (§§ 26ff.) bae 58egleitaettelberfa~ren ge
treten. 

)!Beld)e l'Yotm im @;inae1fall anautu. ij"t, rid)tet fid) n. 
ber l'Yrad)tbtiefborfd)r. )!Benn biefe fe~lt ob. bie er
teilte nid)t auefü~rbat ij"t, fo ~at bie ~f. nad) @;~,o 
§ 65 (3) au berfa~ren. mä~ere 2lntueif. in Sfunbmad). 6. 

B. '1>ie ~aftung aug § 64 2lbf.2 ij"t nur aibilred)tlid). 
l'Yifd)er a. a.,o. 6. 105 fg. (tuo aud) fritifdJe 58emerf. 
üb. ben gegentuärt. ffied)teau j"tanb). 

1&) @;,ß,o §§ 47fg. Umlaben ber mit 58egI6d)ein I 
unter ffiaumberfd)luf! abgefen. Q:!üter: 58 e gleitf d) ei n
regulatib 5.3uH 88 (.8581 501); @;~581 212) § 29. 2lue-

fü~tIid)ee üb. 58egleitfd)eine ~ogt (21nm. 1 A) § 25, 
im ~f~erfe~re baf. 6. 120ff. 

15) @;.8,o §§ 51 ff. 33. 

lS) @;.8,o § 26 (5). ~offmann (21nm. 1 B) 2lnm.2-4. 
-.su 6av 1: 58eftrafung tu. Übertr. bee ~bf. 4 
foU nur ~erbeigefü~rt tu., tuenn ber 58ebollm. tatfäd)lid) 
in ber ~age tuar, feine ~erPfI. au erfüllen. @; 3. mai 93 
@;~581 209. - .8u 6av 2. 6traffrei bleiben nad) 
Q:! § 39 2lbf. 3 ~btueid)., tuenn ber UnterfdJieb 10% 
bee befIar. Q:!etuid)te ber eina. SfoUi ob. ber in 1 SfoUo 
aufammengepacften berfd)ieben tarifierten )!Baren ob. 
einet 3ufammen abgefert. gleid)namigen )!Barenpoft 
nid)t überfteigt. 

17) '1>. ~., baf! u. U. bae befIatierte &ettJid)t 3W 
grunbe gelegt tu. fann. 
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muf ben mntrag ber ~ifenba~nbertuartung fönnen bie 2abungsber3eid)niHe aud) einem anberen 
ba3u befugten mmte 3ur ~t1ebigung ü&ertuiefen tuerbenI8). 

§ 61. fftücffid)tHd) ber auf bem :trans.).1ort 3U @runbe gegangenen ober in berborbenem ober 
3erbrod)enem Buftanbe anfommenben @egenftiinbe gelten Me 58eftimmungen bes § 4819). 

§ 68. 58ei ber fftebifion unb tueiteren mbfertigung fommen bie 58eftimmungen in ben §§ 39 bis l~' 8!llgmtb' tdJe..,e.,Cln ' 51 3ur mntuenbung 20). lung ber('\!iI, 

§ 6921). i:lie aus bem musIanbe eingegangenen ~aaren, für tueld)e bas im ~ifenba~nbetfe~r !~~~:!:il~: 
3uliiHige etfeid)terte ~bfertigungsberfa~ren in 2Inf.))rud) genommen tuitb, flnb ban bem ~aaren .. ~ClnbJ;~~t 
fü~rer unter Uebergabe ber 2abungs.).1a.).1iere bem @renMoIlamte bor3ufü~ren, tueld)es Me ~aaren 0 e;etfef)\r ß· 

unter amtHd)e 2(uffid)t unb StonitoIe fteUt. >8or ber >8erIabung in Me ~ifenba~ntuagen ~at ber 58eboU" (II~e~~::'u. 
miid)tigte ber ~ifenba~nbertuaItung bas im § 63 tlorgefd)riebene 2abungsber3eid)niu 3U übergeben. ~~e !8:ljf~fi 

i:lie >8erIabung gefd)ie~t unter amtlid)er muffid)t unb unter >8ergleid)ung ber ein3ulabenben be~~~ emi~: 
@üter mit bem 2abungsber3eid)niU. ~i~~b~~tn 

.\linfid)tHd) bes tueUeren ~erfa~rens geIten bie 58eftimmungen in ben §§ 64 bis 68. 3ugefilljrt 

§ 10 22). i:lie 3um unmittelbaren i:lurd)gange auf ben ~ifenba~nen beftimmten @üter tuerben ro;ben. 

mit 58egIeit3etteln unb 2abungsber3eid)niHen unb unter amtIid)em >8erfd)Iuu (§§ 63 unb 64) 3ur C~Ut;:~~~: 
i:lurd)fu~r abgefertigt. i:lie BoUabfertigung beim @ren3ausgangsamte befd)riinft fld) in ber fftegeI 
auf bie ~rüfung unb 2öfung bes >8erfd)IuHes unb Me 58efcf)einigung bes musgangs über bie @ren3e. 
~nben bie ~ifenba~nen bei bem @ren3ausgangsamte, fo 1Jat bas le~tere eine ~ergleid)ung ber aus .. 
3ulabenben @üter mit bem 2abungsl.1er3eicf)niU bOt3Une~men. 

iYür ben i:lurd)fu~rl.1etfe~r auf ~ifenba~nen, tueId)e ba~ >8erein~gebiet auf fur3en eitecfen burd)" 
fd)neiben, fönnen bon ber oberften 2anbes"iYinan3be~örbe22) tueitere ~rIeid)terungen 3ugeftanben 
tuerben. 

§ 11. ~usgangs301I.).1fIid)tige @üter bürfen 3ur 58eförberung nad) bem mu~Ianbe nid)t berIaben D~( mlaClren 
tuerben, bel.1or nid)t ber ~usgang~30n bei einer 3U beHen ~r~ebung befugten BoU" ober eteuerfteUe . uigClng. 

entrid)tet ober fid)ergefteIIt tuorben ift. i:lie @iiter tuerben, tuenn ber 2lu~gangs30U bei einem mmte 
im 3nnern entrid)tet ift, unter StoHo .. ober ~agenberfd)Iuu unmittelbar nad) bem ~usIanbe abgefertigt. 
58ei bem @ren3ausgangsamte finbet aIsbann nur bie ~tüfung unb 2öfung bes >8erfd)luHes ftatt. 

fftMfid)tlid) ber @üter, beren musfu~r nad)getuiefen tuerben muu, fommen Me 58eftimmungen 
im § 56 3ur mntuenbung 23). 

§ 12. ~enn bie mbfertigung bei bem @renMoHamte nad) 9Raaugabe ber borfte~enben 58eftim .. 
mungen nid)t in ~nf.).1rud) genommen tuirb, fo erfolgt bie ~bfertigung nad) ben in ben §§ 39 bis 51 
ent~aUenen 58eftimmungen 24). 

§ 13. i:lie nii~eren 58eftimmungen über bie 3011amtIid)e 58e~anbIung bes @üter .. unb ~ffeften .. ~. lR~Ul~ill 
:trans.).1orts auf ben ~ifenba~nen tuerben burd) ein 3U erIaffenbes fftegulatlb getroffen25). g:~~lU~gb;; 

liHienbaljn' 
x. !8e~Qnb(un9 bet Bleifenben. ~tanßpOtti. 

§ 9226). i:lie bom 2luslanbe einge~enben ffteifenben, tueId)e 301I.).1fIid)tige ~aaren bei fid) fü~ren, 
braud)en biefelben, tuenn fie nid)t 3um .\lanbeI beftimmt finb, nur münbIid) an3umeIben. mud) fte~t 
es foId)en ffteifenben frei, ftatt einer beftimmten mnttuort auf bie ~rage ber Bollbeamten nad) ber .. 
botenen ober 301I.).1fIid)tigen ~aaren, fid) fogleid) ber fftebifion 3U untertuerfen. 3n biefem ~alIe finb 

18) 9lad} Q:B,o wirb in b. ~arenerf(ätung (Q:B,o § 23) 
bas Q:rlebigungsamt nid}t mel}r angegeben. 

19) BoUetIafj. IS. aud} Q:B,o § 56. - ~f 10 V z a e 2 
b. 1. ,3'uH 29 (gtunbf. fein Bolledafj f. b. nad) BoU, 
abfett. in ben freien ~etfel}r gefe~ten &üter). 

20) ~eft üb. ~areneinful}r ufw. auf .I:lanbftrafjen 
(~erfal}ren, wenn bie ~aren fd}on an ber &renae in 
b. freien ~etfel}r treten foll; 9liebetIage beim &una' 
Q:ingangsamt; 2lbfett. auf ~1Sd}ein I; amt(. ~erfd}lufj; 
~erpfHd}t. beB ~egllSd)Q:~tral}.; ISid}erftell. beB 
aollpfHd}t. &ewid}t; Bolledafj; aufäll. %ransport, 
betDög.; 2lbfett. auf ~1Sd}ein 11. - 2lnm.24. -
Unten X 2 ~eiI. A 2lnm. 39). 

21) Q:B,o § 30. 

22) Q:B,o § 43. - 2lnm. 29. 

23) Q:B,o §§ 58, 59. - 2luBgangBaölIe l}at 'Ileutfd}" 
laub nid}t mel}r. - 2lufjenl}anbelBfontroIIe ~ogt 
(2lnm. 1 B) § 34, .I:löfener (oben XI) 1S.27. 

24) Q:BO § 32. - 2lusf2lnw (2lnm.40) Biff.I8: 
,,'Iler § 72, weld}er beftimmt, bafj bie 2lbfettigung 

bes Q:ifenbal}nbetfel}rs nad} ben in ben §§ 39 bis 51 
entl}aItenen allgemeinen ~orfd}riften au erfolgen l}abe, 
wenn fold}e nid}t nad} IDlafjgabe ber unmittelbar boran, 
gegangenen befonberen ~eftimmungen für ben Q:ifen, 
bal}nbetfel}r in 2lnfprud} genommen wirb, foH nid}t 
blos, wie auB ber IStellung bes gebad}ten $aragrapl}en 
bieUeid}t gefolgett werben fönnte, auf ben ~aren' 
ausgang mit ber Q:ifenbal}n, fonbetn überl}aupt ein' 
ttetenbenfaUs auf ben ganaen bon ber BoUfontroHe 
betroffenen ~etfel}r mitteIft ber Q:ifenbal}n 2lnwenbung 
finben.J/ 

26) Q:ifenbal}n'BoIIorbnung 21. 'Ileaember 12 
~eilageA. 

26) Q:B,o §§ I8ff. - ~egriff "ffieifenbe" ~offmann 
(2lnm. 1 B) Illnm. 2, ,,~are" baf. Illnm.3. - Q:rleid}
terungen a.~. ~f I6p 740 b. 17. IDlära 25. 'Ilurd}
ful}rgepäcf IllnI. b au ~eiI.A. - ~ogt (2lnm.I B) 
§ 20. 
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558 X. goHtuefen, ~anbeIßbetttäge 

fie nut füt Oie ~aaten betantltJottlid), 1tJe1d)e fie burd) bie gettoffenen ~nftaIten 3U berf)eimlid)en be .. 
mül)t geltJefen finb. 

(~bf. 2 ~nfage\)often.) 
ilie @:ffeften bet ffieifenben ltJerben in bet ffiege1 fogleid) beim &ren3~ingang~amte fd)lief;lid) 

abgefertigt. ~eim \1{u~gange finb Oiefelben nut aus befonberen ~etbad)tsgrünben einet ffiebilion 
untetltJotfen. 

XII. S ... fellbnfdj(ui 27). 

§ 94. ilet 30Uamtlid)e ~erfd)!uf; erfolgt burd) Sfunftid)!öHer, ~!eie ober 6ieget 
ilas abfertigenbe ~mt f)at 3U beftimmen, ob ~erfd)luf; eintreten, 1tJe1d)e ~rt beHelben angeltJenbet 

unb ltJeld)e 3al)1 bon 6d)löHern, ~leien u.f.ltJ. angelegt ltJetben foIl. @:s fann bedangen, baf; berjenige, 
ltJeld)et Oie ~bfertigung begef)rt, Oie ~orrid)tungen treffe, 1tJe1d)e es für nötf)ig l)äIt, um ben ~et .. 
fd)luf; an3ubringen. 

§ 95. ilas erfotbetlid)e material an ~lei, 2ad, 2id)t unb ~erlid)erungsfd)nut, foltJie bie fortan 
etforberHd)en 6d)löffet befd)afft bie 3011berltJaltung, tlotbef)altlid) bes ~ni\)rud)s auf @:rfa~ ber Sfoften 
fÜt betloten gegangene obet befd)äbigte 6d)löffer gegen biejenigen, ltJeld)e bie 6d)ulb bes ~etluftes 
obet bet ~efd)äbigung trifft. @:ifenbaf)n"~erltJaltungen f)aben in biefet ~e3ief)ung für il)re ~nge .. 
ftemen 3u f)aften. 

ilas übrige 3U ber ~erfd)lufJbOttid)tung nötl)ige material muf; bon ben ~etf)eiIigten beforgt ltJerben. 
§ 96. ~ei eingetretenet ~ede~ung bes ~aarentletfd)Iuffes fann in ~olge bet im ~egleitfd)ein 

u. f. 1tJ. bon ben @:~tral)enten übernommenen ~er\)flid)tung für bie ~aaren, je nad)bem il)re &attung 
ermittelt ift obet nid)t, bie @:ntrid)tung bes tarifmäf;igen obet bes f)öd)ften @:ingan9~30nes bedangt 
ltJerben. 

27) ~itb bet ~erfd)luf; nur burd) 3ufäUige Umftänbe betIe~t, fo fann ber 3nf)aber ber ~aaren 
bei bem näd)ften 3ut ~erfd)Iuf3anlegung befugten 30n .. ober 6teueramte auf genaue Unterfud)ung 
bes ;tf)atbeftanbes, ffiebifion ber ~aaren unb neuen ~etfd)luf; antragen. @:r läf;t fid) bie barüber auf" 
genommenen ~erf)anbrungen ausl)änbigen unb gibt fie an basjenige ~mt, ltJeld)em bie ~aaren 3U 
fteHen finb, ab. iler 3011bel)örbe bleibt bie @:ntfd)eibung übetlaffen, ob nad) ben obltJaItenben Um" 
ftänben bon ben oben angegebenen ~o!gen bet ~erfd)lufJbetle~ung abgefel)en ltJerben fann. 

xv. aontfo(en im ~ten3lJe3hfe. 
§ 11928). 3nnerl)alb bes &ten3be3itfs unterliegen, nad) maafJgabe bet bon ber oberften 2anbe~" 

~inan3bel)örbe 3u tteffenben ~norbnungen, fold)e ~aaten, bei ltJeld)en es nad) ben örtlid)en ~er" 
l)ältniHen 3ur 6id)etung gegen l)eimlid)e @:inful)r obet ~usful)t notf)ltJenbig erfd)eint, einer ;trans" 
l:!ortfontrole. 3n bieiem 3ltJed l)at 3ebet, ltJeld)er ~aaren biefer ~rt im &ren3be3ide trans\)ortiti, 
fid) burd) eine amtHd)e ~efd)einigung (2egitimationsfd)ein) batübet aUS3UltJeifen, baf; et 3um ;trans" 
\)orte bet gel)örig be3eid)neten ~aaten in einet geltJiffen ~tift unb auf ben borgefd)riebenen ~egen 
befugt iei. 

(\1(bf. 2.) 
§ 120. ~on ber ~er\)f1id)tung 3Ut 2egitimation im &ten3be3itfe finb aUgemein befteit: 

b) bet ;tranS.).lott auf ben bem öffentlid)en ~etfef)t bienenben @:ifenbal)nen 1D) aus bem ~innen" 
lanbe in ben &ren3be3itf; 

(c., d.) 
§ 122. iler ;transl:!orl ber bet 2egitimationsfd)ein .. Sfonttole untetliegenben ~aaren im &ren3" 

be3itfe ift nut innerf)alb ber im § 21 be3eid)neten ;tages3eit8) geftattet, fofern nid)t ber ;transl:!ort 
auf ben bem öffentIid)en 5)3etfel)t bienenben @:iienbal)nen1D) ftattfinbet obet in befonberen ~änen 
bon bem 3uftänbigen ~au\)t" ober 9leben30Hamte tlor bem ~eginne bes ;trans\)otie~ eine S1(usnaf)me 
nad)ge!affen ift. 

XVIII. ~on ben ~ienftfteUeu unb ~e .. mten unb benu .mtlidjen ~efU9ninen29). 
§ 12830). 3ebe @:tl)ebungs .. obet m>fertigungsfteHe im &ten3be3ide foll burd) ein 6d)iIb mit 

einet 3nfd)rift be3eid)net ltJerben, aus ltJeld)et l)ertlorgef)t, ltJeld)e ~el)örbe bafe!bft if)ren 6i~ f)at. 
ilie 30Hämtet finb entltJebet ~aUl:!t30Uämtet obet 9leben30Uämtet etftet ober 3ltJeitet Sf!affe. 

~ei ben ~au\)t3011ämtern ift jebe 3011entrid)tung unb iebe burd) bieies &efe~ borgefd)tiebene 
~bferligung olme @:infd)räntung foltJol)l bei ber @:infuf)t als bei bet ~usful)t unb ilutd)fuf)r 3u1äffig. 

27) @:80 § 9. 8u § 96 I){bf.2: @:80 § 50. 

28) @:80 § 44. 

29) 3n l8etfofg bet 9ll8etf I){tt. 83 ljat ie~t baß 9l ci d) 
bie 80Ubettu. übernommen; bie ~eljötbenotganifation 
entMU bie 9leid)ßabgabenO. 13. ~e3.19 9l@~11993 

in iljtem ~ten ::teile (9läljeteß l80gt - I){nm. 1 B -
§ 28). ~ie ~efugniffe bet Obetften 2anbeßfinano" 
be 1) Ö t b e jleljen je~t bem 9leid)ßminiftet ber ~inan3en 
3u (9ll){bgO § 445). 

30) @:80 § 4. 
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>Bei 91ebenooUämtern etftet stlaHe fönnen @egenftänbe, bon tveld)en bie @efäffe nid)t übet oe~n 
~~alet bom Bentnet bettagen, obet tveld)e nad) bet 6tücf5a~1 oU beqoUen linb, in unbeld)tänftet 
Wlenge einge~en. 

~ö~et belegte obet nad) bem m5ett~e oU bet50Uenbe @egenftänbe bÜtfen nut bann übet fold)e 
21emtet eingefü~tt tvetben, tvenn ble @efäUe bon betgleid)en auf einmal einge~enben m5aaten ben 
>Bettag bon ~in~unbett ~~alern nid)t übetfteigen. 

But 21bfettigung bet auf ben ~ifenba~nen einge~enben m5aten mit 2abung5betoeid)ni{3 (§§ 63 
unb 69) finb 91ebenooUämtet etftet stlaHe o~ne ~infd)tänfung befugt. 

Uebet 91eben50Uämtet 5tveitet stlaHe fönnen m5aaten, tveld)e nid)t ~ö~et al5 mit fünf ~~alern 
füt ben Bentnet belegt finb, obet tveld)e nad) bet 6tüd5a~1 obet nad) bem m5ett~e 5U bet50Uen finb, 
in Wlengen eingefü~tt tvetben, bon tveld)en bie @efäffe füt bie gan5e m5aatenlabung ben >Bettag bon 
fünf unb 5tvanoig ~~alern nid)t übetfteigen. :!let ~ingang bon ~ö~et belegten @egenftänben ift nut 
in Wlengen bon ~öd)ften5 funf5ig ~funb 5uläHig. ~ie~ fann übet 91eben50Uämtet 5tveitet stlaHe in 
unbefd)tänftet 9JCenge einge~en. 

:!len 21u5gang550U fönnen 91eben50lfämtet etftet unb 5tveitet StlaHe in unbefd)tänftem >Bettage 
et~eben. 

:!liefelben finb fernet 5Ut 21bfettigung bet mit bet ~oft einge~enben @egenftänbe o~ne ~in" 
ld)tänfung befugt. 

,3'nnet~al'6 bet botfte~enb bcoeid)neten >BefugniHe fönnen 91eben50Uämtet etftet unb 5tveitet 
stlaHe m5aten, tveld)e mit >Betü~tung be5 21u5lanbe5 aU5 einem ~~eile be5 ~etein5gebiet5 in ben 
anbern betfenbet tvetben (§ 111), bei bem 2!U5" unb m5iebeteingange ab fettigen. 

,3'nfotveit ba5 >Bebütfni{3 be5 ~etfe~t5 e5 etfotbett, tvetben einöefne 91ebenöoffämtet bon bet 
obetften 2anbe5~irinan5be~ötbe29) mit ettveitettet 2!bfettigung5befugni{3, aud) mit bet ~tmäd)tigung 
oUt 21u5fteUung unb Cl:tlebigung bon >Begleitfd)einen I betle~en tvetben. 

§ 13129). ,3'm ,3'nnern be5 ~etein5gebieg befte~en 5Ut Cl:t~ebung bet Cl:ingang5" unb 21u5gang5" 
5öUe ~auvtooU" obet ~auvtfteuetämtet unb BoU" obet 6teuetämtet. 

~auvt50U" unb ~auvtfteuetämtet, mit benen eine 91iebetlage fÜt m5aten betbunben ift, auf 
benen nod) ein Bol1anlVtud) ~aftet (§ 97), linb 5U jebet Boffet~ebung obet fonftigen ooUamtHd)en 
21bfettigung, fotveit fie nad) bem @elet?e im ,3'nnern ftattfinben batf, etmäd)tigf31). 

~auvtfteuetämtet o~ne 91iebetfage fönnen ble i~nen butd) >Begleitfd)ein Ir übettviefenen Bon" 
bettäge et~eben. But Cl:tt~ei1ung bon >Begleitld)einen I linb bielelben, fotveit e5 fid) nid)t um 9(U5" 
fteUung neuet >Begleitfd)eine infolge bet ~~eilung bon m5atenftan5votten (§ 50) ~anbe1t, nut auf 
@tunb befonbetet @ene~migung befugt. :!let obetften 2anbe5"irinan5be~ötbe29) bleibt e5 botbe~a1ten, 
aU5na~m5tveife biele 21emtet aud) out Cl:tfebigung bon >Begleitfd)einen I 5U etmäd)tigen. 

:!len Cl:ingang550n bon ben mit bet ~oft einge~enben @egenftänben bÜtfen aUe Bon" unb 
6teuetämtet o~ne Untetfd)ieb et~eben. m5efd)e Bon" unb 6teuetämtet im ,3'nnern 5Ut ~t~efJltttg 
be5 2(u5gang550Ue5 befugt finb (§ 34), fernet tvefd)e ~(emtet 2(bfettigungen nad) Wlaa{3gabe be5 
§ III borne~men, auf tveld)e ~(emtet 2!bfettigungen nad) Wlaa{3gabe bet §§ 63 unb 66 bi5 71, unb bei 
tveld)en 9(U5" unb Umlabungen bet auf ben Cl:ilenba~nen untet m5agenbetfd)luf> befötbetten @ütet 
(§ 65) ftattfinben fönnen, beftimmt bie obetfte 2anbe5~irinan5be~ötbe29). :!let let?teten bleibt e5 aud) 
botbe~a1ten, nad) >Bebütfnif> ein5elnen Boff~ obet 6teuetämtern im ,S'nnern bie >Befugnif> 5Ut Cl:ttl)ei" 
lung unb 5Ut Cl:tfebigung bon >Begleitfd)einen oeiaulegen. 

XIX. 6Seidjäftöftunben bei ben 8oU~ unb eteuetfteUen. 
32) § 133. 21bf. 3. :!lie 21bfettigung bet Weifenben, tvefd)e feine oum ~anbef beftimmten m5aaten 

mit fid) fü~ten, bei ben @tenMoHämtern muf> 5U jebet Beit o~ne 21u5na~me gefd)e~en. :!lie Cl:ffeften 
bet auf Cl:ilenba~nen einge~enben ~aHagiete, fotvie bie auf ben Cl:ifenba~nen anfommenben, fofott 
untet m5agenbetfd)luf> tveitet ge~enben irtael)tgütet (§ 63) finb fotvo~l bei ben @tenöämtern, a15 bei 
21emtetn im ,3'nnern oU jebet Beit, auel) an 60nn" unb irefttagen, ab5ufettigen. 

(2(bl. 4.) . 
xx. ettllfbeftimmungen 33). 

B. im 
S'nneru bell 
merein~' 
geliiet~. 

§ 134 34). m5et e5 unternimmt, @egenftänbe, beten Cl:in", 2!U5" obet :!lutd)ful)t betboten ift, ~legriff uub 

blefem ~etbote 5utvibet ein", aU5" obet butel)öufül)ten, mad)t fid) einet stonitebanbe fel)ulbig unb ~at st~~~f:li~;~e 
31) }Begleitjcf)eingüter unter a:ifenoa~nroa

gen ver j cf) Iu fI bürfen nur auf folcf)e ~auptämter im 
3nnern mit 9liebedage aogetfertigt roerben, auf roeIcf)e 
nacf) bem aufgefteIIten ~mtervet5eicf)niHe 2(ofertigungen 
im a:ijenoa~nvetfe~r unter jillagenverjcf)Iufl vorgenom
men roerben rönnen. }Begleitjcf)eimeguI. (2(nm. 14) 
§ 3 2(oj. 2. 

32) erg:o § 3. - :Ooen 2(nm.8. 

33) a:g:o §§ 65fg., 68. - ~ifcf)er in ,,~ie !Reicf)~~ 
oa~n" 1930 107 fg. - 'Ilie materiellen 6trafoeftimm. 
be~ 58goIIaJ roerben burcf) bie !R2(og:O (ooen 2(nm. 29) 
nicf)t oerü~rt. !R2(og:O § 453. - a: 26. mai 59 oetr. }Be~ 
~anbL umicf)tiger goll- u. 6teuerbeUarationen v. 6taat~" 



560 x. BoUtuelen, ~anbel9\)etttäge 

bie Sfonfi~fation ber &egenftänbe, in ~e~ug auf tueld)e ba~ ~erge~en berübt tuorben ift, unb, iniofern 
nid)t in beionberen &eie~en eine ~ö~ere CEtrafe feftgeie~t ift, ~ugleid) eine &elbbufle33B) bertuidt, 
tueld)e bem bO\.l\.lelten mJerl~e jener &egenftänbe, unb tuenn iofd)er nid)t ~e~n ':t~afer beträgt, bieier 
CEumme gfeid) fommen ioH. 

~:g1ff~nb § 13533). mJer e~ unternimmt, bie @:in" ober ~{usgang~abgaben (§§ 3 unb 5) ~u ~inteqie~en, 
~~;au;t mad)t iid) einer 'l)efraubation id)uIbig unb ~at Me Sfonfi~tation ber &egenftänbe, in ~e~ug auf tueld)e 
batton. ba~ ~erge~en berü'bt tuorben ift, unb ~ugleid) eine bem bierfad)en ~etrage ber borent~altenen ~b .. 

gaben gIeid)fommenbe &eIbbufle33B) bertuidt. 'l)ieie ~bgaben iinb auflerbem ~u entrid)ten. 
%l)atbeftanb § 13633). 'l)ie Sfontrebanbe be"ie'hung~tueiie üoUbefraubation tuirb in~beionbere bann a1$ boll .. bet ~ontte. 0 'J .0 
banbe unb brad)t angenommen: 
beb~fJ~~lt. 1. a) tuenn berbotene &egenftänbe bon iYrad)tfü~rern36), CE\.lebiteuren ober anberen &etuerbetrei .. 

benben - bon le~teren, iniofern Me &egenftänbe ~u i~rem &etuerbe in ~e~ug fte~en - unrid) .. 
Hg ober gar nid)t beUarirl, ober 

b) bon anberen ~erionen tuiber beiiere~ mJiiien unrid)tig beflarirl ober bei ber ffi:ebiiion ber" 
~eimIid)t tuerben; 

c) tuenn in iYäUen ber i\.le~iellen 'l)eUaration (§§ 39, 41, 55, 66, 81, 88) ~oU\.lflid)tige &egenftänbe 
bon ben unter a) be~eid)neten ~etionen gar nidJi ober in ~u geringer imenge ober in einer ~e" 
id)affen~eit, tueId)e eine geringere ~bgabe tuürbe begrünbet ~aben, beflarirl tuerben; 

d) tuenn in anberen iYäUen (§§ 63, 69, 75, 78) bon ben unter a) be~eid)neten ~etionen Sfolli, tueId)e 
~oll\.lflid)tige &egenftänbe ent~alten, ober bergIeid)en unber\.lacfte &egenftänbe über~au\.lt 
nid)t beUarirt tuerben; 

e) tuenn bon anberen afs ben unter a) be~eid)neten ~erionen tuiber beiieres mJiHen ~on\.lflid)tige 
&egenftänbe unrid)tig beflarirl ober bei ber ffi:ebiiion berid)tuiegen tuerben. 

3ntuietueit ~btueid)ungen, tueId)e iid) gegen ba~ beflarirle &etuid)t ~erau~ftenen, ftraffrei 
~u IaHen iinb, beftimmen bie §§ 39, 66 unb 81; 

2. tuenn bei einer ffi:ebiiion o~ne bor~erige 'l)eflaration berbotene ober ~on\.lflid)tige &egenftänbe 
a) im iYalle be~ § 27 nid)t ~ur ffi:ebiiion gefteHt, ober 
b) im iYalle be~ § 92 burd) getroffene ~nftalten ber~eimlid)t tuerben; 

3. tuenn beim @:ingange mitte1ft ber @:iienba~n (§ 61) 
a) berbotene ober ~oU\.lflid)tige &egenftänbe tJorbe~altlid) ber im § 61 beftimmten ~u~na~men 

in ben ~erionentuagen, ober ionft anber~tuo a1$ in ben &ütertuagen, ober 
b) anbere ~oll\.lflid)tige &egenftänbe, a1$ ioId)e, tueld)e Me ~ngeftellten ober ~rbeiter ber @:iien .. 

ba~nbertualtung auf ber iYa~rt ielbft ~um eigenen &ebraud) ober ~u bienftlid)en 3tuecren nöt~ig 
~aben, auf ben 20tomotiben ober in ben ba~u ge~örigen ':tenbern iid) befinben, 

c) berbotene ober ~oll~flid)tige &egenftänbe bor ber ~nfunft be~ 3uge~ am &renMollamte au~ .. 
gelaben ober ausgetuorfen tu erben ; . 

4. tuenn au~gang~~oll\.lflid)tige &egenftänbe o~ne bor~erige ~nmeibung unb @:ntrid)tung ober CEid)er .. 
ftellung be~ ~u~gang~~olle~ entgegen ben ~eftimmungen in ben §§ 71 unb 88 ~ur ~eförberung 
nad) bem ~u~lanbe betlaben tuorben Hnb; 

6. tuenn über berbotene ober ~oll\.lflid)tige &egenftänbe, tueld)e au~ bem ~u~Ianbe einge~en, bor 
ber ~nmelbung unb ffi:ebiiion bei ber 30Uftätte, ober tuenn über berartige ~ur 'l)urd)fu~r ober 
~ur ~erienbung nad) einer öffentlid)en9Hebetlage beUarirle ober ionft unter 3olffontrole befinb .. 
lid)e &egenftänbe auf bem ':tranS\.lorle eigenmäd)tig berfügt tuitb; 

9. tuenn • .. ~etionen, benen mJaaren bon ber 30Ubertualtung unbeqollt anberlraut tuurben, über 
bieielben ~ur ~edüqung ber 30Hgefälle gegen bie 3011geie~e ober ~erorbnungen berfügen. 

§ 13736). 'l)a~ 'l)aiein ber in ffi:ebe fte~enben ~erge~en unb bie ~ntuenbung ber CEtrafe ber .. 
ielben tuitb in ben im § 136 angefü~rlen iYällen lebigHd) burd) bie baieIbft be~eid)neten ':t~atiad)en 
begrünbet. 

Sfann jebod) in ben im § 136 unter 1. a), c) unb d), 3., 4., 5., 6., 7. unb 8. angefü~rlen iYällen ber 
~{ngeid)ulbigte nad)tueiien, bat er eine Sfontrebanbe ober 'l)efraubation nid)t ~abe berüben tönnen, 
ober eine iold)e nid)t beabiid)tigt getueien iei, io finbet nur eine ()rbnung~ftrafe nad) ~orid)rift be~ 
§ 152 ftatt. 

eil~eamten (~led, ~etrieMteglement, ~edin 1886 
6. 176; ~lbetf. 6amml. V 3 fu.161). - l}{u9fü~diel) 
>Bogt (I}{nm. 1 B) § 32. - 6t@~ § 361 int.9. 

B. }lSegen bet ~tage, tuie fiel) ~eute untet ~etüdl. 
bet >Bo 6. ~ebt. 24 ffi@~l 144 (I}{ttt. Ilff.) u.12. 'Ilea.24 
bai. 775 bie 6ttafaumeff. geftaltet, I. >Bogt 6.167. 

C. }lSegen be9 6ttaf\)etfa~ten9 \. ffil}{bgü{l}{nm.29) 
%eil 3 I}{b\el)n. 2. 'Ilaau >Bogt 6. 175. 

34) ~offmann (I}{nm. 1 B) I}{nm.6ff. au §§ I, 2 u. 
I}{nm.4 au §134. - >Bet\uel) ffi@ ~~33175, 34 83, 
35 246. - >Bogt § 32. 

35) 'Ilaau auel) bet @etuetbege~ilfe be9 ~tael)tf.,3U bellen 
üblieg. bie 'Ileflat. ge~ött ~offmann (I}{nm.l B) I}{nm.2 b. 

36) ~Bü § 64. - Bu I}{bl. 2: ffil}{bgü (§ 129) § 358 
in >Betb. m. § 453. 
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(§§ 140-150. 91ücffaU, erlcf)ltJerenbe Umftänbe, ;teHnaf)me, ~oUftredung ber iJreif)eitsfttafe.) 
§ 151. ~ie ~etle~ung be~ amtlicf)en ~aarenberlcf)fuHe~ of)ne meabficf)tigung einer @efäUe .. 

~ntoief)ung ltJirb, ltJenn nicf)t nacf)geltJiefen ltJerben fann, bau biefelbe burcf) einen unberfcf)ulbeten 
3ufa!! entftanben ift, mit einer @elbbuue bi~ ou breif)unbert ;tf)a!ern33B) geaf)nbet37). 

§ 152. ~ie Übertretung ber ~orfcf)riften biefe~ @efe~e~, loltJie ber in iJolge berfelben öffentHcf) 
betannt gemacf)ten ~erltJa!tung~borfcf)riften ltJirb, fofem feine befonbere 6ttafe angebrof)t ift, mit 
einer ()rbnung~fttafe bi~ ou funfoig ;tf)alem geaf)nbet33 B) 37). 

§ 153. 1. S,)anbel .. unb @eltJerbtreibenbe f)aben für if)re ~iener ... 
2. ~ifenbaf)nberltJa!tungen unb ~am1JHcf)iffaf)rt~gefeHfcf)aften für if)re mngeftenten unb meboU" 

mäcf)tigten 38), 
(3. ) 

rücfficf)tlicf) ber @elbbuuen, 3oUgefäUe39) unb I,ßrooeufoften ou f)aften, in ltJelcf)e bie folcf)ergeftaU 
oU bertretenben l,ßerfonen ltJegen ~etle~ung ber oongefe~Hcf)en ober 30UberltJaltung~"~orfcf)riften 
beturtf)eHt ltJorben Hnb, bie fie bei mu~füf)tung ber if)nen bon ben fubfibiarifcf) ~erf)afteten über" 
tragenen ober ein .. für aUemaI übetlaHenen S,)anbel~", @eltJerb~ .. unb anberen ~etticf)tungen oU be" 
obacf)ten f)atten. 

~er 30UberltJaltung bleibt in bem iJaHe, ltJenn bie @elbbuue bon bem ~(ngelcf)ulbigten nicf)t 
beigetrieben ltJerben tann, borbef)alten, bie @elbbuue bon bem lubfibiarifcf) ~erf)afteten einouoief)en, 
ober ftatt beHelt unb mit ~etOicf)tung f)ierauf bie im Unbermögen~fane an bie 6teUe ber @elbbuue 
tretenbe iJreif)eit~ftrafe fogleicf) an bem mngefcf)ulbigten boUftreden ou IaHen. 

(mbf. 3.) 
(§§ 154-165. st'onfi~fation, 3ufammentreffen mit anberen ftrafbaren S,)anblungen, meftecf)ung, 

~iberle~Hcf)feit, UmltJanblung ber @elbftrafe, Unbetanntfcf)aft mit ben 3oUgefe~en, ~erjäf)tUng, 
6trafberfaf)ren. ) 

XXI. 5d)luf;beftimmllngen. 
§ 167. mbl. 2. ~ie 5ur mu~füf)rung be~ @efe~e~ erforbetHcf)en 91egulatibe unb fonftigen me" 

ftimmungen ltJerben bon bem munbe~ratf)e be~ 30nbetein~ feftgeftent 40). 

37) ~Iß jillarenfüf)rer - ~offmann (oben ~nm.lB) 
~nm. 3ff. 3u § 21, ~nm. 3 3u § 61, ~nm. 5a 3u § 64, 
~nm. 3 3u § 151; )83 1918 1770; )8ogt (~nm. 1 B) 
6. 111, 120ff., 126, 131; lYifd)er in ,,~ie ffieid)ßbaf)n" 
1930 106 fg. - ift im ~if)8erfef)r ber >Bebienftete vel" 
antroortl., ber f. b. ~iI)8erro. baß (!lut in (!leroaf)rjam 
f)at; bei ~ienftroed)fel f)aftet ieber >Bebienftete, biß er 
gemäf! ben >Beft ber )8erro. bas (!lut e. anberen über" 
geben ober bem 30Uamt 3ugefüf)rt f)at, eß ift aljo im 
~in3elfaUe 3U prüfen, roer im entjd)eib. 3eitpunft 
(6d)luf!abfert. ober vorf)er. ~ntbecfung ber )8erle~.) 
alß >BevoUmäd)t. ber >Baf)n ben (!leroaf)rjam f)atte; 
eß braud)t nid)t ein ~acfmeifter 3U jein. ffi(!l 6trafj. 
12 11. 3m 6inne beß § 44 ~bj. 2 (~aft. beiJ ~!iraf). 
eineiJ >Beg16d)einß I) fann jillarenfüf)rer nur eine 
natürl. ~erlon, nid)t 3. >B. eine ~ij(!lejeUfd)aft fein 
- ffi(!l 6trafj. 34 151 -, ferner nid)t b. ~mPfänger. 
ffi(!l baj. 21112, 27372, 31379. 6trafred)t!. belangloiJ 
ift eß, roenn im ~ini1elfaU ~inrid)t. ber >Baf)n - 3. >B. 
baf)namt!. )8erjd)luf! - ben >Beamten an ber ~rfüU. 
jeiner ~flid)t aIß jillarenfüf)rer nad)3ufommen ver" 
f)inbern. ffi(!l 6trafj18 424 (a. im. ~offmann ~nm. 3). 
3um :tatbeft. gef)ört nid)t ber lJ1ad)roeiß, baf! ber >Be" 
amte ben )8erjd)luf! unverle~t übernommen f)at. ffi(!l 
baj. 32380. 3rrtum ift nid)t ,,3ufaU" ffi(!l ~~ 1193; 
j. aber ie~t ffi~bgO (~nm. 29) § 358 in )8erb. m. § 453 
a. ~. §§ 151 u. 152 jd)lief!en jid) gegenj. auß. ffi(!l 6ttaff. 
2<1, 100. ~er )8erjd)luf! ro. geje~lid) gejd)ütlt, mag baß 
(!lut 30Upf{id)tig ob. einfuf)rfäf)ig jein ob. nid)t; 30U" 
plomben jinb öff. Utfunben. ffi(!l ~~ 33 286. 

38) '!Ier ~aupttäter u. ber jubjibiarijd) ~aftenbe 
fönnen gleid)i1eitig ali!leurteilt roerben; 3um :tatbeftanb 
ift nid)t erforberlid), baf! jenem bie >Bead)tung ber ver" 
le~ten 30Uvorjd)r. aUßbrücflid) ober ftilljd)roeigenb über" 
tragen roar, es genügt vielmef)r, roenn bie )8erletlung 
nur burd) jillaf)rnef)mung ber bem >Bebienfteten oblie" 
genben '!Iienftverrid)tungen möglid) rourbe ffi(!l 6trafj 

ß'titfdi, <infenoaflngefet\geoung. 3. 'lrull. 

21331, 27325, 3138. '!Iie jublibiar. ~aftung roirb 
nid)t burd) gleid)3eit. eigene >Beftrafung roegen >Beteili
gung aUßgejd)lojjen ffi(!l baf. 25 293. 3m ~ij'!lienft ift 
~n 9 eftellter jeber, ber im ~uftrage ber ~ij)8erroaltung 
geroijje 3um eigent!. >Betriebe ber ~ij. gef)ör. '!Iienft" 
verrid)tungen bauernb ober 3eitroeije verjief)t; 2eute, 
bie '!Iienfte anberer I]lrt verjef)en, faUen nid)t unter 
§ 153; in roeld)er ~rt bie ~nfteUung u. ob jie gerabe 
von berj. )8erroaltung erfolgt ift, beren )8errid)tungen 
jeroeils beforgt roerben, fommt nid)t in >Betrad)t ()8er" 
banMpacfmeifter!) ffi(!l 6trafj 27325. )8erroaltung 
ift nur baßjen. Unternef)men, bas b ie ted)nijd)e u. roirt" 
fd)aftl. ~ußnutlung ber gejamten ~if~nlagen für :trans" 
port3roecfe 3um (!legenftanbe f)at; nid)t 3. >B. bie 6d)laf" 
roagenge!eUjd)af! ffi(!l 6trafj 34 415. '!Iie fubjib. ~aft. 
ergreift nur ~anblungen, bie in unmitt. >Be3ief). 3U ben 
'!Iienftverrid)t. beß 3uroiberf)anbelnben ftef)en; jie ift 
v. )8erjd)ulben beß >Bebienft. unabf). u. fann jid) aUer 
~inreben bebienen, bie ben >Bebienft. 3uftef)en. 6et)bolb, 
)8erfffiu 1928 171. 

39) 3011fd)ulbner ift nad:) )83(!l § 13, roer 3.3. 
ber lYäUigfeit 3nf)aber (natür!. >Bejitler) b. (!lutes ift. 
~ußfüf)r!. barüber )8ogt (oben ~nm. 1 B) § 6, be3. ber 
~ij:tranßporte baj. 6. 26. '!Iurd:) ben neuen 3ujatl "für 
ben )8etfügungßbered:)tigten" in § 65 (5) ber ~)8 0 v. 
1928 ift ab. m. ~. ffied:)tens geroorben, baf! nid:)t mef)r 
bie ~il)8erro., jonbern ber )8erfügungßbered:)tigte 
36d:). ift; lJ1äf)etes oben ~nm. 2. 

40) A. >Biß 3Ut jilleimarer ffi)8erf. roar eß ber >Bunbeß" 
rat, ber auf!er ben oben in I]lnm. 14 u. 25 genannten 
Orbnungen u. a. erla\len f)at: bie ~nroeijung 3ur 
~ußfüf)r. beß )8 3 (!l 5./18. 3uli 88 (3)Bl 489, ~)8>BI 
202; ~nberungen 3>Bl 98 340, M 19, 06406, 091362; 
ieNge lYajj. abgebr. in ber amt!. :tettaußg. beiJ )83(!l, 
>Berlin 1927, '!Iecfet), baiJ lJ1ieberlageregulativ 
5./18.3uli 88 (3)Bl 551, ~)8>Bl 256; gleid:)faUiJ jjJäter 
mef)tfad:) geänbert; außfüf)rl. üb. ben lJ1ieberl)8etfef)r: 
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~U4ge A (3U mnmetfung 25). 
4tifett(41)""8oUotbttung ( •. 8.~.)1). 180m 21. ~ebembet 1912 (.3lBl 1913 31). 

L "Ugemeittei 1). 

18elörbe- § 12). 'l)ie lBeförberung bon &ütern unb &epäd über bie .3oUgren3e unb innergalb bes <Mren3be3ides2) ift 
rungi3eit. auf ben bem öffentlid)en !Setfegre bienenben I!'ijenbagnen bei ;tag unb ~ad)t geftattet. 
lJaflfi:Jläne. 

@Seldiäftil
unb ~bfer

tigungi
Itunben. 

§ 2. 'l)ie I!'ijenbagnbertualtungen gaben bie ~agrpläne für bie bie &ren3e überjd)reitenben .3üge unb jebe &nberung 
barin ber 'l)ireftibbegörbe 2a) unb ben tlauptämtem, in beren &ren3be3itfe jid) lBagngöfe ober tlaltepunfte beHnben, 
iotuie ben für ben I!'ijenbagn~oUbetfegr beftimmten .3oUfteUen (l!'ijenbagn30UfteUen) bor bem Snftafttreten mit3u
teilen. 'l)iejen .3oUfteUen jinb aud) grö\"3ere !Serlpätungen ber .3üge jotuie 3U ertuartenbe 6onber3üge unb ein3e1ne 
20fomotil.1en jo 3eiti9 tuie möglid) an3u3eigen. 

§ 3. (1) lBei ben l!'ifenbagn30UfteUen jinb bie orbentlid)en &ejd)äftsftunben tunlid)ft ben &eld)äft5ftunben ber 
l!'ijenbagnabfertigungsfteUen an3upaffen. 

(2) 'l)as &epäd, bie in \l!adtuagen, &epädbeituagen ober belonberen <Mepädabteilen ber \l!erlonen-, I!'il- unb 
6d)neU3üge eintreffenben unb in biefen tueitergegenben fotuie bie fofort mit lBegleit3ettel tueiter 3U beförbemben 
&üter linb fogleid) nad) bem I!'intreffen bes .3uges 3U jeber .3eit, aud) an 60nn- unb ~efttagen, ab3ufertigen. 

~lifetti- § 4,3). (1) 'l)ie l!'ifenbagn30UfteUen jinb 3U aUen )}lbfertigungen befugt, bie in 6palte 2 ber I!'tUärungstafel 
~~reg:::1uo~i_ 3um &mterber3eid)ni5 für bie !Sertualtung ber .3öUe, ffieid)sfteuem unb Übergangsabgaben4 ) aufgefügrt finb. )}lud) 

Itellen. anberen .3oUfteUen fönnen ein3elne lBefugniffe 3U lold)en )}lbfertigungen beigelegt tuerben. 
(2) 'l)ie beim l!'iienbagn30Ubetfegr beteiligten .3oUfteUen unb igre lBefugnijfe tuerben öffentlid) befannt ge

mad)t. 
~bJe!ti- § 55). (1) 'l)ie I!'ifenbagnbertualtungen gaben auf ben für bie .3oUabfertigung beftimmten lBagngöfen (.3oU-

gung raume. bagngöfen) im I!'inbernegmen mit ber .3oUbegörbe unentgeltlid) bie ffiäume unb fonftigen baulid)en I!'inrid)tungen 
für bie 30Uamtlid)e )}lbfertigung unb für bie einfttueilige ~iebetlegung ber nid)t fofort abgefertigten &egenftänbe 3U 
fteUen unb für igre )}lusftattung, I!'rtuärmung, lBeleud)tung unb ffieinigung 3U forgen. 'l)ie )}lusftattung ultu. ber 
lebiglid) oU .3tueden ber .3oUl.1ertualtung bienenben ffiäume ift 6ad)e ber .3oUbertualtung. 

(2) 'l)ie I!'ifenbagnbertualtungen finb l.1erpflid)tet, bie ab3ufertigenben .3üge, bie &Ieife unb bie ber I!'ifenbagn 
gegörigen .3ugangstuege tuägrenb ber 'l)unfelgeit ginreid)enb beleud)ten oU lajfen6 ). 

!Sogt - oben )}lnm.l B - § 27), bas 'l)eUarations~ 
id)cinregulatib 25. IDlär3 78 (.3lBI211, ebenfaUs 
fpäter geänbert; ausf.: !Sogt 6. 49ff.). Se~t ift 3U
ftänbig bie ffi eid) s r e 9 i e run 9 mit .3uftimm. bes ffiffiats 
(ffi!Serf )}lrt. 179 )}lbf. 2). 

B. ~eue .3olIgebügren,o 7. ~eb. 29 (ffiIDlinlBI 221) 
nad) beren § 3 (1) u. a. gebügren f r ci bleiben 
a) )}lbfert. b. ffieijenben, bie feine 3um tlanbel beftimm

ten lIDaren bei Hd) fügren, beim &ren3eingangsamte; 
b) )}lbfert. bes m. b. I!'if. angefomm. ffieifegepäcf5 

(1!'.3,o § 22); 
c) )}lbfert. ber m. b. I!'il. angefomm., ogne Umlaben 

jofort unter lillagenberjd)lu\"3 tueitergeg. ~rad)tgüter 
beim <Mren3eingangsamte. 

lIDeitere eijenbagnred)t1. lBeft entgält bie .3<M,o nid)t. 

1) A. lBlB 21. 'l)e3., lBef bes ffieid)sfan3lers 23. 'l)e3. 
12. - .3ttI)4lt. I )}llIgemcines. § 1 lBeförb.3eit. § 2 
~agrpläne. § 3 &efd)äftftunben. § 4 lBefugniffe b. 
.3oUfteUen. §§ 5, 6 )}lbfertffiäume. §§ 7, 8 lBeförbIDlitteI. 
§§ 9, 10 )}lmtl. !Serjd)lu\"3. § 11 lBe-, I!'nt-, Umlabung. 
§ 12 lBegleitung. §§ 13, 14 .3oU- u. I!'iflBeamte. § 15 
'l)urd)paUSl.1etfagren. II &ren3eingang. § 16 !Ser
labung b. &üter. §§ 17-22 A \l!erfonen- u. &epäd~ 
l.1etfegr. B &üterbetfegr. § 23 ~arenetflätungen. § 24 
.3uglifte. § 25 lBejd)au b. &üter3üge. §§ 26-31 lBe
gleit3ettelbetfegr. §§ 32-43 )}lnberer !Setfegr. IIIlBe
förb. im Snlanb. § 44 2egitimationSjd)einPflid)t. § 45 
übergangfteuerpflid)tiges. § 46 !Setfegr burd) b. )}lus
lanb. §§ 47-50 lBeg eit3ettelgüter. IV lBeganbI. am 
lBeftimm,ort §§ 51-59. V lBegleit3etteletleb. 
§§ 60-66. VI )}lbfd)lu\"3 u. ~injenbung b. lBüd)er 
§ 67. VII 6trafen § 68. - ~ijenbagnbienftl. )}lusf
!S orj d)r. ~unbmad). 6 bes !Setfegrsberbanbs (f. oben 
Xl). - )}lmtlid)e lBemetfungen 3ur ~.3,o lBetlin 
1913, 6ittenfelb. 

B. 'l)ie ~.3,o ift am 1. )}[pril 13 an 6teUe bes ~if-
301Iregulatil.1s 5. Suli 88 getreten u. be3tuedt !Sereinf. 
u. überfid)tlid)ere &tulJpierung ber lBeft iotuie )}lupaff. 
an bie !Setfegrsl.1ergältniffe. tlauptfäd)I. )}lb tu ci d) u n
gen b. bisger. ffied)te: 

a) 'l)er 30UamtI. IDlitberfd)lu\"3 ber 3ur 2agerung b. 
30Ugütem beftimmten ffiäume fällt bei 6taatsejf. 
fort; 3oU- u. anbere &üter rönnen in bemjelben 
ffiaume gelagert tu. (§ 6). 

b) ~iflBeamte (im allg. nur: lBeamte ber 6taatseil.) 
bürfen ogne IDlittuitfung b. 3oUbeamten: 
aal 30Uamtl. ffiauml.1erld)lu\"3 an- u. abnegmen 

(§§ 9, 48), 
bb) bas !Ser-, )}lus- u. Umlaben b • .3oUgütem über

tuad)en (§ 11), 
ce) in getuiffen ~äUen bas lillarengetuid)t feftfteUen 

(§§ 38fg.), 
dd) ben lIDarenausgang übertuad)en u. bejd)einigen 

(§ 59). 
c) 2abungsl.1er3eid)nis u. lBegleit3ettel tu. 3u einem 

ein3igen \l!apiere (mit ~arenerUärung, ogne )}ln
gabe bes I!'tleb)}lmts) bereinigt (§§ 23, 33). 

d) lBegleit3ettelgütern bürfen anbere &üter beigelaben 
tu. (§ 31). 

e) 6tüdberjd)lu\"3 fann bei nid)t ipe3ieU bejd)auten 
lBegleitjd)eingütem fortfallen (§ 40). 

f) )}ln 6telle ber ~unftjd)löiier tritt im allg. lBleil.1w 
f#u\"3 (§§ 6, 27). 

2) !S3oU<M (X 2) § 21, &ren3be3itf baj. § 16 • 

2&) 'l)iteftibbegörbe: 2anbesfinan3amt. 

3) !S3oU& § 128. 

4) !Son )}lnL a ift gier ein )}lus3u9 abgebrudt; )}lnL b 
ift boUftänbig aufgenommen, bie übrigen )}lnlagen 
tuerben gier nid)t mitgeteilt. 

5) !S3oU& § 59 (f. b.). - .3u ben 30Ubagngöfen 
- § 5 (1) - gegören aud) bie lBagngöfe im Snnem; 
für 6teUung ber ffiäume u. fonftigen baulid)en I!'inrid)
tungen tuitb - grunbjä~lid), f. abh oben X 2 )}lnm. 6 B 
- feine I!'ntfd)äb. getuägrt: "lBemetfungen" (oben )}lnm. 
1 A a. ~.). - ~!S,o § 75 (1). 

6) Untetlaiiung mad)t bie I!'if., aud) tuenn fie fein 
!Serjd)ulben trifft, jd)abenserfa~Pflid)tig. ffi<M ~~ 1 378. 
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(3) :l)ie ~ifenbaljnbertoaltungen ljaben naclj 18ereinbarung mit ben .8olIbeljörben für bie 2t:bfcljIieflung ber 
2t:bfertigungsräume 5U fOlgen. 

(4) :l)ie 5ur einfttoeiligen ilHebedegung nicljt fofort abgefertigter @egenftänbe beftimmten \Räume (.8olIböben) 
müHen 50Ujicljer berfcljIieflbar fein unb toerben bon ber .8oUbeljörbe unb ber ~ifenbaljnbertoaltung unter 18erfcljlufl 
geljarten. :l)iefe \Räume bürfen nur für 50Ul-'fIicljtige unb anbere unter .8oU- ober Elteueraufjicljt fteljenbe @üter 
benu~t toerben. Elie ljaben nicljt bie ~igenfcljaft bon .8oUagern. 'lJie 2agerfrift ift bon ber .8olIbeljörbe im IBeneljmen 
mit ber ~ifenbaljnbertoaltung naclj ben örtricljen 18erljärtniHen unb unter IBerüdficljtigung ber Elcljtoierigfeit ber 
2t:bfertigung tunHcljft fur5 5u bemeHen. IBei fiberfcljreitung ber iJrift ljat bie ~ifenbaljnbertoaItung auf 18edangen 
ber .8olIbeljörbe binnen brei %agen über bie @üter IBeftimmung 5U treffen. 

§ 67). (1) 3m 18erfeljre mit Eltaat5eifenbaljnen fann bon bem IDlitberfcljluHe ber .8olIbertoaltung an ben für bie 
einfttoeilige lRiebedegung beftimmten \Räumen (.8oUböben) abgefeljen toerben, toenn bie ~ifenbaljnbertoaltung bie 
.\laftung für ben .801I naclj bem Elollbeftanbe ber in biefe \Räume eingebracljten @egenftänbe unb naclj bem ljöcljften 
Elatle bes .8ontarifs übernimmt. 'lJer EloUbeftanb ber eingelagerten \j3acfftücfe mufl bei ber ~inlagerung naclj .8aljI, 
18er\.1acfungsart, .8eicljen unb lRummern 501Iamtriclj ober eifenbaljnamtriclj feftgeftem toerben; für bas \Roljgetoicljt 
mufl toenigftens eine 2t:nmefbung (:l)eHaration) borIiegen. 180n ber ~rljebung bes .8oHes für ein gegen bas ElolI· 
getoicljt feftgeftentes IDlinbergetoicljt ift ab5ufeljen, toenn fein 2t:nlafl 5U bem 18erbacljt einer IBeraubung gegeben ift, 
bas WHnbergetoicljt biefmeljr offenbar auf natüdicljen ~inffüHen beruljt ober auf einen 3rrtum 5Urücf&ufüljren ift. 

(2) Elotoeit jene \Räume nicljt 5ur lRiebedegung unb 2t:bfertigung bon .8olIgütern nötig jinb, rönnen fie auclj 
5U anberen .8toeden, insbefonbere 5ut .2agerung bon @ütern bes freien 18erfeljrs benutlt toerben. 3n biefem iJaUe 
finb bie .8olIgüter an \j3Iätlen, bie burclj %afefn mit ber 2t:uflcljrift ,,30Ugut" be&eicljnet finb, gefonbert 5u lagern. 

(3) .8ur 2t:ufbetoaljrung befcljlagnaljmter ober folcljer @üter, beren 2t:bfertigung unterbrocljen toerben mufl, 
ift ber 30Ubeljörbe auf iljr 18edangen auf ben .8oUböben ein befonberer, 50Uficljer berfcljHeflbarer \Raum (fogenannter 
El\.1erraum) 5ur 18erfügung 5U fteHen. 

(4) Unter Eltaat5eifenbaljnen im Elinne biefer :Orbnung finb bie bon ber 'lJeutfcljen \Reicljsbaljn-@efeII
fcljaft betriebenen \Reicljseifenbaljnen 8 ) &U berfteljen. 

§ ;'9). (1) jffieber in ben jffiagen noclj in ben 20fomotiben unb %enbern bürfen ficlj geljeime ober fcljtoer 5u 18e!örDe-
entbecfenbe, 5ur 2t:ufnaljme bon @ütern ober @e\.1äcf geeignete \Räume befinben. rungßmlttel. 

(2) 3m übrigen finb für bie IBefcljaffenljeit ber @ütertoagen fotoie für bie .8ulaHung offener jffiagen bie IBe
ftimmungen über bie &oUficljere ~inricljtung ber C!:ifenbaljntoagen im internationalen 18etfeljre4 ) maflgebenb. 

§ 810). (1) :l)ie .8olIbeljörbc fann &U jeber .8eit bedangen, baj3 iljr bie @üter- unb \j3erfonentoagen unb bie 
abljebbaren IBeljälter fotoie bie 20fomotiben unb %enber 5ur IBeficljtigung geftent toerben, fotoeit biefe IBetrieMmittef 
ficlj auf bem IBaljnljof befinben. :l)erartige IBeficljtigungen finb naclj 2t:norbnung ber :l)ireftibbeljörbe 2» bon 3eit 
5u .8eit butclj einen :Oberbcamten ber .8oUbertoaItung unter .8u&ieljung eines IBeamten ber C!:ifenbaljnbertoaltung 
bor5uneljmen. 

(2) C!:rgeben ficlj bei ber IBeficljtigung ober fonft gelegentriclj ber 50UamUicljen 2t:bfertigung 2t:btoeicljungen bon 
ben im § 7 unb in ber 2t:nlage a 4 ) entljaltenen 18orfcljriften, fo ift bem 18ertreter ber ~ijenbaljnbertoaltung eine bon 
iljm burclj Unterfcljrift an5uerfennenbe 2Iusfertigung ber %atbeftanb5aufnaljme 5ur IBejeitigung ber IDlängef aus-
5uljänbigen. 2t:n bem borjcljrift5toibrig befunbenen IBeförberungsmittef ift bie IBeanftanbung burclj bie ~ifenbaljn
bertoaHung in auffäUiger unb ljaltbarer jffieije erjicljUiclj 5U macljen. :l)ie .8oUbeljörbe fann feine IBenu~ung bis 5ur 
IBefeitigung bes IDlangels unterfagen. 

§ 911). (1) :l)er 501IamtIiclje 18erfcljIuj3 toirb, jotoeit er an \Räumen für bie einfttoeiHge lRiebedegung bon @ütern mmtlidjer 
an5ubringen ift, butclj .8oUjcljlöHer, im übrigen in ber \Regel l2 ) burclj .8olIbleie betoirft. !Berjdjlufl. 

(2) :l)ie ausnaljmstoeije 5um 18erjcljluHe ber jffiagen ujto. benutlten .8oUjcljIöjfer nebft ElcljlüjfeIn jinb bon ben 
~m\.1fang5ämtern ungejäumt an bie 2IbfertigungsfteHen, bie ben 18erjcljlufl angelegt ljaben, in guter 18er\.1aefung 
mit iJracljtbrief 5urücf5ufenben unb bon ber ~ifenbaljnbertoaItung unentgeItriclj 5U beförbern. 

(3) 3m 18erfeljre mit Eltaat5eijenbaljnen13) fann bie 2t:nIegung unb 91bnaljme bes 50Uamtricljen \Raumberjrljlujfes 
naclj 18ereinbarung mit ber .8oHbertoaltung, an ürten oljne .8olIfteUe mit @eneljmigung ber :l)ireftibbeljörbe 20), 
butclj bejonbers ba3u ermäcljtigte, ber .8oUfteUe fcljrifUiclj 3U benennenbe ~ijenbaljnbeamte borgenommen toerben. 
:l)ieje ljaben bie iljnen bon ber .8oUbeljörbe übertoiejenen 18erbleiungs3angen in \.1erjönHcljer 18ertoaljrung &u ljalten, 
ebenfo bie abgenommenen IBleie unb Elcljlöjfer (nebft ben ElcljIüjjeln), bie fobalb toie mögHclj ber .8oUfteIIe &u über
geben finb. Unregelmäj3igfeiten, bie bon iljnen bei ber 2t:bnaljme bon .8olIberjcljIiiHen entbecft toerben, finb aI5balb 
ber .8olIftelIe an&U5eigen. 

(4) :l)ie 2t:nlegung unb bie 2t:bnaljme eines .8olIberfcljlujfes ift in jebem iJalIe bon ben beteiligten IBeamten auf 
ben .8oII\.1a\.1ieren 3u bejcljeinigen. 

7) 2t:nm. 1 B a. 

8) 180 28. iJeb. 25 \RIDlinIBI 232. 
9) 18.8oU@ § 61. 
10) 18.8oI!@ § 60. 
11) 1830II@ §§ 94-96. - 2t:nm. 1 B b, f. 

12) A. 2t:usnaljme 3. IB. 3ur borläuf. Elicljerung nicljt jo
fort ab&ufertigenber jffiaren ob. auf fur5en @ren&baljn
ftrecfen &um 18erfcljlujje ber 3nlanb5- u. 2t:uslanbs
abteilung ber \j3acftoagen ("IBemetfungen", oben 2t:nm. 
1 A a. ~., &u § 9). 

B. 'l!er b. b. C!:ijIBeamten im 2t:uftr. ber .8oUbeljörbe 
burclj 18erbleiungs&ange angelegte 18erjcljluj3 gilt recljt* 
Hclj für amUicljen .8oUberjcljlufl ("IBemetfungen" &U 
§ 9). - § 14 (2). - §§ 11 (3),48 (2), 50 (1), 59 (2). -
§ 9 (a) beljanbeIt ben iJaU aUgemeiner ~rmäcljtigung 
ber IBa1)nbeamten &U 2t:nleg. u. 2t:bna1)me bes 301Iamtl. 
\Raumber\cljl.; ben all ge m ein ermäcljt. ~i\IBeamten 
toerben 30 H 3angen übertoie\en; § 48 trifft bagegen bie 
IBe1)anbl. b. crin3elfäUen, bei benen 30lIamtL 18erjcljl. 
butclj baljnamtricljen er\etlt to. fann (.8entralel b. \j3reuj3. 
18erto. ber .8öUe 1914 lRr. 52). 

13) 3etlt \Reicljseijenbaljnen (oben 2lnm.8). 
36* 
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§ 1014). (1) &üter, bie unter lRaumklerfd)luji abgefertigt werben foUen, müHen in 3011fid)er klerfd)liejibare 
&üterwagen kletlaben fein. 

(2) 1IDerben fold)e &üter, obwo1)1 He nad) klerfd)iebenen 2lbfertigungsorten beftimmt finb (§ 26 2lb1. 4), 3U~ 
fammen in einen ~agen kletlaben, fo ift bafür 3U forgen, baji bie 2luslabung ber 1IDaren an i1)rem \Beftimmungs~ 
ort erfolgen fann, o1)ne baji es 3u9leid) ber 2luslabung ber weiterge1)enben &üter bebarf. 

!Belabung. § 11. (1) \Bei 2lnwenbung bes lRaumklerfd)luHes ift bie \Befabung unb ~ntfabung (einfd)liefilid) ber Umlabung) 
fofutlabung. >.oHamtli"" "'u überwa""en. 
Umlabung. 0 "' 0 "" 

(2) ~er mit ber fiberwad)ung betraute \Beamte 1)at ben 3ftbeftanb ber \l!adftüde nad) .8a1)l, ~erpadungsart, 

\Hmtlid)e 
!Begleitung. 

.8eid)en unb Wummern mit bem aus ben 3uge1)örigen \l!apieren fid) ergebenben 60Ubeftanbe 3U klergleid)en unb bas 
~rgebnis in ben 80Ubegleitpapieren 3u klermetfen. 

15) (3) Sm ~etfe1)re mit 6taatseifenba1)nen13) fann bie Überwad)ung, ~ergleid)ung unb 2lbgabe bes ~er
metfes nad) ~ereinbarung mit ber 80Uklerwaltung burd) befonbers ba3u ermäd)tigte ~ifenba1)nbeamte (§ 9 2lbl.3) 
vorgenommen werben. 

§ 1216). (1) ,ob eine \Begleitung ber .8üge butd) 80Ubeamte ein3utreten 1)at, entfd)eibet bie 80HfteUe. 
(2) ~en \Begleitern muji ein 6i~platl auf einem ber 1IDagen nad) i1)rer 1IDa1)1 unb ben klon ber \Begleitung 5urüd

fe1)renben \Beamten ein \l!la~ in einem 9lbteil mittlerer ~laHe unentgeftlid) eingeräumt werben. 
Soll- unb § 1317). (1) ~ie ,oberbeamten ber 80Uklerwaltung, bie mit ber Uberwad)ung bes ~erfe1)rs auf ben ~i!en
~J::!~~~- ba1)nen unb ber bie 2lbfertigung bewirfenben 80UfteUen befonbers beauftragt werben unb fid) barüber burd) eine 

klon ber ~ireftiklbe1)örbe 2&) ausgcfteUte ~arte aus weifen, flnb befugt, 3um 8wede bienfUid)er Wad)forfdjungen bie 
8üge an ben ~alteftellen fo lange 3utüd3u1)aften, als bie klon i1)nen für nötig erad)tete unb möglidjft 3u befd)leunigenbe 
2lmtsklertid)tung es etforbert. ~iefe \Beamten finb aud) befugt, inner1)alb ber ~ifenba1)nbienftftunben bie ~ifen~ 
ba1)nbienfträume 3U betreten unb batin bie für nötig erad)teten Wad)forfdjungen klor3une1)men. 

(2) ~ierbei barf jebod) über bas maji bes 3ur 6idjerung bes 80UintereHes ~rforbetlid)en nid)t ljinausgegangen 
werben; aud) ift je be nid)t unbebingt gebotene 6törung bes ~ifenba1)nbetrieM 3U klermeiben. 

(3) Seber mit einer 2lusweisfarte klerfeljene ,oberbeamte (2lbf. I) muji auf ber barauf be3eid)neten ~ifenba1)n~ 
ftrede in einem 2lbteil 3weiter ~laffe unentgeJUidj18) beförbert werben. 

§ 1<1,19). (1) ~ie ~ifenba1)nbebienfteten 1)aben ben 80Ubeamten 9lusfunft 3U erteilen unb ~ilfe 3u feiften, iljnen 
aud) bie ~infidjt in bie baljnamUid)en \Begleitpapiere unb 2lbfertigungsbüd)er 3U geftatten. 6ie flnb klerpflidjtet, 
bas 80Hintereffe mit berfelben &ewiHen1)aftigfeit waljr3une1)men wie bas ~ifenba1)nintereffe. 

(2) ~iner befonberen ~erpflid)tung auf bas Sntereffe ber 80llklerwaltung bebarf es bei ben \Beamten ber 
6taatseifenba1)nen13) nid)t. \l!riklatba1)nen ober fonftige 2lnftaIten, benen befonbere ~tleid)terungen 3ugeftanben 
werben, 1)aben bie in \Betrad)t fommenben 2lngeftenten butd) bie 3oUbe1)örbe auf bas .8oUintereffr klereibigen 3U 
lallen. 

19) (3) 60weit bie ~ifenba1)nbeamten 30UbienfUidje ~erridjtungen klorneljmen, gelten fie alS \Beauftragte bes 
~orftanbes ber 8011fteUe unb 1)aben babei nadj belfen 2lnorbmmgen 3U l.Jerfa1)ren. 

ilutd)\llluS!- § 15. ~ie in boppelter 2lusfertigung l.Jorgrfd)riebenen 2lnmelbungen für bie 80Uabfertlgung fönnen im ~utd)~ 
betf1f,,~~: bei pausI.Jerfaljren mit %inte ober %intenftift 1)ergefteUt werben. 

\lll\lieren. 11 IH • • wten~elngang. 
}8etlllbung § 1620). (1) \Beim ~ingang ber 8üge über bie &ren3e bürfen 3011pflid)tlge ober einer ~infu1)rbeid)ränfung 
bet Qlütet. untetliegenbe &egenftänbc, foweit fie nid)t 3Um ~anbgepäd ge1)ören, fid) nur in &üterwagen ober &epädwagen 

befinben. 
(2) 2luf ben 20fomotiI.Jen unb %enbern bürfen nur &egenftänbe l.Jor1)anben fein, bie bie 2lngefteUten ber ~ifen

ba1)nI.Jerwaltung auf ber l'Ya1)rt 3u bienftHd)en .8weden ober 3U eigenem &ebraud)e nötig 1)aben. 
(3) Sn ben \l!erfonenwagen ift im aUgemeinen nur bas ~anbgepäd ber lReifenben 3u beförbern; jebodj bürfen 

in befonbers ba3u eingerid)teten 2lbteilen aud) lReifegepäd unb ~!preflgüter fowie ausna1)msweife aud) eilige &üter 
beförbert werben. 

20) (4) 2llS ~anbgepäd gelten biejenigen @egenftänbe, bie in bie \l!erfonenwagen mitgenommen werben bürfen; 
lReifegepäd ift bas aufgegebene @epäd. 

A.!tlerfonen. § 1721). (1) \Bei ber 9lnfunft eines .8uges auf bem \Ba1)n1)of bes &renMoUamts bürfen fid) auf bem %eile bes 
nnb flel/iill. \Ba1)n1)ofs, wo ber 8ug 1)ält, nur bie bienfttuenben \Beamten unb 2lngefteUten fowie \l!erfonen aus bem 3um \Ba1)n1)of 
"ede~r. ge1)örigen 1IDirtfd)aftsbettieb unb 8eitungsI.Jetfäufer auf1)alten. ~ie ~ifenbaf)nI.Jerwaltung 1)at red)t3eiti9 für ~nt~ 
\Hb6~S! uji fernung aUer anbern \l!erfonen l.Jon biefem \Ba1)n1)ofsteil unb für feine 9lbfd)liejiung 3U forgen. ~er für bie lReifenben 

!B1ll)nljofil. beftimmte 2lusgang wirb unter 80Uauffid)t geftent. 
(2) 2lnbere alS bie befugten \l!erfonen bürfen 3U bem abgefd)loHenen lRaume erft nad) \Beenbigung ber in ben 

§§ 18, 19 erwäljnten 30Uamtlid)en ~ettid)tungen 3ugelaHen werben. 

14) ~8011& § 62. 

15) § 14. - 2lnm. I B b. 

16) ~8oU& § 60 2lbf. 5. 

17) ~.8oU& § 60. 

18) lReid)seifenba1)nen: \Beil. B, C. 

19) 8u 2lnorbnungen üb. bie 3wedmäji. 2lusfü1)r., 
insbef. 3ur ~tfd)eib. bei 8weifeln u. bgl. ift nur ber 

8011fteUenI.Jorftanb bered)tigt. ,,\Bemerfungen" (2lnm. 
lA). 

20) ~.8oll& § 61. - ~~,o §§ 26, 28. 

21) ~80U& § 92. - ~urd) ~.8,o werben befonbere 
~er1)., bie auf internat. ~ereinbarungen beru1)en, nid)t 
berü1)rt; fie ift auf 80Uba1)n1)öfe im 2lusfanbe finn~ 
gemäji an3uwenben. ,,\Bemetfungen" (oben 2lnm. I A) 
3U § 17. 
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§ 1821 ). (1) 'l!ie tlom l}(u5lanb fommenben ffleifenben, bie 50Upflid)tige )!Baren bei fid) füf)ren, braud)en biefe, <!lepäd, baß 
ItJrnn fie nid)t 3um ~anbeI beftimmt iinb, nUt münblid) an3umelben. I}(ud) ftef)t e5 if)nen frei, fid) fogleid) ber \Rad)~ m bn fr~te~ 
fd)au 3u untertoerfen, fiatt auf bie lYrage ber 30Hbeamten nad) tlerbotenen ober 30UPflid)tigen )!Baren eine befUmmte ~~; IOIl~e 
I}(nttoort 3u geben. 3n biefem lYaUe finb fie nur für bie )!Baren tleranttoortlid), bie fie burd) befonber5 getroffene I}(n~ 
ftaIten 3U tlerf)eimlid)en bemüf)t getoefen Hnb. 

(2) 'l!a5 aufgegebene <Mepäd lOirb in ber ffll'gel nur bann a1$ ffleifegepäd bef)anbeIt, lOenn ber )gerfiigung5' 
bered)tigte iid) al5 ffleifenber in bemfelben 3uge befinbet. 3ft 3Ut I}(bfertigung be5 ffleiiegepäd5 lOeber ber ffleifenbe 
nod) ein tlon if)m ermäd)tigter }Bertreter antoefenb, fo fann e5 lOäf)renb f)öd)ften5 ad)t :tagen tlon ber ~ilenbaf)n 
unter 30Uamtlid)er I}(ufjid)t aufbelOaf)rt unb bei I}(bfertigung innerf)alb biefer 3eit nod) a1$ ffleijegepäd bef)anbelt 
lOerben. \Rad) I}(blauf ber lYtift f)at bie ~ifenbaf)ntlerlOaItung auf }Bedangen ber .8011Oef)örbe binnen brei :tagen 
über bie <Miiter lBeftimmung 3u treffen. 

§ 1921). (1) 3n ber fflege1lOitb ba5 <Mepäd fogleid) bei bem <Mren3eingang5amte 3um freien }Betfef)r abgefertigt. 
'l!a5 <Mepäd ber mit bemfeIben 3uge lOeiterfaf)renben ffleifenben gef)t f)ierbei tlor. )!BerttloUe <Megenftänbe linb auf 
}Bedangen unter l}(u5fd)1uu unbeteiligter I,ßerfonen nad) I}(bfettigung be5 <Mepäd5 ber übrigen ffleifenben ab3ufertigen. 
<Mepädftiide, bie nid)t bi5 3um I}(bgang be5 3uge5 abgefertigt Hnb, bleiben ourücf unb lOerben nad) if)rer I}(bfertigung 
mit bem näd)ften 3uge lOeiterbeförbert. 

(2) 'l!ie I}(bfertigung be5 <Mepäcf5 fann im 3uge, bei Sd)neU3ügen, bie aU5 'l!urd)gang5IOagen beftef)en, aud) 
lOäf)renb ber lYaf)rt erfolgen. 'l!a5 ~anbgepäcf ift bei Sd)neU< unb GWoiigen in ber fflege1 im 3uge aboufertigen. 

§ 20 21 ). 31' nad) bem }Berfef)r5bebiirfnifie fönnen ~inrid)tungen getroffen lOerben, bie bie I}(bfertigung be5 
ffleilegepäcf5 auf ber aU5länbifd)en I}(bgang5ftation ermöglid)en. 'l!a5 }Berfaf)ren babei ift tlon ber oberften 2anbe5> 
finanobef)örbe 22) im lBenef)men mit ber ~ilenbaf)ntlertoaltung feftoule\)en. 

§ 21. 'l!a5 our unmittelbaren 'l!Utd)fuf)r bUtd) ba5 30Ugebiet befUmmte ffleilegepäcf lOirb nad) ben in ber I}(nlage b :I>urdJful)r' 
entf)altenen lBeftimmungen bef)anbelt. gepäc!. 

§ 22 23). I}(uf I}(ntrag ber ~ilenbaf)ntlertoartung fann bie I}(bfertigung be5 ffleilegepäcf5 aud) ben 3u lold)en I}(b< 
fertigungen befonber5 ermäd)tigten ~mtem im 3nnem iibertoielen lOerben. 'l!abei finben biele lBeftimmungen ber 
2{nlage b entfpred)enbe I}(ntoenbung. 

§ 22a24 ). B. ~nreUguttletfef)r. :viI' §§ 21 unb 22 unb bie I}(nlage b finb auf ~!prej3gut ent~ 
fPred)enb anoutoenben. 

fiberltlei\ung 
beG Qlepäc!iS 
auf !ltmter 
im 3nnern. 

§ 2325). (1) 3ebe mit ~ilenbaf)nfrad)tbrief eingef)enbe lSenbung foH tlon einer beutlid) geld)riebenen, offen B. liiltet. 
beiliegenben )!Barenerflärung in boppelter l}(u5fertigung 26 ) begleitet lein. 2011' tlerlabene WCallengüter, bie gleid)< ~de"f 
3eitig an benlelben ~mpfänger unb nad) bemlelben,ort aufgeliefert lOerben, fönnen in eine ~rnärung aufgenommen etflär'i::~~;n. 
lOerben, aud) lOenn fie tlon mef)reren lYrad)tbriefen begleitet linb. lYür bie )!Barenerflärungen ift ein I,ßapier nad) 
WCufter 1 a ober 1 b 4) ÖU benu\)en (}Borbrucf auf ber ßtoeiten Seite). 'l!aj3 bie )!BarenerUärung beigelegt lOorben ift, 
f)at ber I}(bfenber auf bem lYrad)tbrief 3U tlermerfen. 

(2) :vie )!Barenerflärung fann in beutfd)er ober franoöfild)er Sprad)e abgefaj3t fein. 
(3) 'l!ie )!Barenerflärungen bienen ber ~ifenbaf)ntlertoaltung ag Untedagen für bie aUgemeine ober fpeoieUe 

I}(nmelbung (:veUaration); fie Hnb tlon if)r auf bie Übereinftimmung mit ben lYrad)tbtiefen 3U prüfen. lYef)lt eine 
)!Barenerflärung ober ift bie abgegebene mangelf)aft ober unrid)tig, fo liegt bie l}(ufftellung, ~rgänoung ober lBerid)< 
tigung ber ~ifenbaf)ntlertoaltung Ob 27 ). 

(4) lBei oollfreien <Mütem mad)t ba5 }Borf)anbenfein einer )!Barenerflärung einen befonberen ftatiftifd)en I}(n~ 
melbeid)ein 28) entbef)rlid). 

§ 24. Unmittelbar nad) ber I}(nfunft be5 3uge5 auf bem lBaf)nf)of bC5 @renMoUamg f)at ber .8ugfüf)rer ober .3uglifte. 
jonftige lBetlollmäd)tigte ber ~ifenbaf)ntlertoaltung ber .8ollftelle eine .8ugIifte nad) WCufter 24 ) oU übergeben. 

§ 2529 ). (1) I}(n ber ~anb ber .8uglifte ift bie allgemeine lBejd)au be5 .8uge5 tlorounef)men. ~f)e biefe beenbet lBe!.dJau" ber 
ift, bürfen of)ne .8uftimmung ber .8oHbef)örbe :teilungen bC5 3uge5 ober }Berfd)ubbelOegungen nid)t tlorgenommen Qlutequge. 
lOerben. 

(2) 30llfreie @egenftänbe fönnen auf I}(ntrag ber ~ifenbaf)nllertoaltung an ber ~anb ber 3ugHfte, nötigenfall5 
nad) ~inHd)t in bie )!Barenerflärungen ober lYrad)tbriefe, fofort im .8uge IpeßieU beld)aut unb in ben freien }Betfef)r 
gele\)t lOerben, lOenn bie lBefd)au nad) bem ~rmefien ber 3011ftelle mit f)inreid)enber Sid)erf)eit belOirft lOerben 
fann 30). • 

(3) 2abemittel, aud) <Meräte unb 3ubef)örftücfe inlänbild)er )!Bagen, bie nad) lBenu~ung im I}(u~lanb tlon bort 
3Utüdfommen, Hnb auf <Mrunb ber eifenbaf)namtlid)en :vienftbegleitld)eine 301lfrei oU lallen. 

22) 3e~t ffleid)5minifter ber lYinanoen (ffll}(bg,o § 445). 
23) ~ 15. \ROll. 13 II 24 Cg 6179. 
24) }Bo 15.3uni 28 fflWCinlBl 513. 
25) 'l!ie )!BarenerUärung entf)ält bie ~rforbemille 

nid)t nUt ber generellen, fonb. aud) ber Ipeöiellen '!:e< 
flaration (}B301l0:l § 22); if)re lBeigabe f,part ber ~ii. 
Sd)reiblOetf, inbem bie ~if. in ben lBegleitöettelanmel< 
bungen (~3,o § 26) auf bie )!B~rn. lBeßug nef)men 
fann; für lid) allein ift bie )!B~. nod) feine :Venar.; burd) 
unrid)tige I}(ngaben in if)r mad)t lid) ber I}(blenber nur 
in beml. Umfange 30llftrafred)tlid) tlerantlO., in bem 
er bi5f)er unrid)t. I}(ngaben im lYrad)tbriefe ßU tIertreten 

f)atte (,,~emetfungen" - oben I}(nm. 1 A a.~. - 3u 
§§ 23, 26. - ~ 9. I}(pril19 lYinWCinlBI. 196 betr. tlereinf. 
Überll.leif}Berfaf)ren bei ~infuf)r tI. Sfof)len mit b. ~il.). 

26) § 15. 

27) Unbeld)abet if)re5 ffled)b3, gemäfl }B30110:l § 27 
fpeßielle lBeld)au 3U beantragen; tlgl. ~3,o § 33 (1). 

28) Unten X 4 § 3. 
29) i830110:l §§ 28, 32. 
30) l:l:tläutert in ~ 15.3uni 14 (3lBl b. }BerIO. b. 

3ölle 192). 
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§ 2831). (1) fiber bie mit )Begleit3ettel weiter 3U beförbernben mJaren f)at ber )BeboUmäd)tigte ber ~ijew 
baf)nberwaltung eine ~nmelbung in boppelter ~usfettigung34) ab3ugeben ()Borbtud auf ber erften 6eite ber ~aren' 
erflärungen') - § 23 -). 'Ilie ~nmelbung batf aufler ber auf bem gleid)en \l!apier befinblid)en ~arenernärung 
nod) anbere mJarenerflärungen umfajfen. 

(2) 'Ilie ~nmelbungen müjfen, joweit näf)ere ~ngaben nid)t 3U befd)affen jinb, bie berlabenen mJaren wenigftens 
nad) &attung (f)anbelSüblid)er )Benennung) unb ffiof)gewid)t, bei berpadten ~aren aud) nad) ber .8af)1 ber \l!ad· 
ftüde, )Berpadungsatt, .8eid)en unb 9lummem nad)weifen. ~emer müHen barin bie mJagen ober mJagenabteilungen 
ober abf)ebbaren )Bef)älter, in bie bie \l!adftüde berlaben jinb, nad) .8eid)en, 9lummem ober )Bud)ftaben angegeben jein. 

(a) Sebe ~nmelbung barf nur auf &üter lauten, bie nad) bemjelben ~bfettigungsamte beftimmt jinb32). 
(4) 'Ilie ~nmelbungen f)aben in ber ffiegel ben gefamten Snf)alt eines mJagens 3U umfallen. )Bei mJagen mit 

6tüdgütern, bie nad) berjd)iebenen ,orten beftimmt finb, müHen lie auf ben gejamten nad) bemjelben ~bfertigungs. 
amte beftimmten %eil bes ~ageninf)alts lauten. '8ei lofe bedabenen 9JlaHengiitem fönnen mef)rere ~agen mit 
gleid)em )Beftimmungsott in einet ~nmelbung aufgefüf)tt werben. 

33) (5) 'Ilet )BeboUmäd)tigte ber Infenbaf)nberwaltung, ber bie ~nmelbung unteroeid)net f)at, f)aftet füt bie 
ffiid)tigfeit bet batin angegebenen .8af)1 unb ~tt ber gelabenen \l!adftüde obet .8af)1 unb )Be3eid)nung ber mit lojen 
9Jlajfengütem belabenen mJagen. ~ud) übetnimmt er bie )Berpflid)tung, bie barin genannten mJagen ufw. binnen 
bet beftimmten ~rift in borfd)riftsmäfligem .8uftanb unb mit unberle~tem )Berfd)lufl einem 3ur ~Iebigung befugten 
~mte 3U gefteUen, anbemfaUs aber füt bie ~trid)tung bes f)öd)ften tarifmäfligen ~ingangs30Us bon ben in bet 
~nmelbung nad)gewiejenen &ewid)tsmengen 3U f)aften. 

wbierW1ung § 2734). (1) 'Ilie auf &runb ber )Begleit3ettelanmelbungen mit )Beglelt3ettel ab3ufertigenben mJagen linb untet 
j8eglcltaettel. 30Uamtlid)en )Betjd)lufl 3U je~en. )Bon einem )Berjd)lujfe fann abgejef)en wetben, wenn er nm: mit unl.letf)ältng. 

mäfligen 6d)wierigfeiten 3U bewetffteUigen ift obet bie )Bejd)affenf)eit bet mJaten eine )Beraubung obet )Bertaujd)ung 
ausgefd)lofien etjd)einen läflti in biejen ~äUen bleibt bet .8oUfteUe überIaHen, bie 3ur ~eftf)altung ber 9lämlid)feit 
etwa etforberlid)en 9Jlaflnaf)men 3U tteffen. 

(2) 60fem ausnaf)msweile 12) .8oUjd)löHet 3um )Betjd)luHe bet mJagen l.letwenbet wetben, linb bie 6d)IüHel 
eingejiegeIt bem .8ugfüf)tet obet lonftigen )Bebollmäd)tigten 3U iibetgeben. 'Ilie untetbliebene ~bliefetung bet 6d)IüHeI 
an bas ~Iebigungsamt obet bie )Berle~ung bes )Berld)lufles, untet bem jie lid) befinben, 3ief)t füt bie ~ijenbaf)n. 
betWaltung bie nämlid)en ted)tIid)en ~olgen nad) jid) wie bie unmittelbare )Bede~ung bes )Betjd)lulles ber ~agen, 
3U benen bie 6d)lüHeI gef)ören. 

(3) 'Ilie )Begleit3ettel jinb butd) gtüne 6tteifen ein3Utaf)meni bie 3ugef)örenben ~tad)tbriefe unb, joweit es 
lid) um 6tüdgut f)anbelt, aud) bieje lelbft jinb bon bet ~ilenbaf)nl.letwaltung bUtd) gtüne .8ettel mit bem ~uf' 
brud ".8ollgut" fenntlid) 3U mad)en 35). 

§ 28. (1) Sebe )Begleit3ettelanmelbung ift 3U einem )Begleit3ettel 3U l.lerl.lollftänbigen, ben bie .8011fteUe unter 
)Beibtüdung bes ~mgftempels 3U 1.l0U3ief)en f)at. &ef)öten 3U einer ~nmelbung nod) anbete ~arenetflärungen, jo 
finb bieje mit ber )Begleit3ettelnummer unb bem ~mtsftempel 3U betlef)en. 

(2) 'Ilie &eftellungsfrift ift auf einen 9Jlonat feft3ule~en, lofetn nid)t bejonbete Umftänbe eine anbete ~eft. 
fe~ung erfotbedid) mad)en Ua). 

(a) ~ine ~usfertigung bes )Begleit3ettels ift bem )Bertretet ber ~ijenbaf)nberlvaltung 3U übetgeben. 'Ilas 'Iloppel 
bleibt bei bem I,l{usfertigungsamte 3utücf. 

§ 29. (1) 'Ilas I,l{usfertigung~amt füf)tt übet bie l.lon if)m erteilten )Begleit3ettel ein ~lusfertigungsbud) nad) 9Jluftet 34). 
(2) 'Ilatin wetben bie ausgcfettigten )Begleit3ettel mit fottlaufenben 9lummetn eingettagen unb )Berlängetun' 

gen ber &eftellungsfrift, jobalb lie 3Ut ~enntnis bes I,l{usfedigungsamg gelangen, mit roter %inte bermetft. 
(3) ~tforberlid)enfaUs rönnen bei einem I,l{mte mef)rete, je mit einem bejonbeten )Bud)ftaben 3U be3eid)nenbe 

~usfettigungsbüd)er gefüf)tt werben. 
(4) &ef)t ein )Begleit3ettell:Jedoren, fo f)at ber )Borftanb bes I,l{usfertigungsamts, wenn feine )Bebenfen borliegen, 

eine neue ~usfertigung bes )Begleit3ettels erteilen 3U IaHen, bie alS jold)e 3U beöeid)nen ift. 'Ilies ift im )Begleit3ettel. 
~usfertigungsbud)e 3U bermetfen. 

Qlil~frl!lb. etft § 30. 'Ilie mit ber ~ijenbaf)n eingegangenen unb beim &renMoUamt ausgelabenen unb bie im ~anbfrad)t. 
anbe:lab:~ae ober 6d)iffsbetfef)t eingegangenen ~aren fönnen ebenfans auf )Begleit3ettel abgefettigt werben • 

.8~~::~~~. § 3138). 'Ilen bon b~ ~ijenbaf)nberwaltung 3ur I,l{bfedigung mit )Begleit3ettel gefteUten &ütem bÜtfen anbere 
unter .8oUaufjid)t 3U berjenbenbe &üter unb &üter bes freien )Berfef)rs 3ugelaben werben • .8oUgüter, bei benen eine 
&efaf)r ber )Bedau;d)ung mit 3ugelabenen &ütem bes freien )Berfef)ts beftef)t, finb babei bon ber ~ijenba1)nberwal. 
tung burd) grüne .8ettel mit bem ~ufbrud ".8oUgut" 3U fenn3eid)nen • 

• 1Ioue, § 32. 'Ilie 30Uamtlid)e I,l{bfertigung ber nid)t auf )Begleit3ettel ab3ufertigenben ~aren erfolgt nad) ben )BOl' :::::!;e jd)riften bes )Bereins30Ugele~es unb ber einid)lägigen .8oUorbnungen, loweit nid)t in biejer ,otbnung 60nber· 
ber beftimmungen gegeben jinb. 

miferttgung. 
@;~eatelle § 3337). (1) .8Ut jpe3ieUen I,l{nmelbung ('IleUatation) rönnen bie ~atenernäntngen benu~t wetben (3U betgl. 

~(nmelbung. I,l{bja~ 3). 9Jlangelf)afte I,l{ngaben bet mJatenerUärung, 3. )B. übet bie tarifmäflige )Bejd)affenf)eit bet mJaren, 1)at bet 
I,l{nmelbet 3u etgiin3en, foweit nid)t gemäfl § 27 bes )BeteinS30Ugele~es bet I,l{nttag auf fpe3ielle )Bejd)au 3uliiHig ift. 

31) 'Ilet )Begleit3ettel mit b. mJatenetU. betbinbet 33) )B.8oU& § 64 I,l{bj.2, §§ 66 I,l{bf.4. 
~abungsl.let~eid)ng ()B.8.011& § 63) mit bem )Begleit. 34) § 9. 35) 9leid)s3011blatt 1925 29, 173. 
3ettel nad) ln\.8011tegulahl.l §§ 22, 23), j. oben I,l{nm.l Be. 36 ) r<:...l·· t t· m tu " (<Ir 1 A) §§ 23 

a "'. au et m "r<Jemer ngen «nm. 3u 
32) 'Ilas ~lebigungsamt braud)t nid)t angegeben 3U 

wetben. 
u. 26 u. 3u § 28. 

38) I,l{nm. 1 B d. 37) )B.8oU& § 66. 
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(2) 3n eine fpeaieUe 2I:nmelbung fönnen me'f}rere iSm:enerUärungen aufammengefaut ttJerben30). 
(3) 'Ilie Whtfter 4& bie 4f') ~eigen \j!robeeintragungen für folgenbe ~äUe: 

'Ilie fpeaieUe 2I:nmelbung ttJirb attJede )Ber30Uung bei bem <Mrenaeingangeamt abgegeben - ID'lufter 4&. 
'l>ie fpenieUe 2I:nmelbung ttJirb bei bem }8egleitaetteletlebigungeamt abgegeben 

über IEtüdgüter in einer iSagenlabung, mit me'f}reren iSarenetflärungen - Whtfter 4 b unb c, 
über lofe ID'laffengüter in einer iSagenlabung, mit einer iSarenetflärung - Whtfter 4d, 
über lofe ID'laffengüter in me'f}reren iSagenlabungen, mit me'f}reren iSarenerUärungen- Whtfter 4e unb f. 

§ M. 2I:uf )Bedangen ber tfijenba'f}ntlerttJaltung ift au ieber )BeraoUungBanmelbung eine befonbere BoUquit
tung 3U erteilen, bie bie aUgemeine iSarengattung, bie %ariffteUe unb bas tleraonte <MettJid)t etfennen läUt, bei ge~ 
ftunbeten BoUbettägen eine }8efd)einigung bes 3n'f}alts, baf! bie .8oUbettäge burd) IEtunbungsanetfennmi9 ber ~ife~ 
ba'f}n beglid)en jinb. 

§ 35. (1) )Bon iSaren, bie einem .8oUfa~ tlon 'f}öd)ftens 6.A für 1 dz untetliegen, fottJie tlon }8ier unb leben
bem )Bie'f} einfd)lief!lid) beB ~ebertlie'f}s fann bas 30Upflid)tige <MettJid)t auf 2I:ntrag burd) )BerttJiegung auf ber <MIeis" 
ttJage (.8entejimalttJage) in ber iSeife ermittelt ttJerben, bafl tlon bem <MettJid)te bes iSagens einfd)Uefllid) ber 2abung 
bas ®ettJid)t bes leeren iSagens abge30gen ttJitb. 

(2) ~ür anbere iSaren barf bie <MettJid)teermittelung mit <Mene'f}migung bes 2I:mtetlorftanbes ober feines lEteU .. 
'oedreters in berjelben iSeile, iebod) nur bann erfc{gen, ttJenn bie )BerttJiegung auf ben gettJö'f}nUd)en iSagen infolge 
ber <Mröf!e ober lEd)ttJere ber <Megenftänbe ober infolge lonftiger belonberer Umftänbe untler'f}ältnismäf!ige lEd)ttJierig .. 
feiten bietet ober, ttJie a. }8. bei friid)en ~bbeeren, er'f}ebHd)e 9lad)teile für bie iSare mit lid) bringt. 

(3) }8ei ber )Ber30Uung tlon lebenbem ~eber\.1ie'f} (aufler <Mänlen), bas aus %arif\.1erh:ags .. ober meifHlegünftigten 
2änbern ftammt unb o'f}ne belonbere )Berpacfung eingefü'f}rt ttJirb, ift bie in 2I:bia~ 1 tlorgele'f}ene <MettJid)teermitte .. 
lung tledragsmäflig gettJä'f}deiftet; babei ift bas <MettJid)t ber für bie )Berlenbung belonbers eingebauten )Bottid)" 
tungen 3um <MettJid)te bes leeren iSagens 3U red)nen. 

§ 36. (1) )Bon ber ~erttJiegung bes leeren iSagens tann, lofern bie }8eteiHgten feinen ~iberIPrud) er'f}ebea, 
abgefe'f}en ttJeroen, ttJenn bas \.1on ber ~ilenba'f}n\.1erttJaltung feftgefteUte ~igengettJid)t unb ber %ag jeiner ~ej'tfteUung 
an bem iSagen angeld)rieben ift, bejonbere }8ebenlen gegen bie ffiid)tigfeit bes angejd)tiebenen <MettJid)ts nid)t be" 
fte'f}en unb leit ber ~eftfteUung nid)t me'f}r alS brei 3a'f}re tlerflo\ien jinb. 

(2) 'Ilas angeld)riebene <MettJid)t barf insbejonbere bann nid)t alS bas ttJirflid)e <MettJid)t bes ~agenB angeje'f}en 
ttJerben, ttJenn bellen .8ube'f}örftüde nid)t tlOU3ä'f}U9 mit tlorgefü'f}rt ttJerben. 2I:usna'f}men 'f}iertlon fann ber 2I:mts" 
tlorftanb ober fein IEteUtledreter 3ulajien, ttJenn es fid) um bas ~el)len tlerl)ältnismäflig Ueiner .8ube'f}örftüde 'f}anbelt. 

(s) 'Ilem angejd)riebenen iSagengettJid)te batt l)in3ugered)net ttJerben bas <MettJid)t ber nid)t au ben .8ube'f}ör" 
ftüden ber iSagen gel)ötigen 

)Boriaßbretter, bie bei loje tledabenen <Mütern in iSagen mit lEd)iebetüren 3um belleten 2I:bjd)luU tlor bie 
:tür öffnungen gej'tent ttJerben, unb 

\j!lanen, 'Ileden, Stetten u. bergt, bie bei ber )Bedabung in offenen iSagen aur }8ebecfung unb }8efeftigung 
ber 2abung bienen, 

ttJenn bie ~ifenba'f}ntlerttJaltung bies <MettJid)t fej'tgefteut unb in bem ~rad)tbrief tlermetlt 'f}at. 
(4) }8ei ber2l:bfertigung tlon lebenbem )Bie'f}, ausgenommen ~eber\.1iel), ift bas <MettJid)t bes iSagene j'tets 

burd) )BerttJiegung 3U ermitteln. 
(5) iSeid)t in ben ~äUen, in benen tlon ber ~erttJiegung bee leeren iSagens abgejel)en ttJorben ift, bas an" 

gemeIbete <MettJid)t ber iSare tlon bem burd) }8ered)nung ermittelten <MettJid)t ab, fo ift basienige bet beiben <MettJid)te 
ber .8011bered)nung au <Mrunbe au legen, bas ben 'f}ö'f}eren .8oUbetrag ergibt. 

§ 37. (1) 'Ilie )BerttJiegung auf ber <MleisttJage ift au tler!agen, ttJenn befonbere Umftänbe (au benen aud) un" 
günftige ~itterung au red)nen ift) tlorliegen, bie ber <MettJinnung autledälliget ~gebni\ie entgegenftel)en. 

(2) 'Ilie .8oUfteUen l)aben tlon .8eit au .8eit bie ffiid)tigleit bes an ben ~ifenba'f}nttJagen angefd)riebenen <Me .. 
ttJid)ts 3U ptiifen unb fid) \.1on bem orbnungsmäf!igen Buftanb ber <MleisttJagen 38) 3U übetaeugen. 'l>ie babei 
nötige 2I:rbeits'f}ilfe ift tlon ber <!i!enba'f}ntlerttJaltung unentgelUid) 3u leiften. 

(8) iSeid)t bas angefd)tiebene <!igengettJid)t eines iSagens tlon bem bei bet 30Uamtlid)en 9lad)tletttJiegung 
etmittelten um 2 tl. ~. ober me'f}r ab, fo ift bem )Betiteter ber <!ijenba'f}ntlerttJaltung eine tlon il)m butd) Unterfd)tift 
an3uetfennenbe 2I:usfedigung bet %atbej'tanbBaufna'f}me 3ut }8ejeitigung bes ID'langels ausau'f}änbigen; bie }8ean" 
ftanbung ift butd) bie <!ijenba'f}ntletwaltung an bem iSagen in auffiHUger unb 'f}altbarer ~eije erjid)tlid) 3U 
mad)en. 

§ 3839). (1) }8ei )Berwiegungen auf ber <MIeiswage fönnen im )Berlel)re mit IEtaatseijenba'f}nen13) ober anbeten 
IEtaatsbel)örben aud) bie tlon ben }8eamten biejer }8el)örben o'f}ne }8eteiligung tlon .8oUbeamten feftgefteUten <MettJid)te 
(einfd)lief!lid) bes iSagengettJid)tB) als <MrunbIage für bie .8oUabfertigung in bie 30Uamtlid)en \j!apiere übernommen 

38) ~id)ung ber iSaagen 3um iSägen im öff. ~er" 
fe'f}r: ID'lafl" u. <MettJid)tsO 30. ID'lai 08 (ffi<M}81 349) § 6. 
~in3elnes, namentlid) }8eft über iSaagen f. ffieifegepäd 
u. f. IEtüdgüter im ~if~etfe'f}r ~i d) 0 21. ~eb. 30 
(ffi®}81 I 39) §§ 107ff., ttJo aud) }8eitimmung über 
bie 3ulälligen ~e'f}lergren3en getroffenift (bie 
älteren ~erorbnungen über "~etfel)rsfe'f}lergren,, 
3en" finb ttJo'f}l bamit gegenftanbslos gettJorben). -
~id)gebü'f}renO 24. ID'lai 24 (ffi<M}81 1607), geänbeti 

burd) )Bo 10. ~eb. 26 (ffi<M}8{ I 100), 29. 3uni u. 
15. 'Ile3. 28 (baf. 193 u. 412), 26. 9l0tl. 29 (baj. 207) 
u. 19. ID'läq 30 (baj. 85). 

39) 2I:nm. 1 B b. - ~er'f}. bes 2I:bf. 1 3U )B.8oU<M 
§§ 32,39, 68: ffi~inan3'f}of 17. lEept. 26 3iS 19271794 
(fiberna'f}me bes \.1. }8a'f}nbeamten feftgeft. <MettJid)ts 
b. b • .8ollfeft!. Id)Ueflt 2I:nfed)t. ber .sollfeftj. im ffied)ts" 
wege nid)t aus. 

.801l
quittung. 

f8ettuiegung 
nuf bet 

Glle!itunge. 



!8ertuiegung 
auf ber 
~e6imClI

tuage. 

~egleit
ld)elngüter 
ol)ne Stilif. 
uerfd)lul!. 

2011erlaji 
für aurilif
gefommene 

/Megen
ftänbe. 

~el)Clnblung 
unbeftel!

batet, tuie
ber auil
gel)enber 

/Müter. 

568 X. BoHwefen, ~anbelsbetträge 

werben. 'Die feftgefteUten Q!ewid)te finb bon ben beteiligten >Beamten, foweit nid)t ~iegefarten übergeben werben, 
in ben BoIlpapieren felbft ober in befonberen ~iegebefd)einigungen mit mamen unb 'DienftfteUung &U beutfunben. 

(2) 'Die gleid)e @'tleid)terung fann mit Q!ene~migung ber oberften 2anbesfinan&be~örbe 22) aud) im iBetfe~te 
mit \ßritJatba~nen unb ben bon Q!emeinben, ~anbefsfammern u. bergt. berwalteten .~afenanftalten &ugeIaffen werben. 

(a) ~enn bie ~art'n nad) @'ifenba~nftationen of;!ne BoUfteUe weitergefii~rt werben, fann auf ~ntr.ag ber >Be~ 
teiligten, fofern ein bem angemeIbeten Q!ewid)t entfPred)enber BoUbetrag fid)ergefteUt wirb, bie iBerwiegung bes 
leeren ~agens am @'ntlabungsotte burd) 3wei >Beamte ber >Baf;!nberwaltung borgenommen werben, tJon benen 
einer iBorftef;!er bes >Baf;!n~ofs ober ber Q!üterabfertigung ober iBertreter eines fold)en fein mufi, im iBerfef;!re mit 
eitaatseifenbagnen13) aud) burd) ben iBorftef;!er ober beffen iBertreter aUein. 'lliefe >Beamten gaben bie ausgefteHte 
~iegebefd)einigung bem ~bfertigungsamte 5u3ufteUen. 

(4) '1lie ;tJon >Beamten ber @,ifenbaf;!nberwaltung ufw. borgenommene >Bered)nung bes Q!ewid)h3 ber 2abung 
ift bon ben BoUabfertigungsbeamten nad)auprüfen. 'Die ~iegefarten ober ~iegebefd)einigungen finb tunlid)ft mit 
ben ~bfertigungspapieren 3U berbinben. 

§ 3939) 40). (1) 3m iBetfe~te mit eitaatseilenba~nen13) fann bas bon @,ifenbagnbeamten o~ne >Beteiligung 
bon BoUbeamten auf ber 'lle3imalwage feftgefteIlte \Roggewid)t als Q!runbIage für bie BoUabfertigung in bie 30n~ 
amtIid)en \ßapiere übernommen werben, fofern nid)t ber iBerfügungsbered)tigte giergegen ~iberfprud) ergebt. 

(2) 'llie feftgefteHten Q!ewid)te Hnb bon ben beteiligten >Beamten entweber in ben BoUpalJieten lelbft ober in 
befonberen ~iegebefd)einigungen mit mamen unb 'llienftftellung &U beutfunben. 

§ i04l). (1) >Bei iBerfenbung bon >BegleitfdJeingütern mit ber @'ijenba~n fann auf ~ntrag ber @,ifenba~n~ 
berwaItung bie ~nlegung bes eitüdber!d)Iuffes aud) bann unterbleiben, wenn eine Ipe3ielle >Beld)all nid)t ftattgefun~ 
ben gat. 

(2) 3n bielem ~ane ift ber ag ~arenfü~rer auftretenbe @,ilenbagnbeamte42) berPflid)tet, bas >Begleitfd)eingut 
entweber feIbft einer BoUfteHe bor3ufü~ren, 
ober einem anberen @,ilenbagnbeamten 3ur iBorfü~rung oU übergeben, 
ober bor ber Übergabe an anbere \ßerjonen mit einem 30UamUid)en iBerfd)luffe berfegen 3U IaHen, 
ober, wenn es fid) nur um bie Überfü~rung bon ber >Ba~nftation &ur BoUfteIle ganbeIt, nad) ben für ben eitations. 

ort getroffenen iBereinbarungen mit ber 80Ilbe~örbe - fei es in berfd)liefibaten ~agen ober >Begältern, 
unter eifenba~namtlid)er >Begleitung ober in anberer ~eije - beförbern 3U laffen. 

(a) ~irb nad) ~bja~ I bom iBerld)lufi abgelegen, fo ~aftet bie @,ilenbagnberwaltung für ben Boll nad) bem ~öd)ften 
eia~e bes Bomarifs, aud) im ~aIle ber iBerlefung ber borfte~enb angegebenen iBerpflid)tung bes ~arenfügrer$. 

(4) 'llie >Begleitfd)eine über bie nad) mafigabe bes ~bfa~ I o~ne iBerjd)Iufi abgelaffenen Q!üter ebenjo wie bie 
>Begleitfd)eine über bie mit iBerfd)lufi abgelaHenen Q!üter Hnb burd) grüne eitreifen ein3ura~men; bie &uge~örigen 
~rad)tbricfe unb bie Q!üter feIbft Hnb tJon ber @,ifenba~nberwaltung burd) grüne Bettel mit bem ~ufbrud IIBoU~ 
gut" fenntlid) &U mad)en. 

§ U. mad) >Beftimmung ber oberften 2anbesfinan3bef)örbe 22) barf ben ~auptämtern unb im ~aHe bes >Be. 
bürfniffes aud) anberen BoHfteUen bie >BefugniS beigeIegt werben, biejenigen @,ifenba~ngüter (einfd)liefilid) bes 
\Reijegepäds), bie aus bem freien iBetfe~re bes BoUgebids irrtümIid) in bas ~uslanb beförbert ober lonft in bas 
I2luslanb berfanbt, aber nid)t in bie ~änbe bes @'mpfängers gelangt, fonbern im ~uslanb im Q!ewal)rfam ber @'ijen. 
ba~n~, BoH., \ßoft~, Q!erid)ts. ober \ßoli3eibe~örbe geblieben finb, beim ~iebereingange feIbftänbig aus 5Bimgfeits~ 
rüdHd)ten bom @,ingangs30Ue frei3ulaffen, wenn biefen @,ifenba~nfrad)tftücfen eine eifenba~namtlid)e >Befd)einigung 
barüber beigegeben wirb, bafi fie Wäl)renb i~rer >Beförberung fid) ununterbrod)en im @ewaf;!rfam ber @,ifenbaf)n~, 
BoU$, \ßoft., Q!erid)g~ ober \ßoli3eibe~örbe befunben ~aben. 3ft bie eienbung im @ewa~rfam einer britten \ßerfon 
gewefen, fo ift für bie @ewä~rung ber BoHfrei~eit bie 'llireftibbe~örbe 2&) 5uftänbig. 

§ i2. 3ft bei ben aus bem ~uslanb eingegangenen @,ifenbagngütern ber @'mPfänger nid)t 3U ermitteln ober 
Wirb bie ~nna~me berweigert ober fann fold)es Q!ut aus anberen Q!tfrnben nad) feinem Übergang in ben freien 
iBerfe~r bon ber @,ifenba~nberwaltung nid)t befteHt werben, fo fann auf @runb ber bon ber 'llienftfteUe einer eitaats~ 
eifenba~nberwaltung13) ausgefteHten >Befd)einigung über bie UnbefteUbatfeit unb bie erfolgte ~ieberausfu~r ber 
BoU o~ne Weiteres 3urüdge3a~It Werben. 

~urd)ful)r § 4343). ~usIänbifd)e, 3ur unmittelbaren 'llurd)fu~r burd) bas BoUgebiet ober 3ur ~ieberausfu~r aus bem 
unb :ieber. BoUgebiete beftimmte gebraud)te 2abemitteI (3. >B. ~agenbeden, ~uffä~e, @etfrfte, :teilwänbc, 2angbäumc, eid)emeI, 
aU:~n~'~er \Rungen, UntetlagsbaIfen, eitü~en, eiteifen, $fetten, eieile, eid)Iiefifeile ufw.) fönnen bem @'ifenba~nbeboUmäd)tigten 
Sabemtttel. ober feinem iBertreter gegen eine bon i~m aus3ufteUenbe >Befd)einigung, in ber bie iBerpfHd)tung 3ur ~usfu~r o~ne 

3wifd)en3eitIid)e 2agerung im BoUgebiet übernommen wirb, of;!ne fpe3ieUe >Befd)au unb o~ne iBerfd)lufianlage 
überlaffen werben. @'iner iBotfü~rung ber 2abemittel bei ber ~usgangs30UfteUe bebarf es nid)t. 

IIL l'efötbemug im ~u( .. ub. 
~efbreiUng § i4:"). 'llie >Beförberung bon Q!ütern aus bem >Binnenlanbe in ben@ren3be3itfiftbonber2egitimations. 

Uon er Se- f ..... · fI· ..... t b f 't gitlmatlonj. u-,emp lu-, e rel • 
fd)elnl1flid)t. 40) 3m ~aUe § 39 müffen bie iBorfd)r. f. b. 30Uamtl. amten nid)t gleid); bie @'fleid)t. ift nid)t auf ~bfert. nad) 

Q!ewid)tsbermittL befolgt fein; ber BoUbe~. bleibt bas fold)en BoUfteUen befd)ränft, benen bie >Begleitfd)@üter 
\Red)t gewa~rt, nad) i~rem @'fmeffen bie iBerwägung unmitt. burd) b. @'ifiBerw. borgefü~rt werben. - iBB 
lelbft bor3une~men ob. mad)wägungen eintreten 3U 1918 770. 
IaHen. lI>Bemetfungen" (oben ~nm. I A). 

4l) :Oben ~nm. I B e. - ~wfü~tl. >Begtfrnbung u. 
@'fläut. in lI>Bemetfungen" (oben ~nm. I A), Woraus 
oU erwä~nen: ber >B a ~ n f pe bit e u r fte~t ben @'if>Be~ 

42) :Oben X 2 ~nm. 37. 

43) iBBoUQ! § 70. 

44) iBBoUQ! § 120. 
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§ <1:545). (1) '1)ie lfifenba'f)nberwaltungen bürfen @egenftänbe, bie beim Übergang au!3 einem 6taate be!3 beut~ 
fd)en 80Ugebiet!3 in ben anberen ober au!3 einem 6teuergebiet in ba!3 anbere einer ~bgabe untediegen, bei unmitteI~ 
barer $erfenbung nur bann &ur ~eförberung nad) einem fold)en 6taate ober 6teuergebiet anne'f)men, wenn fie 
t10n einem übergang!3fd)ein ober einem anberen, fteuedid)en 8wecfen bienenben $apier begleitet werben. 

(2) '1)ie auf befonberem Übereinfommen &ttlifd)en ein&elnen ffiegierungen beru'f)enben örtIid)en lfinrid)tungen 
&ur ~bfertigung übergang!3fteuerpfIid)tiger @egenftänbe werben burd) t1orfte'f)enbe ~eftimmung nid)t berü'f)rt. 

(a) ~ei ber '1)urd)fu'f)r t10n t1erein!3Iänbifd)em ~ein ober illCoft mit ber lfifenba'f)n burd) ba!3 @ebiet eine!3 $ereins~ 
ftaat!3, in bem t10m $erbraud)e biefer ~aren eine ~bgabe er'f)oben wirb, nad) einem $erein!3ftaat, in bem eine ~b~ 
gabe babon nid)t &U enttid)ten ift, ift ein übergang!3fd)ein ober anbere!3 ~egleitpapier nid)t erforbedid). 

ü6etgang~. 
fteuetpflldJ· 
Hge Glegen. 

ftänbe. 

§ <1:6. (1) ~ei $erfenbungen au!3 bem 80Hinlanbe burd) ba!3 ~u!3Ianb nad) bem 80Uinlanbe fommen § 111 be!3 b~:~fe:~ß 
$erein!3&oUgefe~e!3 unb bie ba&u edaHenen 60nberbeftimmungen in ~nwenbung. 9fad) örtIid)em ~ebürfng fönnen mu~(anb. 
aber t10n ber oberften Banbe!3finan&be'f)örbe 22 ) für biefen }8etfe'f)r lfdeid)terungen &ugeftanben werben. 

(2) '1)ie mit ~egleit&etteI unter }8erfd)Iuj3 abgefertigten ~aren, bie unterwegs ba!3 ~u!3Ianb berü'f)ren, bebürfen 
beim iBiebereingange, fofetn ber }8erfd)Iuj3 unt1ede~t geblieben ift, für bie ~eiterbeförberung nad) i'f)rem ~eftim~ 
mung!3orte feiner nod)maIigen ~bfertigung. 

§ <1:7 46). (1) ~uf ~ntrag ber lfifenba'f)nt1erwaItung fann untertuegs mit @ene'f)migung ber &uftänbigen 8oU~ ~e?(~it. 
fteUe unter ~eobad)tung ber im § 11 gegebenen }8orfd)riften eine Umlabung ber mit ~egleit&etteI abgefertigten J~:~~u~~~n 
@üter in anbere lfifenba'f)nwagen ober in t1erfd)Iuj3fä'f)ige 6d)iffe ober aud) bon biefen wieber in lfifenba'f)nwagen 
ftattfinben. ~m ~ebürfngfaIle fann bie @ene'f)migung out }8otna'f)me t10n Umlabungen t10n ber '1)iteftit1be'f)örbe 2&) für 
ein5elne UmlabefteUen ber 6taat!3eifenba'f)nen 13) ein für aUe mal erteilt werben. 

(2) ~ei einer Um labung in 6d)iffe 'f)at ber 6d)iffilfü'f)m butd) eine lfrfIärung auf bem ~egleit5etteI unb eine 
befonbere ~nna'f)meernärung nad) illCufter 54) in bie }8er\lflid)tungen be!3 ~egleit5ettelne'f)mer!3 ein5utreten. '1)ie 
8ulaHung ber ~eiterbeförbernng fann t10n einer 6id)er'f)eitsleiftung gemäj3 § 45 be!3 }8erein!350Ugefe~e!3 ab'f)ängig 
gemad)t werben; bie ~rt ber etwaigen 6id)er'f)eitSleiftung ift auf bem ~egleit5ettel unb auf ber ~nna'f)meetflärung 
äu t1ermetfen. '1)ie ~nna'f)meernärung ift t10n ber 80UfteHe beil Umlabeort!3 bem ~uilfertigung!3amte &U überfenben. 

(3) ~ar bei einer Umlabung in 6d)iffe 6id)er'f)eit geleiftet, fo 'f)at ba!3 lfrlebigung!3amt nad) lfdebigung be!3 ~e~ 
9Ieit3ettel!3 bie 80llfteUe am Umlabeorte 5wecf!3 ~uf'f)ebung ber 6id)er'f)eit 3u benad)tid)tigen. 

(4) ~erben bie @üter au!3 6d)iffen tuieber in lfifenba'f)nwagen umgelaben, fo 'f)at ber ~et1ollmäd)tigte ber 
lfifenba'f)nt1erwaltung burd) eine lfrUärung auf bem ~egleit5etteI unb eine ~nna'f)meerfIärung nad) illCufter 5 in bie 
}8erpflid)tungen be!3 ~egleit&etteIne'f)mer!3 ein&utreten. 

§ <1:847). (1) ~u!3 5wingenben betrieMbienftlid)en @rünben 48) ift bie t1orüberge'f)enbe :öffnung eine!3 80ll~ 
raumt1erfd)luHe!3, bei Unfällen aud) bie Umlabung be!3 ~agenin'f)aIt!3 o'f)ne 30llamtIid)e @ene'f)migung &uläHig. ~n 
biefem tyalle ift jebod) ber näd)ften 80llfteUe 5um 8wecfe ber weiteren }8eranlaHung ~n5eige äu erftatten. 

49) (2) ~m }8etfe'f)re mit 6taatseifenba'f)nenI3 ) bebarf e!3 biefer ~nlJeige nid)t. 8ollamtIid)er ~leit1erfd)Iuj3 ift in 
biefem tyalle tunlid)ft butd) ba3u ermäd)tigte lfifenba'f)nbeamte (§ 9 ~bf. 3) 3u etneuetn, fonft burd) ba'f)namtIid)en 

5U erfe~en. '1)ie :tatfad)e unb bie Urfad)e ber Umlabung ober :öffnung fowie bie }8erfd)Iuj3etneuerung finb auf bem 
80Upapiere &U beutfunben. 

§ <1:9. lfrfd)eint wä'f)renb ber ~eförberung eine }8edängerung ber @efteUungsfrift erforberIid), fo 'f)at ber ~aren~ ß'tiftnet· 
fü'f)rer 42 ) fie bei ber näd)ften 80llftelle unter }8odegung be!3 ~egleit5ettel!3 &U beantragen. }8on biefer ift bie gewä'f)rte längerung. 
tyriftt1edängerung auf bem ~egleit5ettel &U t1ermetfen unb bem ~u!3fertigung!3amt al!3balb mit5uteiIen. 

§ 5050). (1) ~itb ein }8erfd)luji unterweg!3 burd) 5ufäHige Umftänbe t1edeN, fo fann bie lfifenba'f)nt1erwaItung fBetfdJ(uli' 
bei ber näd)ften 80UfteUe bie Unterfud)ung be!3 :tatbeftanbe!3, bie ~efd)au ber ~aren unb bie (frneuernng be!3 }8er~ netle!wng. 
fd)luHe!3 beantragen. '1)ie barüber aufgenommenen }8er'f)anblungen finb bem lfdebigung!3amte t1otOulegen. ~ei 
8ollraumberfd)lüHen ift al!3balb ein eifenba'f)namtIid)er }8erfd)luj3 an5ulegen, im }8etfe'f)re mit 6taat!3eifenba'f)nen13) 

tunIid)ft ein 80llt1erfd)luj3 burd) baäu ermäd)tigte lfifenba'f)nbeamte (§ 9 ~bf. 3)12). 
(2) '1)ie :tatfad)e ber }8erfd)luj3etneuerung ift nebft ben Urfad)en ber }8erfd)lujit1ede~ung in jebem tyaUe t10n 

ben beteiligten lfjfenba'f)nbeamten auf bem 80Upapier ober in einer befonberen, bem lfdebigungilamte &u5uftenen~ 
ben ~efd)einigung oU beurfunben. 

(3) megt ber }8erbad)t einer abfid)tIid)en }8erfd)luj3t1ede~ung t1or, fo finb, fall!3 nid)t bie 8u5ie'f)ung ber näd)ften 
80Ilftelle geboten erfd)eint, bei ~eurfunbung ber }8erfd)Iuj3etneuerung aud) bie }8erbad)t!3grünbe mit an5ugeben. 

(4) 31t offenbar eine abfid)tIid)e }8erfd)luj3t1ede~ung unb eine ~eraubung ber Babung t1orgefommen, fo ift 
ber näd)ften 80llftelle unter }8orfü'f)rung ber Babung ~n5eige 3u mad)en. 

IV. !5dJllnblnng Ilm !5ejtimmnngeotte. 
§ 5151). (1) '1)ie äoUamtIid)e ~bfertigung ber mit ber lfifenba'f)n t1erfenbeten @üter am ~eftimmung!3ort e~ fBomaf)me 

folgt nad) ben }8~rfd)riften be!3 }8erein~äollgefe~e!3 unb ber einfd)lägigen 8ollorbnungen, foweit nid)t in biefer :Orb~ m6fe~t~~ung. 
nung 60nberbefttmmungen gegeben fmb. 

(2) '1)ie ~eftimmungen ber §§ 33 bg 43 finben ~nwenbung. 

45) § 45 ift gegenftanMlo!3 geworben, feitbem bie gleitäettelgüter anlJUwenbell; UnfaU i. 6. be!3 ~bf. 1 
~aren (~ein, ~ier ufw.), bei beren ~eförb. inner'f). ift aud) ~eijilaufen einer~d)fe (3entralbl b. $reuji. }8erw. 
be!3 ffieid)s frü'f)er Übergangsabgaben er'f)oben tuur~ b. 8öUe 191<1: 9fr.51. 
ben, je~t reid)!3fteuerpfIid)tig geworben finb u. t10n 
ben Bänbern nid)t me'f)r mit ~bgaben belegt w. bürfen. 

46) }880U@ § 65. 
47) }880U@ §§ 64fg. - ~nm. 12. - § 48 ift ebenfo 

auf ~egleitfd)eingüter mit ffiaumt1erfd)luji wie auf ~e~ I 

48) 3. ~. bei ~agenmangeI (,,~emetfungen", oben 
~nm. 1 A a. lf.). 

49) ~nm. 1 B b, ~nm. 12, § 14. 

50) }880U@ § 96. 51) '1)af. § 66. 
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mbgabe ber § 52. (1) iler iUertreter ber <fifenbaljnberwaltung ljat unter iUorfüljrung ber ~agen bie 5U ben >Beg1eit5ettel-
~~~::t fenbungen geljötigen \l!a.\>iere unb 6d)lüHel ber 80llftelle am >Bej'timmungßorte 3u übergeben. 

(2) ~uf bem >Begleit5ettel ift ber %ag ber ~bgabe unb ber <fingang ber 3ugeljötigen 6d)lüjjel unb ~arenernä
rungen bon bem bamit beauftragten >Beamten ber 80llftelle 5U bermetfen. 

l8egleit~ettel. § 53. (1) iler >Begleit5ettel ift jobann in ein nad) mufter 64) 5U füljrenbeß >Begleit5ettel-<fmpfangsbud) unter 
~m~~~~ß' ~ußfüllung ber 6palten 1 biß 8 ein5utragen. 

(2) (frforberlid)enfallß tönnen bei einem ~mte meljrere, je mit einem befonberen >Bud)jlaben oU be3eid)nenbe 
<fmlJfangßbüd)er gefüljrt werben. 

m:b. § M. (1) >Binnen einer bon ber 80llbel,lörbe im <finberneljmen mit ber <fifenbal,lnbertoaltung örtlid) 5U be-
fe~~\~~~~:. ftimmenben ~rift finb bie ~nträge auf weitere ~bfertigung ber eingegangenen @üter 5u fteHen. 

(2) ilie ~ngaben ber >Begleit3ettelanmelbung über @attung unb @ewid)t ber ~aren fönnen, folange eine fpe-
3ielle >Befd)au nod) nid)t ftattgefunben ljat, bom ~arenfüljrerU) unb bom ~arenempfänger berboUftänbigt ober be
tid)tigt werben. 

mle.itete m:b~ § 55. (1) 60H nur ein %eil ber 3U einem >BegleU3ettel geljörigen 6enbung abgefertigt werben, fo ift ber >BegleU
M!~\~ft~~t~~~ 5ettel 3u erlebigen. ilie weitergeljenben @üter fönnen wieber mit >Begleit3ettel nad) ben >Beftimmungen unter §§ 26 

biß 31 abgelaHen werben. 
(2) ~ud) bei ber iUerfenbung anberer 1IDaren unter 8011auffid)t ift bie ~bfertigung mit >Begleit3ettel 3uläHig . 

.3u Ccllrunbe § 5652 ). (1) iUor ber 6d)luflabfertigung burd) 8ufall 3U @runbe gegangene >Begleit3ettel~ ober >Begleitfd)ein-
~~~~~~t::~ güter finb 50llfrei 3U laffen. 

ober ~eroro. (2) iUor ber 6d)luflabfertigung berborbene ober 5erbrod)ene >Begleit3ettel- ober >Begleitfd)eingüter finb 50H~ 
diene mlaren. frei 3U laffen, wenn jie unter amtlid)er ~uffid)t bernid)tet werben, ober mit bemjenigen 80Ufat?e 3u belegen, bem jie 

in berborbenem ober 5erbrod)enem 8uftanb unterliegen; bie 80llbeljörbe fann bie ~nwenbung biefes 80Ufat?es bon 
einer weiteren 8erftörung unter amtlid)er ~uffid)t ober anberen geeigneten Wlaflnaljmen abljängig mad)en. 

minber· § 57. 6inb >Begleit3ettel- ober >Begleitfd)eingüter oljne iUerfd)lufl abgelaffen, fo ift bon ber <ftljebung bes 80lles 
geroid)t. für ein bei ber 6d)luflabfertigung gegen bie iUorabfertigung ljerbortretenbeß Wlinbergewid)t ab5ufeljen, wenn biefeß 

offenbar auf natürlid)en <finflüffen beruljt ober auf einen 3ntum 3urüd3ufüljren ijl: . 
• uni- § 5803 ). (1) ~aren, beren ~ußfuljr nad)3uweifen ift, müffen bei bem @ren3ausgangßamt angemelbet unb ge-

m::~:::~ ftellt werben. iliefeß ljat 3U ptüfen, ob biejenigen @egenftänbe borljanben finb, über bie bie >BegleiilJapiere lauten. 
unb l8e!cf)au. (2) >Bei @ütern unter ffiaumberfd)lufl genügt, wenn nid)t befonbere iUerbad)tsgrünbe borliegen, bie \l!rüfung 

bes iUerfd)luffeß unb ber berfd)luflfäljigen >Befd)affenljeit ber 2aberäume. 
(s) >Bei @ütern unter \l!adj'tüdberfd)luflljat jid) bie >Befd)au ftetß aud) auf bie \l!rüfung ber 8aljl, iUerpadungs

art, 8eid)en unb 9lummern ber \l!adj'tüde 3u etftreden. 
(4) >Bei unberfd)loffen abgelaHenen @ütern finb aud) baß @ewid)t unb bie ~arengattung feft3ufteHen, bod) 

fann in unberbäd)tigen ~ällen bie ~eftfteUung auf einen %eil ber \l!adj'tüde bejd)räntt bleiben. >Bei ben auf @runb 
beß § 40 abgefertigten >Begleitfd)eingütern fann bie ~eftftellung beß @ewid)tß unb ber 1IDarengattung gan3 unter
bleiben. >Bei unbet\Jadten @ütern fann in geeigneten ~äUen bon ber ~eftftellung ber 6tüd3aljl abgejeljen werben. 

Über· § 5953). (1) 3n weld)er ~eife ber ~usgang über bie @ren3e 3u überwad)en ijl:, ljat ber iUorftanb bes @ren3' 
~~~~:~g~:: 3011amts nad) ben örtlid)en iUerljältniHen 3u beftimmen. 

Iiflngangß' 
!dieine. 

54) (2) 3m iUetfeljre mit 6taatßeifenbaljnen 13) fann naclj iUereinbarung mit ber 80Uberwaltung bie Über
wad)ung unb >Befd)einigung beß ~ußgangeß burd) befonberß ba5u ermäcljtigte <fifenbaljnbeamte erfolgen. 

(s) ~enn bei ffiaumberjd)lüHen neben bem 50Uamtlid)en ein eifenbaljnamtlid)er iUerfcljlufl nid)t angelegt h,l ar, 
fann ber 50llamtliclje iUerfd)lufl belaHen werben, faUß bie 80Uftelle nid)t aUß befonberen @tünben feine ~bnaljme 
für geboten q/ilt. 

V. ~egleit3ettetetlebi9uttg 
§ 60. (1) Über bie bei einer 8011jl:elle 3ur <ftlebigung abgegebenen >Begleitoettel finb an bie ~ußfettigungß

ämter <fingangßfd)eine nad) mujl:er 74 ) 5u fenben. 6ie finb bon bem ~üljrer beß >Begleitoettel·<fmpfangsbud)ß unter 
>Beibtüdung beß ~mtßjl:empeIß aUß5ujl:ellen unb bon einem anberen, bon bem ~mtßbotfl:anb 5u bej'timmenben >Beam
ten 5u ptüfen unb mit 5u unter3eid)nen. 

(2) ilie Überjenbung ber (flngangßfd)eine erfolgt monatliclj 5weimal: über bie bom 1. biß 15. abgegebenen >Be~ 
gleit5ettel bis 5um 20. beßjelben Wlonatß, über bie bom 16. biß 3um Wlonatßfd)lufl abgegebenen >Begleit3ettel biß 5um 
5. beß folgenben Wlonatß. 6inb bie abgegebenen >Begleit5ettel in berfd)iebenen iUierteljaljren aUßgefertigt, fo ift für 
jebeß iUierteljaljr ein befonberer <fingangßfcljein auß3ujl:ellen. 

(s) ilie Orbnungß3aql, unter ber jeber >Begleit3ettel in bem <fingangßfd)ein eingetragen ijl:, unb ber %ag ber ~uß. 
ftellung beß <fingangßfd)einß finb in 6palte 12 unb 13 bes >Begleitoettel-<fmlJfangßbud)ß 5u bermetfen. 

(4) ilie <fingangßfd)eine erlebigen bie <fintragungen im >Begleitoettel-~ußfettigungßbuclje. 
~lebigungß' § 61. (1) ~at fid) bei \l!tüfung ber mit >Begleit3ettel angefommenen ~agen auf iUerfd)lufl unb berfcljlufllid)ere 
b:~~:e~i: >Befd)affenljeit, bei 6tüdgütern aud) wegen ber 8aljl unb ~rt ber entlabenen \l!adftüde feine >Beanftanbung ergeben, 

jo wirb ber >Begleit3ettel erlebigt. 
(2) ilie <ftlebigungsnad)weife finb auf bem >Begleit3ettel in ber ~rt ab3ugeben, bafl aufler bem <fingang (§52 ~(bf. 2) 
ber >Befd)aubefunb über ben iUerfd)lufl ber ~agen unb bie 8aljl unb ~rt ber entlabenen \l!adj'tüde bon ben 

>Befcljaubeamten, 

52) iU8011@ § 67. I 
53) }880U@ § 71. - <ftleid)t. ber ~bfert.: <f 2. 6ept. 25, 

mitget. mit iUf 11. 2956 b. 10. 6ept. 25. 

54) § 14. - ~nm. 1 B b. 



2. ~eiL A. ~iiBoUorbnung 

bei ausgegenben &ütern ber ~usgang bon benjenigen ~eamten, bie ign überwad)t gaben, 
bermerft unb burd) Unterld)rift unter ~eifügung ber ~mtseigenld)aft beglaubigt wirb. 
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§ 62. (1) mad) ~ntragung ber ~Iebigungsnad)weile ift bie ~Iebigungsbeld)einigung am 6d)IuHe bes ~e~ 
gIeit3etteIs burd) ben jyügrer bes ~egleit3etteI~~ml3fangsbud)s ober einen anberen bom ~mtsborftanbe bamit be~ 
auftragten ~eamten, ber Hd) gierbei bon ber orbnungsmäfligen ~Iebigung bes ~egleit3ettels 3u über3eugen gat, 
unter ~eifügung jeiner ~mtseigenjd)aft 3U boU3iegen. 

(2) Bug leid) jinb bie 6l3aIten 9 bis 11 bes ~egleit3ettel~~ml3fangsbud)s aus3ufüHen. 
§ 63. ~irb bei ~rüfung ber 3ur ~Iebigung übergebenen ~egleit3ettel ober bei ~ejd)au ber ~agen ober ber ~bil.1eid)un· 

o b 'k b .. gen bom ~e< ",a ung wa.,rgenommen, ap gleit3ettel. 
a) bie im ~egleit3etteI borgeld)riebene &efteUungsfrift nid)t innegegaIten worben ift, ober 
b) ber amtIid)e ~erld)Iufl bedet,lt ift, ober 
c) bie BagI unb ~rt ber ~acfftücfe nid)t mit ben ~ngaben in ben ~egleit3etteln übereinftimmt, 

10 ift ber 6ad)bergaIt auf3ufIären. 
§ 64. ~gibt in ben jyäUen bes § 63 bie Unterlud)ung, bafl bie ~bweid)ung burd) einen Bufall gerbeigefügrt 

ober jonft genügenb entjd)ulbigt ift, unb liegt nad) ber über3eugung bes ~Iebigungsamts fein &runb 3U bem ~er
bad)t eines berübten ober berlud)ten Unterjd)Ieifs bor, jo fann ber ~egleit3ettel erlebigt werben. 

§ 6555). (1) :treffen bie ~orausjet,lungen für bie ~Iebigung bes ~egleit3etteg nid)t 3U, 10 ift bas gejet)lid)e Gtraf· 
6trafberfagren ein3u1eiten. berfal)ren. 

(2) mad) ~eenbigung bes 6trafberfagrens ift ber ~egleit3etteI 3u edebigen, lofern feine .8weifeI barüber be· 
ftegen, bafl bie ~aren in unberänberter menge unb ~eld)affenljeit gefteHt worben linb. ~geben jid) gier aber Bwei~ 
fel, 10 gat 3unäd)ft bas bem ~tIebigungsamt borgejet)te .\;>aul3tamt über bie &efälleergebung 3U entjd)eiben. 

§ 6655). (1) ~erben mit ~egleit3etteI abgefertigte ~aren überljaul3t nid)t gefteHt, jo ift iljr ~erbleib 3U er. 9lid)t. 
örtern unb nad) Umftänben bas 6trafberfagren ein3uleiten. geftellung. 

(2) Über bie &efäUeerf)ebung entjd)eibet bas bem ~usfertigungsamte borgejet,ltc .\;>aul3tamt unb im jyafle 
eines 6trafberfaljrens bas .\;>aul3tamt, bas bas ~erfaf)ren burd)füljrt. 

VI. flbfdJlufJ unb liinfenbung bet ~üdJet. 
§ 67. (1) ilas ~egleithetteI~~usfertigungs~ unb bas ~egleithetteH~ml3fangsbud) werben nad) maflgabe ber 

~orjd)riften ber BoIlbegleitjd)ein.:Orbnung über bie jyüf)rung bes ~egleitjd)ein.~usfertigungs~ unb ~~ml3fangsbud)s 
bierteljäljtIid) abgejd)IoHen unb mit ben nad) ber mummernfolge ber ~intragungen georbneten ~eIegen an bie ili~ 
reftibbegörbe 2 A) eingejenbet. 

(2) ilie ilol3l3eI ber ~egleithettel unb etwaiger &el3äcfbeqeid)niHe (§ 21 ~nL b), bie ~nnagmeernärungen unb 
bie ~ingangsjd)eine bUben bie ~eIege 3um ~usfertigungsbud)e, bie ~egleit3etteI unb etwaige &el3äcfbeqeid)niiie 
bie ~elege 3um ~ml3fangsbud)e. 

(3) ilie BugIiften (§ 24) linb, nad) fortIaufenber \Reigenfolge bierteljaf)rsweije gejammeIt, bei ben BoUfteUen 
brei S'aljre lang aufhubewaf)ren. 

VII. ett4fen. 
§ 68. Buwiberf)anblungen gegen bie ~eftimmungen biejer :Orbnung werben, jofern nid)t nad) ben §§ 134ff. 

bes ~ereins30Ugejeiles eine gögere 6trafe berwitft ift, nad) § 152 beslelben &ejet,les mit einer :Orbnungsftrafe bis 
oU 150.J{ geagnbet. 

tlnülge a (~3() § 7). 
~erQnntmQdJung56), betuffenb bie ~e;timmungen übn bie 30U'idJeu liinddJtung bn lii'enbQ~nwQgen im 

intnnQtion4len t\ede~u. 
&emäfl bem bom ~unbesrat in ber 6it)ung bom 5. ile3ember 1907 gefaflten ~ejd)Iujje treten mit ~itfung 

bom 1. S'uIi 1908 an bie 6teUe ber ~orjd)riften über bie 30Ujid)ere (;l;iUTid)tung ber (;l;ilenbaf)nwagen im internatio. 
nalen ~etfegre bom 12. märh 1887 (3entralblatt 1887 6. 69) bie nad)fteljenben, 3wijd)en bem ileutjd)en \Reid)e, 
~elgien, ~uIgarien, ilänemarf, jyranfteid), &ried)enlanb, S'taIien, ~u);emburg, ben miebedanben, morwegen, 
Ofterreid), Ungarn, \Rumänien, 6d)weben, ber 6d)weih unb 6erbien bereinbarten ~eftimmungen. 

~etIin, ben 25. mai 1908. 
iler \Reid)sfan3Ier. 
jyürft bon ~ülow. 

~eftimmungen übet bie 30UfidJne liinddJtung bn lii'enbQ~nwQgen im intnnQtionQlen t\ede~te. 
A. flUgemeine ~eftimmungen. 

ilie ~agen unb ~agenabteilungen, weld)e 3um :tranSl3orte bon BoUgütern tJerwenbet werben joUen, müjjen 
Ieid)t unb Hd)er in ber ~rt tJerjd)Iofjen werben Wnnen, bafl bie .\;>inwegnaljme ober ber ~ustaujd) ber unter ~er· 
jd)Iufl bes ~abungsraums gelegten ~aren ogne ~nwenbung bon &ewaIt unb oljne ,\lintedajjung jid)tbarer 6l3uren 
nid)t bewerffteUigt werben fann. 

S'n jold)en ~agen ober ~agenabteUungen bürfen jid) aud) feine gef)eimen ober jd)wer 3U entbecfenben, hut 
~ufnagme bon &ütern ober (;l;ffeften geeigneten \Räume befinben. 

S'eber ~agen mufl an beiben ~ängsjeiten mit einem (;l;igentumsmerfmal unb einer mumm er berjegen jein. 
~efinben jid) in einem ~agen meljrere bon einanber geld)iebene ~bteilungen, 10 ift je be ber let,lteren mit einem 
~ud)ftaben 3U be3eid)nen. 

55) ~BoIl& § 134ff. 56) ~ud) abgebr. B~I 08210. 
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B. ~efoubete ~eftimmungeu. 
\Be1)ufs ~r5ielung eines jid)eren ~erjd)luHes bes ~abungsraums müHen bie betreffenben ~agen insbejonbere 

folgenben \Bebingungen entllmd)en 57): 

tlu(tlge b (~8() § 21). 
~eftimmuugeu übet bie ~oUllmtlicf)e tllJfequug bel) ~ur unmittelbaren ilurcf)fuljr blttcf) baI) SoUgebiet 

beftimmten lReifege'iidl). 
~as bon ber ~ijenb(1)nberwaltung bon \}{uslanb 5u \}{uslanb eingejd)riebene, 3ur unmittelbaren ~urd)fu1)r 

burd) bas Bollgebiet beftimmte ffieijegepäd wirb auf \}{ntrag ber (!;ilenba1)nberwaltung in folgenber ~eije be1)anbelt: 
1. \Beim ~ingang ift bom Bugfü1)rer ober bem jonftigen \Bebollmäd)tigten ber (!;ijenba1)nberwaltung auf @Jrunb 

ber $admeifterfarten für jebes in metrad)t fommenbe @renaausgangsamt ein ~eqeid)nis nad) bem anIiegenben 
burd) grüne Streifen einger(1)mten \mufter P8) in 3weifad)er \}{usfertigung 1)equftellen unb bem @Jren3eingangs
amte 5u übergeben. 3n biejen ~er3eid)niHen ift auf je einer Beile bie @Jejamta(1)1 ber 5U einem @Jepädjd)ein ge1)öri
gen $adftüde unter \Beifügung ber jJlummer bieles Sd)eines jowie ber \}{ufgabe- unb \Beftimmungsftation ein5utragen. 
~ie @Jepädftüde jinb, in ber ffiegel in ober neben bem bon ben übrigen @Jepädftüden entleerten ~agen, gleid)5eitig 
boquweijen. ~ine überfü1)rung ber @epädftüde in ben \}{bfertigungsraum joll nur bann geforbert werben, wenn 
es im 3ntereHe ber Bolljid)er1)eit für erforberIid) erad)tet wirb. 

2. 'l)as ~ingangsamt 1)at jid) bon bem ~or1)anbenjein ber in bem ~er5eid)nis aufgefü1)rten @Jepädftüde au über-
5eugen. ~rgeben jid) l)ierbei \}{bweid)ungen, jo jinb bie ~intragungen in ben ~eraeid)niHen 3U berid)tigen. 'l)emnäd)ft 
werben bie @Jepädftüde bon bem ~ingangsamte mit einer neben bem (!;ilenba1)n-\BeUebeaetteI anaubringenben \matte 
berje1)en, bie bie @Jröne unb ~arbe bes anIiegenben \mufters H') 1)at unb bie \Beaeid)nung trägt: ,,.8011gepäd bon ••• ", 
unb o1)ne jpeaielle \Beld)au jowie o1)ne ~erjd)lunanlegung bem .8ugfü1)rer ober fonftigen \Bebollmäd)tigten ber ~ijen
b(1)nberwaltung wieber übergeben. 'l)ie Sfenn3eid)nung burd) \matten fann unterbleiben, wenn bas @Jepäd o1)ne .8u
labung bon @Jepädftüden bes freien ~erfe1)rs unter ffiaumberld)lun bem @Jren3ausgangsamt überwielen wirb. 'l)ie 
~eqeid)nilfe finb bon bem .8ugfü1)rer ober jonftigen \Bebollmäd)tigten ber ~ifenb(1)nberwaltung unb bem 2lbferti
gungsbeamten unter \Beijeilung bes 'l)atums 3U unteqeid)nen, jobann aollamtIid) ab3uftempeln unb mit fortlaufen
ben jJlummern aus bem nad) \mufter HP) 3U fü1)renben \Bud)e au berje1)en. 3e eins ber ~er5eid)niHe ift bem ~ifen
b(1)nbeamten 3U übergeben. 'l)ie (!;intragung ber ~er3eid)niHe in bas genannte \Bud) erfolgt erft nad) Sd)lun ber \}{b
fertigung auf @runb ber beim \}{mte 3utüdbleibenben 'l)oWeI. 'l)ie ~eqeid)nilfe rönnen aud) in bas \Begleit3etteI
\}{usfertigungsbud) eingetragen werben. 

3. 'l)er \Beauftragte ber ~ifenb(1)nberwaltung übernimmt burd) bie Unteqeid)nung ber ~er3eid)niHe bie ~er
pfIid)tung, bie in ben ~er3eid)niHen aufgefü1)rten $adftüde binnen ber barin beftimmten ~rift uneröffnet bem be-
3eid)neten @Jrenaausgangsamte au geftellen ober nebft ben \Begleit.\Ja.\Jieren jeinem jJlad)folger im 'l)ienfte 3u über
geben, auf ben bamit bie $fIid)t 3ur @eftellung überge1)t. @leid)3eiti9 übernimmt er bie ~aftung für ben 1)öd)ften 
tarifmänigen ~ingangsaoll bon ben nad)gewielenen @Jewid)tsmengen für ben ~all ber jJlid)tgeftellung. 

4. 'l)ie @Jepädftüde finb unter Übergabe bes ~eraeid)niHes bem barin beaeid)neten \}{usgangsamte bor3ufü1)ren. 
'l)ieles .\Jrüft, ob bie in bem ~er3eid)nis eingetragenen $adftüde bor1)anben linb, unb befd)einigt ben \}{usgang ber 
borgefunbenen $adftüde unter \Beibrud bes \}{mtsftem.\JeIs. ~rgibt lid) bei ber $tüfung, ban bie .8(1)1 ber $adftüde 
mit ben \}{ngaben bes ~eqeid)niHes nid)t übereinftimmt ober bie borgefd)riebene @Jeftellungsfrift nid)t einge1)alten 
ift, ober werben bie au bem ~eqeid)nis ge1)örigen $adftüde über1)au.\Jt nid)t geftellt, fo ift nad) \mangabe ber \Beftim
mungen in ben §§ 63 bis 66 ber ~ilenb(1)n-.8011orbnung 3U berf(1)ren. 'l)ie \}{bgabe bes ~eraeid)niHes unb bie ~or
fü1)rung ber @Jepädftüde bei einem anberen \}{usgangsamte aie1)t feine weiteren ~olgen nad) lid). 

'l)ie ~er3eid)niHe finb beim ~lebigungsamte burd) bas \Begleit3ettel-~mpfangsbud) feftau1)alten. 31)re \}{bgabe 
ift gemän § 60 ber ~ilenb(1)n-Bollorbnung bem \}{usfertigungsamte burd) ~ingangsld)eine nad)3uweilen. 'l)ie er
lebigten ~er3eid)niHe werben \Belege 3um \Begleit3ettel-~mpfangsbud) (§ 67 ber ~B(). 

'l)as \}{usfertigungsamt 1)at bie mud)eintragungen auf @runb ber ~ingangsjd)eine 3U edebigen, bas \Bud) biertel
jä1)rlid) ab3ufd)lienen unb mit ben nad) ber jJlummernfolge ber ~intragungen georbneten ~o.\Jpeln ber ~eraeid)niHe 
unb ben ~ingangsjd)einen an bie ~ireftibbe1)örbe ein3ufenben. 

5. Sollen @Jepädftüde infolge beränberter \Beftimmung unterwegs in ben freien ~ette1)r gejeilt werben, jo linb 
fie aweds fpe3ieller \Bejd)au einer nad) § 4 ber ~ifenb(1)n-Bollorbnung 3uftänbigen ober 3ur ~lebigung bon \Be
gleitjd)einen I befugten \}{mtsftelle bor3ufü1)ren. 

Sollen jämtIid)e in bem ~er3eid)nis aufgefü1)rten $adftüde in ben freien ~erte1)r treten, fo 1)at ber ~ijenb(1)n
bebollmäd)tigte bie $adftüde nebft bem ~eqeid)nis unter \Beifügung eines entjpred)enben ~ermertes bem bienft
tuenben Stations beamten au übergeben. 'l)iejer 1)at in einer (!;rUärung auf bem ~er3eid)nis bie ~erPflid)tung 3U 
überne1)men, bie $adftüde j.\Jäteftens am näd)ften ~ormittage bem auj'tänbigen \}{mte 3U gej'tellen. Sobann ift weiter 
nad) ber ~orjd)rift unter Biffer 4 3U berfal)ren. 

Sollen nur ein3elne @Je.\Jädftüde in ben freien ~ette1)r gejeilt werben, jo tritt für jie an bie Stelle bes ~er3eid)
niHes ein \}{US3u9 baraus. 'l)as ~eraeid)nis, in bas ein bon bem biSl)erigen unb bem nunme1)r eintretenben ~arew 
fü1)rer au boll3iel)enber ~ermerf über bie in ben \}{usaug aufgenommenen $adftüde 3U jeven ift, berbleibt in ben 
~änben bes \Bal)nbebollmäd)tigten. 

6. Sofern für einaelne 'l)urd)gangsftreden weitergel)enbe ~leid)terungen ober abweid)enbe bertragsmänige 
~inrid)tungen befte1)en, bel)ält es l)ierbei jein \Bewenben. 

57) ~olgt eine grone \}{na(1)1 b. ~in5elbeft. üb. bie I 58) \mufter lift Wäter me1)rfad) geänbert; l)ier nid)t 
berfd)iebenen ?ffiagenteile; bom \}{bbrud l)ier w. ab- abgebr. 
geje1)en. 



2. 58eil. B. 573 

!5cUaQc B (&U 2l"nm.6B). 
lSetfüguug beö (leuetll(bitdtotö bet ~eutfdjeu llleidjö{Jlllju=(leieUidjllft 48 Gfü 4 bom 17. ~,tU 1928. 
wUt bem ~mn ffieid)sfinan5minifter ift f)injid)tlid) ber s:\eiftungen ber 'Ileutjd)en ffieid)sbaf)n<a:lejeUjd)aft für 

bie ffieid)s50Uuerwaltung auf a:lrunb bes § 59 bes 18ereins50Ugejeiles unb § 5 ber @;ijenbaf)n50Uorbnung unb ber 18er< 
gütung biejer s:\eiftungen gemäj3 § 13 bes ffieid)sbaf)ngejeiles folgenbe 18ereinbarung getroffen worben: 

1. 'Ilie 'Ileutjd)e ffieid)sbaf)n<a:lejeUjd)aft etfennt if)re 18erpflid)tung 5u ben in bem § 59 bes 18ereins50Ugejeiles 
unb § 5 ber @;ijenbaf)n30Uorbnung feftgejeilten s:\eiftungen an. 'Iler ffieid)sbaf)nuerwaltung liegt ni d) t bie 
~usftattung, @;rtuärmung, 58eleud)tung unb ffieinigung ber lebigIid) 5u Swecfen ber SoUuerwaItung bienenben 
ffiäume ob. Unter ~usftattung ift bie ~usftattung mit fffiaagen - jebod) nid)t mit automatijd)en 9Ceigungs< 
tuaagen -, ~bfertigungstijd)en, Sd)reibpuIten, Stüf)len, ffiegalen unb bergleid)en 3U uerftef)en. Soweit 
bie SoUuerwaltung bereits ffiäume ausgeftattet f)at, beren ~usftattung nad) uorftef)enbem ber ffieid)sbaf)n 
obliegen würbe, werben f)ierfür aufgetuenbete ~often nid)t 5urücfgeforbett. 

2. 'Ilie ffieid)sfinan5UertuaItung 5af)lt Uom 1. ~priI 1928 ab jäf)rlid) an bie SentralfaHe ber 'Ileutjd)en ffieid)sbaf)n< 
a:lejeUjd)aft einen l,ßaujd)albetrag Uon 2 millionen ffieid)smatf in monatlid)en ::teilbeträgen im Uoraus. 9Cad) 
7 ~af)ten joU bas l,ßaujd)ale nad) maj3gabe ber eingetretenen 18eränberungen in beiberjeitigem @;inuemef)men 
neu feftgejeilt werben. 'Ilutd) bieje l,ßaujd)aI5af)lungen werben jämtIid)e 18ergütungsforberungen für bie 
in Siffer 1 aufgefüf)rten Beiftungen abgegolten. jyür bie Seit Uor bem 1. ~priI 1928 tuirb eine 18ergütung 
nid)t gewäf)rt; etwa be3af)Ite 18ergütungen werben nid)t 3urücfgeforbett. 

3. 'Ilie ffieid)sbaf)n wirb feine @;intuenbungen bagegen erf)eben, baj3 bie ber SoUuertuaItung überIaHenen ffiäume 
aud) für bic SoU. unb Steuerabfertigung Uon fffiaren benuilt tuerben, bie nid)t mit ber ffieid)sbaf)n beförbert 
worben jinb ober beförbert tuerben joHen, jofem baburd) für bie ffieid)sbaf)nuertuaItung feine Wlef)tfoften 
entftef)en unb ber 18erfef)r auf ben s:\abeftrajien, Sufuf)rftraj3en unb 58af)nf)ofsuorpläilen nid)t geftört wirb. 

4. 'Ilie 'Ileutjd)e ffieid)sbaf)n<a:lejeUjd)aft unb bie ffieid)sfinan3uerwaItung tuerben auf ein entgegenfommenbes 
Sujammenarbeiten Uon ffieid)sbaf)n< unb 30UbienftfteIren f)inwirfen. 

fffiir erjud)en unter 58ead)tung biejer 18ereinbarung ettua nod) jd)tuebenbe Streitfragen über bie ~ergabe Uon 
'Ilienfträumen für SoIl5tuecfe im 58enef)men mit ben 3uftänbigen SoIrbienftfteIren 5u erlebigen. ~injid)tlid) ber jyrei< 
faf)tt ber SolIbeamten (§ 60 18Sa:l) ergef)t nod) bejonbere 18erfügung1). 

a:lroj3en fffiert legen wir barauf, baji bei ber engen 18erpfled)tung ber ~ufgaben ber ffieid)sbaf)nbienftftellen unb 
ber 3oUbef)örben ein entgegenfommenbes Sujammenarbeiten 5wijd)en beiben ftattfinbet. Sotueit Wleinungsuer< 
jd)iebenf)eiten entftef)en, jinb bieje nad) Wlöglid)feit butd) perjönlid)es 58enef)men ber leitenben 58eamten 5u be< 
f)eben. 'Ilies gilt aud) für bie f)öf)eren SteHen, falls bie 18erf)anblungen ber unmittelbar beteiligten SteHen nid)t 3um 
Siele füf)ren. 

!5tUagc C (&U 2l"nm.6B). 
lSetfüguug bet ~llu,tbetiUll(tuug bet llleidjö{Jlllju.(leieUidjllft 48 Gfü 4 bom 13. ~uui 1928. 

~m ~njd)luj3 an bie 18erfügung Uom 17. ~ptil 1928 - 48 Gfü 4 -. 
Su ber mit obiger 18erfügung mitgeteilten 18ereinbarung mit bem ~erm ffieid)sminifter ber jyinan5en über 

bie ~bgeltung ber ber ffieid)s5oIruertuaItung 5ut 18erfügung gefteHten ffiäume tuirb nod) auf folgenbes f)ingewirjen: 
Su Siffer 1. 'Ilie 18ereinbarung erftrecft jid) nut auf bie ~ergabe, Unterf)aItung, ~usftattung (mit ber l)orge< 

jef)enen 58ejd)ränfung), @;rwärmung, 58eleud)tung unb ffieinigung ber ber ffieid)s5011uertuaItung auf a:lrunb öffent< 
lid)<red)tlid)er 18erpflid)tung (§ 59 18Sa:l unb § 5 @;Sü) - früf)er unentgeltlid) - 5ur 18erfügung 5u fteUen< 
ben ffiäume, ber jogenannten I,ßfIid)träume. 58ei ber ~uslegung biejes 58egriffs wirb aber im ~inbIicf auf bie jeilt 
erfolgenbe ~bgeltung biejer s:\eiftung nid)t aIr5u engf)eqig 5U uerfaf)ren jein. ~m aHgemeinen wirb man 5u ben I,ßflid)t< 
räumen unbebenUid) red)nen fönnen: 

a) bie für bie eijenbaf)n<50Hamtlid)e ~bfertigung unb für bie einfttueiIige 9Cieberlegung ber nid)t jofort 3ut 
~bfertigung gefangenben a:legenftänbe erforberIid)en ffiäume, 

b) bie f)ier3u notwenbigen 'Ilienft3immer ber SolIbeamten unb bie 'IlefIaranten5immer, 
c) bie 3ugef)ötigen 9Cebemäume in bem bei a:lebäuben äf)nlid)er ~rt übIid)en Umfange. 

'Ilagegen werben 5U ben I,ßflid)ttäumen ni d) t 3u red)nen jein: 
ffiäume, bie lebigIid) intemen Swecfen ber 30HuertuaItung bienen, aIjo 'Ilienfträume für reine SoU5wecfe, 
9CieberIagsräume unb bgl. 

Soweit f)injid)tIid) ber ffiäume leilterer ~d nid)t bejonbere ~bmad)ungen beftef)en, bie Uon ber ber obigen 
18ereinbarung unberüf)rt bleiben, finben auf jie bie 3tuijd)en ben ffieid)suertuaItungen unb ber 'Ileutjd)en ffieid)sbaf)n< 
a:lejelljd)aft über bie fr e i tu iU i 9 e mietlueije UberIaHung Uon a:lebäuben unb ffiäumen uereinbaden 18ergütungsjäile 
(18erfügung 53. 269 MiWo 1827 Uom 21.jyebruar 1925 unb 18erfügung 53 Uwm 4 Uom 23. ~priI 1928) ~nwenbung. 
'Ilie ~usftattung, @;rwärmung, 58eleud)tung unb ffieinigung biejer ffiäume liegt ber ffieid)sbaf)n nid)t ob. 

3u Si ffer 2. 'Ilie Uon ber ffieid)sfinan3UertuaItung jäf)rlid) 3u 3af)lenbe l,ßaujd)aluergütung Uon 2 millionen 
ffieid)smatf entjprid)t bem Stanbe am 1. ~priI 1928 unb joll nad) ~blauf Uon 7 ~af)ren nad) majigabe ber in3wijd)en 
eingetretenen 18eränberungen im beiberjeitigen @;inuemef)men neu feftgejeilt tuerben. 'Ila5u ift es notwenbig, baj3 
Uon jenem Seitpunfte ab über bie eintretenben 18eränberungen (8u< unb ~bgänge) laufenb ~uf3eid)nungen gefüf)rt 
werben. 'Ilieje ~uf3eid)nungen f)aben jid) auf Saf)l unb a:lröj3e ber ffiäume, beten Bage unb Stuecfbeftimmung, bie 
~erfteIrungsfoften, ben ottsüblid)en mietswert unb ben fffied ber etwaigen 9Cebenleiftungen für ~usftattung, @;r< 

1) 16Afz Soll 2 U. 18. mai 28 (aud) bie überbeamten bes Sollfaf)nbungsbienftes erf)alten freie jyaf)rt. 
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roätmung, }Beleud)tung unb \Reinigung DU etftteden. }lBit be'f)aIten uns ilot, biefe Untedagen Dut gegebenen 3eit 
einDufotbem. 

3u 3iffet 3. i)ie bet 3oUiletroaltung geftattete ID1itbenu~ung bet iRäume füt bie holl- unb fteueramtlid)e 
5llbfettigung ilon }lBaten, bie mit bet G:ifenba'f)nbefötberung nid)ts DU tun 'f)aben, batf nid)t baau fü'f)ten, i'f)t me'f)t 
obet gtöüete iRäume 3Ut iBetfügung 3U fiellen, alS füt bie eifenba'f)n3011amtlid)e }Be'f)anblung bet mit bet G:ifenba'f)n 
ein,. obet abge'f)enben GJütet an fid) etfotbedid) roäte; aud) batf bet eifenba'f)nfeitige iBetfe'f)t auf ben 2abefttaüen, 
3ufu'f)troegen unb }Ba'f)n'f)ofsplä~en nid)t baruntet leiben. 

3u 3iffet 4. }lBegen bes bei bet engen iBetfled)tung bet 5llufgaben beibet iBetroaItungen butd)aus notroenbigen 
3ufammenatbeitens bet iReid)sba'f)n- unb 30UbienftfteUen roitb auf bie beteits am 6d)luÜ bet iBetfügung ilom 17. 5llptil 
1928 - 48 Gfü 4 - gegebenen iRid)tIinien iletroiefen. 

3. 8oUtarifgefe,. ~om 25. ~e~embet 1902 (ffi:@>Blj 303)1). 
(~us3u9·) 

§ 6. ~ie folgenben @egenftänbe bleiben bom .8olle befreit: 
(.Biff.6-8 betreffen @ebraud)sgegenftänbe tlon ffi:eifenben, ~et3e~rungsgegenftänbe, ira~r .. 

3eugei .8iff. 8 ~bf. 6 lautet:) 
fiber bie .8ollbe1)anblung ber (fifenba1)nfa1)r3euge, tueld)e bem burd)ge1)enben ~erfonen .. 

tletfe1)re bienen, finb bom >Bunbesrat1)e befonbere >Beftimmungen 5u etlaHen2). 

9. (Umfd)lietungen foroie 6d)u~beden unb anbere ~et.\:ladungsmittel.) 
(10.-14.) 
§ 8. ~er >Bunbestat1) ttlirb ermäd)tigt, in iräUen, in tueld)en auf @runb ftaatIid)er ~bmad)ungen 

(fifenba1)nberbinbungen 5ttlifcf)en bem ~eutfcf)en ffi:eid)e unb einem ~ad)barftaate mit einer inner1)alb 
bes beutfcf)en .8oUgebiets belegenen gemeinfd)aftlicf)en @ren5" unb >Betrieb5ttlecf)felftation 1)ergefteIlt 
finb ober fünftig 1)ergefteIlt tuerben, .8oUfrei1)eit 5U gettlä1)ren: 

1. für bie 5ur ~usfü1)rung bes >Baues unb 5ur >BettieMeinricf)tung ber m.!ecf)felftation fottlie ber 
5tuifd)en biefer unb ber .8ollgren5e gelegenen ~nfd)lutftrede erforberlid)en @egenftänbe, fotueit 
i1)re ~nfd)affung auslänbifd)en >Be1)örben ober auslänbifcf)en >Ba1)nunterne~mungen obliegt, 

2. für bie 5ur >Beforgung bes bon ber auslänbifd)en >Ba1)nunterne1)mung übernommenen >Be .. 
triebsbienftes, einfcf)lietlid) ber 3nftanb1)altung ber >Betriebsftation unb ber ~nfcf)lu~ftrede, 
unb für alle 5U ~ienft5tueden ber auslänbi]d)en @ren5ämter erforberlicf)en @egenftänbe. 

3. für bie ~ienftgerät1)e unb ~ienftausrüftungsftüde ber inner1)alb bes beutfcf)en .8ollgebieg 
angeftellten >Beamten unb >Bebienfteten ber auslänbifcf)en (fifenba1)nbertualtung unb ber au~er .. 
bem bet~eiligten ~ienft5tueige ber ~ertualtung bes ~acf)barftaag. 

4. (lefe, übet bie 5tatiftil bei ~arenbedel"ti mit bem tluitanb1). ~om 27. IDlär3 1928 
(ffi:@>BI I 111). 

(~us5u9.) 
~b'dJnitt I. ~d (frlJebnngöberflllJnn 

§ 1. @egenftanb ber 6tatiftif 
1. ~ie m.!aren, Me über bie @ren5e bes beutfcf)en m.!irtfd)afggebieg ein .. unb ausge1)en, linb 

für bie 6tatiftif ber (fin .. , ~us" unb ~urcf)fu1)r an5umelben. 
2. ~as beutfd)e m.!irtfcf)afggebiet im 6inne biefes @efe~es umfa~t bas ffi:eid)sgebiet o1)ne bie 

babifd)en .8011ausfd)lüHe unb o1)ne bie 3nfel ,\lelgolanb. irerner ge1)ören 5um beutfcf)en m.!irtfcf)afg" 
gebiete bie öfterreid)ifd)en @emeinben 3ung~ol5 unb IDlittelberg. 

3. 601ange bas 6aargebiet ber beutfd)en .80111)o~eit ent50gen ift, gilt es für Me 6tatiftU bes 
m.!arenbetfe1)rs als au~er~alb bes beutfcf)en m.!irtfd)afggebiets liegenb. 

§ 2. iräUe ber ~nmelbung 
1. ~ie ~nmelbung 1)at ftatt5ufinben: 

a) bei ber (finfu1)r unmittelbar aus bem ~uslanb einfcf)lie~licf) berienigen auf ~iebetlagen, 
b) bei ber (finfu1)r aus ~iebetlagen, 

1) 6pätete 5ltnbetungen bes GJ lommen 'f)iet nid)t 
in }Benad)t. - i)et 3uge'f)ötige 30lltatif ent'f)ält u. a. 
folgenbe I.l!ofitionen: 80 G:ifenbal)nfd)roeUen (l)ölheme); 
796 G:ifenbal)nfd)ienen, G:if6d)roeU. (dfeme), G:if2afd)en 
u. G:ifUntedagsplatten; 797 G:if.5lld)fen, G:ifiRabeifen, 
(gifiRäbet, G:ifiRabfä~e; 820 (gif2afd)enfd)rauben (u. an,. 
betes ~leineifen3eug); 821 G:if)lliagenbefd)läge, G:ifl.l!uffet, 
(gif)llieid)en- u. 6ignaIteile; 892 i)ampflolomotiilen, auf 
6d)ienen laufenb; 913/4 lja'f)qeuge, 3um 2aufen auf 
6d)ienengleifen beftimmt. 

2) 3oUbe'f)anblung bet ilom 5lluslanbe einge'f)enben 
(gtf a~ftüde 3u auslänbifd)en, im ,3nlanbe befd)äftigten 
(gif}lBagen (g 8. 6ept. 93 ((g!B}BI 299). - 3011-
be'f)anblung il. (gifljal)t3eugen: }Bel 31. Oft. 18 
3}B11l24 u. ba3u (g 25. Oft. 21 EVp 57 9lt. 5024. 

1) }Beatb. [ota }Bedinet 1928. - 5llusfiBo 9.5llug. 
28 iRGJ}BI I 293 entl)ält eingel). }Beft üb. ljotm u. ,3n
'f)alt bet 5llnmelbung, 5llnmelbungsiletfa'f)ten, 5llnmelbe
fteUen u. 3eitpunft bet 5llnm., (grleid)terungen u. }Be
fteiungen. 
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c) bei bet 5nugfu~t, 
d) bei bet ilutd)fu~t, 
e) bei bet ~efötbetung bon mJaten aug bem beutfd)en mJirtfd)aftggebiete butd) bag 5nuglanb 

nad) bem beutfd)en mJirtfd)aftggebiete (.8wifd)enauglanMbede~t). 
2. 9liebetlagen im Sinne biefeg @efeteg finb bie .8oUäget, .8ollfonten fowie bie ,säget bet ~tei .. 

be3ide unb bet innet~alb beg beutfd)en mJirtfd)aftggebietg gelegenen .8011augfd)liiHe. 
3. 5nuglanb im Sinne biefeg @efeteg ift bag @ebiet auf3et~alb beg beutfd)en mJirtfd)aftggebietg. 

§ 3. ~otm bet m:nmelbung 
ilie m:nmelbung ift butd) übetgabe eineg 5nnmelbefd)eing butd) ben 5nnmelbe.\Jflid)tigen (§ 5) 

an bie m:nmelbeftelle (§ 7) 3U bewitfen. 
§ 4. 3n~alt bet m:nmelbung 
§ 5. ilie 5nnmelbel'flid)tigen 

1. ilie m:nmelbung liegt ob: 
a) beim ~ingang in bag beutfd)e mJirtfd)afggebiet bem ~ml'fanggbeted)tigten, faHg biefet 

ben m:nttag auf .8011abfertigung fteHt; fteHt ben 5nntrag im m:uftrag beg ~ml'fanggbeted) .. 
tigten ein ~tad)tfü~tet2) (~etftad)tet) obet ein ell'ebiteut, fo liegt biefem bie m:nmelbung ob; 

b) beim 5nuggang mit bet $oft bem 5nbfenbet; 
c) in anbeten ~iiHen bem ~rad)tfü~rer2) (~erfrad)ter) obet, Wenn fein ~rad)tgefd)äft borliegt, 

bemjenigen, ber aug einem anberen med)gber~äItniHe 3U ber .8eit, 3U ber bie m:nmelbung 
ftatt3ufinben !}at, ber ~efiter ber mJaren ift. 

2. ilie meid)gregierung fann abweid)enb !}ierbon für befonbere ~älle anbere 5nnmelbel'flid)tige 
beftimmen. 

§ 6. 5nugfteller beg m:nmelbefd)eing3 ) 

§ ';. m:nmelbefteUen 
1. 5nnmelbeftellen Hnb: 

a) beim ~ingang in bag beutfd)e mJirtfd)aftggebiet bie .8011ftellen, 
b) beim m:uggang aug bem beutfd)en mJirtfd)aftggebiete bie @ren33011ftellen, bie .8olIftelIen 

ber ~lug!}äfen, in benen bie mJaren 3ur ~eförberung ing 5nuglanb aufgegeben werben, 
unb bie 5nufgabel'oftanftaIten. 

2. ~ür ben ~etfe!}t beg ~rei!}afeng .tlamburg tann bie oberfte ,sanbegbe~örbe in .tlamburg im 
~inberne~men mit ber meid)gtegierung befonbere 5nnmelbeftellen errid)ten. 

3. ilie ,sanbegfinan3ämter tönnen nad) ~ebürfnig Weitere 5nnmelbeftellen enid)ten. iliefe finb 
öffentlid) befannt3umad)en. 

§ 8. .8ett.\Junft ber m:nmelbung 
1. ilie m:nmelbung ~at 3U erfolgen: 

a) im ~ane beg ~ingangg in bag beutfd)e mJirtfd)aftggebiet, fowie im ~aIle ber ~infu!}r aug 
9liebetlagen, fofern eine .8oUabfertigung ftattfinbet, gIeid)3eitig mit bem 5nntrag auf .8oU .. 
abfertigung; 

b) im ~alIe beg 5nuggangg aug bem beutfd)en mJirtfd)aftggebiete mit 5nugna~me beg fee .. 
Wärtigen 5nuggangg aug ben .8011augfd)lüffen o~ne ~er3ug, nad)bem bie elenbung am 
elite ber 5nnmelbefteUe eingetroffen ober bort 3ur ~eförberung nad) bem 5nuglanb auf .. 
gegeben worben ift. 

2. mJann bie 5nnmelbung in anberen ~äUen 3U erfolgen l)at, beftimmt Me meid)gregierung. 
§ 9. ~tleid)terungen bei ber m:nmelbung 

ilie meid)gregietUng fann ~tIeid)terungen in ber m:nmelbunggweife unb ~efreiungen bon ber 
m:nmelbung . eintreten laffen 4). 

§ 10. elid)etUng ber m:nmelbung 5) 

1. ilie tyrad)tfü!}rer2) (~erfrad)ter) bürfen nad) bem m:uglanb gerid)tete elenbungen nut bann 
beförbetn, ober, fallg i~nen bie ~eftimmung ber mJaren nad) bem 5nuglanb erft wä!}renb ber ~e .. 

2) 8. 58. bie (fifenbaf)n. 
3) 2luef18o (lJorft. 2lnm.l) beftimmt in § 4 (a): 58ei 

2luefteUung lJon 2lnmelbefd)einen burd) ~ifenbaf)nbienft .. 
fteUen wirb ber 18orfd)rift in 2lbf. 1 6a~ 1 - 2lngabe 
ber Ortee unb %agee ber 2luefteUung, Unterfd)tift unb 
2lnfd)rift bee 2luefteUere - burd) 2lbftempelung bee 
2lnmelbefd)einee mit bem %ageeftempel (2lnnaf)me .. 
ftempel) ber anmelbePflid)tigen 'DienftfteUe genügt. 

') \Befreiungen IJ. b. 2lnmelbePflid)t, bie f. b. 
~if18erfef)r in \Betrad)t fommen, entf)ält bie 2luef180 
(lJorft. 2lnm. 1) in § 70 lIla 1, 5 u. 111 b 5ff. für ffieife .. 
bebarf u. bg1. (aud) lJon 2lngefteUten ber 18erfef)re .. 
anftaUen) fowie für ~af)röeuge, bie bem 18etfef)r 5w. 
3n .. u. 2luelanb bienen. 

5) 6. aud) ffieid)eabgO 13. 'Dea. 19 (ffi(ij\B11993) 
§§ 357, 381, 92. 
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fötbetung betannt tuitb, tueitetbefötbem, nad)bem fie bie etfotbetlid)en ~nmelbefd)eine et~a1ten 
unb feftgeftellt ~aben, bau biefe fotuo~l bet ~otm nad) ben ~otfd)riften entfpted)en, als aud) bem 
3n~alt nad) mit ben ~ngaben bet ~egleitpapiete (~tad)tbriefe, ,sabefd)eine, ~onnoHemente) nid)t im 
~ibetfptud)e fte~en. 

2. C;&)ie ~tad)tfü~tetll) (~etftad)tet) ~aben bei bet Übetgabe bet ~nmelbefd)eine an bie ~nmelbe
ftelle fd)riftlid) 3U edläten, bau bie 6d)eine alle bet ~nmelbePflid)t untetliegenben~tad)tftüde umfaHen. 

3. (6d)iffsbede~t.) 
4. C;&)ie meid)stegietung fann ~usna~men bon bet ~otfd)rift bes ~bf. 1 unb 2 3ulaHen. 

§ 11. ~tüfungsbefugnis bet ~nmelbeftellen 
§ 12. ~usfunftsedeilung, @etuä~tung bon ~ud)einfid)t 

§ 13. gtuangsmittel 
§ U. 6ttafbOtfd)riften 

1. ~et, abgefe~en bon ben ~ällen bet 6teuet~intet3ie~ung, 6teuetgefä~tbung obet 6teuet .. 
~e~letei (§ 15 ~bf. 4), ben ~otfd)riften bes ~bfd)nitg I biefes @efetes obet ben 3U biefem ~bfd)nitt 
etlaHenen öffentlidJ obet ben ~eteiligten befonbets befanntgemadJten ~usfü~tungsbeftimmungen 
butdJ t)anblungen obet UntetlaHungen 3utuibet~anbelt, tuitb mit einet ()tbnungsfttafe bi~ 3U 1000 
meid)smatf befttaft. 

2. ~üt bie ()tbnungsfttafe gelten bie ~eftimmungen bes britten ;teiles bet meid)sabgaben
otbnung übet 6ttafted)t unb 6ttafbetfa~ten entfptedJenb. 

'U"cl}nitt II. iitlltifti'4)e ,",Silbe 
§ 15. 1. ~on ben fd)riftlid) an3umelbenben ~aten ift eine ftatiftifd)e ~bgabe 3ugunften bes 

meid)s 3lt entridJten. 
§ 16. (~efteiungen.) 
§ 11. 1. gUt ~ntrid)tung bet ftatiftifd)en 2fbgabe ift bem meid)e gegenübet betjenige betpflidJtet, 

bem bie ~nmelbung obliegt. C;&)ie ftatiftifd)e ~bgabe ift butdJ ~ettuenbung bon ftatiftifdJen maden8 ) 3U 
entridJten. c;&)as ~nmelbepapiet muu bei Übetgabe an bie ~nmelbeftene mit ben etfotbetlid)en fta .. 
tiftifd)en matfen betfe~en fein. 

2. C;&)ie meidJstegietung fann bie ~etpflid)tung 3Ut ~ntrid)tung bet ftatiftifd)en ~bgabe unb bie 
~tt bet ~t~ebung anbets tegeln. 

fi'cl}nitt III. iicl}lu"beftimmungen 
§ 21. C;&)iefes @efet tritt am 1. ()ttobet 1928 in ~taft. ~m gleid)en ;tage tteten aUuet ~aft: 
1. bas @efe~, betteffenb bie 6tatiftif bes ~atenbede~ts mit bem ~uslanb bom 7. ~ebtuat 1906 

(meid)sgefetbl. 6. 109), 
2. bie mit @efetesftaft etlaHenen ~etotbnungen übet bie ~usgeftaltung bet 6tatiftif bet ~aten .. 

ausfu~t bom 16.3anuat 1919 (meid)sgefetbl. 6.53) unb übet bie ftatiftifd)e @ebü~t bom 
12. ~ebtuat 1924 (meid)sgefetbl. I 6.61), 

3. folgenbe ~usfü~tungsbeftimmungen: 
a) bie ~usfü~tungsbeftimmungen unb C;&)ienftbotfdJriften 3um @efete, betteffenb bie 6tatiftif 

bes ~atenbetfe~tS mit bem ~uslanb bom 9. ~ebtuat 1906 (.8enttalblatt füt bas c;&)eutfdJe 
meid) 6. 137), 

b) bie ~usfü~tungsbeftimmungen 3Ut ~etotbnung übet bie ~usgeftaltung bet 6tatiftif bet 
~atenausfu~t bom 22. mät3 1919 (.8enttalblatt füt bas c;&)eutfd)e meid) 6.55), 

c) bie ~efanntmad)ung übet ~nbetung bet ~usfü~tungsbeftimmungen 3Ut ~etotbnung 
übet bie ~usgeftaltung bet 6tatiftif bet ~atenausfu~t bom 19.3uni 1920 (.8enttalblatt 
füt bas c;&)eutfd)e meid) 6. 1250), 

d) bie ~etotbnung übet bie ~ngabe bes t)edunftelanbes bei bet ~usfu~t füt bie 6tatiftif 
bes ~atenbetfe~tS mit bem ~uslanb bom 15.3uli 1921 (.8enttalblatt füt bas c;&)eutfd)e 
meid) 6. 650), 

e) bie ~etotbnung übet bie ~nmelbung bes ~ettes bet eingefü~den ~aten bom 12. ~ebtuat 
1921 (.8enttalblatt füt bas c;&)eutfd)e meid) 6. 126), 

f) bie ~etotbnung 3Ut ~nbetung bet ~usfü~tungsbeftimmungen 3um @efete, betteffenb 
bie 6tatiftif bes ~atenbetfe~tS mit bem ~uslanb bom 14. ~ebtuat 1924 (meid)sminifte .. 
rialblatt 6.52), 

g) bie ~etotbnung übet ftatiftifd)e 6tempelmaden bom 20. ~ebtuat 1925 (meid)sminifte
rialblatt 6. 95). 

----
8) $0 üb. flatifl. IDlatfen 1. 9lotl. 28 9teid}ßanaeiget 9lt.260 tl. 6. 9l0tl. 28. 



5. ~anbelßberträge 577 

5. ~ie eifen64l)ntedJtlidJen '8eftimmungen bet Q4nbdibemiige1). 

8. ~"diufigei ~IUlbefjh,..,r"mmen ~lltifcr,en ~eutfcr,l4Ub unb bef "'dgifcr,.lu~em"'ufgifcr,en ~irifcr,4ftenni"n2). 
2lrtifel 10 

2luf lEienba~nen ioll iowol)ll)iniid)tlid) ber lBeförberungßpreiie aIß ber .8eit unb 2ltt ber 2lbfedigung fein Unter~ 
fd)ieb 3wifd)en ben lBewol)nern ber &ebiete ber bettragfd)lieflenben :teile gemad)t werben. lnamentlid) iollen bie 
aUß bem &ebiete beß einen :teileß in baß &ebiet beß anberen :teileß übergel)enben ober baß let,ltere tranfitierenben 
6enbungen weber in be3ug auf bie 2lbfettigung nod) l)infid)tIid) ber lBeförberungßpreiie ungünftiger aIß bie in bem 
betreffenben &ebiete nad) einem inlänbifd)en lBeftimmungßort ober nad) bem 2lußlanb abgel)enben 6enbungen be
l)anbeIt werben, fofern fie auf berielben lBal)nftrecfe unb in berje!IJen )Betfe'f)rßnd)tung beförbert werben. 

6d)IuflprotofoU 3U 2lrtifel 10 
'l)ie bedragid)lieflenben :teile werben auf bem &ebiete beß Q:ijenba'f)ntarifweienß einanber tunlid)ft unter

ftüt,len, inßbejonbere, inbem auf jeweiIigeß )Bedangen beß einen :teileß für jffiaren, in benen ein )Berfe'f)r nad) ber 
fragIid)en lJUd)tung befte'f)t, bireHe Q:ijenba'f)nftlld)ttarife 'f)ergefteut werben. 

'l)iejeIben jinb barüber einig, bafl bie ~rad)ttarife unb alle ~rad)termäfligungen ober jonftigen j8egünftigungen, 
weld)e, jei eß burd) bie :tarife, jei eß burd) bejonbere 2lnorbnungen ober )Bereinbarungen für Q:qeugniffe ber eigenen 
~anbeßgebiete gewä'f)rt werben, ben gleid)artigen, aUß bem &ebiete beß einen :teileß in baß &ebiet beß anberen :tei
leß überge'f)enben ober baß let,ltere tranjitierenben :tranßpoden bei ber j8eförberung auf berielben j8a'f)nftrecfe unb in 
berielben )Betfe'f)rßrid)tung in gleid)em Umfange 3U bewilligen jinb. 

'l)emgemäfl jinb insbeionbere bie auf ber j8eförberungßftrecfe bei gebrod)ener 2lbfedigung auf &runb ber Bofal
be3ie'f)ungßweiie )Berbanbtarife jid) ergebenben ~tlld)tiät,le auf )Bedangen bes anberen :teileß aud) in bie bireHen 
:tarife ein3ured)nen. 

Q:ine 2lusna'f)me bon borftel)enben j8eftimmungen ioU nur ftattfinben, joweit es jid) um :transporte 3U milben 
ober öffentlid)en .8wecfen 'f)anbert. 

b. ~4nbdi. unb ~cr,iff4~rie\)erif4g mit Ciftl4nb 2a). 

2lrtife! 18 
j8ei ber j8eförberung ber ffieijenben unb i~res &epäcfs auf ben Q:ijenbal)nen ber bedragjd)lieflenben :teile 

wirb bei gleid)en j8ebingungen 3wijd)en ben 2lnge'f)örigen bes einen unb beß anberen :teiles fein Unterid)ieb be3ü9-
lid) ber ~reije, ber 2lrt ber j8eförberung jowie ber bamit 3ujammen'f)ängenben 2lbgaben unb 6teuern gemad)t. 

2lrtifel 19 
'l)ie bon Q:jtIanb nad) einer beutjd)en IEjenba'f)nftation ober im 'l)urd)gangsbetfe'f)r burd) beutjd)es &ebiet ber

janbten &üter werben auf ben beutjd)en Q:ijenba'f)nen in j8e3u9 auf bie 2lbfertigung, auf bie ~reije unb bie 2ltt ber 
j8eförberung jowie bie bamit 3ujammenl)ängenben 6teuern unb 2lbgaben nid)t ungünftiger be'f)anbeIt aIß gIeid)
adige &ütettransporte, bie 3wijd)en beutjd)en IEjenbal)nftationen in berjeIben ffiid)tung unb auf berje!IJen )Ber
fe~rsftrecfe berjanbt werben. 

'l)er gIeid)e &runbiat,l gilt für bie eftnijd)en Q:ijenbal)nen in lBe3ug auf &üter, bie bon 'l)eutfd)!anb nad) einer 
eftnifd)en Q:ijenba~nftation ober im 'l)urd)gangsbetfe~r burd) eftnijd)eß &ebiet berjanbt werben. 

'l)ieje &runblät,le finben wed)leljeitig aud) 2lnwenbung auf &ütettransporie beß einen :teiles, bie mit 6d)iffen 
in 6ee'f)äfen unb ~lufll)äfen beß anberen :teileß getragen unb bod auf Q:ijenbal)nen aufgeliefert werben. 

2lrtifel 20 
'l)ie j8eftimmungen ber 2lriifel 18 unb 19 erftrecfen fid) nid)t auf bie Q:rmäfligungen ber j8eförberungspreiie 

für milbe .8wecfe, 5ugunften bes öffentIid)en Unterrid)ts- ober crt3ie'f)ungswelens, auf bie bei ber j8eförberung bon 
~erfonen ober &ütern in ~änen eines öffentlid)en lnotftanbSereigniHes gewäl)rten Q:rmäfligungen fowie auf crt
leid)terungen, bie bei WHlitädranspoden gewä'f)rt werben, ober bie auf öffentlid)e j8eamte unb 2lngefteute, auf 
baß Q:iienba'f)nperional ober anbere ä'f)nlid)e ~erionengruppen ober i'f)re ~amilienange'f)örigen anwenbbar jinb. 

2lrtilel 21 
~erionen unb lillaren, bie mit ber Q:ijenba~n in ~äfen anfommen unb bon bort mit beutid)en 6d)iffen weiter

beförbed werben, iowie ~erionen unb jffiaren, bie mit beutid)en 6d)iffen in ~äfen anfommen unb bon bort mit ber 

1) 6. bie )Borbemetfung oben X 1. - .8u ben nid)t 
aufgenommenen )Berträgen ge'f)ört bas b eutj d)-nie ber
länbiid)e 2lbfommen üb . .8uiammenlegung ber &ren3-
abfertigung im internat. )Betfel)r, betfünbet burd) & 
31. .;Juli 23 (ffi&j8l II 345) mit ber 3ugel)ör. )Bereinb. 
19./27. lJJlär3 24 (ffi&j81 II 87); ferner bas )Bodäuf. 
lillittjd)aftsabf. mit ~innlanb b. 26 • .;Juni 26, ber
fünbet mit )Bo 24. 6pt. 26 (baj. 557), j. aud) o.l 19. 9cob. 
26 (bai. 638). 'l)er ~)Btr mit ber 6d)wei3 b. 14 . .;Juli 26, 
betfünbet mit & 27. lnob. 26 (baj. 675) entl)äft fein 
Q:iienba'f)nred)t; in 2lrt. 5 ift beftimmt, bafl f. b. ::Durd)-

tl'titjef), <:n\enba~nBe\e!lBebung. 3. mufl. 

fu'f)r bas Statut üb. b. ~rei'f)eit ber ::Durd)fu'f)r (oben I 6 
j8eil. B) gilt - 2lus3u9 aus bem ,,~tiebensbertrag" 
b. 6t. &ermain: .;Jnt.8tid)r. 28137. lnad)träge 3U 
ben 2lbfommen, bie fein Q:iienba'f)nred)t ent'f)alten, bleiben 
unbetücfiid)tigt. 

2) )Bom 4.2lpril 25, betfünbet mit & 3. 6ept. 25 
ffio.lj81 II 883. - jffiegen ber frül)eren .8ugel)örigf. b. 
~uFmburg 3um .8011berein j. oben X 2 2lnm. 1 C. 

2a) )Bom 7. 'l)e3. 28, betfünbet mit & 5 • .;Juli 29 
ffio.lj81 II 509. 

37 
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Q:ifenbal,lU tueiterbeförbett tuerben, tuerben auf ben eftnifd)en Q:ifenbal)nen in berfelben ffiid)tung unb auf berfelben 
!8etfel)rsfttede tueber in >Be3ug auf bie m:bfetiigung nod) l)infid)Uid) ber >Beförberung ober l)infid)tlid) ber >Beförbe. 
rungspreife ober ber mit ber >Beförbetung 3ufammenl)ängenben öffenUid)en m:bgaben ungünftiger bel)anbelt tuerben 
als ~erfonen unb ~aren, bie in ben gleid)en ~äfen mit eftnifd)en 6d)iffen ober 6d)iffen einet anbeten jRation an
fommen ober tlon bott mit eftnifd)en 6d)iffen obet 6d)iffen anberer jRationen tueiterbeförbett tuerben. ~asfelbe gilt 
auf ben beutfd)en Q:ifenbal)nen für ~erfonen unb )!Saren, bie mit ber Q:ifenbagn in ~äfen anfommen unb tlon bott mit 
eftnifd)en 6d)iffen tueiterbeförbert tuerben, fotuie für ~erfonen unb )!Saren, bie mit eftnifd)en 6d)iffen in ~äfen an
fommen unb tlon bott mit Q:ifenbagnen weiterbeförbeti tuerben. 

c. ~anbeleabfommen mit iYfanheidJ3). 
m:ttifel 29 

~ie gol)en tlettragfd)liejienben :teile, bie beibe ber Sfontlention unb bem 6tatut tlon >Barcelona über bie lJrei. 
ljeit bes ~urd)gangstletfegrs tlom 20. m:pril 19213 ) igre .8uftimmung gegeben gaben, tuerben lid) bemül)en, il)re m:n
tuenbung in ben >Be3iegungen 3tuifd)en ben beiben Bänbetn 3u edeid)tetn, 

m:rtifel 30 
~ie gol)en tlettragfd)liejienben :teUe fommen bal)in überein, für bie >Be3iegungen 3tuifd)en ben beiben Bänbetn 

bie >Beftimmungen bes am 9. ~e3ember 1923 in ®enf aufgefteUten Ubereinfommen~ unb 6tatuts über bic inter
nationale ffied)tsorbnung ber Q:ifenbagnen3 ) untler3üglid) in Sftaft 3U fe~en. 

m:ttifcl 31 
.8tuifd)cn ben Q:ifenbal)ntlertuaItungen ber beiben Bänber tuerben in tür3efter lJrift unmittelbare !8erl)anblungen 

über bie fad)lid)en >Bebingungen ftattfinben, unter benen fid) ber gegenfeitige Q:ifenbagntletfel)r fotuol)l für bie m:uS. 
ful)r wie für bie Q:inful)r unb im ~urd)gang abfpielen wirb. 

m:rtitel 32 
~er eine ber l)ol)en tlertragfd)liejienben :teile tann tlon bem anberen :teil für fid) !8otteile aus ben auf belfen 

®ebiet geItenben tombinierten :tarifen nur bann forbetn, Wenn er bem anberen :teil eine tatläd)lid)e ®egenleitigfeit 
anbietet. m:ud) in bielem lJalle fann biele lJorberung unb biefe~ m:nerbieten tlon bem anberen :teil abgelel)nt tuerben. 

lJalls bagegen biele lJorberung unb bieles m:nerbieten angenommen tuirb, werben bie fombinietten :tarife 10 
angetuanbt, wie lie geiten, b. l). für bie gleid)e ffiid)tung unb bie gleid)e 6trede. 

~ie tlorliegenben >Beftimmungen be3iel)en fid) auf alle Q:ilenbal)ntarife, :tarifermäjiigungen unb anbere Q;r. 
Ieid)terungen auf bem Q:ifenbal)ngebiet, beren &ntuenbung tlon ber tlorl)ergel)enben ober folgenben >Beförberung 
bet ffieilenben ober )IDaren auf ben 6d)iffen eines beftimmten 6d)iffal)rtsuntetnel)mens abl)ängt, lei es, baji e~ lid) 
um ein 6taats- ober ~ritlatuntetnel)men l)anbelt ober beren &ntuenbung Mn ber >Benu~ung eines beftimmten 6ee
ober lJlujild)iffal)rt~weg~ abl)ängig gemad)t wirb. 

d. ~anbele. unb ~dJiffa"rieberifa9 aroifdJen bem ~eutfdJen lReidJe nnb bem ~efeini9ten stöni9ftidJe bon 
.foi&fitannien unb 3danb·). 

&rtifel 17 
~ie tlon ben beiben tlertragld)liejienben :teilen gettoffenen 9Rajinal)men 3ur ffiegelung unb ~urd)fül)rung ber 

:transporte burd) il)re ®ebiete iollen ben freien ~Utd)gangsbetlel)r auf ben in >Betrieb befinblid)en unb für ben in
ternationalen ~urd)gang~tletlel)r geeigneten Q:ilenbal)nen unb )IDa\ferwegen edeid)tetn. Q:s wirb babei fein Unter
Id)ieb gemad)t, weber auf ®runb ber 6taatsangel)örigfeit tlon ~erlonen, ber 6d)iff~flagge, bes Urfptungs-, ~er
funfts-, Q:intritts-, m:u~ttitt~- ober be~ >Beftimmungsorte~, nod) auf ®runb irgenbeiner Q:rtuägung, l)ergeleitet aus ben 
Q:igentum~tlerl)ältni\fen ber ®üter ober 6d)iffe, ~erfonen- ober ®ütertuagen ober anberer >Beförbetungsmittel. 

Um bie m:ntuenbung ber tlotftel)enben >Beftimmungen fid)er3uftellen, geftatten bie beiben tlettragfd)liejienben 
:teile ben ~urd)gangstletlel)r burd) il)re :tettitotialgewä\fer nad) 9Rajigabe ber üblid)en >Bebingungen unb !8orbel)alte. 

~ie ~urd)gang~tran~porle werben leinen befonberen ®ebül)ren ober m:bgaben auf ®tunb il)rer ~urd)ful)r 
(Q:in- unb &ustritt einbegriffen) unterworfen. 3ebod) fönnen biefe ~urd)gangstransporte mit fold)en ®ebül)ren unb 
m:bgaben belegt werben, bie lebiglid) 3ur ~edung ber burd) il)re ~urd)ful)r beranlajiten Ubertuad)ungs- unb !8ertual
tungsfoften bienen. ~ie ~öl)e aUer berattigen ®ebül)ren unb m:bgaben foll foweit wie möglid) ben m:ufwenbungen 
entfpred)en, 3U beren ~edung fie beftimmt finb. &uf biefe ®ebül)ren unb &bgaben finbet ber im etften &bfat} biefes 
m:ttifelß niebergelegte ®tunbfa~ ber ®leid)l)eit &nwenbung mit ber Q:infd)ränfung, baji fie auf beftimmten !8etlel)rs
tuegen mit ffiüdfid)t auf Unterfd)iebe in ber ~öl)e ber übertuad)ungßtoften l)erabgefe~t ober fogar aufgel)oben tuerben 
tönnen. 

Sfeiner ber beiben bettragfd)Hejienben :teile tuirb burd) biefen m:rtifel berPflid)tet, bie ~urd)reife fold)er ~er
fonen, benen bas >Betteten feiner ®ebiete tlerboten ift, ober ben ~urd)gang fold)er ®üter 3U getuäl)deiften, beren 
Q:inful)r auß ®rünben ber öffentlid)en ®efunbl)eitßpflege ober ber öffenUid)en 6id)erl)eit ober 3ur !8erl)ütung ber 
Q:infd)leppung tlon :tier- ober ~flan3enfranfgeiten berboten ift. 

,3eber ber beiben tlertragfd)Hejienben :teile ift bered)tigt, bie angemeHenen !8otlel)tungen 3U treffen, um fid) 
3U bergetui\fern, baji bie ~erfonen, baß ®epäd unb bie ®üter, inßbefonbere bie einem 9Ronopol untertuorfenen 
®üter, bie 6ee- unb >Binnenfd)iffe, ~erfonen- unb ®ütertuagen unb anberen >Beförbetungsmittel fid) tatfäd)lid) im 

3) $om 17. m:uguft 27, tletfünbet u. tlodäufig in in m:ttt.29fg.ertuägnten 3ntUb finb oben 16 >Beil. A, B 
&ntuenb. gefe~t mit !80 30. m:ug. 27 (ffi®>BlII 523), abgebrudt. 
enbgültig in Sftaft gefevt laut ® u. >Bel 26. jRob. 27 ') $om 2. ~e3. 24; berfünbet mit ® 17. &ug. 25 
(baf. 1105); f. aud) >Bel 25.9Rai 28 (baf. (89). - ~ie ffi®>BlII 777. 
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'I>urd)gangsuetfeljre befinben, jowie um fid) babon 3U über3eugen, bafl bie auf ber 'I>urd)reije befinblid)en $erjonen 
in ber .\3age jinb, iljre ffieije 3U beenbigen, unb um 3U uerI)üten, bafl bie @;id)erI)eit ber ~etfeI)rswege unb ~erfeI)rs~ 
mittel gefäI)rbet wirb. 

'I>iejer ~rtifel tann in teiner iilleije bie \maflnaI)men berüI)ren, bie einer ber beiben uertragjd)lieflenben ::teile 
auf @runb aUgemeiner internationaler ~ereinbarungen, an benen er beteiligt ift ober bie jjJäterI)in abgejd)lojjen 
werben joUten, 3U treffen jid) ueranlaflt jieljt ober jeI)en tönnte. WamentHd) gilt bi es für ~ereinbarungen, bie unter 
bem @;d)u~e bes ~öIterbunbes abgejd)Iojjen jinb unb ben 'I>urd)gangsberfeI)r, bie G:in~ ober ~usfuI)r beftimmter 
iillarengattungen, wie DjJium ober anberer jd)äblid)er 'I>rogen ober ~ijd)ereier3eugnijje, betreffen, unb ebenjo für 
aUgemeine ~ereinbarungen, bie bie ~erI)ütung irgenbweld)er 58eeinträd)tigung Uon gewerbIid)en, fiterarijd)en ober 
fünftIerijd)en G:igentumsred)ten 3um @egenftanbe I)aben ober jid) auf bie ~nwenbung faljd)er iillaren~ ober Ur~ 
jjJrungsbe3eid)nungen ober anberer \mittel bes unlauteren iillettbewerM be3ieI)en. 

~aUs auf ben für ben 'I>urd)gangsberteI)r benu~ten iillajjerwegen ein @;d)lejJjJmonojJol eingerid)tet ift, mufl 
bejjen 58ettieb berart jein, bafl er ben 'I>urd)gangsberfeI)r für @;ee~ unb 58innenjd)iffe nid)t I)inbert. 

~ür bie 2wed'e biejes ~ertrages gelten $erjonen, @ejJäd', @üter, jowie @;ee~ unb 58innenfd)iffe, $erjonen~ unb 
@üterwagen ober anbere 58eförberungsmittel a15 im 'I>urd)gangsuerteI)r butd) bie @ebiete eines ber beiben bertrag~ 
fd)Iieflenben ::teUe befinbIid), beren 58eförberung burd) bie genannten @ebiete nur einen 58rud)teil ber @ejamtbeförbe~ 
rung ausmad)t, bie auflerI)alb ber @ren3en bes ::teiles, butd) bejjen @ebiet jid) ber 'I>urdJgangsberfeI)r uoU3ieI)t, 
begonnen I)at unb enben joU, gleid)biel, ob bieje 58eförberung mit ober oI)ne Umlabung, mit ober oI)ne G:inlagerung, 
mit ober oI)ne ::teilung ber .\3abung, mit ober oI)ne 2tnberung ber 58eförberungsart erfolgt. ~erartige :transjJorte 
werben in biejem ~rtifel als ,,'llurd)gangstransjJorte" be3eid)net. 

Illrtitel 18 
3eber ber beiben uertragjd)liejienben :teile foU bie G:in~ unb lllusfuI)r aUer iillaren, bie ein~ unb ausgefüI)rt 

werben bürfen, jowie bie 58eförberung bon $ajjagieren bon ober nad) ben eigenen @ebieten auf ben @;ee~ unb 58in~ 
nenld)iffen bes anberen :teiles geftatten; biefe @;d)iffe, iI)re .\3abungen unb $ajjagiere loUen bie gleid)en ~otted)te 
genießen unb teinen anberen ober I)öI)eren ~bgaben unb Illuflagen unterworfen fein a15 bie @;ee~ unb 58innenfd)iffe, 
beren .\3abungen unb $ajfagiere bes eigenen ober irgenbeines anberen fremben .\3anbes. 

G:s befteI)t G:inuerftänbnis barüber, bafl bie borfteI)enben 58eftimmungen beibe bertragfd)Iieflenben ::teile baran 
I)inbern, nad) ber ~lagge abgeftufte 2oUfä~e ober ~uflagen uon @ütern ober $ajfagieren3u erI)eben, bie in @;d)iffen 
bes anberen :teiles transjJortiert worben jinb. 

'I>ie beiben bertragjd)liejienben :teile lommen ferner überein, aUe unlauteren Unterjd)eibungen I)inlid)tlid) 
ber G:deid)terungen für ben internationalen G:ijenbaI)nberfeI)r unb I)injid)tlid) ber @;ä~e unb 58ebingungen iI)rer ~n~ 
wenbung 3U untetlajfen, joweit jold)e jid) gegen bie @üter, @;taat5angeI)örigen ober @;d)iffe bes anberen rid)ten. 

:tarife, G:rmiifligungen ber 58eförberungsjJreije ober fonftige 58egünftigungen, beren ~nwenbung Uon ber Uor~ 
I)ergeI)enben ober folgenben 58eförberung ber iillaren mit @;d)iffen einer beftimmten ftaatHd)en ober jJtitJaten @;d)iff~ 
faI)rtsunterneI)mung ober in einer beftimmten @;ee~ unb ~luflberbinbung abI)ängig gemad)t ift, lommen in berlelben 
ffiid)tung unb auf berlelben ~erfeI)rsftred'e oI)ne weiteres aud) jenen iillaren 3ugute, bie in ben @;d)iffen bes einen 
ber beiben bertragjd)lieflenben :teile in einem ~afen bes anberen uertragfd)lieflenben ::teiles anfommen ober Uon 
le~terem weiterbeförbert werben. 

e. ~Ilnbde. unb ~djiffllljrieberitll9 31\1ifdjen bem ileutfdjen Ißei4Je unb iltlllien 5). 
~rtifel 22 

58ei ber 58eförberung ber ffieijenben unb iI)res @ejJäd's auf ben G:ijenbaI)nen ber bertragjd)lieflenben ::teile wirb 
bei gleid)en 58ebingungen 3wijd)en ben IllngeI)örigen bes einen unb bes anberen :teils lein Unterjd)ieb be3ü9Iid) 
ber $reife, ber ~rt ber 58eförberung jowie ber bamit 3ujammenI)ängenben Illbgaben unb @;teuern gemad)t. 

~rtitel 23 
'I>ie uon 3talien nad) einer beutjd)en G:ijenbaI)nftation ober im 'I>urd)gangsberfeI)r burd) beutjd)es @ebiet Uer~ 

fanbten @üter werben auf ben beutjd)en G:ifenbaI)nen in be3u9 auf bie $reife, bie Illrt ber 58eförberung fowie bie 
bamit 3ujammenI)ängenben @;teuern unb ~bgaben nid)t ungünftiger beI)anbelt a15 gleid)artige @ütertransjJorte, 
bie 3wild)en beutjd)en G:ifenbaI)nftationen in berfelben ffiidJiung unb auf berjelben ~erfeI)rsftred'e berjanbt werben. 

'I>er gleid)e @runbja~ gilt für bie italienijd)en G:ijenbaI)nen in be3u9 auf @üter, bie bon 'I>eutjd)lanb nad) einer 
italienijd)en G:ijenbaI)nftation ober im 'llurd)gangsberfeI)re burd) italienijd)es @ebiet uerjanbt werben. 

'llie uorfteI)enben 58eftimmungen erftred'en fid) nid)t auf bie G:rmäjiigungen ber 58eförberungsjJreife für milbe 
2wed'e, 3U gunften bes öffentlid)en Untertid)t5~ ober G:qieI)ungswejens, auf bie bei ber 58eförberung bon $erjonen 
ober @ütern in ~iiUen eines öffentlid)en WotftanMereignijfes gewäI)rten G:rmiifligungen fowie auf G:deid)terungen, 
bie bei \militiirtransjJorten gewiiI)rt werben ober bie auf öffentIid)e 58eamte unb Illngeftellte, auf bas G:ijenbaI)njJerjonal 
ober anbere iiI)nlid)e $erjonengrujJjJen ober iI)re ~amilienangeI)örigen anwenbbar jinb. 

~rti tel 24 
'llie uertragfd)lieflenben ::teile berjJflid)ten fid) 3ur gegenjeitigen @ewiiI)rung ber 58eförberungs\Jreije, bie auf 

ben G:ijenbaI)nen in berjelben ffiidJiung unb auf berjelben ~erfeI)rsftred'e für gleid)artige @ütertrans\Jorte uon ober 
nad) einem britten @;taat gelten ober geltenb ttJerben. 

'ller gleid)e @tunbja~ gilt für bie 58eförberungs\Jreije auf 58innenld)iffaI)rtsftraflen, joweit es jid) um tombi~ 
nierte G:ijenbaI)n~ unb @;d)iffaI)rtstarife ober um 58innenjd)iffaI)rtsbeförberungstarife I)anbelt, über weld)e bie ffie
gierung bes betreffenben @;taats eine SfontroUe ausübt. 

5) ~om 31. Oft. 25, uerfünbet mit @ 6. 'I>e3. 25 ffi@581 II 1020. 
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f. !8emag ~"'ihl.,en bem ileutfcl)en Ilteicl)e unb ber 2ettlinbifcl)en Ilt~nblil ~ut lltetJelung bn "'irtfcl)4jtlicl)en 
~e3ie,nngen ~"'ifcl)en ileutfcl)(4nb unb 2ettl4Ub'). 

Wnlage A (3U ~rtifeI ill). 
1. 'l)ie &runblage bes Infenbagnberfegrs 3Wijd)en ben bertragfd)lie(jenben :teilen bUbet biS 3um 3nfraft

treten ber ~erner stonbention bom 23. (lftober 1924 6&) bas 3nternationale Übereinfommen über ben Injenbagnfrad)t
berfegr bom 14. (lUober 1890 nebj't 9lad)trägen. @:twa 3ur 8eit notwenbige ~bweid)ungen werben - jofern bie 
beiberjeitigen »legierungen bies nid)t in unmittelbarem ~enegmen regeln woUen - bon ben beteiligten @:ijenbagn
berwaItungen, borbel)aIUid) ber &enegmigung igrer »legierungen, feftgeje~t werben. 

2. ~uf ben @:ijenbagnen joU im ~erjonen- unb &ej;Jädberfegr ginjid)Uid) ber ~bfertigung, ber ~eförberungs< 
j;Jreije unb ber mit ber ~eförberung 3ujammengängenben öffentIid)en ~bgaben fein Unterjd)ieb 5wijd)en ben ~e< 
wognern ber &ebiete ber bertragjd)Iie(jenben :teile gemad)t werben. 

3. 3n 'l)eutjd)Ianb aufgelieferte, nad) 2ettIanb ober burd) 2ettlanb nad) einem britten eltaate 3U beförbernbe 
&ütertransj;Jorte werben, bei @:rfüUung ber gIeid)en ~ebingungen auf ben Iettlänbijd)en @:ijenbagnen, Weber in be5u9 
auf bie ~bfertigung nod) ginjid)tIid) ber ~eförberungsj;Jreije ober ber mit ber ~eförberung 3ujammengängenben 
öffentIid)en ~bgaben ungünftiger beganbelt werben als gIeid)artige eingeimijd)e <Mütertransj;Jorte ober jold)e eines 
britten eltaates in berjelben ffiid)tung unb auf berjeIben }Serfel)rsftrecfe. 'l)as gIeid)e wirb auf ben beutfd)en @:ijen~ 
bagnen für in 2ettlanb aufgelieferte &ütertransj;Jorte gelten, bie nad) 'l)eutjd)Ianb ober burd) 'l)eutjd)Ianb nad) 
einem britten eltaate beförbert werben. 'l)iejer <Mrunbja~ finbet wed)jeljeitig aud) ~nwenbung auf &ütertransj;Jorte 
aus ben <Mebieten bes einen :teiles, bie mit eld)iffen in elee- ober lJlu(jgäfen bes anberen :teiles getragen unb bort 
auf @:ijenbal)nen aufgeliefert werben. 

4. lJür ben ~erjonen- unb &üterberfegr joUen, job alb es bie }Serl)ältnifje geftatten, nad) Wla(jgabe bes tat
jäd)lid)en ~ebürfnifjes birette :tarife gergefteUt werben. 

~uf }Setlangen bes anberen :teiles jinb bie bei gebrod)ener ~bferUgung jid) ergebenben lJrad)tjä~e aud) in bie 
bireften :tarife ein5ured)nen. 

5. 3n ber ~eförberung wirb grunbjä~lid) feine ~ebor3ugung ber <Müter bes eigenen ober eines britten 2anbes 
gegenüber &ütern bes anberen ftattfinben. 

6. ~eibe :teile werben ben @:ijenbagnberfel)r 5wijd)en ben beiberjeitigen <Mebieten gegen eltörungen unb ~e
ginberungen jid)erfteUen. 

~ei ber ~agen3ufte[[ung, namentIid) aud) 3ur Umlabung aus ben <Mebieten bes anberen :teiles fommenber 
ober nad) biefen &ebieten befUmmter <Müter, wirb ben ~ebürfnifjen ber @:in- unb ~usfugr bes anberen :teiles in 
gleid)er 1IDeije ffied)nung getragen werben wie ben ~ebürfnifjen bes ~innenberfel)rs ober ben ~ebürfnifjen ber @:in
unb ~usfugr eines brilten 2anbes. 

'l)en ~ebürfnifjen bes burd)gel)enben }Serfegrs joU burd) günftige 8ugberbinbung jowie burd) ~erfteUung 
ineinanbergreifenber lJal)rj;Jläne für ben ~erjonen- unb &üterberfegr ffied)nung getragen werben. 

g. ~4nbeli~ unb ~cl)iff4'rtibetU4g &"'ifcl)en bem ileutfcl)en Ifteicl)e unb ber m~ubut 2it4uen?). 
~difel 18 

~ei ber ~eförberung ber ffieijenben unb igres <Mej;Jäds auf ben @:ijenbal)nen ber bertragjd)Iie(jenben :teile 
wirb bei gleid)en ~ebingungen 5wijd)en ben ~ngel)örigen bes einen unb bes anberen :teiles fein Unterjd)ieb be5ü9-
lid) ber ~reife, ber ~rt ber ~eförberung jowie ber bamit 5ujammengängenben ~bgaben unb elteuern gemad)t. 

~rtife1 19 
'l)ie bon 2itauen nad) einer beutjd)en Injenbagnftation ober im 'l)urd)gangsberfegr burd) beutjd)es <Mebiet 

berfanbten &üter werben auf ben beutjd)en Injenbagnen in be3u9 auf bie ~bfertigung, auf bie ~reife unb bie ~rt 
ber ~eförberung jowie bie bamit 3ufammenl)ängenben elteuern unb ~bgaben nid)t ungünj'tiger bel)anbeU alS gleid)
artige &ütemanilj;J orte , bie 3wifd)en beutfd)en Infenbagnftationen in berfelben »lid)tung unb auf berfelben }Ser
fegrsftrecfe berjanbt Werben. 

'l)er gleid)e &runbfa~ gUt für bie litauifd)en Infenbal)nen in be5ug auf <Müter, bie bon 'l)eutfd)lanb nad) einer 
Htauifd)en Infenbagnj'tation ober im 'l)urd)gangsberfegr burd) litauijd)es <Mebiet berfanbt werben. 

'l)ieje &runbjä~e finben wed)jeljeitig aud) ~nwenbung auf &ütemansj;Jorte bes einen :teiles, Me mit eld)iffen 
in eleegäfen unb lJ1u(jgäfen bes anberen :teiles getragen unb bort auf @:ifenbal)nen aufgeliefert werben. 

~difel 20 
'l)ie ~eftimmungen ber ~rtifel 18 unb 19 erftrecfen fid) nid)t auf bie @:rmä(jigungen ber ~eförberungsj;Jreife 

für milbe 8\tJecfe, 3ugunften bes öffentlid)en Unterrid)ts. ober @:r3iegungswejens, auf bie bei ber ~eförberung bon 
~erjonen ober &ütern in lJäUen eines öffentlid)en 9lotftanbgereignifjes gewägrten @:rmä(jigungen fowie auf @:r. 
leid)terungen, Me bei Wlilitärtransj;Jorten gewägrt werben ober bie auf öffentHd)e ~eamte unb ~ngeftellte, auf 
bas @:ijenbal)nj;Jerfonal ober anbere äl)nlid)e ~erjonengtUj;Jj;Jen ober igre lJamilienangegörigen anwenbbar finb. 

~rtifel 21 
~erjonen unb ~aren, bie mit ber Injenbagn in ~äfen anfommen unb bon bort mit beutjd)en eld)iffen weiter

beförbert werben, jOWie ~erjonen unb ~aren, bie mit beutjd)en eld)iffen in ~fen anfommen unb bon bort mit 

6) }Som 28. 3uni 26, berfünbet mit <M 19. 9lOb. 26 (ffi<M~l 11 103). 'l)ie oben abgebr. ~eft werben burd) 
(ffi<M~l II 631). bie mit <M 27. ~ri129 (ffi&~l II 205) berfünbeten }Ser

träge nid)t betügrt; bg1. eld)lu(jj;Jrot. b. 29. 3an. 28 
6&) 3Ü~ u. 3Ü&, oben ~bjd)n. VII 4. (baf. 211) u. ~rt. 27 bes }str. üb. ffiegelung ber <Mren5-
7) }Som 30. (lft. 28, berfünbet mit & 14.lJeb. 29 berg. (baj. 218). 
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ber @;ifenbagn weiterbeförbert werben, werben auf ben litauifd)en @;ifenbagnen in berreIben fflid)tung unb auf ber~ 
felben }8erfegrsftrecfe Weber in be3ug auf bie 2lbfertigung noclJ ginfid)tlid) ber IBeförberung ober ginfid)trid) ber 
IBeförberungsvreife ober ber mit ber IBeförberung 3utammengängenben öffentlid)en 2lbgaben ungünftiger beganbelt 
werben als \ßerfonen unb )Saren, bie in ben gleid)en ~äfen mit litauifd)en 6d)iffen ober 6d)iffen einer anberen 
ination anfommen ober bon bort mit litauifd)en 6d)iffen ober 6d)iffen anberer inationen weiterbeförbert werben. 
'l)asfelbe gilt auf ben beutfd)en @;ifenbagnen für \ßerfonen unb )Saren, bie mit ber @;ifenbagn in ~äfen anfommen 
unb bon bort mit litauijd)en 6d)iffen weiterbeförbert werben, fowie für \ßerfonen unb )Saren, bie mit litauifd)en 
6d)iffen in ~äfen anfommen unb bon bort mit ber @;ifenbagn weiterbeförbert werben. 

2lrtitel 22 
3eber ber bertragfd)Heiienben :teile ift bervfHd)tet, auf }8erlangen bes anberen :teiles auf feinen @;ijenbagn

burd)gangsftrecfen bon unb nad) ben oftvreuiiifd)en b3W. ben Iitauifd)en 6eegäfen feine ungünftigeren 'l)urd)fugr
tarife 3ur 2lnwenbung 3u bringen alS für ben 'l)urd)gangsberfegr bon unb nad) ben eigenen 6eegäfen. 

2lrme! 23 
Bitauen einerfeits unb 'l)eutfd)Ianb anbererfeits werben entfVred)enb ben IBebürfniHen bes ~anbeIs bireHe 

Glütertarife 3wifclJen Sfönigsberg (\ßiIIau) unb litauifd)en 6tationen fowie umgelegrt auffteUen. @;benfo werben jie 
nad) maf;gabe bes IBebürfniHes bireHe :tarife 3wifd)en Sfönigsberg (\ßiUau) einerfeits unb 6tationen ber jenfeits 
bon Bitauen gelegenen Bänber anbererfeits fowie umgelegrt im 'l)urd)gang burd) mt auen gerfteUen, fobalb bie mit
wirlung biefer anberen Bänber bei ber ~erfteIlung foId)er :tarife fid)ergefteUt ift. 

Über bas IBebürfniS entfd)eibet ber antragfteIlenbe 6taat. 
2lrtifel 24 

Bitauen wirb auf 2lntrag eines ber 6taaten, bie an ber 2luffteUung ber in 2lrtifel 23 2lbfal? I 6al? 2 genannten 
bireHen :tarife mit3uwirfen gaben, fid) mit ber 'l)urd)red)nung biefer :tarife einberftanben erUären. 'l)eutfd)Ianb 
wirb es fid) angelegen fein IaHen, Bitauen bon ber @;inIeitung ber }8erganbIungen 3U unterrid)ten unb bor bem 2lb
fd)luii ber }8erganblungen 3u3u3iegen. 

~aIls fid) aus ber 'l)urd)red)nung ber :tarife für bie litauifd)en @;ifenbagnen niebrigere ~rad)tanteile ergeben, 
alS biefe fonft für bie 'l)urd)fugr 3U beanfvrud)en gätten, fo ift Bitauen bered)tigt, für bie 'l)urd)fugr eine }8ergütung 
bis 3U biefer ~öge 3U berlangen. 

h. ~itt'djaftöübneinlommen mit tlfteneidj. 
33. ~eutfdj-öfteneidji;djeö min;djaftöa&fommen 8). 

2lrtifeI 17. 
(1) 'l)ie bertragfclJHeiienben :teile fommen bagin überein, baii auf ben @;ifenbaljnen im \ßerfonen- unb GleVäcf

berfegr ginfid)trid) ber 2lbfertigung, ber IBeförberungsvreife unb ber mit ber IBeförberung 3ufammengängenben 
öffentrid)en 2lbgaben fein Unterfd)ieb 3wi\d)en ben IBewognern ber Glebiete ber beiben :teile gemad)t werben foU. 

(2) 6enbungen, bie in Ofterreid) aufgeliefert werben unb nad) 'l)eutfd)Ianb ober burd) 'l)eutfd)Ianb nad) einem 
britten Banbe 3u beförbern finb, werben bei <E'tfüUung ber gleid)en IBebingungen auf ben beutfd)en IBagnen webet 
in be3u9 auf bie 2lbfertigung nod) ginfid)tIid) ber IBeförberungsvreife ober ber mit ber IBeförbetung 3ufammen
gängenben öffentIid)en 2lbgaben ungünftiget beganbelt werben alS gIeid)artige eingeimifd)e 6enbungen in berfelben 
fflid)tung unb auf berfelben }8erfegrsftrecfe. 'l)as gIeid)e Witb auf ben öfterreid)ifd)en IBaljnen für foId)e 6enbungen 
geIten, bie in 'l)eutfd)Ianb aufgeliefert jinb unb nad) Oj'terreiclJ obet burd) Oftetteid) nad) einem btitten 6taate 
beförbert werben. 'l)iefer Glrunbfal? finbet wed)feIfeitig aud) 2lnwenbung auf 6enbungen aus bem Glebiete bes einen 
:teiles, bie mit anberen IBeförberungsmitteln über bie Glren3e in bas Glebiet bes anbeten SLeiles gebtad)t unb bort 
auf bie ~fenbaljnen aufgeliefert werben. 

(a) 3nsbefonbete foUen foIgenbe IBebingungen für bie 2lnwenbung bon @;ifenbaljntarifen, ~mäiiigungen bet 
IBeförberungsvreife obet fonftigen IBegünftigungen füt ben }8edegt ber gleid)artigen 6enbungen aus bem Glebiete 
bes anberen :teiles unwitffam fein: 

a) 'l)ie IBebingung ber inlänbifd)en ~erfunft ober bie ~orberung einer foId)en IBe3eid)nung bes Glutes, bie 
einem gIeid)artigen Glute bes anberen :teiles nid)t 3ugänglid) ift. 

b) 'l)ie IBebingung ber 2lufgabe am ürte, es fei benn, baii es fid) um bie IBebingung ber 2lnbringung bon Glütern 
ou 6d)iff ober um bie IBefämvfung eines borübergeljenben befonberen inotftanbes ganbelt ober baii bie :tarife für 
IBagnen untergeorbneter IBebeutung aIlgemein burd) bie }8orfd)rift ber 2lufgabe am Orte bem 'l)urd)gangsberfegr 
borentgaIten werben. 

c) 'l)ie IBebingung, baf; ber ffloljftoff ober bas ~aIbfabrifat für bas begünftigte Glut gan3 ober 3U einem :teile 
auf inIänbifd)en 6trelfen beförbert worben ift. 

2lrtifeI 18. 
(1) ~ür ben \ßetfonen- unb GleVäcfberfegr folIen, fobaIb es bie }8ergäItniHe geftatten, nad) maiigabe bes tat

fäd)Iid)en IBebürfniHes bireHe :tarife gergefteUt werben. 
(2) 2luf }8edangen bes anberen :teiles jinb bie bei gebrod)ener 2lbfertigung jid) ergebenben ~rad)tfätle aud) in 

bie bireHen :tarife ein3ured)nen. 
2lrmel 19. 

3n ber IBeförberung wirb grunbfäl?Iid) leine IBel.1oqugung bet Glüter bes eigenen Banbes gegenübet Glütern 
bes anberen ftattfinben. 

8) }8om 1. 6eVt. 20, l.1etfünbet mit Gl 22. :De3. 20 fflGlIB12227. ineuer ~anbelSbtr in }8orbereitung. 
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2lditel 20. 
(1) ~eibe ~eile tuetben ben (Rfenbal)nbetlel)t 3tuifd)en ben beibetfeitigen ~ebieten gegen 6tötungen unb 

~el)inberungen fid)etftellen. 
(2) ~ei bet !lBagengejlellung tuitb ben ~ebiltfniffen bes \Binnenbetlel)tS unb bet 2lusful)t nad) ben ~ebieten 

bes anbeten ~iles gleid)mäüig »led)nung gettagen tuetben. 
(a) i>en ~ebiitfniffen bes bUtd)gel)enben $etlel)t!l foll butd) giinjlige unb gefid)ette .Bugbetbinbungen fotuie 

butd) ~etftellung ineinanbetgteifenbet lfal)t.pläne fiit ben \ßetfonen- unb ~iitetbetlel)t tunlid)ft »led)nung gettagen 
tuetben. 

2ldifel21. 
i>ie betttagfd)lieüenben ~eile tuetben bal)in tuitlen, baü bet gegenfeitige Q:ifenbal)nbetfel)t butd) ~etfteHung 

unmittelbatet 6d)ienenbetbinbungen möglid)ft edeid)tett tuitb. 3ebenfalls follen, fofem feine 3tuingenben ~inbet
niffe entgegenftel)en, bie ~al)nen bes einen mit benen bes anbeten ~eiles 3ufammengefd)loffen unb Q:inrid)tungen 
fiit ben unmittelbaten llbetgang bon \ßetfonen unb ~iitem aus bem ~ebiete bes einen in bas ~ebiet bes anbeten 
~iIes gettoffen tuetben. ~ietbei tuitb nad) IDlöglid)feit aud) bie llbetfiil)rung bet \Befötbetungsmittel 3ugelaffen 
tuetben. 

2lttifel 22. 
(1) lfiit ben \ßetfonen- unb ~iitetbetlel)t, bet 3tuifd)en Q:ifenbal)nftationen, bie in bem ~ebiete bes einen ~eiles 

gelegen finb, innetl)alb biefes ~ebietee mittels ununtetbtod)enet ~al)nbetbinbung ftattfinbet, tuetben bie ~arife 
in bet gefetslid)en 2anbestuäl)rung biefee ~ebietes aud) bann aufgeftellt tuetben, tuenn bie fiit ben $etlel)t benutste 
~al)nbetbinbung gan3 obet teiltueife im \Betriebe einet ~al)n ftel)t, bie in bem ~ebiete bee anbeten ~eilee il)ten 
6its l)at. 

(2) 3m ~etlel)t 3tuifd)en ben 3unäd)ft bet ~ten3e gelegenen beibetfeitigen 2lbfettigungeftellen bütfen bie im 
\ßetfonen- unb ~iitetbetfel)t 3U entrid)tenben ~ebill)ten mit ben gefetslid)en .Bal)lungsmitteln jenes ~eiles beglid)en 
tuetben, in beffen ~ebiet bie .Bal)lung 3U etfolgen l)at, aud) tuenn bet ~arif auf bie gefe~lid)e ~äl)tung bee anbeten 
~eiles lautet. 

(8) i>ie l)iet getegelte 2lnnal)me bon .Bal)lungsmitteln foU ben $eteinbarungen bet beteiligten Q:ifenbal)n
bettualtungen ftbet bie 2lbted)nung in feinet ~eife botgteifen. 

2lttifel 23. 
(1) i>ie bedtagfd)lieüenben ~eile tuetben bott, tuo an il)ten ~ten3en unmittelbate 6d)ienenbetbinbungen bot

I)anben finb unb ein llbetgang bet ~tanspottmittel ftattfinbet, ~aten, tueld)e in botfd)riftsmäÜig betld)lieflbaten 
~agen eingeI)en unb in bemfelben ~agen nad) einem :Otte im 3nnetn befötbett tuetben, an tueld)em fid) ein 3Ut 
2lbfettigung befugtes .BoUamt befinbet, bon bet 2lblabung unb \Befd)au an bet ~ten3e fotuie bom \ßadftildbetfd)lufl 
ftei laffen, tuenn jene ~aten otbnungsmäflig 3um (Rngang angemelbet finb. 

(2) !lBaten, tueld)e in botfd)riftßmäflig betfd)lieMaten Q:ifenbaI)ntuagen butd) bae ~ebiet eines bet bedtag. 
fd)lieflenben ~eile auegefiil)tt obet nad) bem ~ebiete bes anbeten ~eilee ol)ne Umlabung bUtd)gefftl)tt tuetben, 
follen bon bet 2lblabung unb ~efd)au fotuie bom \ßadftftdbetfd)lufl fotuol)l im 3nnetn als an ben ~ten3en ftei bleiben, 
tuenn fie otbnungemäflig 3um i>utd)gang angemelbet finb. 

(s) i>ie ~ettuitflid)ung bet botfteI)enben \Beftimmungen ift jebod) babutd) bebingt, baü bie beteiligten (RfenbaI)n
bettualtungen fiit baß ted)t3eitige (Rntteffen bet ~agen mit unuedetstem ~etfd)luffe am 2lbfettigungßamt im 3nnem 
obet am 2lu!lgangsamt betpflid)tet finb. 

(') i>ie bon einem bet betttagfd)lieflenben ~eile mit btilten 6taaten ftbet bie .Bollabfettigung beteinbatten 
tueitetgeI)enben Q:rleid)terungen finben aud) bei bem ~etleI)r mit bem anbeten ~eile, untet $otauefe~ung bet 
~egenfeitigfeit 2lntuenbung. 

(5) i>ie in 2lbf.2 beteinbatle ~efteiung bet auf (RfenbaI)nen butd)laufenben ~fttet bon bet 30Hamtlid)en 
~efd)au gilt nid)t, tuenn 2ln3eigen obet begtilnbete $etmutungen einet beabfid)tigten .Bolliibetitetung bodiegen. 

(6) lfftt bie .Bollabfettigung im gegenfeitigen (RfenbaI)nuetlel)t unb 6d)iffsbetlel)t gelten bie biSI)erigen \Be
jlimmungen. 

(7) i>et 30Ufteie !lBiebeteintritt bon 6enbungen, bie in bem ~ebiete bes einen betttagfd)lieflenben ~eiles 
3Ut ~efötberung mit bet (Rfenbal)n aufgeliefett unb butd) bas ~ebiet bes anbeten ~eiles nad) bem Utfprungsgebiet 
befötbett tuotben finb, tuitb bon ben .Bollbettualtungen 3ugelalfen tuetben, fobalb es fid) bei fold)en ~efötberungen 
I)anbelt: 

a) um bie 2lusfiil)rung bon 2lbmad)ungen 3tuifd)en ben beutfd)en unb öfteneid)ifd)en (Rfenbal)nen iibet bie 
$etlel)tsteilung unb $etleI)tsleitung obet 

b) um ben ~etlel)t bet 6tationen bes einen betitagfd)liejienben ~eiles, bie in bem ~ebiete bes anbeten ~eiles 
liegen. 

bb. 3uf .. ,bemq an bem .. m 1. ~epte""'el1920 afJ8ef4loneueu beutf4-öfteuei4if4eu Sirif4 .. ftla6tommeu9). 

2lttifel6 
Uutet 2lufl)ebung bes 2lttifels 33 bes !lBittfd)aftßabfommens bom 1. 6eptembet 1920 ift 3tuifd)en ben beiben 

»legierungen bas in 2lnlage C entl)altene ~ietfeud)enftbeteinfommen gefd)loffen tuotben, bas ein integrierenbet 
SBeftanbteiI biefes $etitags ift. 

Q:!l tritt gleid)3eitig mit biefem $etitag in Shaft, fann abet bon iebem bet beiben betitagfd)lieflenben ~eile 
felbftäubig mit bteimonatiget lfrift gefiinbigt tuetben. 

9) $om 12. 3uli 24, betfilnbet mit ~ 24. lfeb. 25, m~\B11l73. - $g1. oben VI 8 u. vn 5. 
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2htilell. 'l)er }Betle~r mit :tieren einid)lie\3lid] bes ~ausgeflügels, mit tierijd)en :teilen, ~&eugniHen unb 
ffio~ftoffen iotvie mit Glegenftänben, bie :träger beß 2lnftedungsftoffes llon :tierieud)en iein fönnen, aus ben Glebieten 
beß einen ber llertragfd)lie\3enben :teile nad] ben Glebieten bes anberen fann auf beftimmte G:intrittftationen be
fd)ränft unb einer tierär&tlid)en SfonttoUe llon feiten bes @Staates, in ben ber übertritt ftattfinbet, untertvorfen 
tverben. 

2lrtitel 2. jBei ber G:infu~r ber im 2lrtifel 1 be&eid)neten :tiere unb Glegenftänbe aus ben Glebieten bes einen 
in ober burd) bie Glebiete beß anberen :teiles ift ein Urfprungs&eugnis bei3ubtingen. 'l:lieies tvirb llon ber ()rtsbe~örbe 
ausgej'teUt unb ift, fofem es fid) auf lebenbe :tiere be&ie~t, mit ber jBeid)einigung eines ftaatlid) angefteUten ober 
llon ber @Staal$be~örbe beionbers ~iet&u ermäd)tigten :tierar&tes über bie Gleiunb~eit ber betreffenben :tiere 5u 
uerie~en. 2lus bem .8eugniS mu\3 bie ~etlunft ber :tiere unb Glegenftänbe mit @Sid)er~eit feftgefteUt tverben fönnen; 
bie tierär5tlid)e jBeid)einigung mu\3 iid) ferner barauf erftreden, ba\3 im ~etfunftsorte 3ur .8eit ber 2lbienbung eine 
ber 2ln3eigePflid)t untetliegenbe, auf bie fraglid)e :tiergattung übedragbare @Seud)e mit 2lusna~me ber :tuber
fuloie nid)t ge~errid)t l)at. 

@SoUen :tiere ausgefü~rt tverben, bie für 
a) ffiinberpeft, 2ungenieud)e ber ffiinber ober jBefd)älfeud)e ber il3ferbe, 
b) @Sd)tveinepeft, @Sd)tveineieud)e ober il3odenieud)e ber @Sd)afe, 
c) maul- unb Sflauenieud)e 

emPfänglid) iinb, io ift au\3erbem 5U beid)einigen, ba\3 bieie @Seud)en tveber im ~etfunfl$ode nod) in ben 9lad)bar
gemeinben gel)enid)t l)aben, unb &tvar 

5U a) inner~alb ber le~ten 6 monate, ausgenommen bei @Sd)tveinen, für bie jid) bie ~tift auf 40 :tage Uer-
ringert, 

&U b) inner~alb ber le~ten 40 :tage, 
&U c) inner~alb ber le~ten 21 :tage. 
@SoUen :tiere ausgefül)rt tverben, bie für bie anftedenbe jBlutarmut ber il3ferbe empfänglid) finb, io ift ferner 

3U beid]einigen, ba\3 baß ~ettid)en biefer @Seud)e im ~etfunfl$orte tveber 5ur .8eit ber 2lbienbung nod) inner~alb 
ber le~ten 6 monate &ur amtlid)en SfenntniS gelangt ift. 

~ür il3ferbe, G:iel, maultiere, mauleiel unb ffiinber jinb G:in3elpäHe aus5ufteUen, für @Sd)afe, .8iegen, @Sd)tveine 
unb Gleflügel finb GleiamtpäHe 3uläHig. 

'l)ie 'l)auer ber Glültigfeit ber .8eugniHe beträgt 10 :tage. 2äuft bieie ~tift tväl)renb bes :transports ab, fo 
müHen, bamit bie .8eugniHe tveitere 10 :tage gelten, bie :tiere Uon einem ftaatlid) angeftellten ober uon ber @Staats
be~örbe ~ier3u beionbers ermäd)tigten :tieraqt neuerbings unteriud)t, unb es mu\3 Uon bieiem ber jBefunb auf bem 
.8eugnis Dermerft tverben. 

jBei G:iienbal)n- unb @Sd)iffstranspoden mu\3 au&erbem Dor ber }Betlabung eine beionbere Unteriud)ung burd) 
einen ftaatlid) angefteHten ober Uon ber @Staatsbe~örbe ~iet5u beionbers ermäd)tigten :tierar5t uorgenommen unb 
ber jBefunb in bas .8eugnis eingetragen tverben. 

G:iienbal)n- unb @Sd)iffstranspone Don Gleflügel finb jebod) Uor ber }Betlabung einer tierär&tlid)en Unter
iud)ung nur bann 3U unter3iel)en, tvenn bie für fie beigebrad)ten tierär3tlid)en Glefunbl)eil$befd)einigungen Uor me~r 
als 3 :tagen ausgefteUt iinb. 

3n ben .8ertififaten für ftiid)es ~leiid) mu& beid)einigt iein, ba& bie betreffenben :tiere bei ber uorid]rifl$
mä&igen jBeid)au im lebenben .8uftanb unb nad) ber @Sd)lad)tung Uon einem be~örblid)en :tierar&t für gefunb be
funben tvorben iinb. 

'l:ler }Betle~r mit geid)mol&enem :talg unb ~ett, mit fabtifmä\3ig getvaid)ener unb in gefd)loHenen @Säden 
uerpadter }lione, mit in gefd)loHenen Sfiften ober ~äHern eingelegten trodenen ober gefal&enen 'l:lärmen, @Sd)lün
ben, magen, jBlafen mit trodenen ober burd)gefal&enen ~äuten unb ~eUen, mit trodenen ~ömem, ~ufen, Sflauen 
unb Sfnod)en ift aud) o~ne jBeibtingung Uon UrfPtungs&eugniHen geftattet. 

2ldife13. @Senbungen, bie ben angefü~rten jBeftimmungen nid)t entipred)en, ferner :tiere, bie uom Glren&
tierar&te mit einer anjledenben Sfranfl)eit be~aftet ober einer fold)en llerbäd)tig befunben tverben, enblid) :tiere, 
bie mit franfen ober llerbäd)tigen :tieren &uiammen beförbett ober ionjl in jBerü~rung gefommen iinb, fönnen an 
ber G:inttittsftation &urüdgetvieien tverben. 'l)en Glrunb ber .8utüdtveiiung ~at ber Glren&t1erar&t auf bem .8eugnis 
an&ugeben unb mit feiner Unterid)rift &U beftätigen. 

'l)ie erfolgte .8utüdtveiiung unb ber 2lnla\3 ~ier&u tvirb Uon ber GlrenMoUbe~örbe ol)ne }Ber&ug ber politiid)en 
jBe~örbe bes Glrenabeaitfes jenes uertragid)lie\3enben :teiles, aus bem bie 2lusfu~r ftattfinben ioHte, auf füraeftem 
}liege angeaeigt tverben. 

}liirb eine fold)e Sfranfl)eit an eingefü~rten :tieren erft nad) erfolgtem Glren&überttitt im jBeftimmungslanbe 
tval)rgenommen, io ift ber :tatbeftanb unter .8uaiel)ung eines beamteten :tierarates (6taatstierar3tes) protofoUatiid) 
feft3ufteUen unb eine 2lbid)tift bes il3rotofoUs bem anberen uertragfd)lie&enben :teile unuertveilt 3u5uienben. 

3n aUen in bieiem 2lrtifel uorgeie~enen ~äUen ift ein ettva nam~aft gemad)ter SfommiHar bes anberen Uetirag
id)lie&enben :teiles (21rtifel 6) ol)ne }Beraug unb unmittelbar 3u uerftänbigen. 

2lrtife14. )IDenn bie ffiinberpeft in ben Glebieten eines ber uedragid)lie&enben :teile auftritt, fo fte~t bem anberen 
:teile bas ffied)t 3U, bie G:infu~r Uon }liiebetfäuem unb @Sd)tveinen, Uon tietiid)en :teilen, G:t3eugniHen unb ffio~. 
ftoffen iotvie Uon giftfangenben Glegenftänben für bie 'l:lauer ber @Seud)engefa~r (21rtifel 2, 2lbia~ 2) 3u beid)ränfen 
ober &U llerbieten. 
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~rtifeI5. }Senn aUß ben Q!ebieten eineß ber bertragfd)lieüenben :teile burd) ben im ~rtifel 1 genannten 
}8erfe~r eine ber ~n3fige.pflid)t unterliegenbe :tierfranf~eit nad) ben Q!ebieten beß anberen :teileß eingefd)lelJlJt 
worben ift ober wenn eine fold)e Shanf~eit in ben Q!ebieten beß eineß :teileß in bebro~lid)er ~eife ljerrfdJt, fo ift ber 
anbere :teil befugt, bie @:infuljr ber für bie :tierfranfljeit em.pfänglid)en :tiere unb bon fold)en tierifd)en :teilen, 
@:r3fugniffen unb ffio~ftoffen fowie fonftigen Q!egenftänben, bie :träger beß ~nftedungßftoffei3 fein fönnen, aui3 ben 
berfeud)ten unb gefä~rbeten Q!ebieten für .bie ~auer ber 6eud)engefa~r (~rtifel 2, ~bfa~ 2) 5u befd)ränfen ober 5u 
berbieten. @:in Q!leid)eß fann beim ~uftreten ber 2ungenleud)e tür bie @:infu~r bon ffiinbern, ber bon ffiinbern ftam~ 
menben tierifd)en :teile, ffioljftoffe unb giftfangenben Q!egenftänbe fowie beim ~uftreten bon lBeld)älleud)e für bie 
@:infu~r bon @:inljufern angeorbnet werben, aud) wenn biefe 6eud)en nid)t in bebroljlid)et }Seile ljerrld)en. 

}Segen ~uftreteni3 bon IDlil5branb, ffiaufd)branb, }silb~ unb ffiinberleud)e, :toHwut (}Sutfranfljeit), ffio~, 
lBläßd)enaußfd)lag ber @:inljufer unb bei3 ffiinbbie~ß, ffiäube ber @:inljufer, 6d)afe unb .siegen, ffiotlauf ber 6d)weine, 
Q!eflügeld)olera unb ~ü~nerlJeft fowie wegen :tuberfulofe folIen @:infuljrberbote nid)t erlaffen werben. 

~ie in ben 6eud)engefe~gebungen ber bertragfd)lieüenben :teile entljaItenen }8orld)riften, benen 5ufolge im 
~aIle beß ~ußbrud)i3 bon anftedenben :tierfranfljeiten an ober in ber 9lä~e ber Q!ren5e 5U ~bweljr unb UnterblÜdung 
berfelben ber }8erfeljr 5wifd)en ben beiberfeitigen Q!ren5berwaltungßbe5irfen I. ,3nftan5 lowie ber ~urd)gangßberfeljr 
burd) einen gefäljrbeten Q!ren5beoirf befonberen lBeld)ränfungen unb jßerboten unterworfen werben fann, werben 
burd) baß gegenwärtige ~bfommen nid)t belÜljt!. 

~rtifel 6. ~ie bertragld)lieüenben :teile räumen fid) gegenfeitig bie lBefugniß ein, burd) SfommiHare in ben 
Q!ebieten beß anberen :teileß @:rfunbigungen über ben Q!efunbljeitßouftanb ber }8ieljbeftänbe, über bie @:innd)tung 
bon }8ie~ljöfen, }8ieljberlabeftellen, 6d)lad)tljiiulern, IDlaftanftalten, jßieljfontuma5anftaIten unb bergleid)en lowie 
über bie ~urd)füljrung ber befteljenben beteriniiren fBorfd)riften an :Ort unb 6telle einoieljen 5U IaHen. @:iner bor~ 
gängigen ~nmelbung ber SfommiHare bebarf eß nid)t. 'llie bertragfd)lieüenben :teile werben bie lBeljörben allgemein 
antoeifen, ben SfommiHaren beß anberen :teileß, lobalb fie fid) alS fold)e aUßweilen, auf }Sunld) Unterftü~ung 5U 
getoii~ren unb ~ußfunft 5U erteilen. 6old)e SfommiHare fönnen aud) auf liingere .seitbauer ober ftiinbig befteHt werben. 

~rtifel 7. ,3eber ber bet!ragld)lieüenben :teile wirb .petiobild)e 9lad)toeifungen über ben jeweiligen 6tanb 
ber :tierleud)en erfd)einen unb lie bem anberen bertragld)lieüenben :teile unmittelbar 5ufteUen IaHen. 

Über bie 6eud)enaußbrüd)e in ben Q!ren5bertoaItungßbe3irfen toerben lid) bie lBe~örben gegenleitig lofort 
unmittelbar berftiinbigen. 

}Senn in ben Q!ebieten eineß ber bertragld)lieüenben :teile bie ffiinberlJeft, 2ungenfeud)e ober lBeld)iilleud)e 
aUßbrid)t, wirb ben ffiegierungen beß anberen :teileß bon beren ~ußbrud) unb fBerbreitung auf telegra.\)ljild)em 
}Sege unmittelbar 9lad)rid)t gegeben werben. 

~rtifel8. @:ilenba~ntoagen, in weld)en \ßferbe, @:Iel, IDlaultiere, IDlaulefel, ffiinber, 6d)afe, Biegen, 6d)toeine 
ober ~außgeflügel beförbert toorben linb, müHen nebft ben 5uge~örigen Q!eriitld)aften ber @:ifenbaljnbertoaltungen 
nad) IDlaügabe ber gleid)5eiti9 mit bem :tierfeud)enübereinfommen bereinbarten unb alS ~nlage biefem Überein~ 
fommen beigefd)loHenen lBeftimmungen gereinigt unb beßinfi5iert werben. 

'llie bertragfd)lieüenben :teile toerben bie gemäü ~bfa~ 1 im lBereid) eineß :teileß borld)tiftßmäÜig lJoll50gene 
ffieinigung unb 'lleßinfeftion alS aud) für ben anberen :.teil geItenb anerfennen. 

~rtifel 9. (~eibelJerfe~r). 
~rtifel 10. (~llJenweibelJieljlJerfeljr). 
~rtifel 11. (8oIlgren5be5irfe). 
~ rt if el 12. 'llie bei bem ,3nfrafttreten beß gegenwärtigen Übereinfommenß etwa nod) befte~enben, mit 

feinen lBeftimmungen nid)t 5U bereinbarenben lBeld)ränfungen unb fBerbote finb auüer Sfraft 5U le~en. 

tlnlllge 5U ~rtifel 8 beß :.tierfeud)enübereinfommenß 

tkftimuuuagen iU,n bie ~iinfetiion bn eifen&llljnbidjlollQen 9 &) 

i. lRuilllnb. tSertlllQ 3loif.n bem ~eutf4en IRd4 ob bel Union bn ~"3idiftif4en ~"lojeMRe~lU&men 10) 

III. ~ifen&llljnll&r.,mmen 

~rtifel 1 
~uf ben bireften Q!üterberfe~r 3wild)en ben bertragfd)lieüenben 6taaten finben alß fBertragßred)t bie lBe~ 

ftimmungen beß lBerner ,3nternationalen übereinfommenß in ber ~aHung unb mit benjenigen ~bweid)ungen unb 
@:rgän5ungen ~nwenbung, bie 5wifd)en ben beteiligten @:ifenba~nberwaltungen befonberß bereinbart linbll). 

~rtifel2 

2luf ben @:ifenbaljnen foU im \ßerfonen~ unb Q!elJädberfe~r ~inlid)tlid) ber ~bfertigung, ber lBeförberungß$ 
lJreife unb ber mit ber lBeförberung 5ufammenljängenben öffentlid)en ~bgaben fein Unterld)ieb 5toild)en ben lBe
tooljnern ber Q!ebiete ber bertragfd)lieüenben :teile gemad)t werben. 

,3n 'lleutfd)lanb aUßgelieferte, nad) ber U. b. 6. 6. ffi. ober burd) bie U. b. 6. 6. ffi. nad) einem britten 6taate 
5U beförbernbe Q!ütertranß.porte toerben auf ben @:ifenba~nen ber U. b. 6. 6. ffi. weber in be5ug auf bie ~bfertigung 

9&) 'llie !8eft ä~neln ben f. b. innerbeutfd)en @:if~ 
}8erfe~r geltenben, oben aIß !8eil. A 5u ~bfd)n. VI 8 
abgebrudten. 

10) fBom 12. :Oft. 25, lJerfünbet mit Q! 6. ,3an. 26 

(ffiQ!lBl II 1). über ben ffieifeberfe~r trifft nod) lBeft 
bie ~nl. 1 5um }sirtfd)afU.protofoU 21. 'lle5. 28: lBef 
11. ,3an. 29 ffiQ!lBl II 53. 

11) :Oben VII 4. 
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unb ~eförberung nod) l)injid)tlid) ber ~eförberungsl:Jreije ober ber mit ber ~eförberung oujammenl)ängenben 
öffentlid)en IHbgaben ungünftiger bel)anbelt werben, aIß gleid)artige einl)eimijd)e ober &ütertransl:Jorte eines britten 
6taates in berjelben ffiid)tung unb auf berjelben jßerfel)rsftrecfe. '!las gleid)e wirb bei ben beutjd)en ~ijenbal)nen 
für in ber U. b. 6. 6. ffi. aufgelieferte &ütettransl:Jorte gelten, bie nad) '!Ieutjd)lanb ober burd) '!Ieutjd)lanb nad) 
einem britten 6taate beförbert werben. '!Iiejer &runbja~ finbet wed)jeljeitig aud) IHnwenbung auf @ütertranSl:Jorte, 
bie ounäd)ft mit 6d)iffen in 6eel)äfen unb ~lufil)äfen getragen unb bort auf IRjenbaf)nen aufgeliefert werben. lHus
nal)men \lon \lorftel)enben ~eftimmungen joUen nur lJufäjjig jein, joweit es jid) um :transl:Jorte ou ermäfiigten ~reifen 
lJur ~efäml:Jfung eines \lorübergel)enben bejonberen 9lotftanbes ober um :transl:Jorte für ftaatlid)e ober für milbe 
3wecfe l)anbelt. 

3m übrigen bel)alten jid) bie beiben bertragjd)liefienben :teile \lor, il)re ~ijenbal)ntransl:Jorttarife nad) eigenem 
~rmejjen ou beftimmen, werben jid) jebod) im ~ijenbal)ntarifwejen, insbejonbere wegen ~erfteUung bireHer :tarife, 
tunlid)j't unterftü~en. 

IHrtifel 3 
a) )liaren, bie mit ber ~ijenbal)n in ~äfen anfommen unb \lon bort mit beutjd)en 6d)iffen weiterbeförbert 

werben, jowie )liaren, bie mit beutjd)en 6d)iffen in ~äfen anfommen unb \lon bort mit ber ~ijenbal)n weiterbeförbert 
werben, werben auf ben ~ijenbal)nen ber U. b. 6. :So ffi. in berjelben ffiid)tung unb auf berjelben jßerfel)rsftrecfe 
weber in belJug auf bie IHbfertigung nod) l)injid)tlid) ber ~eförberung ober l)injid)tlid) ber ~eförberungsl:Jreije ober 
ber mit ber ~eförberung lJujammenl)ängenben öffentlid)en IHbgaben ungünftiger bel)anbelt werben aIß ~aren, 
bie in ben gleid)en ~äfen mit 6d)iffen ber U. b. 6. 6. ffi. ober 6d)iffen einer anberen 9lation anfommen ober \lon 
bort mit 6d)iffen ber U. b. :So :So ffi. ober :Sd)iffen anberer 9lationen weiterbeförbert werben. '!Iasjelbe gilt auf ben 
beutjd)en ~ijenbal)nen für ~aren, bie mit ber ~ijenbaf)n in ~äfen anfommen unb \lon bort mit :Sd)iffen ber U. b. 
:S.:S. ffi. weiterbeförbert werben, jowie für )liaren, bie mit 6d)iffen ber U. b. 6. :So ffi. in ~äfen anfommen unb \lon 
bort mit ber ~ijenbaf)n weiterbeförbert werben. 

b) :tarife, ~rmäfiigungen ber ~eförberungsl:Jreije ober jonftige ~egünftigungen, beren IHnwenbung \lon ber 
\lorf)ergef)enben ober folgenben ~eförberung ber )liaren mit :Sd)iffen einer beftimmten ftaatlid)en ober l:Jri\laten 
:Sd)iffaf)rtsunternef)mung ober in einer beftimmten 6ee- ober ~lufi\lerbinbung abl)ängig gemad)t ift, fommen in 
berjelben ffiid)tung unb auf berjelben !Serfef)rsftrede unter gleid)wettigen ~ebingungen einerjeits aud) jenen ~aren 
5ugute, bie mit beutjd)en 6d)iffen im ~afen anfommen ober bon bort mit beutjd)en 6d)iffen weiterbeförbert werben, 
anbererjeits aud) jenen ~aren, bie mit 6d)iffen ber U. b. e. e. ffi. im ~afen anfommen ober \lon bort mit 6d)iffen 
ber U. b. 6. 6. ffi. weiterbeförbert werben. 

IHrtitel 4 
a) '!Iie ~rad)ttarife auf ben \lon unb nad) ~önigsberg (~iUau) füf)renben ~ijenbaf)nlinien ber U.b.6.6.ffi. 

Hnb für ~inful)r, lHusfuf)r unb '!Iurd)ful)r unter gleid)wertigen ~ebingungen minbeftens nad) gleid)günftigen &runb
fätlen 5U bilben wie auf ben nad) irgenbeinem anberen nid)t ber U. b. 6. 6. ffi. angef)örenben üftjeef)afen fül)renben 
IRjenbaf)nlinien ber U. b. 6. 6. ffi. 

b) '!Iie U. b. 6. 6. ffi. einerjeits unb '!Ieutjd)lanb anbererjeits werben birette &ütertarife, entjl:Jred)enb ben 
~ebürfniffen bes ~anbels, 5wijd)en ~önigsberg (~iHau) unb 6tationen ber U.b.6.6.ffi. aufftellen, job alb bie 
Wlitwirfung ber in ~etrad)t fommenben britten 6taaten (~ftlanb, 2etUanb, 2itauen, ~olen) gejid)ert ift. '!Iie U. b. 
6.6. ffi. fteHt für bieje bireften :tarife auf if)ren 6trecfen feine l)öl)eren IHnteilsjätle 5ur jßerfügung als biejenigen 
il)rer jeweils geltenben lBinnentarife, joweit if)re IHnteilsjätle nid)t nad) lBud)ftabe a geringer Hnb. 

6old)e biretten :tarife Hnb bejonbers in ber ffiid)tung nad) ~önigsberg (~iHau) für ~obenl:Jrobutte ber U.b. 
6.6. ffi. unb aus ~obenl:Jrobuften ber U. b. 6. 6. ffi. l)ergefteUte ~5eugnifje jowie für tierijd)e ~robutte, in ber 
ffiid)tung nad) ber U. b. 6. 6. ffi. für ~eringe, '!Iüngemittel unb Ianbwirtjd)aftlid)e Wlajd)inen 5U bilben. 

5dj(ufl~rotofoU ~um 6!ifenlJllljnlllJfommen 

3u IHrtifel 2 unb 3 
'!Iie im IHrtitel 3 b jowie im IHrtifel 2 IHbj. 2 burd) bie )liorte "einl)eimijd)c ober" unb in IHrtitel 3 ~ud)ftabe a 

burd) bie )liorte ,,6d)iffen ber U. b. 6. 6. ffi. ober" \lorgejel)ene l:Jaritätijd)e ~ef)anblung wirb erft auf @runb einer 
bejonberen jßereinbarung 5wijd)en ben ffiegierungen ber \lertragjd)liefienben :teile in ~raft gefetlt werben. 

3u IHrtifel 2 
1. :transl:Jorte, bie gejd)äftlid)en <Ef)arafter f)aben, fönnen nid)t aIß :transl:Jorte für ftaatlid)e ober milbe 3wecfe 

bef)anbelt werben. 
2. '!Ier in IHrtifel 2 erwäf)nte \lorübergef)enbe bejonbere 9lotftanb mufi örtlid) unb 5eitlid) beftimmt begrcn5t 

jein unb eine \lon ber allgemeinen )liirtjd)aftslage unabf)ängige, bejonbers ungünftige 2age barj'tellen. 

k. ","nbde- unb 5djiffllljrteberirllg 3wifdjen bem ~eutfdjen lJleidje unb bem Slönigreidje 5djweben12). 

IHrtifel 9 
lHuf bie '!Iurd)fuf)r werben bie \lertragjd)liefienben :teile gegenjeitig bie lBeftimmungen bes in ~arcelona am 

20. IHiJril1921 abgejd)lofjenen internationalen IHbfommens über bie ~reif)eit ber '!Iurd)fuf)r13) antucnben. ~s beftef)t 
~in\lerftänbniß, bafi aud) in biejer ~e5ief)ung ber @runbjatl ber Wleiftbegünftigung gilt. 

12) jßom 14. Wlai 26, \lerfünbet mit @ 10. 3uli 26 
ffi@~l II 383. 6l:Jätere 3ujatlabtommen l)aben für bas 
IRj3oUred)t fein 3nterejje. 

13) üben I 6 ~eil. B. 
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~rtifeI 15 
~uf ben ~fenba~nen foU im l,ßerfonen~ unb Glepädtlerfe~r ~infid)tlid) ber ~bfettigung, ber lBeförberungs

preife unb ber mit ber lBeförberung 3ufammen~ängenben öffentlid)en ~bgaben fein Unterfd)ieb atuifd)en ben lBe
tuo~nern ber Glebiete ber bertragfd)Hef3enben ~eile gemad)t tuerben. 

,3'n :i)eutfd)lanb aufgeliefette, nad) 6d)tueben ober burd) 6d)tueben nad) einem britten 6taate au beförbernbe 
Glütertransporte tuerben auf ben ~fenba~nen 6d)tueben5 tueber in be3u9 auf bie ~bfertigung unb lBeförberung 
nod) ~infid)tlid) ber lBeförberungspreife ober ber mit ber lBeförberung 3ufammen~ängenben öffentlid)en ~bgaben un
günftiger be~anbelt tuerben alS gIeid)artige ein~eimifd)e ober Glütertranspotte eines britten 6taates in berfelben mid)~ 
tung unb auf berfeiben ~erfe~rsftrede. :i)as gIeid)e tuirb bei ben beutfd)en ~iienba~nen für in 6d)tueben aufgeliefette 
Glütertransporte gelten, bie nad) :i)eutjd)Ianb ober burd) ~eutjd)Ianb nad) einem britten 6taate beförberi 
tuerben. 

:i)ie borfte~enben Glrunbjä~e Hnben tued)jeIjeitig aud) ~ntuenbung auf bie ~ransporte bon l,ßer\onen, Glepäd 
unb Glütern, bie aunäd)ft mit 6d)iffen ober mit anberen ~erfe~rsmittein auf3er ber ~ijenba~n in 6eef)äfen, ~Iuf3-
f)äfen ober anbere ~eile be~ 6taatsgebiets getragen unb bort auf ~i\enbaf)nen aufgeliefert tuerben. 

~usnaf)men bon ben lBeftimmungen bes borftef)enben ~ttifelS joUen nur 3uIäliig jein, jotueit es fid) um ~rans~ 
potte 3U ermäf}igten I,ßreifen 3ur lBefämPfung eines botübergef)enben be\onberen illotftanbes ober um ~ransporte 
für milbe gtuede f)anbelt. 

I. ~Ilnbdö~ unb ~clJiffll~rtöberttllg 3tui'clJen bem ~eut'clJen meiclJe unb bem stönigteiclJe bef ~etben, sttOllten 
unb ~(Obenen14). 

~rtiteI 16 
lBei ber lBeförberung ber meijenben unb if)res Glepäds auf ben ~jenbaf)nen ber bertragjd)lief}enben ~eile 

tuirb bei gIeid)en ~ebingungen 3tuijd)en ben ~ngef)örigen bes einen unb bes anbeten ~eiles fein Unterjd)ieb be3üg
Hd) ber I,ßreife, ber ~rt ber ~eförberung jotuie ber bamit 3ujammenf)ängenben ~bgaben unb 6teuern gemad)t. 

~rtifel 17 
:i)ie bon bem !fönigreid) ber 6erben, !froaten unb 6Iobenen nad) einer beutjd)en ~i\enbaf)nftation ober im 

:i)urd)gangsbetfef)r burd) beut\d)es Glebiet ber\anbten Glüter tuetben bei ~üUung ber gIeid)en ~ebingungen auf 
ben beutjd)en ~i\enbaf)nen in be3u9 auf bie I,ßtei\e, bie ~rt ber ~eförberung jotuie bie bamit aujammenf)ängenben 
6teuern unb ~bgaben nid)t ungünftiger bef)anbelt alS gIeid)artige Glütertransporte, bie 3tui\d)en beut\d)en ~\en
baf)nftationen in berjelben mid)tung unb auf ber\eIben ~erfef)rsftrede ber\anbt tuerben. 

:i)er gleid)e Glrunb\a~ gilt für bie jerbo-froato-flobenijd)en ~ijenbaf)nen in be3u9 auf Glüter, bie bon :i)eutjd)lanb 
nad) einer jerbo.froato-jlobenijd)en ~ijenbaf)nftation ober im :i)urd)gangsl.>erfef)r burd) jerbo-froato-jlobeni\d)es 
Glebiet berjanbt tuetben. 

~rtifel 18 
~ie berttag\d)lief}enben ~eile l.>erpfHd)ten fid) aur gegenjeitigen Gletuäf)rung ber ~eförberungspreije, bie auf 

ben ~jenbaf)nen in ber\eIben mid)tung unb auf ber\elben ~erfef)rsftrede für gIeid)artige Glütertransporte bon ober 
nad) einem britten 6taat gelten ober gelten tuerben. 

~rtitel 19 
:i)ie bertragjd)lief}enben ~ei1e tuetben baf)in tuirfen, baf} nad) Wlaf}gabe bes tat\äd)Hd)en ~ebürfnilies bireHe 

~arife für ben l,ßerjonen-, Glepäd .. unb Glüterl.>etfef)r 3tuijd)en ben Glebieten ber bertragjd)lief}enben ~eile jotuie 
für ben ~erfef)r 3tuijd)en bem Glebiet eines ber bertragjd)lief}enben ~eile unb bem Glebiet eines britten 6taats im 
:i)urd)gang burd) bas Glebiet bes anberen bettragjd)lief}enben ~eiles aufgefteUt tuerben. 

m. ~Ilnbdö .. unb ~clJiffll~rtöbemllg 3wi'clJen bem ~eut'clJen meiclJe uub bef ~übllfrir4lti'clJeu Union15). 

~rtifeI 16 ~bH. 4-7 
:i)ie bertragjd)lief3enben ~eile lommen ferner überein, aUe unlauteren Unterjd)eibungen f)injid)tlid) bet~

Ieid)terungen für ben internationalen ~jenbaf)nbetfef)r unb f)injid)tlid) ber 6ä~e unb ~ebingungen if)rer ~ntuenbung 
3u unterlaUen, jotueit jie jid) gegen bie Glüter, 6taatßangef)örigen ober 6d}iffe bes anberen rid)ten. 

~arife, ~mäf}igungen ber ~eförberungspreije ober ionftige ~ergünftigungen im ~jenbaf)nberfef)r, beren 
~ntuenbung bon ber borf)ergef)enben ober folgenben ~eförberung ber $aren mit 6d)iffen irgenbeiner ftaatlid)en 
ober pribaten 6d)iffaf)rtßunternef)mung ober in einer beftimmten 6ee .. ober ~luf}berbinbung abf)ängig gemad)t 
ift, lommen in berjeIben mid)tung unb auf berjelben ~erfef)rsftrede o~ne tueiteres aud) ben $aren augute, bie in 
ben 6d)iffen eines betttagjd)Hef}enben ~eils in einem S)afen bes anberen ~eils anfommen ober bon bort tueiter
beförbert tuerben. 

:i)ie lBeftimmungen bieies ~ertrages joUen auf bie bejonbere ~ef)anblung, bie ein bertragjd)lief}enber ~eil 
ie~t ober fünftig ben bon einf)eimiid)en 6d)iffen gefangenen ~ijd)en 3ubiUigt, feine ~ntuenbung finben. :i)er ~ang 
ber 6d)iffe bes einen ~eils joU nad) feiner mid)tung bei ber ~nfuf)r in bas Glebiet bes anberen ~eils ungünftiget 
bef)anbelt tuetben alS ber ~ang bet 6d)iffe itgenbeines anbeten 2anbes. 

14) ~om 6. üft. 27, l.>etfünbet mit Gl 13. :i)e3. 27 I 15) ~om 1. 6ept. 1928, betfünbet mit Gl 3. 3an. 29 
mGllBllI 1125. mGl~1 II 15. 
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n. mirifdjaftöablommen 3\t1ifdjen ber ~eutfdjen !Regierung unb ber i:fdjedjof{obalifdjen !Regierung16). 

~ie ffiegierung be~ ~eutld)en ffieid)e~ unb bie ffiegierung ber ;tld)ed)ollobafild)en ffie\)ublif 'f)aben in bem }Be
ftreben, bie gegenleitigen ~irtld)aftsbeaie'f)ungen auf eine geregelte red)tlid)e @runblage au ftellen, lid) über nad)~ 
fte'f)enbe $unfte geeinigt: 

2lrtifel 1. 
~ie ~urd)fu'f)r bon ~aren aller 2lrt unb $erlonen aus bem @ebiet bes einen ber beiben Staaten burd) bas 

anbere Staatsgebiet, lowie bie }Beförberung bon mlaren unb $erlonen aus ~eutjd)(anb nad) ber ;tjd)ed)ojlobafei 
unb umgefe'f)rt joU in 3ufunft feinen }Bejd)ränfungen unterworfen werben, mit 2lusna'f)me jold)er, bie jid) ali3 ~olge 
ted)nijd) notwenbiger illlafma'f)men aus ber allgemeinen j8erfe'f)rslage ergeben. 

\nä'f)ere }Beftimmungen 'f)ierüber unb über anbere ~ragen bes @:ijenba'f)nberfe'f)res ent'f)ält bie 2lnlage A 3U biejen 
2lbfommen. 

@:ine 2lusna'f)me bon bem in 2lbj. 1 ausgelprod)enen @runbjat? ift 3uläHig für mlOl:en, weld)e in einem ber beiben 
Staaten ben @egenftanb eines Staats monopolS bilben. ~injid)tlid) bes j8erfa'f)rens bei ber 'Ilurd)fu'f)r bieler ~aren 
be'f)alten lid) bie beiben ffiegierungen bor, nä'f)ere j8ereinbarungen jpäter ab3ujd)lienen. }BiS ba'f)in joll an ber bis
'f)erigen übung nid)ts geänbert werben. 

~nlage A. 
1. ~ür ben j8erfe'f)r 3wifd)en ~eutjd)lanb unb ber ::tld)ed)ollobafei joll bas internationale Übereinfommen 

über ben @:ilenba'f)nfrad)tberfe'f)rll ) unberänbert 2lnwenbung finben. 
~ie @:ijenba'f)nberwaltungen werben auf bieler @runblage bie gegenleitigen j8erfe'f)rsbeaie'f)ungen unter \Be

rüdjid)tigung ber our 3eit beite'f)enben }BetrieM- unb j8erfc'f)rsber'f)ältnijje regeln. 
2. @:s loll ba'f)in geftrebt werben, ban bie gleid)en OJrunblät?e möglid)ft aud) iJllt ffiegelung bes internationalen 

j8erfe'f)rs 3wild)en jold)en 2änbern angewanbt werben, an bem ~eutjd)(anb unb bie ;tjd)ed)ojlobafei beteiligt jinb. 
3. ~ie beiben ffiegierungen werben i'f)re @:ijenba'f)nberwaltungen beranlajjen: 
a) bie nötigen j80rarbeiten für bie @:rftellung biretter ::tarife für beftimmte 2lrtifel unb $lät?e 3wijd)en ~eutjd)

lanb unb ber ::tjd)ed)oj{obafei balbigft in 2lngritf au ne'f)men, 
b) nötigenfalls für bie regelmänige 2lbwicfelung bes \ßer\onen- unb @üterberfe'f)res in betrieM- unb berfe'f)rs

ted)nijd)er ~injid)t bie geeigneten Wlannaf)men 3U treffen, 
e) bei }Beförberung bon 2ebensmitteln unb anberen lebenswid)tigen @ütern beiberjeits tunlid)ft gröntes @:nt

gegenfommen au aeigen. 
4. }Beibe ffiegierungen werben if)re ::tarifpolitit gegenüber bem anberen ::teil nad) ben gleid)en @runblät?en 

betreiben wie gegenüber bem übrigen 2luslanbe, unb insbelonbere auf ber @runblage ber im übrigen j8etfef)r awijd)en 
~eutld)lanb unb ber e'f)emaligen ,ofterreid)ild)-Ungarijd)en Wlonard)ie bereinbart gewejenen $arität gegeneinanber 
feine feinblid)e j8erfef)rspolitif treiben. 

517). }Beibe ffiegierungen jinb barüber einberftanben, ban balbigft unter }Beteiligung möglid)ft bieler @:ilenbaf)n
berwaltungen auf ben 2lbld)lun bertraglid)er j8ereinbarungen über ben ~agenübergang unb bie gegenleitige mlagen
benut?ung f)ingewitft werben joll, lowie ban, falls bi eier \ßlan nid)t ali3balb berwirUid)t werben fann, Sonberuber
einfommen bieler 2lrt für ein3elne j8erfef)re getroffen werben jollen. 

}BiS aum ,3nfrafttreten bi eier j8ereinbarung jollen bie früf)er in @eltung gewelenen internationalen ~agen
übereinfommen lofort wieber in straft treten. 

6. ~ie ~eutld)e ffiegierung ift grunbjät?lid) bereit, bie über ~amburg aus ffiunlanb aurücffef)renben e'f)emaligen 
striegsgefangenen unb 2egionäre nad) i'f)rer ~eimat tunlid)ft Id)nell abautran~\)ortieren. 

}Be3üglid) bes 2lbtrans\)orts tld)ed)ojlobafild)er ffiücfwanberer aus 2lmerifa über bie beutld)en \norblee'f)äfen 
fann bie ~eutld)e ffiegierung aur 3eit eine beftimmte aulagenbe fuflärung awar nod) nid)t abgeben. Sie bef)ält lid) 
aber bor, ber ::tld)ed)ollobafild)en lRegierung, falls ein beftimmter 2lntrag unter 2lngabe ber 3a'f)1 ber ffiücfwanberer 
unb ber Übrigen notwenbigen @:inael'f)eiten geftent wirb, jofort eine Sonberentjd)eibung au treffen. 

7. }Beaüglid) ber in ben j8er'f)anblungen in ::tetld)en am 4. Wlär3 1920, betr. ben @üterberfe'f)r awild)en ber 
::tjd)ed)ojlobafei unb ~eutjd)lanb erörterten ~ragen ber @:infu'f)r nad) 'Ileutjd)lanb unb ber ~lltd)fu'f)r burd) ~eutjd)
lanb wirb folgenbes bereinbart: 

a) }Beibe lRegierungen jid)ern jid) gegenjeitig freie @:infu'f)r au im lRa'f)men ber bon ben beiberleitigen lRegierungs~ 
fommijjaren erteilten @:infuf)rermäd)tigungen. 

}Bejonbere 3ulaufsermäd)tigungen werben jeitens ber beutld)en @:ilenbaf)nberwaltungen fünftig nid)t me'f)r 
bedangt. 

b) }Beibe ffiegierungen jid)ern jid) gegenjeitig ben unge'f)inberten ~urd)gangsberte'f)r auf ber @:i\enba'f)n au. 
@:ine ben jet?igen j8erfe'f)rsjd)wierigfeiten lRed)nung tragenbe ffiegelung bes '!)urd)gangsberfef)rs wirb awijd)en 

ben beiberleitigen @:ijenba'f)nberwaItungen befonbers bereinbart. 
Sollten jid) aus biefer laut 2lnlage getroffenen borläufigen lRegelung bes ~urd)gangsberfe'f)rs für einaelne 

@renaübergänge ober jid) baran anld)lienenbe Strecfen }BetrieMjd)wierigfeiten ergeben, jo wirb im j8er'f)anblungs
wege erftrebt werben, biele Sd)wierigfeiten 3U bejeitigen. 

~ie bisf)er geforberten bejonberen ~urd)fu'f)rgenef)migungen werben fünftig entfallen. 
e) ~ie tjd)ed)ojlobafijd)e unb bie beutjd)e @:ilenba'f)nberwaItung jid)ern jid) gegenjeitig au, grönere %rans\)orte, 

bie fünftig auffommen werben, jid) bor'f)er red)taeitig anaumelben unb über beren awecfmänigfte ~urd)fü'f)rung be
lonbere j8ereinbarungen 3u treffen. 

16) j80m 29. ,3uni 20, berfünbet mit OJ 22. ~e3. 20 
S!@}Bl 2227; ba~ 2lbf. jelbft ift bort S. 2240 abgebr. 

17) ,3et?t: :Oben VI 3 2lnm.17. 
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tlal"ge 3u .siffer 7 b ber Illnlage A. 
'iDie beutfd)e ~ifenbal)nuerwaltung ift gegenüber ber tfd)ed)oflouafifd)en ~ifenbal)nuerwaltung bis auf weiteres 

tro~ eigener grouer $erfel)rs~ unb IBetriebßfd)wierigfeiten bereit, inßgefamt auf fämtlid)en tfd)ed)oflouafifd)en Übet
gängen tägIid) bis 3u 200 ~agen für ben ~ranfit burd) 'iDeutfd)lanb 3u übemel)men. 

o. ~4abelibem4g ~wiflJeu beut ~utflJeu Reidj aab bef i:iidiflJea Re~ublit 18). 
Illrtifel x. 

Illuf ~fenbal)nen foll fowol)1 l)infid)tlid) ber IBeförberungst.Jreife aI!li ber .seit unb Illrt ber Illbferligung fein 
Unterfd)ieb 3wifd)en ben IBewol)nern ber &ebiete ber uertragfd)Iieuenben ~eile gemad)t werben. lRamentIid) folien 
bie aus bem &ebiet bes einen ~ei1S in bas &ebiet bes anberen ~ei1S abgel)enben ober bas Ietltere tranfitierenben 
Senbungen weber in be3u9 auf bie Illbfertigung nod) l)infid)tlid) ber IBeförberungst.Jreife ungünftiger aI!li bie in ben 
betreffenben &ebieten nad) einem inlänbifd)en jßeftimmungsort ober nad) bem lllußlanb abgel)enben Senbungen 
bel)anbelt werben, fofern fie auf berfelben IBal)nftrede unb in berfelben $erfel)rsrid)tung beförberl werben. 

Illusnal)men folIen nur info weit 3ugelaffen werben, aI!li es fid) um IBeförberungen 3U ermiiuigten \l!reifen l)anbelt, 
um in befonberen ~ällen einem uotübergel)enben lRotftanb ab3ul)elfen, ober um ~ranst.Jorte für milbe 3wede. 

'!lie beiben ffiegierungen bel)alten fid) weiter bor, im biretten IBenel)men ber ~ifenbal)nuerwaltungen näl)ere 
IBeftimmungen über ben wed)felfeitigen ~ifenbal)nuerfel)r unb ben 'iDurd)gangsuerfel)r 3U treffen. 

p. 'tobiforiflJei ti!Oututeu ~wifdjea bet \!leutfdjea uab bet aöniglidj Uag4rifdjea lRegietung ~at lRegduag 
il)tef beibetfeitigen wirifIJ4ftlidjea &~iel)uagen 19). 

VII. 
Über ben wed)felfeitigen ~ifenbal)nuerfel)r finb bie aus ber Illnlage A erfid)tlid)en IBeftimmungen uereinbart 

worben. IBeibe :teile bel)alten fid) bor, erforbetIid)enfalls in unmittelbarem IBenel)men neue IBeftimmungen über ben 
wed)felfeitigen ~ifenbal)nuerfel)r 3u treffen. 

tlal4ge A-
I. IllIIgemeines. 

1. 'iDie &runblage beß ~ifenbal)nuerfel)rs 3wifd)en ben berlragfd)Iieuenben :teilen bilbet bas 3ntemationale 
Übereinfommen über ben ~ifenbal)nfrad)tuerfel)r uom 14. üftober 1890 nebft lRad)trägenll). Über etwaige 3ur 
3eit notwenbige Illbweid)ungen bon ~in3elbeftimmungen bes Übereinfommens folIen fid) - fofern bie ffiegierungen 
bies nid)t in unmittelbarem IBenel)men regeln wollen - bie beteiligten ~ifenbal)nuerwaltungen, uorbel)aItIid) ber 
&enel)migung ber ffiegierungen, einigen. 

2. Illuf ben ~fenbal)nen foll im \l!erfonen- unb &et.JädtJerfel)r l)infid)tIid) ber Illbfertigung, ber IBeförberungs
preife unb ber mit ber IBeförberung 3ufammenl)ängenben öffentIid)en Illbgaben fein Unterfd)ieb 3wifd)en ben IBe~ 
wol)nern ber &ebiete ber uertragfd)Iieuenben :teile gemad)t Werben. 

3. 3n 'iDeutfd)lanb aufgelieferle, nad) Ungarn ober burd) Ungarn nad) einem britten Staat 3u beförbernbe 
&ütertranst.Jorte werben bei ~füllung ber gleid)en IBebingungen auf ben ungarifd)en ~iienbal)nen weber in be3u9 
auf bie Illbfertigung, nod) l)infid)tlid) ber IBeförberungst.Jreife ober ber mit ber IBeförberung 3ufammenl)ängenben 
öffentIid)en Illbgaben ungünftiger bel)anbelt werben aI!li gleid)artige einl)eimifd)e &ütemanst.Jorle ober &üterlrans~ 
t.Jorte eines britten Staates in berfelben ffiid)tung unb auf berfelben $erfel)rsftrede. 'iDas gleid)e Wirb auf ben beutfd)en 
~ifenbal)nen für in Ungam aufgelieferle &üterlranst.Jorle gelten, bie nad) 'iDeutfd)lanb ober burd) 'iDeutfd)lanb nad) 
einem britten Staate beförbert werben. 

'iDiefer &runbfatl finbet wed)felfeitig aud) Illnwenbung auf &ütertranst.Jorle auf ben &ebieten bes einen ~eils, 
bie mit Sd)iffen in See· ober ~luul)äfen bes anberen ~eils getragen unb borl auf ~ifenbal)nen aufgeliefert werben. 

4. ~olgenbe IBebingungen für Me Illnwenbung bon ~~enbal)ntarifen, ~mäuigungen ber IBeförberungst.Jreife 
ober fonftigen IBegünftigungen folIen für ben $erfel)r ber gleid}anigen &ütemanst.Jorle aus ben &ebieten bes anbern 
bemagfd)lieuenben ~eilß unwirffam fein: 

a) 'iDie IBebingung ber inlänbifd)en ~erfunft bes &utes, bie ~orberung einer fold)en IBe3Cid)nung bes &utes, 
bie einem gleid)arligen &ute beß anbern uertragfd)Iieuenben ~eils nid)t 3ugängig ift, ift biefer IBebingung gleid)-
3ul)alten. 

b) 'iDie IBebingung ber Illufgabe am ürte, eß fei benn, bau es fid) um bie IBebingung ber Illnbringung uon &ütern 
3U Sd)iff ober um bie IBetämt.Jfung eineß botübergel)enben befonberen lRotftanbeß l)anbelt. 'iDer IBebingung ber 
"Illufgabe am ürl" ift bie IBebingung ber Illnful)r eines &utes 3ur IllbfertigungßfteIIe mit 2anbful)rwerf, mit Sd)let.Jt.J~ 
bal)nen (auf \l!ribatanfd)luugleifen), mit Jeleinbal)nen ober auf beftimmten ~fenbal)nwegen gleid)3ul)alten. 

5. 'iDie bemagfd)Heuenben :teile werben bafür Sorge tragen, baU für ben \l!erfonen- unb &üterberfel)r nad) 
IDlaugabe beß tat{äd)Iid)en IBebürfniffes unb, foweit es bie $alutaberl)iiltniffe 3u1affen, birefte ~arife erfteUt werben. 
üb unb in weld)em Umfange birefte ~arife erfteUt werben folIen, werben bie beteiligten ~fenbal)nberwaltungen 
bereinbaren. 

6. ~infid)tIid) ber IBenutlung ber ben 'iDeutfd)en unb ben seönigHd) Ungarifd)en Staatseifenbal)nen angel)örigen 
~agen gilt ba!li Übereinfommen, betreffenb bie gegenfeitige $agenbenutlung im IBereid) bes $ereins beutfd)er 
~ifenbal)nberwaltungen, w e iter20). 

7. 'iDie berlragfd)Heuenben ~eile Werben ben ~fenbal)nberfel)r 3wifd)en ben beiberfeitigen &ebieten gegen 
Störungen ober ~inberungen fid)er3ufteUen beftrebt fein. 

18) $om 12. ,3an. 27, berfünbet mit & 15. IDlär3 27 I 19) $om 1. ,3uni 20, betfiinbet mit & 22. 'iDea. 20. 
ffi&IBI 11 53. ffi&jßl 2227 20) üben VI 3 Illnm. 17. 



5. ~anbelsuedräge 589 

8. i)ie uedragjd)lieüenben :teile werben baljin witten, baü ben >Bebürfnil!en bes burd)geljenben lBetfeljrs burd) 
günftige unb gejid)erte Buguerbinbungen jowie burd) ~erfteUung ineinanbergteifenber ~aljrlJläne für ben \ßerjonen~ 
unb @lüteruerfeljr tunlid)ft ffied)nung getragen witb. 

q. tiefe, übn ben ~nunbf6}4ftjj~, ~4nbe(jj~ unb ~onful4fbedf4g &wif6}en bem ~eutf6}en mei6}e unb ben 
tSneinigten ~t44ten bon ~medr4 21). 

~rtitel XVI ~bj. 1. 
~ür \ßerjonen unb iSaren, bie aus ben @lebieten bes einen lBedragsteiles fommen ober butd) bieje @lebiete 

geljen, joU uöUige i)urd)fuljrfreiljeit burd) bie @lebiete einjd)lieülid) ber @lewäl\er bes anberen lBetiragsteiles gelten, 
unb owar auf ben für ben internationalen i)urd)gangsuetfeljr geeignetften !Straüen, auf ber @:ijenbaljn, auf !Sd)iff
faljrgfitaüen unb Sfaniilen, jebod) mit ~usnaljme bes \ßanama-SfanaIß unb berjenigen iBal!erftraüen unb Sfaniile, 
bie internationale @lren5en ber lBereinigten !Staaten bilben. lBon biefer lBered)tigung ausgejd)Iol!en jinb \ßerjonen, 
benen bas >Betreten ber @lebiete bes anberen lBertragsteils uerboten ift, unb iSaren, beren @:infuljr gejeNid) uerboten 
ift. 3m i)urd)gangsuetfeljr braud)en \ßerjonen unb iSaren feinen :!)urd)fuljqoU au beaaljlen unb joHen teinen unnöti
gen lBeraögerungen unb 5BejdJriinfungen unterworfen werben. !Sie joHen ljinjid)tIid) ber ~bgaben unb ~erteljrs
mittel unb in aUen anberen >Beaieljungen wie ~ngeljörige bes eigenen Banbes beljanbeIt werben. 

21) ~om 8. i)ea. 23, uetfünbet mit (lj 17. ~ug. 25 ffi@l>BI 11 795. 



ilet3eidJnit4 bet llufgeuommeneu lJeftimmuugeu 
IBotliemedung. ~Ie .8lffem l)lntet bet IBeaeidinung bet IBotfdirift &ebeuten ble <Selten bei IBudiei, eIngeflammerte .8lffem obet 

!leine IBudifta&en (melft) ble !Hnmedungen. lJettgebmcfte .8Iffem aeloen an, bat ble !8eftlmmung Im I!l.lortlaut aufgenommen 1ft. 
Untet A ftnb Qlefetle aufgenommen, bte &e{onbeti oft ettoiilint, a&et nm teilloet{e a&gebtucft {Inb. 
IBon ben it&rigen, untet B genannten !8eftlmmungen 1ft &eI bet gtoten !Hnaalll bet Im !8udie etlOiilinten IBotfdiriften nut eine !HUilOalII 

In bem IB«aetdinli entl)alten; ble fortgelaffenen {Inb melft {oldie, ble nldit Iletöffentlldit {Inb. 

A. '8efouberi oft erWljute (lefe,e (I. 6t58@, H. 2~@, III. guft@, IV. 58@58, V. ~@58, 
VI. g~(). VII. m~etf) 

I. ~tr4fgef~flucI} 15. IDlai 1871 
2lus3u9 (§§ 89, 90, 93, 123, 139, 242, 243, 249, 250, 

305, 315 bis 320, 355, 367 ~r. 5) - 351 
~emer: 
§§ 113ff. - 328 (37B). 387 (49B) 
§ 263 - 387 (49 B). 422 (205) 

§§ 267f. - 385 (4OB). 422f. (205. 212) 
§§ 332f. - 328 (37B). 387 (49B) 
§§ 346 bis 359 - 162(2 C). 328(37 B). 329(41). 351 (2). 

369 (30 F). 376 (18 D). 387 (49 B). 401 (109) 
§ 370 - 351 (2). 359 (30F) 

11. 24Ubrib""llÜUugÖgefe, 20. ,3'uli 1883 
§ 18 - 322 (13) 

§§ 50, 51 - 288 (130). 290 (149). 308 (13) 
§§ 115 biS 122 - 95 (20). 273 (19). 284 (102). 287 

(121). 290 (149. 152). 301. 303 
§ 125 - 282 (84). 285 (110). 289 (139) 

§§ 127ff. - 92 (9). 104 
§§ 132ff. - 87. 99 (41 D) 
§§ 136ft. - 76 (38a). 104 (70) 

111. 3uftinbigleUigefe, 1. 2luguft 1883 
§§ 56ff. - 86ff. 311 (3 A a). 313 (16) 
§ 150 - 2'i2 (15). 287 (125). 289 (139). 290 (152). 

309 (§ 7). 303 (6) 
§ 158 - 'i1 (l1AI). 73 (12h). 86 
§ 159 - 'i' (19). 88 (49) 

%ite1 XXII - 303 

IV. ttüfßedicl}ri .ef~flncIJ 18. 2luguft 1896 
§§ 31. 89 - 188 
§ 97 - 29 (23) 
§ 164 - 188 

§§ 194 bis 225 ($etjiif)rung) - 243 (25). 349 (28). 
373 (55). 378 (26B). 445 (354). 475 (83) 

§ 242. 249 - 369 (32) 
§ 254 - 79 (44f.). M3 (9 D). 364 (13). 368 (30 E). 

419 (190). 427 (233) 
§278-188. 342 (9A). 369 (35).378 (66B). 419 (190) 
§ 313 - 280 (77) 
§ 395 - 37 (78G). 373 (54) 
§ 426 - 338 (2 C). 342 (9 A) 

§§ 631 ff. (metfbertrag) - 369 (3). 378 (26) 
§§ 688ff. (!8erl'OaI)rung) - 401 (112). 427 (230) 
§§ 793ff. (SdJulbbetfdJreibungen) - 74 (17). 385 (40) 
§ 810 - 440 (315) 

§§ 823 bis 853 (Unerlaubte ~anblungen). 
§ 823 - 75 (25e). 78 (44). 88. 188. 450 (6) 
§ 831 - 88. 188. 342 (9 A). 378 (26B). 533 (12) 
§ 833 - 78 (43). 338 (2 C b) 
§839 - 188 
§84O - 338 (2Cb) 

§§ 843. 844 - 345 (19). M'i (25) 
§ 873 - 280 (77b) 

§§ 903. 906. 907 (,3'nl)alt bes ~igentums) - 'i8 (44). 90 
§ 925 - 280 (77b) 

§§ 978ff. (~unbladJen) - '53 
§ 1004 - 'i8 (44). 96 (29) 

§§1356. 1360. 1367 - 345f. (17. 19B. 20C) 
§§ 1911. 1913. 1915 - 281 f. (78. 86). 290 
~& ~&~ 2lrt.42 - 337ff. 

2lrt. 105 - 'i'i (41) 
2lrt.109 - 90. 280 (77a). 286 (ll3). 293 (180) 
2lrt. 112 - 11'i (1) 
2lrt. 125 - 'i (4 D). 72 (11 A 11) 
2lrt. 142f. - 280 (77) 

V. ~4Ubeligefe,flucl} 10. mai 1897 
2lus3u9 (§§ 1. 36. 42. 425 biS 444. 451 bis 473) - 361 
§§ 178. 179. 181. 195 - 35. 55. 71 (8). 97 (31) 
§§ 195. 200 - 71 (10). 97 (31) 
§§ 210 bis 221 - 35. 71 (8) 
§§ 225. 228 bis 232. 235 bis 237. 239 - 35. 41 (108). 

51 (205) 
§§ 245 bis 249 - 35. 50f. (183. 202) 
§ 414 - 373 (55). 445 (352) 

§§ 438ff. - 373 (55). 436 (287). 444f. (350. 352). 496 
(99f·) 

VI. 3ibif.t;lfo3eiOfbnuug 20. IDlai 1898 
§§ 17. 21ff. 32 - 40 (107). 338 (2A) 
§§ 72ff. - 476 (90) 
§§ 207ff. - 288 (130). 292 (168) 
§§ 286f. - 292 (169). 347 (23) 
§ 304 - 347 (25). 350 (28B) 
§ 323 - MB (26). 
§408 - 186 (IB) 

§§ 485ff. - 290 (153). 441 (316). 445 (355) 
§ 708 - MB (25) 
§ 794 - 287 (119). 349 (26 C) 
§ 850 - MB (25) 

§§ 864 bis 867 - 122ff. (53. 69. 95) 
§§ 871 - 138 (112) 
~& 8~() § 15 - 87 (2). 288 (129). 290 (153) 

VII. IReicl}ibnf4nUUß 11.2luguft 1919 
2lus3u9(2lrt.7 8iff. 12. 19, 2lrtt.40, 89 bis 97,171) - 2 ff. 
~emer: 2lrt. 7 8iff. 12 - 45 (142). 270 (1 B) 
2lrt. 76 - 3 (6) 
2lrt. 92 - 23. 28 (19) 
2lrt. 129 bis 131- 8 (4G). 38 (84).39 (96).162 (2Ca). 

181 
!Hrt. 159 - 7 (4G) 
2lrt. 179 - 507 (1) 
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!SOl 1867 
W!IR ~inI. 
§ 70 - 71 (7) 
§ 75 - 73 (12e). 78 (44 II) 

§§ 95-98 - 271 (4) 
I 11 §§ 4. 10. 11 - 80 (54) 

II 8 § 1734 - 341 (8A). 
II 15 § 53 - 87 
II 17 § 10 - 329 (41). 544 (3) 
2«H) - 87 (2) 
$0 26. 'llea. 08 - 117 
ffieg,3nftr. 23. DIt. 17 - 117. 158 (1) 
ffil)ein. ffieffortregI. 20. ,3uli 18 - 87 (2). 117 
stab,o. 8. ,3uni 34 - 268 
eif. 3. 9lOb. 38 - 69 
~ 30.9lOb. 38 - 70 (5). 513 (1 A a) 
® 11. IDlai 42 - 72 (11 A II). 75 (25A). 76 (35). 103 

(64 A). 143 (a). 271 (5 Ba). 283 (92) 
~anbarbeiter$o 21. 'llea. 46 - 82. 161 
stommiffffiegul. 24.9lOb. 48 - 12 (26). 158 
® 11. IDliiq 50 - 77 (39b). 158 (1) 
sturl}eff. ® 14. IDliira 50 - 298 (1) 
® 21. ,3uli 52 § 24 - 159 (12) 
® 30.9Jlai 53 - 80 (51). 269 
~ 8. DIt. 53 - 158 (1) 
~annob. $0 29. IDliiq 56 - 82 
~annob. 6tiibte,o 24. ,3uni 58 - 7 (4 C II) 
® 21. IDlai 59 - 60 (53) 
~ 26. IDlai 59 - 559 (33) 
sturl}eff. ® 2. IDlai 63 - 90 
6t$tr 3. IDliiq 65 - 69 (1) 
~ol}enaoll. ~if® 1. IDlai 65 - 69 (1). 71 (11 A). 74 (19). 

118 (4) 
!Berg. 24. ,3uni 65 - 104. 304f. 314f. ~usa. 311 

1867-1870 
® 16. IDliiq 67 - 80 (51). 269 
l8unbesberfaff. 26. ,3uli 67 - 81 (56). 508 (3) 
$0 19. ~ug. 67 - 82 
$0 20.6evt. 67 - 158 (1) 
1818 21. 'llea. 68 - 548 
ffiinberveft® 7. ~Vril 69 (~usa.) - 508 
.ewD 21. ,3uni 69 
§6 - 6 

§§ 1. 16. 24. 25. 26. 33. 41a. 43. 120E. 139b. 13ge. 
152ff. ~it. VII - 6f. (4) 

§ 37 - 88 
!SereiltiaoU. 1. Suli 69 (~usa.) - 553 
!lBalbed. ® 11. Wliira 70 - 69 (1) 
l8etrffiegl. 10. ,3uni 70 - 359 
® 11. Suni 70 - 71 (9) 
~ 24. ,3uli 70 - 81 (59) 

1871-1874 
ffi$erf 16. ~vril 71 - 355 (5) 
6t®18 15. IDlai 71 f. oben AI 
(?aftPfl. 7. ,3uni 71 - 337 
~ 6. 6evt. 71 - 71 (9). 80 f. (48. 59) 
$oft® 28. DIt. 71 - 392 (73). 395. 414. 530 
ffiffiatjon® 21. 'llea. 71 (m:usa.) - 513 
l8etr\Regl. 22. 'llea. 71 - 359 
$reufi. $enf® 27. IDliiq 72 - 328 (37 B) 
® 10. ~vril 72 - 85 
m:~ 27. IDlai 72 - 71 (9) 
~ 12.iYeb. 73 - 158 (6). 328 (38) 
® 23. IDliiq 73 - 69 (1) 
~~ 9. ,3uni 73 (~usa.) - 508 
® 13. ,3uni 73 - 514 (2 A) 
® 27. ,3uni 73 - 156 (1) 
l8etr\Regl. 11. IDlai 74 - 359 
hteign. 11. ,3uni 74 - 45 (l45ff.). 270 
~ 18. DIt. 74 - 75 (25A). 86 

1875-1877 
~ 5. IDliira 75 - 278 (68). 283 (98) 
~auenburg. ® 28. ~vril 75 - 270 (1 A) 
ijlu4)tlinien. 2. ,3uli 75 ~usa. - 306 
ei"oft. 20. 'llea. 75 - 85. 102. 530 
$oUaugsbeft. 9. iYeb. 76 - 534 
'llesinf® 25.iYeb. 76 - 354 
\Reglement 7. IDliiq 76 ($rib~el.) - 544 
~ 27. IDliira 76 - 182 (E) 
~ 8. IDlai 76 - 308 
® 4. ,3uni 76 - 12 (26) 
® 25. ~ug. 76 - 72 (11 A IIIb) 
(IM 27.,3an. 77 
§§ 34. 85 - 39 (96). 328 (37 C) 
§ 71 - 163 (22) 
§ 152 - 329 (46) 
§ 191 - 280 (77a) 

3$,0 30. San. 77 f. oben A VI 
\i~D 1. iYeb. 77 
§ 76 - 186 (18) 

§§ 98. 105. 127f. - 329 (46) 
§ 153 - 329 (46e) 

§§ 453ff. - 150 (6). 
~® § 6 - 150 (6) 
~ 6. ~vril 77 - 182 (E) 
~ 7. 9lOb. 77 - 279ff. (68. 83. 89. 100).289 (138). 300 

1878-1880 
'lleUarationsfd)einregul. 25. IDliira 78 - 562 (40) 
iYorftbiebft® 15. m:vril 78 - 330 (55) 
~ 29. ~Vril 78 - 273 (19). 283 (93) 
~ 13. ,3uni 78 - 555 (6A) 
~ 7. ~ug. 78 - 70 (4B) 
~ 2. DIt. 78 - 286 (113) 
~ 15. ,3an. 79 - 278 (65) 
m:® 3$,0 24. IDliirß 79 - 288 (130) 
~ 23. ~Vril 79 - 158 (1) 
$oUaugsbeft. 28. IDlai 79 - 539 
$0 1. ~ug. 79 - 135 (16). 158 (1) 
~ 25. m:ug. 79 - 182 (E) 
iYelbvol® 1. m:vril 80 - 72 (11 A IIle). 327 (35) 
1818 13. IDlai 80 - 355 (2) 
~ 21. Suni 80 - 74 (21). 277 (55) 
~ 5.9lOb. 80 - 87. 88. 90 

1881-1884 
~ 6. San. 81 - 182 (E) 
~ 13. ,3an. 81 - 182 (E) 
~ 8. Wliiq 81 - 89 
~ 2. Suli 81 - 286 (112). 293 (174) 
~ 18. ,3uli 81 - 87 (2) 
~ 6.iYeb. 82 - 70 (5 A). 513 (1 A e) 
~ 24. IDliiq 82 - 87 (2) 
® 27. IDliiq 82 - 12 (26). 240 
® 1. ,3uni 82 - 12 (26) 
~ 24. IDliiq 83 - 276 (52) 
® 23. ~vril 83 - 150 (6) 
m:nro 8. ,3uni 83 - 150 (6) 
~$® 20. Suli 83 f. oben A II 
3uft® 1. ~ug. 83 f. oben A III 
streis,o 6. IDlai 84 - 7 (4 C II) 
6vrenllftoff® 9. Suni 84 - 331 (64) 
~ 20. ,3uni 84 - 87f. 
UnfaUberfid)® 6. ,3uli 84 - 196 (1 C) 

1885-1887 
~ 16. ~l:Iril 85 - 77 (39 a. ~.). 329 (47) 
~ 17. ,3uli 85 - 283 (94) 
~ 2. ~vril 86 - 328 (37 C) 
$fiinb® 3. IDlai 86 - 350 
lÖfterr. $0 19. 6evt. 86 - 350 (3) 
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ij; 2. \lJlai 87 - 70 (5A). 313 (12) 
QJ 4. ,3uli 87 - 72 (11 A Illb) 
ij; 21. ,3uli 87 - 187ff. (8. 18. 22) 
ij; 7. :Dea. 87 - 88 

1888-1890 
QJ 13. ,3uni 88 - 72 (11 A lllb) 
l8egleitfd)eintegul. 5. ,3uli 88 - 556ff. (14. 31) 
ij;if.8oUtegul. 5. ,3uli 88 - 562 (1 B) 
2lußf2lnro. 5. ,3uH 88 - 557 (24). 561 (40) 
~iebetlagetegul. 5. ,3uH 88 - 561 (40) 
l8etttag 28.2lug. 88 - 5!!:9 
ij; 6. ,3uni 89 - 77 (39 a. ij;.). 329 (47) 
ij; 10. ,3an. 90 - 289 (143) 
ij; 2.2lpril 90 - 285 (108) 
ij; 24. 2lptU 90 - 116. 283 (90). 309 
QJ 11. ,3uni 90 - 72 (11 A IlIb) 
ij; 3. 6ept. 90 - 88 
ij; 10. 6ept. 90 - 287 (128) 
,3ntfib 14. Dft. 90 - 359. 461 f. 

1891-1893 
QJeroetbefteuetQJ 24. ,3uni 91 - 102. 269 
2anbgemeinbeD 3. ,3uH 91 - 88 
megeD 11. ,3uH 91 - 86 (1). 89f. 
ij; 27. ~ou. 91 - 290 (152) 
ij; 28. :Dea. 91 - 70 (5A) 
ij; 20.ljeb. 92 - 555 (6A) 
~elegtQJ 6. 2lpril 92 - 543 (1) 
ij; 23. ,3uli 92 - 298 
iUtin..,. 28. ,3uH 92 - 105 
ij; 12. Dft. 92 - 71 (11AI). 74 (15B). 75 (25A) 
ij; 5. ~ou. 92 - 98 (39). 115 
l8etm 15. ~ou. 92 - 359 
6d)roeia.180 29. ~ou. 92 - 478 (107) 
ij; 1. \lJlät3 93 - 104 (71) 
(f 5.2lpril 93 - 197 (12) 
ij; 22. 2lptU 93 - 6 (2) 
seomm2lbg@l 14. ,3uli 93 - 2lusaug - 267 
§ 10 - 308 (12) 
6teuetQJ 14. ,3uli 93 - 102 (55). 268 (1) 
ij; 28. ,3uli 93 - 91 (4). 355 (1) 
.8ufa~etflät. 20. 6ept. 93 - 359. 478 (112) 
ij; 7. :De3. 93 - 98 (40) 

1894--1895 
ij; 6. ljeb. 94 - 281 (82) 
ij; 17.2lpril 94 - 93 (10) 
2lußf2lnro 10. \lJlai 94 - 267 (1) 
ij; 17.2lptU 94 - 93 (10) 
2lusf2lnro 10. \lJlai 94 - 267 (1) 
ij; 17. \lJlai 94 - 107 (5) 
ij; 4. ,3uni 94 - 278 (67). 286ff. (112. 121. 124. 150. 

163). 299 
ij; 9. ,3uni 94 - 100 (47) 
ij; 8. 2lug. 94 - 116. 314 
2lusf2lnro 10. ,3an. 95 - 15Q (6) 
ij; 2. \lJläta 95 - 1Ii9 
ij; 22.2lpril 95 - 100 (47) 
ij; 25.2lptil 95 - 102 (56) 
&erid)tsfQJ 25. ,3uni 95 - 293 (175) 
ij; 29. ,3uni 95 - 81 (60). 96 (28) 
$0 6. ,3uli 95 - 298 (2) 
.8ufa~Ueteinb. 16. ,3uli 95 - 359 
\ßtotof. 16. ,3uli 95 - 462 
& 19.2lug. 95 - 117 (1) 

1896 
ij; 13. ,3an. - 93 (16) 
ij; 15.2lPril - 72 (11 All). 117 
ij; 17.2lPril - 93 (13) 
ij; 27. \lJlai - 158f. (1. 10) 
I8tt mit ~effen 23. ,3uni - 12 (28) 
I8QJI8 18.2lug. f. oben A IV 

ij; 22. 2(ug. - 106 (3) 
ij; 23.2lug. - 97 (34). 158 (10) 
ij; 22. 6ept. - 95f. (21. 23) 
ij; 20. Dft. - 75 (25 A). 300 
ij; 3. :Dea. - 279 (68ff.) 
QJ 16. :Dea. - 12 (28) 
ij; 23. :Dea. - 309 

1897 
ij; 16. ,3an. - 100 (47). 116 
ij; 25. ,3an. - 91 (4) 
ij; 4.ljeb. - 100 (47) 
ij; 17.ljeb. - 279 (71) 
ij; 8. \lJläta - 279 (71). 285 (111). 300 
QJmnbbD 24. \lJlät3 f. 20. \lJlai 98 
ij; 2. \lJlai - 91 (4). 108 (8). 158 (6) 
~QJI8 10. \lJlai f. oben A V 
(f 13. \lJlai - 103 (62) 
ij; 31. \lJlai - 95 (21) 
ij; 2. ,3uni - 159 (10) 
(f 7. Dft. - 549 (1) 
ij; 23. Dft. - 98 (39) 
ij; 29. Dft. - 97 (34) 
(f 8.mou. -72 (11AIl). 77 (39 a.(f.). 87. 90 

1898 
(f 14.ljeb. - 289 (139) 
(f 26.ljeb. - 100 (47) 
(f 28. \lJläta - 87f. 
ij; 1. 2lptil 355 (1) 
.8\ßD 20. \lJlai f. oben A VI 
seonm 20. \lJlai - 127ff. 281 (78). 348 (25 a. (f.). 

364 (14) 
.8roangsuetfteigQJ 20. \lJlai - 124ff. 291 (167) 
Smabltud)lJ 20. \lJlai - 120 
§ 1 - 289 (146) 

§§ 4. 5 - 131 
§§ 19. 40 - 123 (55) 
§§ 42 - 44 - 123 (63). 289 (147) 
§ 55 - 286 (113) 
§ 58 - 301 

§§ 71 bis 81 - 290 (147) 
§ 90 - 281 (77) 

QJ üb. fteiroill. QJetid)tsb. 20. \lJlai - 280 (77). 372 
(49). 441 (316) 

QJ bett. &efeUfd). m. b. ~. 20. \lJlai - 97 (31) 
.8ufa~übeteinf. 16. ,3uni - 359 
l8el. 16. ,3uni - ü3 
ij; 16. ,3uH - 158 (10) 
.ai",u., 3- _ltin..,. 13. 2lug. - 105 
(f 17. Dft. - 3U 
(f 19. ~ou. - 72 (11A). 278 (68). 283 (98) 
ij; 14. :Dea. - 88 

1899 
~ 18. ,3an. - 51!!: 
\lJlil~rif 18. ,3an. - 52!!: 
ij; 9. \lJlai - 549 (1 a. (f.) 
(f 20. \lJlai - 299 
(f 8. ,3uni - 76 (27). 125 (HA Il). 277 (56). 284 (105) 
.S M8 20. 6ept. 
2ltt. 7 - 74 (18). 280 (77) 
2ltt. 10 - 291 (157) 
2ltt. 12 - 280 (77) 
2ltt.22 - 295 (194) 
2lrt. 26 - 291 (77) 
~rt. 27 - 281 (77) 
2lrt.84f. - 289 (143) 
\ßteufl. QJ üb. freiroill. QJerid)tsb. 21. 6ept. - 280 

(77). 290 (147) 
2lQJ .8roangsuerjleigQJ 23. 6e.pt. - 124f. 291 (165). 293 

(183) 
2(QJ QJmnbbD 26. 6ept. 
2ltt 1 - 289 (146) 
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I1ltt. 9 - 119 (14). 286 (113). 289 (147) 
I1ltt.20 - 281 (79) 
I1lrt. 32 - 120 (26) 
~edü 26. mt. - 360 
$0 betr. Qlrunbbud)toefen 13. ~o\). - 36 (78C). 120 

(26). 122 (50). 289 (145). I1ltt. 1 - 281 (77) 
$0 bett. $ettoBtoangs\)erf. 15. ~o\). - 117 (7). 118 

(9). 158 (1) 
~o 16. ~o\). - 74 (I7f.) 
~ 20. ~o\). - 131. 286 (113). 289 (147) 
~ 26. ~o\). - 72 (l1A 11). 280 (76f.) 
Ql 4. 'i)e3. - 129 (110). § 25 - 123 (57. 59. 62) 
~el9ege(l 18. 'i)e3. (l1luS3.) - 546 
~f 19. 'i)e3. - 226 (44) 
Ql 20. 'i)e3. - 395 
\Bef. 27. 'i)e3. - 226 (44) 

1900 
~ 25. ,3an. - 115 
@: 12. ~eb. - 280 (77) 
@: 1. ,3uni - 104 (73) 
@: 2. ,3uni - 81 (60) 
6eud)enQl 30. ,3uni l1luS3.) - 507 
Ql 3. ,3uli - 73 (I2e) 
@: 30. 6e.pt. - 81 (60) 
~ef. 6. Oft. - 507 (I) 
@: 17. Oft. - 74 (I5B) 
@: 24. üft. - 90 
@: 26. Oft. - 73 (I2e). 273 (24) 
@: 21. ~O\). - 116 
@: 25. ~o\). - 280 (73. 77). 291 (166) 
~ 7. 'i)e3. - 538 (14) 
@: 27. 'i)e3. - 114 (33) 

1901 
@: 4. I1lpril - 95 (23) 
UnfaUfüt'. 18. ,3uni - 196 
@: 4. ,3uli - 223 (27) 
\Bef 18. ,3uli - 357 (1) 
~tr 14. 'i)e3. (IDlain-~edarb.) - 12 (28) 

1902 
~ 15. ~eb. - 78f. (44. 48) 
~ ll. IDlät3 - 271 (4) 
2lbf. 12. 2Q:lriI - 482 (6) 
~etriebs\)orld)r. 30.I1l.priI- 98 (39). 104 (70). 112 (24) 
Ql 22. IDlai - 158 (1) 
\ßr.U~ürIQl 2. ,Juni - 202 (38) 
~a~nein~Ql 11. ,3uni - 188 
~ 12. ,3uni - 302 
~ 29. ,3uni - 309 
Ql 7. ,3uIi - 12 (28) 
~ef 8. ,3uIi f. Ql 11. ,3uni 
~ 13. @Se.pt. - 197ff. (9. 10. 17. 38) 
$f 11. WO\). - 131 
~ 3. 'i)e3. - 72 (l1A II). 77 (39 a. @:.). 87 
~ 15. 'i)e3. - 96 (23) 
BolItarifQl 25. 'i)e3. (l1luS3.) - 574 
~ 30. 'i)e3. - 100 (47) 

1903 
~ 3. ,3an. - 100 (47) 
~ 15. ,3an. - 92 (7). 106 (4) 
~ 26. ,3an. - 280 (73) 
~ 3. ~eb. - 78 (44) 
~ 7. IDläq - 98 (40) 
~ 14. I1lpriI - 93 (11) 
E 20. I1lpriI - 90 
Ql 3. IDlai - 12 (26). 240 
~ 14. IDlai 98 - (40) 
~ 11. 21ug. - 77 (38e) 
@SanitSfon\). 3. 'i)e3. (21us3.) - 506 

1904 
~ 9. ~eb. - 95f. (22. 33) 
~ef. 21. ~eb. - 507 (1) 

3'ritldJ, IIfllenliaf)ngele\lgeliung. s. ~ufl. 

$0 18. IDlär3 - 117 (7) 
~ 23. IDlär3 - 100 (47) 
~ 16. 21.priI - 355 (1) 
~ 4. IDlai - 555 (7) 
~ 16. ,3uni - 73 (I2e) 
\Bef 16. ,3uIi - 356 
~ef 17. ,3uli - 357 
Ql 4. 21ug. - 73 (I2e) 
Ql 1O.l1lug. - 72 (ll A IIIb) 
~ef 24.21ug. - 357 (I) 
~ 12. 6ept. - 507 (1) 
~o 16.6e.pt. - 73 (I2e) 
~ 30. 6e.pt. - 255 (5) 
~ 1. ~o\). - 96 (30) 
\Bü 4. ~o\). - 319 

1905 
~ 13. \yeb. - 277 (60) 
~aager 21M. 17. ,3uIi - 477 (102) 
@: 18. ,Juli - 8 (4H) 
~ 1O.l1lug. - 78 (44) 
Ql 28.l1lug. (21uS3.) - 507 (!C) 
21M. 2. 6e.pt. - 218 (9) 
~egeü 27. @Sept. - 86 (1). 89f. 

1906 
~ 5. ~eb. - 93 (13). 277 (60) 
~efä~$orfd)r. 8. IDläq 332 
~ 23. IDlär3 - 357 (I) 
~ 5.21.priI - 358 (1) 
Ql 31. IDlai - 196 (3) 
\Bef 19. ,3uni - 101 (49) 
~ 20. l1lug. - 108 (9) 
~ 8. 6ept. - 291 (165) 
\ßrot. 19. 6ept. - 462 
@: 26. 6ept. - 99 (41B). 108 (12). 113 (31) 
~ 13. ~o\). - 197 (13C) 

1907 
~ef 5. u. 11. 21pril- 507 (1) 
~ertoalW 10. IDlai - 12 (26). 181 (C) 
Ql 17. IDlai - 174 (82e). 198 (17) 
9leid)sbeamtenQl 18. IDlai - 162ff. 167ff. 179.200 (31) 
@Signam 24. ,3uni - 317 
~ 6. ,3uli - 198 (17) 
,3agbü 15. ,3uli (21uS3.) - 315 
~egeü 15. ,3uli- 86 (1) 89f.· 
2(bf. 27. l1lug. - 218 (9A) 
~ 5. üft. - 355 (5) 
~aaget 2(bf. 18. Oft. (21us3u9) - 512 (1) 
@: 11. 'i)e3. - 547 (5) 
~ef 16. 'i)e3. - 218 (9A) 

\Bef 3. l1l.ptil - 335 (9) 
~ 5. IDlai - 87 
Ql 14. IDlai - 73 (12h) 

1908 

\Bef 25. IDlai %ed)n. @:in~. (21uS3.) - 318 
Ql üb. $erfid)$tr 30. IDlai - 338 (2Cd) 
IDlan~ u. Qletoid)t9ü 30. 9Rai - 567 (38) 
~ 4. ,3uli - 299 (3) 
\B\B 17. 'i)e3. - 7 (4C) 
Bufat\frbeteinf. 22. 'i)e3. - 360 
@:~ü 23. 'i)e3. - 360 

1909 
~ 2. 21ptiI - 114 (33) 
~ 28. 2Q:ltiI - 95 (22) 
Sftaftfal)t3$etfQl3. IDlai- 337 (1). 450. § 17f. 338 (2 Ce) 
~ 29. IDlai - 347 (22) 
9lQl 1. ,Juni (~auforb.) l1luS3. - 316 
~ 11. ,3uni - 98 (40) 
~ie~feud)enQl26. ,3uni (21uS3.) - 509 
~ 30. ,3uni - 70 (5A) 

38 
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~ 22.3uli - 76 (33) 
~ 2, \Hug. - 99 (4IB) 
~ 16. 'Ile5. - 7 (4C d). 113 (28). 311 (3 Ac) 

~ 2. ~eb. - 107 (7) 
~ 9. mai - 95 (22) 
@ 22. mai - 181 
~ 2. \Hug. - 198 (17) 
~ 29. \Hug. - 543 (2) 
~ 24. jJlOll. - 89 

1910 

1911 
ateidJsbefteuer@ 15. \H~:JtU (\HuS5.) - 256 
~ege,o 10. 3uli - 86 (1) 89f. 
~ 11. 3uli - 70 (5A) 
.!l\D 19.3uli (\Hu5aug) - 217 
@ 25.3uli - 509 (4) 
~ 23.\Hug. - 311 (3Aa) 
!Bo 29. jJloll. - 74 (18) 
\Bel 18. 'Ile5. - 235 
t(ugefOOerficfJ6S. 20. 'Ile5. (\Hus5.) - 235 
\Bel 25. 'Ile5. (\HUß5.) - 509 

~ 24. ~eb. - 6 (4C) 
~ 30. \H\)tU - 255 (5) 
!Bo 1. mai - 509 (4) 

1912 

~ 8.3uni - 231. 330 (56) 
@ 1. 3uli - 87 
\Hbf 6. 3uli - 218 (9A) 
~ 26.3uli - 6 (4B) 
\Hbf 31. 3uli - 218 (9A) 
~ 10. \Hug. - 231 (2) 
~ 25 . .oft. - 234 
~ 10. 'Ile5. - 233 
~if301W 21. 'Ile5. - 562 

1913 
~aHer@ 7. \H\)ril-73 (12c). 119 (18). § 385-71 (llA) 
~interleg,o 21. \H\)til- 123 (59). 289 (143). 291 (163). 

295 (177) 
\Bef 1O.3uli - 507 (1) 
~ 4. \Hug. - 355 (2) 
\Bef 10 . .oft. - 355 (2) 
\Bel 17. jJlOll. - 219 (12) 
\Bel u. ~ 24. ~e5. - 233 

1914 
~ 7. ~eb. - 74 (15) 
~ 24. mai - 143 (a) 
\Bel 28. mai - 318 (1) 
~ 7.3uli - 106 (3) 
~ 1O.3uli - 355 (5) 
!Bo 11. 6e\)t. - 303 (1) 
\Bel u. ~ 12. jJlOll. - 234 

~ 6. \H\)til - 303 (7) 
~ 8. \ll\)ril - 91 (4) 

1915 

1916 
~ef 12.3an. - 507 (1) 
\Bel 23. \H\) ril - 232 
~ 26. \ll\)til - 331 (59) 
~ 2. mai - 303 (7) 
~ 18. mai - 198 (17) 

@ 8. \H\)til - 241 
~ 2.3uni - 519 (21) 
~ef 21. jJlotJ. - 507 (1) 

1917 

1918 
\Hußf~eft 1. ~eb. - 246 
\Hußf\Beft 17. ~eb. - 241 (IB). 247ff. 
~ 17. ~eb. - 249f. (19ff.) 
~ 13. mät5 - 519 (21) 
~ef 31. .oft. - 574 (2) 

1919 
~ 7. mai - 311 (3B) 
atunbfdJr. 12. 3uni - 102 (58). 241 (5) 
!Bo 25. 3uni - 348 (25) 
\HOf 28. 3uni - 23 (1) 59 
(I üb. tyriebeuö"tt 16. 3uli (\HUß5.) - 56 
"elf 11. \Hug. f. oben A VII 
~ 30. 6e\)t. - 110 (17) 
~ 23 . .oft. - 70 (5A). 93 (ll). 313 (12) 
!Btr 9.jJlOll. - 57 (7Aa) 
~ 14. 91011. - 8 (4H) 
~ 14. jJloll. - 145 (1) 
~ 4. 'Ile5. - 96 (28). 98f. (40. 47) 
!ßtlbgD 19. 'Ile5. :teil I - 558 (29). :teil II ~bfdJn. IV 

- 260 (14) 
§ 92 - 575 (5) 
§ 191 - 37 (78E) 
§ 195 - 245 (32) 
§ 357 - 575 (5) 
§ 358 - 560 (36f.) 
§ 381 - 575 (5) 
§ 445 - 565 (22) 
§ 453 - 559f. (33. 36) 

@ 3. 3an. - 156 
1920 

~ 3. 3an. - 102 (58). 241 (5) 
~ef 11. 3an. - 56 (1) 
@ 23.3an. - 57 (7Aa) 
!8!ß6S 4. ~eb. (\Huß&.) - 202 
\Bel 21. ~eb. - 507 (1) 
~ 7. mäq - 100 (47) 
~ef 12. mät& - 232 
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!Bo 14. \H\)til - 204 
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@ 27. \H\)til- 91 (lCa) 
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!Bo 28.3uni - 376 (20 A) 
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\Bel 9.3uli - 218 (9 B) 
@ 17. \Hug. - 150 (6). 516 (14) 
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~ef 8. 'Ile5. - 57 (7 Ab) 
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580 16. IDeäq - 514 (1) 
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~ 11. \}!pri! - 376 (20) 
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@ 19. ~Jlai - 534 (16) 
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@ 15. \}lug. - 70 (4A) 
~ 25. \}lug. - 376 (20) 
~ 1. Sept. - 136 (160k) 
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\80 24. \}lpri! - 153 
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~ 18. '!le5. - 303 (9) 
~ 22. '!le5. - 355 (5) 
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~ 5. \"rebr. - 100 (47). 323 (17) 
\80 9. \"reb. - 236 (4) 
@ 14. \"reb. § 15 - 266 
@ 16. \"reb. - 150 (6) 
\8f 31. \),JCör5 - 329 (46) 
~ 1. I}!pri! - 74 (15) 
~ 18. I}!lJril - 544 (a) 
er 21. I}!pri! - 329 (46) 
~ 12. IDeai - 74 (150) 
@ 31. IDeai - 150 (6) 
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@ 8. ,3uli - 349 (27a) 
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\8023. 9l0\). - 80 (51). 268 (1) 
~ 29. 9l0\). - 77 (39b) 
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@ 19. mÖr5 - 30 (39B) 
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\8f 13. \}lug. - 8 (4H) 
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\}lufbring@ 30. \}lug. - 263 (1) 
~ 17. Sept. - 157 
~ 19.6ept. - 169 (38) 
~ 22. Sept. - 153 (2) 
~ 27. Sept. - 30 (35). 157 (4) 
IBel 4. Oft. - 59 (11). 66 
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8led)n'rüfO 8. WOb. - 41 (109) 
fBf 20. WOb. - 264 (a) 
fBf 22. WOb. - 72 (11 B II b) 
fBf 1. i)e3. - 41 (109) 
QSefd)O 3. i)e3. - 183 
~ 8. i)e3. - 158 (1) 
fBf 9. i)e3. - 8 (4 H) 
.erfo 10. i)e3. - 1M 
fBf 10. i)e3. - 172ff. (66. 68. 82. 84) 
fBo 12. i)e3. - 560 (33) 
fBo 14. i)e3. - 355 (2) 
!Bel 15. i)e3. - 217 (1) 
ltH 15. i)e3. - 205 
~alJl() 15. i)e3. - 206 (6) 
CletcfJD 20. i)e3. - 55 
ltlllt 22. i)e3. - 189 
fBf 25. i)e3. - 36 (76 C) 
~bf. 30. i)e3. - 57 (7 A k) 
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fBf 30. 3an. - 30 (33f.) 
~ 9. ~eb. - 452 (11) 
!Bel 10. ~eb. - 35 (37 B. E). 258 (10) 
fBf 13. ~eb. - 138 (8) 
fBf 21. i)e3. - 34 (61). 573 
QS 24. ~eb. - 355 (2). 582 (9) 
QSefdJ~nttJ 26. ~eb. - 135 (13) 
fBo 28. ~eb. - 563 (8) 
fBf 3.9Rät3 - 136 (16 C b). 177 (92) 
!Bel 14. 9Rät3 - 55 
fBf 17.9Räq - 140 (15) 
QS 19.9Rät3 - 57 (7 A i) 
fBf 30. 9Räq - 157 (4) 
~l 4. ~til - 577 
!Bel 6. ~til mrieben~leiftQS, ~U93.) - 513 
fBf 14. ~til - 392 (73) 
fBf 1. 9Rai - 452 (11) 
~ 2. 9Rai - 451 (lOf.) 
fBf 4.9Rai - 8 (4 H). 162 (2 C a) 
~bl 5. 9Rai - 23 (1). 59 
fBf 7.9Rai - 355 (2) 
fBo 12. 9Rai - 222 (23) 
~notbn. 22.9Rai - 35 (74 D) 
fBf 28.9Rai - 451 (lOf.) 
fBo 29.9Rai - 36 (74 E d) 
QS 30.9Rai - 481 (1) 
!Bel 30. 9Rai - 59 
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fBf 11.3uni - 36 (74E d) 
QS 12.3uni - 463 (1) 
fBf 19.3uni - 30 (33f.) 
fBf 8.3uH - 16 (50) 
fBf 22.3uH - 100 (47) 
QS 23. 3uH - 57 (7 A k) 
fBf 29.3uH - 34 (61) 
!Bel 31. 3uH ORfBetfotgQS) - 519 (21) 
fBf 2. ~ug. - 238 
QS 4. ~ug. - 172 (67). 174 (82) 
CltgenfeitlJef'tennW 10. ~ug. - 257 
seÖt.\:letfdJSteuetQS 10. ~ug. (~U~3.) - 260 
!8etmögSt& 10. ~ug. (~U~3.) - 258 (6) 
8l!BettJettQS 10.2\:ug. § 4 - 266 (a) 
fBf 11. ~ug. - 8 (4 H) 
fBf 12. ~ug. - 3 (8) 
QS 17.2\:ug. - 578 (4). 589 (21) 
fBf 18. ~ug. - 138 (8) 
& 26. 2\:ug. - 449 
!Bel 27.2\:ug. - 35 (74E) 
fBf 28. 2\:ug. - 172f. (67. 68. 82. 84) 
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!Bel 11. Sept. - 55 (2) 
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fBf 25. Sept. - 222 (23) 
fBf 26. Sept. - 8 (4G). 36 (74Ee). 541 (9) 
fBo 28. Sept. - 514 
fBf 6. Oft. - 197 (6) 
fBf 8. Oft. - 8 (4 H). 333 (6) 
fBf 10. Oft. - 36 (74Ee). 169 (37) 
$tt. 12. Oft. (~U~3.) - 584, 
fBf 12. Oft. - 450 (6) 
fBf 13. Oft. - 35 (74 D) 
fBf 23. Oft. - 16 (50). 57 (7 Ac). 136 (16 Oe) 
~~tt 31. Oft. (2\:u~3.) - 579 
fBf 5. WOb. - 197 (12) 
580 16. WOb. - 263 (1) 
fBf 19. WOb. - 450 (6) 
fBf 4. i)e3. - 8 (4 H) 
fBo 5. i)e3. - 449 
QS 6. i)e3. - 579 (5) 
~f 7. i)e3. - 135 (130). 451 (2) 
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fBf 2.3an. - 37 (78 E) 
QS 6.3an. - 584 (10) 
2\:bf. 8.3an. - 218 (9 A) 
fBf 14.3an. - 30 (33) 
~ 15.3an. - 322 (15c) 
fBf 4. ~eb. - 37 (78E) 
fBf 13. ~eb. - 173 (78) 
~f 16. ~eb. - 136f. (150 f u. 5). 357 (3) 
fBf 18. ~eb. - 519 (21) 
fBo 20. ~eb. - 357 (3) 
fBf 1. 9Rät3 - 34 (61) 
fBf 3.9Rät3 - 7 (4011). 540f. (4. 8ff.) 
!Bel 8. 9Rät3 - 36 (78 c) 
fBf 25. 9Rät3 - 5 (21). 73 (12cft.). 170 (41).176 (91) 
2\:bl 27.9Rät3 - 57 (7 AI). 218 (9 B) 
fBf 27.9Rät3 - 140 (15) 
$f 7. ~pril - 166 (17) 
~ 8.2\:Ptil - 157 (2). 160 (4) 
fBf 19.2\:pril - 38 (84). 166 (17) 
$f 24. ~til - 72f. (11 B II u. 12 c H.) 
58el 27. ~til- 11 (22).259 (17Ad) 
fBo 4.9Rai - 355 (2) 
$f 4.9Rai - 34 (61) 
UmfatlfteuetQS 8. 9Rai - 241 (10). 259 (17 A b) 
~fBtt 14.9Rai (2\:u93.) - 585 
fBo 17.9Rai (2\:u93.) - 261 
QS 25.9Rai - 507 (1) 
!Bell. 3uni - 258 (14) 
fBf 9. 3uni - 34 (26) 
$f 11. 3uni - 452 (11) 
~fBtt 28. 3uni (2\:u~3.) - 580 
QS 29. 3uni (.fÖlb~tentf) - 2U 
%elegtO 30. 3uni (~U~3.) - 546 
58el 2. 3uH - 258 (14) 
~fBtt 14.3uH - 577 (1) 
~ 14.3uH - 93 (10). 103 (65) 
QS~nttJ 26.3uH - 135 (13 C) 
~fa 27.3uH - 136 (160a). 178 (95) 
2\:nftellQSmnbfätle 31. 3uH - 160. 166f. 
fBf 2.2\:ug. - 451 (10) 
fBf. 4. 2\:ug. - 34 (61) 
~ 6.2\:ug. - 157 (a) 
fBf 7. ~ug. - 38 (84) 
~ 1. Sept. - 97 (36). 272 (9 A). 303 (4) 
58el 15. Sept. - 7 (40 II 6) 
fBf 1. Oft. - 519 (21) 
58f 2. Oft. - 451 (2) 
58el 20. Olt. - 515 (8) 
58el 23. Oft. - 35 (74E) 
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~f 2. ~e3. - 170 (42). 193 (3). 210 (15) 
~f 10. ~e3. - 38 (84) 
~ 13. ~e3. - 58 (7 AI). 218 (9 B) 
9lrbeit5geridJt5~ 23. ~e3. (9lu53.) - 215 
~f 28. ~e3. - 542 
~6SD 30. ~e3. - 7 (4 C II 5). 26'" 
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\SeidJlul3 4. ,3an. - 257 (3 B). 259 (17 a. ~.) 
~f 10. San. - 264 (a) 
.\)~tr 12. ,3an. (9lu53.) - 588 
!Bf 14. ,3an. - 18 (61) 
!Bo 17. ,3an. - 36 (74E d) 
!Bf 21. San. - 8 (4 H) 
9lbf. 24. ,3an. - 218 (9 B) 
~f 24. San. - 230 (56) 
!Bf 25. San. - 36 (74E d) 
@ 29. ,3an. - 57 (4) 
~ 3. \mär3 - 100 (47 a. ~.) 
!Bf 8. ilJlärö - 34 (61) 
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(147). 293 (173). 303 (7) 
!Bo 15. \mär3 (9lu53.) - 268 
Cl: 18. \mäl'3 - 264 (2) 
~f 18. \mäq - 18 (61). 357 (3) 
~f 26. \märe; - 37 (78 E) 
!Bf 27. \mär3 - 196 (6A) 
~ 29. \mär3 - 58 (7 Am) 
!Bf 29. \mäq - 8 (4 H) 
!Bo 5. 9lptil - 26 (3 B) 
!Bf 5. 9lpril - 37 (78 F) 
@l 11. 9lpril - 57 (4) 
\Sef 14. 9lpril - 35 (74 C) 
@ 25. I}{ptil - 3 (4) 
@ 14. \mai - 58 (7 An) 
Cl: 14. \mai =- 8 (4 H) 
@ 27. \mai - 218 (9 B) 
@efdJ9lnttJ 31. \mai - U3 
!Bf 3. Suni - 37 (78 F). 169 (38) 
9lbf. 18. ,3uni - 218 (9 A) 
~ 18. ,3uni - 272 (11) 
~o 21. ,3uni - 205 
~f 22. ,3uni - 139 (11). 159 (11) 
~ 24. ,3uni - 8 (4H) 
Ißel 5. ,3uli - 257 (3 A) 
@ 6. Suli - 57 (6) 
~f 7. ,3uli - 215 
~o 8. ,3uli § 2 - 322 (15 b) 
~f 9. ,3uli - 34 (61) 
~f 18. ,3uli - 214. 216 
~o 25. Suli - 102 (56). 226 
Cl: 28. ,3uli - 46 (153 b) 
!Bf 30. ,3ufi - 168 (33) 
9lbf. I7.9lug. (9lu53.) - 578 
!Bf 26. 9lug. - 322 (15 c) 
~f 6. 6ept. - 8 (4H) 
~ 29. 6ept. - 74 (15) 
!Bf 3. Oft. - 136f. (16 C a u. 5) 
.\) !Btt 6. Oft. (9lu53.) - 586 
!Bf 8. Oft. - 30 (33) 
~f 15. mt. - 46 (153a) 
~o 27. mt. - 218 (9 Cl. 228 (50 C) 
~ 31. mt. - 96 
!Bf 31. Oft. - 74 (15 C) 
~f 5. ~0l.J. - 174 (17 A d) 
~f 10. ~0i:J. - 46 (153b) 
~f 25. ~ob. - 261 (2) 
~ 5. 'J)e3. - 74 (15 C) 
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!Bf 18. \mai - 555 (9). 573 (1) 
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@ 25. ,3uli - 174 (32) 
~ 30. Sufi - 286 (113) 
~o 9. 9lug. - 574 (1) 
~o 10. 9lug. - 179 
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$015. mär3 - 14 (43).69 (1).91 (1 A). 117 (I). 270 (1). 

303 (1). 307 (1) 
@ 17. Wläq - 138 (7) 
$f 18. Wlät3 - 389 (55) 
$f 26. mäq - 150 (6) 
$f 3. ~ptil - 320 (16) 
~f 19.1}4ltil - 17 (54) 
$f 23. I}4lril - 45 (145 b). 273 (31) 
lBel 25.l}4ltil - 482 (6) 
$f 27. ~ptil - 451 (9) 
~f 1. Wlai - 329 (45) 
~f 6. Wlai - 39 (96 A). 163 (12). 328 (37 C) 
~f 15. Wlai - 138 (7) 
~o 16. Wlai - 328 (§ 66) 
~ 17. Wlai - 96 (30) 
~f 18. Wlai - 532 (11) 
~ 21. Wlai - 328 (37) 
$f 18. ,3uni - 223 (27). 322 (14) 
~ 3. ,3uli - 273 (21) 
$f 8.3uli - 221 (22 Ba) 
$f 16. 3uli - 93 (10). 153 (11) 
$f 19. ,3uli - 389 (55) 
$f 20. ,3uli - 7 (4 C 11) 
~f 22. ,3uli - 197 (6 B) 
$f 23. ,3uli - 273 (21) 
$f 26. ,3uli - 449 

~ 17. ~ug. - 7 (4C lB e) 
$f 24.2lug. - 171 (553) 
$eteinll. 30. ~ug. u. I.l!tot. 31. ~ug. - 23 
$f 10. @lept. - 135 (13 B) 
~f 13. @lept. - 320 (7) 
$f 1. ,oft. - 135 (13 B) 
$f 8.:Oft. - 222 (23) 
lBel 12. ,oft. - 161 
$0 4. ~Ob. - 394 (823) 
~f 12. ~Ob. - 177 (82a) 
$f 7. ~e3. - 222 (23). 271 (5A b a. ~.) 
$f 19. ~e3. - 178 (98) 
@ 27. ~e3. - 3 (4) 
$f 30. ~e3. - 136 (16Cc) 

1930 
mo 6.3an. - 385 (40). 394 (81 a) 
$f 9. ,3an. - 222 (23) 
$f 14. ,3an. - 161 (1) 
~aaget ~llf. (~us3.) - 23. 22 
mf 13. ~ell. - 17 (54) 
mf 17. ~ell. - 221 (22 Ba) 
~dJ,o 21. ~ell. - 567 (38) 
$0 25. mät5 - 207 (6). 209 (14a) 
mf 3. I}4ltU - 209 (14 a) 
$f 3. ~ril - 450 (6) 
@efd)~n\tJ 3. I}4ltil - 145f. (i 1 m) 
Unf~et~üt~otfdJt 8. ~pril - 224 (37) 
ffi~aus~,o 14.l}4lril - 41 (lU) 
@ 17. ~ril - 268 (I) 
@ 22. ~ril - 281 (79) 
~o 19. mai - 25 (6) 

~4d)tf49 (afle5 aus 1930) 

$f 25·3an. - 5u @leite 539 $0 5.3uli - 5u @leite 315 
$f 12. Wlär5 451 @ 9. ,3uli 577 
@ 18. Wlät5 

" " 
506 ~ 9. ,3uli 509 

~notbn. 18. Wläq - " 509 ~o 10. ,3uli 
" 

254 
$0 30. mät5 

" " 
207 ~ 1O·3uli " " 

450 
@ 22. ~pril 

" " 
281 ~ 12. ,3uli 182 

@ 28. ~pril 
" " 

81 lBel 15. ,3uli 
" 

449 
lBel 3. Wlai 

" " 
567 $0 16. ,3uli 

" 
160 

$f 21. Wlai 
" 

151 $f 16. ,3uli 
" 11 413 

@ 23. Wlai 11 " 
72 @ 17. ,3uli - 5u SUeinll@ 

mo 26. Wlai 
" " 

393 $0 17. ,3uli - 5U @leite 385 
~ 14. ,3uni 

" 
133 $f 18. ,3uli 

" " 
133 

$f 18. ,3uni 
" 

259 $f 18. ,3uli " 
254 

mf 24. ,3uni " " 
509 @ 19. ,3uli 

" 
259 

lBel 27. ,3uni 281 ~f 23. ,3uli 
" " 

449 
mo 30. ,3uni " 

263 mo 26. ,3uli - 511 ~llfdJn. 111 
$0 1. ,3uli " 

811 ~f 29. ,3uli - 3U @leite 539 
lBel 5.3uli 462 



1. mie ,IN/em bebeuten bie @5eiten, bie eingeflammerten arabilcf)en 8iffern ober fleinen lateinilcf)en \8uC!)Itaben (mo nic!)t anbers 
angegeben) bie 'llnmetlungen. 

2. mer )8ermerf ,,9lad)ttag" beoieflt lid) auf ben bem \8ud)terte borgebrucften ~relcf)nitt ,,9lad)tTäge unb \8erid)tigungen". 
3. 3m !Regiiter merben einoelne \8eftimmungen mit '.l3atagrapflen lJeoeid)net, menn fie im \8ud)e nid)t abgebrucft jinb ober menn bieie 

i8e;eid)nung bus 'lluffinben etleid)ed; bas ilt l)aupliid)licf) ge!cf)e!)en bei ber 'llm'll (@5.182!i.), ber \80 (@5.318ff.), ber WlXrO (@5.514ff.)unb 
ber Q;80 (@5.562ff.), 

fl 
'l(biinbnung b. -S'ntUb 478. 505, b. ~racf)tbtiefs 418. 

486, b.~racf)ttJertrags 494; \. 2tnberung, \Berän
berung 

'l((Jllubon 369 (33) 
1U1I1IIlu 174 (82) 
1U1I1IeiteUuug tJ. 60nbercrügen 383, 5Seförb6teuer 250, 

9JCil%arif 528; tJ. @ütertnagen 425 
~{lIl1tudJ tJ. @ebäuben (Cfut@) 273 (17) 
1U1Infennung b. ~ä~igfeit f. 2tmter 6ai>ung 50, 5SlR\B 

192, 6t@5S (<rif.- ob. %elegd)ienft) 354, UnfaUfürf. 
199 

1U1Ifllljten b. @üter f. lRoUfu~runtemef)mer 
IIl1lfll{Jrt b. 8üge 5S0 §§ 65. 67, \Berfäumen ber m:. 390; 

\. m:bgang 
1U1IfilUftoffe 242. 248 
flllfertiguug im \Berfef)r m. Sfleinb. 100 (47), m:. tJon 

@e\.läcf 396. 469, ~af)ttäbem 397, 2eicf)en 408, %ieren 
410, @ütem 425; f. 8011amtlicf)e m:. 

1IC1IfertigungMtmt 562ff. -jßefuguine ~80 § 4 .• ~ienit 
150. 154. 219 (10). -\Jtift 434. 489. 504. -(lellüljt f. 
2eicf)en 408, im \Betfef)r m. Sfleinb. 100 (47), 5Seförb.-
6teuer 247. -!Riiume (80U) 435. ~80 § 5. -!BOts 
fdJt'iften 361. -;;Jeit ~80 § 3. 

flllfiubung 6t\Btr IOf., lR5Sa~n@ 27 (ll), \ßerlo 172. 
175f., 5Seförb6teuer 246 (§ 24) 250. 252; f. Sfaj.Jital 

1U1Iglllle ber ~af)rfatte 387. 464, m:bgabe 1. 6. tJon 
6teuer: 8tnangstJoUftr. in 5Saf)neinf)eiten 125, 
'l)urcf)gangstJetfe~r 68; f. ~ifenbaf)n-, Sfommu
n aHL, 6tatiftij cf)e m:. 

~Ilng ber 8üge: 8eit 378, ~a()tfartentJetfauf 385, 
~atteräume 388; f. 8u- u. m:bgang. - m:bgangs
b agn f) 0 f: m:bteilbefteUung 387, @e\.läcfrücfgabe 399. 
469 

1IC1Igefouberte 5Sefriebigung b. 5Sagn\.lfanbgläubiger 127 
flllljiiugigfeit gegenfeit., ber ~eicf)en u. 6ignale 5S0 

§§ 21. 50. 65 
flllljellllilte 5SeI}älter (f. 80Ugüter) 555 f. 568 
'KlIljelfen. Umftänbe, benen Me 5Saf)n nicf)t a. fann: 

~\BO 400. 441, -S'U\ß 464. 472,-S'U@ 483. 497 
IICbljolen: ~r\.lreiigut 406, 2eicf)en 409, iliüter 438 
flbfüt3en: 5SetrieMrecf)t b. lReicf)sbaf)n-ilief. 28, 2abe

frift 426, \Beröff~tift f. %arife 377 
flblilben. Ubergetnicf)t 420. 487, @efa~r bes m:. ~@5S 

370, ~\BO 441, -S'U@ 497; f. m:uslaben, Cfutlaben, 
2abeftift 

'Kbllluf: 5Setriebsrecf)t b. lReicf)'3baI}n-@ef. 28. 46f; f. 5Se
enbigung 

flbleljnung tJ. 6acf)tJerftänbigen 328 (37c) 
'Kbliefnung: ~unbfacf)en 453, feftgenommene \ßerfonen 

329. @üter: 5Segriff 368 (30D); ~aftung ber ~if. bg 
iJur m:. ~@5S 363. 368, ~\BO 441, -S'U\ß 472, -S'U@ 496; 
m:. an %cf)tberecf)tigte 363 (8 B; \Ber\.lflicf)tung 5ur 

m:. <r\B 0 435, -S'U@ 492; \Berfaf)ren 435. 492; \ßfanb
recf)t nacf) m:. 366. 496 (99); \Berjäf)rung'3beginn ~\BO 
445, -S'fi\ß 475, -S'U@ 502; m:. an 8011fcf)u).1).1en 435. 
~l;).1reiigut 406. 6. m:uslieferung, 2ieferfrift 
( \Berjäumung) 

~bliefnuugö.~iubet'UiHe ~@5S 365, ~\BO 439, -S'U@ 
495, ~l;\.lreiigut 406. -~lldJl\)eiö (~l;\.lreiigut) 407. 
-Drt ~@5S 363. 373, ~\BO 435, m:nfunft bott ~@5S 
364, <r\BO 435f., -S'Uili 494 (89); iliericf)t be'3 m:O. 368 
(30 B); nicf)t an ~ij. gelegener m:O. ~@5S 373, ~\BO 
436, -S'U@ 496; ~ert am m:O. 363. ·iitlltion 536; i. 
5Seftimmung'3-, ~m\.l fang '3ftation. -;;Jett, ~ert 
iJur m:8. 363 

flblöfen ber 5Sefeftigung'3mittel 352, b. lRe\.lm:ation>3-
fteuer 28 

flbullljme ber 5Sa~n (I. aucf) 5Setriebseröffnung) 45. 76, 
5Sebeutung für Cfutfcf)äbm:nf\.lrücf)e (Cfut@) 288 (136), 
\ßtitJatbaf)nen 158, Sfleinb. 98. 113, 5Sergba~nen 314; 
5Sauten 76 (33); 'l) am\.l fleH el 76 (33). 323, %enber 
u. ~agen 7 (4C). 323, ~ege 86; 6enbungen: 
@e\.läcf 398f. 469, ~l;).1reflgut 406, \Bie~ 413, @üter 
438. 502, 9JCil@ut 522; f. m:nna~me 

l!UJullljme.flmt 135 (13 Cl. -\Jriit 439. -'tüfung 7 (4 C) 
flbort. Sfommun6teuem 267 (5), m:. in ben 8ügen 327, 

bei 5Seförberung Sfranfer 379, 9JC%rO § 36 
flbt'edjuuug tJ. 5Sauten uftn. 152, 5S~nein~@. 118 (12). 

126, -S'ntUb 476. 503, -S'ntem.lRecf)i50. 64; m:. mit 
9JCil\Bertn. 523, \ßoft\Bertn. 534. 538. 540, %elegr .• 
\Bertn. 545f. 550f., 6teuer\Bertn. 244 (30). 251 ff. 

fllltoUen 368 (30B). 426. 436. 451 (2) 
flbtuubung: 5Seförb6teuer 250, @ebüf)r f. m:ngabe b. 

2iefertnerts 444. 500, ~racf)t 454, 9JCil%arif 525 
I!UJfdJiitJung im Cfut\Berfa~ren 295f., b. \Borarbeiten 273, 

b. @runbftücf'3übema'()me 275 (33), %al;tJorfcf)r. 292 
(169); m:bfcf). ber ~rtnerbsfä()igfeit (~lRf@) 346 (20B) 

flllfdJ'"9ö311j'ung auf 5Seförb6teuer 247. 252. 254f. 
flllfdJliei!ung: unf~rbare 6trecfen 5S0 § 48; 801l-

räume ~80 §§ 5. 17 
~lIfdJlui! b. ~racf)ttJertr. 404. 423. 487 
~bfdjneiben b. 5Sefeftigungsmittel 352 
~bfdJnitte b. 5Sagngrunbbucf)s 120. 131 
~lIfdjreibung (lR5Sa~n@) 52 
~lIfenber. m:blieferungs1)inbernif[e ~@5S 365, 
~\BO 439, -S'U@ 495; m:WtJlegitimation ~\BO 445, 
-S'U@ 501; m:ntneifungen: @e\.läcf 396f., ~l;\.lreiigut 
405, %iere 412; @üter ~@5S 364ff., ~\BO 432. 435. 
439,-S'U@ 494f.; m:uflaben: 2eicf)en 408, %iere 410; 
@üter ~@5S 370, ~\BO 416. 420.435.441, -S'Ü@. 491. 
497; 5Sebecfung ber @üter ~@5S 370, ~\BO 441, 
%ariftJorfcf)r. 457, -S'U@ 497; tJorläuf. ~inlagerung 
427; ~n reflgu t 402ff.; ~aft. f. m:ngaben im ~racf)t. 
brief u\tn. u. f. 5Segleit\.la\.liere ~@5S 362, ~\BO 403. 
418.427, -S'U@ 486. 491; ~racf)tbtiefbu).1mat \. b.; 



600 

stonttaljent b. ~tad)tbedtagß 417 (182); ~aft. f. 
~tad)t3a~lung (u. ~ad)§a~lung) 430 (253), b. 
~~teügut 404; 31l& 493; ~aft. f. ~tad)t3ufd)läge 
W. 431.486; &etuid)teemtittlung u ... ~ngabe 419; 
IDHlitätbe~. alß ~f. 522. 527; ~ad)nalJmen 431 f.; 
9Utdttitt b. ~tad)tbem. ~&~ 363, ~~O 434, 31lGJ . 
495; ~iltfotge u. ~aft. f. i:iete 410f.; ~etfilgungß" 
ted)t f. 'lntueifungen (oben) u. ~etfilgungßbeted) .. 
tigtet; ~et~adunge~flid)t ~~O 423. 441, 31lGJ 
490. 497; ~etfd)ulben f. b.; !lSatenftatiftif 575; 
.soUgiltet 427. 491 

Dfhtt ~tGJ (§ 13) 276, b . .s01~intet3ie~ung 560ff.; 
~.sO § 50; f. '1tglift, ~otfav 

Df.,..maq sttanfet 379, i:iete 510f. 
D"en .... öff. mege 95 (19E) 
D"ri1tgea 343 (9B. D) 
Dftnb: GJleife ~O §§ 12.21 (13), ~t:!elung ~O § 33, 

möbet§ 31, 6d)tanfen § 18, 6ignalftüven § 41, !lSaffex
ftationen § 15; f. ~tfernung, Umgte~ung 

Dft_el .... : ~aljtfatten 385. 4651.. ~efötb@)teuet 244. 
252f.; ~tad)tbriefe ~~O 423, ,3uGJ 487, ftaUft. ~n" 
melbefd)eine 575 (3) ."ftitmn .... : ~ettuSiat 50 (186), Sieid)ebaljngerid)t 56, 
~eitäte 154f., ~etriebßtäte uftu. 195.204. 214 

Dteil. ~efteUung 386, ~. f. ~tauen, Siaud)et uftu. 389; 
Shanle 379; 8011giltet; f. I,t!oftabteil 

Dteilung: ~alJngrunbbud) 121. 131; ~auptbettualtung . 
134, Sleid)ebaljnbitelt. 136, 143, I,t!enfionefaffe 227 
(50). ~bteilungeleitet 143f. 171. 183; ~bteilung9-
3eid)en ~O § 17 .rmq .... ea (~tGJ) 284 

D"en .... b. magen (Wli:tO) 521 
D"et .... : ~ienftbe3üge 186. GJrunbeigentum: 

~tfd)äbigung 274, ~igung üb. b. GJegenftanb 279ff. 
286 (118), ~aft~flid)tfotb. 348 (25f.). Sied)te aus 
bem ~tad)tbtt. 446. f. 1lbetttagung 

• ".ei"ung 11. ~orfd)tiften: ~O 319, ~efälJ$orfd)r. 
332; ~GJ~ 374, ~$O 375, i:ietbeförb$orfd)r. 448; 
Wli:tO 514; Wlili:arif 525, ~btu. 11. b. megel1otfd)r. 
b. ~fenbers 488. 80U: GJetuid)tßabtu. 556. 563. 567. 
571 

• ".eab .... : ~eueregefaljt 298; fd)äbl. ~olgen (~l,t!fGJ) 
342 (9 A); fd)äbigenbe ~eigniffe, bie bie ~efötbl,t!flid)t 
auflJeben - 464. 483 - ob. bie 3nneJ;j. ber meferftift 
l1etlJinbem: ~&~ 373, ~~O 400. 441, 31l1,t! 464. 472, 
3fl& 483. 497; f. ~ö~ete &etualt 

D.idfagifttUea (6t$tt) 10. 16f. 
Daa.l .... malJtgelb) 385 
Di.eigfttUe ~O §§ 6, 13, 50, 68 
Di.9 b. ~ttungen ~~O 389, ,3fll,t! 470 
.."e. ~etfteUbatfeit ~O § 30, 3nanfprud)nal)me § 32, 

.sugftätfe § 54, ~remfen § 55, 8ufammenfteU. b . .süge 
§ 56, ~ielJ3ilge 448, .soUtarif 574 (1) •• .,i.U.,fe 318. 
-~ IBO §§ 16, 29 .• auometer ~aljneinlJGJ 125, 
1,t!0ftttanßt:!otte 531. 534. 540 .• ~tnb ~O § 30, 42. 
-StUe IBO § 32 

.b4 f. ~gemeine 

.bfeffe. ~t:!reügut 402, ~rad)tbrief 416. 484. 
'lbreüanjla!t 545 

«mtet (ftü~et 3nft:!eltionen) bei 6t~$ u. Sieid)ebaljn 
136. U7ff. 171, lBe~ötben? 149 (3); f. ~betfennung, 
~mtßbotftanb, lBetriebe .. , Wlafd)inen .. , ~etfe~t9-, 
~etfftättenamt.- ~mtetbet3eid)nie /iBO 4 

«.bmaq: ~a~nanlage, nid)t im Sled)tstueg burd) .. 
3ufeven 71 f. (11 A 2), im ~oftinteteffe 532; lBehiebe .. 
tueife 138; lBe3ide (!Jl~O) 229; fejlgejlelltet I,t!lan 
71 ff. (11). 283 (98), ~ebenanlagen 98 (37); Sieid)ß
bal)ngefev 23. 24f.; 6tatut b. ~ftiengef. 71 (9); 
i:elegrapl}en .. (u. anbete elefu.) ~nlagen 547. 549ff. 
UntetnelJmen einet stleinbal)n Stleinb& 93. 105, 
~uef~ntu.l06f.110.113f., 6tempel266, einer $ril1at.. 
anfd)luÜb. 103 (64), $etfon bee Untem~metß ber 
Stleinb. 106 (4); ~etJ;jältniffe bei ~egebenuvung 
butd) stleinb. 93 (17 A), ~$f& 346ff. (20. 26); ~et .. 

feiJteO 375. - !lSege 86ff. - f. ~bänbetung, 
i:atif 

«qtlhte Untetfud). ob. ~elJanbl. $etfo 176f., ~~fGJ 
340ff.; ii. lBefd)ein. (~~O) 379. - f. ~t3t 

«.ierlht etfennbat f. ~ennbatfeit 
.ndtiOui.m (~tGJ) 295 
.... eu281 
tHtateiafhtt (~~) 194 
~efea 137 (23) 
tntie: Sieid)ebaljn f. 6tamm" u. !8oqugsattien; 

$rillateif. 70. 74. 83; Stleinb. 101 
tntiea-CleftUf"aft. ston3effion 70. 82ff., stleinb .. GJe .. 

neljm. 97, 6tatut 71. 83, 6taateanfauf 80f., ~uffid)t 
83. 158, ~onM 84, !8erfd)meI3un9, ~uflöfung 83 
(8iff. VI), 9H8GJefellfd). feine ~. 26 (3 A). 35 .... .,ital 
70. 74. 83; f. ~nlage .. st. 

.rtiblegitimatiou ~~O 385. 431. 445, 3nt1lb 474.501 
tl(ant falfd)et 331· . 
.Ugemeiue ~uef.lBeft., lBebingungen f. b., 'i>ienftantu. 

f. b. Si~abnbeamt. (~'i>~) 182 u. ~ad)ttagL 6tüdgut.. 
flaffe 454, ~efd)au ~BO § 25, ~flätung (~~O) 424, 
i:arifl1otfd)t. 409 (136). 414 (159). 4,53, aUg. ~etfel}t 
f. b., ~orQtbeiten 70 (5), 8011tel1ifion, 8ufaVbef!:. f. b. 

.aume uftu. Wliid)te 56ff. 

.lter (~$fGJ) 346 (20B), f. 2ebenealtet 
Wlteriberfi.,erung 226 
.U,eafionife 17f. 38 (84) 
tUtftoffe 136 (16f.). 14Of., $oft 536 
"""a: Sieid)ebaljnbit. 135 (12), Oberl1etfid)l}{mt 231 
.merifa f. ~eteinigte 6taaten 
.mortifatiou 112. - f. i:ilgung 
.mt f. ~nfteUung, ~mtet, 'Dienfteib, ~tfemung, i:itel 
.müht f. bal}namtlid), 3011amtlid) 
.mti.~erei" b. ~aljnpoH8eamten 329 .• ~eaei"."" 

179. 184(§5) .• ~l4tt b. Siegierung 85, !8etöff. in stleinb ... 
6ad)en 112. 114, ~aljneinJ;j@)ad)en 130, ~teignungef . 
273. 286. 4atIJefJuug 39 (93). 189. -Cler,eimuii f. 
I}{mtel1etfd)tuiegenJ;jeit.4tri.,t: ~aljngrunbbud)119ff., 
.stuangel1011f!:t. in ~aljneinl}. 124, 8tuangßliquib. 127, 
~teignungßfad)en 289 (146). 290, ~aljnpoli3ei 329, 
GJiltetbefd)äbigungen u. bgl. 372 (49). 441· (316) . 
-Qnblungea, ~aftung füt I}{. 180 ... fli.,t (~etleV.) 
39. 170n. -Uuterf.,l49UUO 385 (40B). ~".iegm. 
lJeit: Si~etfWlin. 42, ~ettualtSiat 50, ~eamte 162. 
168. 184, Si$O 233, ~Si~ 194f.; Si~GJerid)t 56, 
Wli:tO. 518. .8Offtnb: &efd)äftsantu. 147, ~e
fd)tuetben 145, ~emetung b. Si~alJn&ef .. 149. 190, 
6ttafgetualt 171, stleinbGJ. 93 (10) 

•• bntlJ .... b. $fanbl1etfaufe 366; f. Sied)tßnad)teil 
•• erlenuuo ~$f& 350 (28), ~tad)tbriefänberung 418; 
~etpadungßmiingel b. &epäd 395. 468, ~alJt
täbern 398, ~pteügut 402, &ütem ~GJ~ 370, ~~O 
423f. 441, ,31iGJ 490. 497 

•• fe4)tuug b. ~nftell. als ~eamter 166f. 170 (47). 
f. Sie d)temittel 

•• g_ea im ~rad)tbtief ~GJ~ 362, ~!ßO 416ff., 
,3fl& 484, ~aftung be~ ~fenbete f. ~fenbet, lBetueiß
haft ber ~. 423. 487; ~. l10n stoftbadeiten uftu. 
~GJ~ 363. 369 (§ 456 ~f. 2), ~~O 415, GJepäd 394 
(84). 395, ~teÜgut 402; f. GJetuid)te-I}{., 3ntereffe c 

.ugefteUte ~egriff 164f. 219. 235'. 6tGJ~ 353, 1lbet .. 
naljme in Sieid)ßbienft 16. 19; Si~a~nGJ 37ff., i:atifbtt. 
169 (39), 'ltbeitß3eit 169, 'i)ienjll1etgelJen 172, 'l'i>'a 
182, lBemebetat 202. 205 (3); 8011tuefen 554. 558. 
561, 'Dienftgetäte bet ~. (8011) 555. 560 

WUgefteUtea-8erU.,maq 163. 176.235 
.ufJb9ea IBO § 55 (10. 12) 
.qiiufung 110n &iltem 426. 439 
."alteu bet Bilge auf freiet lBalJn ~~O 390, I}{. bes 
~tad)tguU ~&IB 364, ~~O 405. 432, 311& 494; 
'I. butd) .sollbeamte 554. 564 

bIn' bon ~fenb. butd) ben 6taat 80. 8~ ~leinb. 101 f., 
~a~neinl}. 121 (43), GJrunbftüde butd) m~aljnGJef. 141 



tlnfünbigung bes 6taatserroeros 80. 101, ber .3üge 
~,o §§ 66 (9), 69 

tlnfunft b . .3üge 378. 389. 391, .3011 @;.3,o §§ 17. 24, 
b. &epäcf 398, ~prejigut 405, 2eid)en 409, :tieren 
412; ~rad)tgut 436.438, @;inwirfung auf bie med)te 
bes !Berjenbers u. bes <futpfängers ~&~ 364, @;~,o 
433f., 3fi& 494 (89. 91); 2!bnaqmefrift 438f., 2!nt 
nid)t ibentijd) mit 2!:blieferung 368 (30 D) 

tlnlllgen: ~efonbere (:telegdillege&) 547, eleftrijd)e 
(~ernmelbe&) 543, geroerblid) e 6 (4 B), neue 
(@;nt& §§ 10. 13) 275f., !d)äbigenbe (@;nt& § 31) 
288, 2!:. an ~egen u!ro. 75f., 83 (a. @;.). 98, @;ij2!:nlage 
bei ~eftungen 513. 2!:. "um ~rad)tbrief @;~,o 418, 
3fi& 485. - 6. 2!:nlegung, ~aqnanlagen, ~au, 
lnebenanlage 

tlnlllgefitVitlll. 6t~tr 10, ~eftfe~ung u. ~e!d)affung 70. 
83; st'leinb. 108, \8erücfj. bei :tariffeftje~ung 97; j. 
lBaufapital, &runbfapital 

tlnllluffteHen ~,o § 31 (5 e) 
~nlegung bei3 lBaqngrunbbud)i3 119f., @;rjud)en um 

2!. 119f. 124. 127, Sfoften 132, 9L bon '1lamiJf~ 
feHein 6 (4 c), '1leid)en 73 (12 c), ilJHtteln ber 
meid)i3baqn®ef. 51, 6ttajien u. ~lä~en 306ff., 
~e!1en 86ff.; f. 2!:nlagen 

tlnleilje ber meid)i3ba'f)n&ef. 30f. 51 f. 
~nlieger. lnebenanlagen 5um 6d)u~e ber 2!:. 75T. 277 f., 

Sfleinb. 92 (6). 98, negator. 2!:n!prüd)e, @;igentum5~ 
befd)ränfungen 7 (4D). 72 (11All). 271 (5), med)te 
bei ~egetJerlegung ufro. 89, ftrafred)tl. ~erantroort~ 
lid)feit 353 (14). - 2!nliegerbeiträge 308 

'lnme(be.~d}ein 429. 565. 575 .• ~te(le (bei3gl.) 575. 
'lnme(bung: 2!:nfiJrüd)e aui3 Unfallfürj& 199, aui3 bem 

~rad)tbtr. ~&~ 373, @;~,o 445, 3fi~ 475, 3fi& 
502f., med)te an ~unbfad)en 473, 6ad)bejd)äb. 
(\m:tr,o) 524, :trani3p orte: lBeförb6teuer& 245. 248. 
251 f., &efellfd)aft5fa'f)rten 382, @;l;prejigut 406, 2ei. 
d)en 408, :tiere 410, \mil:transiJode 517. 519; .3011. 
güter 560, meifegeiJäcf 557, ~anbegbtr. 582. 587, 
6tatiftif b. ~arenberfef)ri3 574ff. lBeftimmungen ber 
@;if.3oU,o: §§ 6. 15. 18. 23. 26 ff. 33. 58; f. .3011-
beflaration 

tlnnälterung b . .3ügen: lB,o §§ 18. 46. 58, ~~f& 343 
(9 B. D), !Ber'f)alten bei3 ~ublifumi3 331; f. ~eftungen 

tlnnllljme: lBeamte 165. 179; ~rad)tbtief burd) @;ij. 
@;~,o 423. 436, 3fi& 487; :telegramme 544ff.; 
:trani3porte: &eiJäcf 396. 468.472, @;l;prejigut 401, 
~rad)tgut: a) 2!:. burd) @;if. @;~,o 425. 446, 3fi& 
486; 2!:nna'f)meiJflid)t ~&~ 366. 374 (§ 473), @;!B,o 
414, 3fi& 483, \m:tr,o 522, lBefd)einigung auf 
~rad)tbr'1luiJmat ~&~ 367, @;~,o 423, 3fi& 487, 
lBebeutung für 2!:bfd)lu!3 bci3 ~tr. 423. 487; für meif)en
folge ber lBeförb. ~&lB 367, @;~,o 430, 3fi& 483; 
für ~aftung ber @;ij. ~&lB 363. 368, @;~,o 441, 3fi& 
496; bei \meljrljeit b. @;if. 446. 471. 496; f. ~eginn 
ber 2ieferfrift 435. 489; für ~öqe bes 6d)abeni3~ 
eria~es ~&lB 369, @;!B,o 442, 3fi& 496; f. @;rlöid)en 
ber 2!:niiJrüd)e ~&lB 365, @;~,o 441, 3fi& 502; 2!:. 
an 60nntagen ufro. @;~,o 425, \m:tr,o 517. b) burd) 
@;mPfänger ~&lB 365, @;~,o 436. 438f. 444, 3fi& 
492. 502; f. 2!:bnaqme 

tlnnlll}me.CfrWirung (.3011) @;.3ollD §§ 47. 67 .• sturö 
377. 477. 504 .• ~d}ein 404 .• ~tem*,e( 575 (3). t\er. 
weigernng: @;l;iJrc!3gut 406; ~rad)tgut: 2!:Ugcmeinei3 
~&lB 365, @;~,o 439, 3fi& 496, fein 2!:banbon 369 
(33), lBebeutung f. ~fanbred)t bei3 ~rad)tfüljreri3 366, 
f. ~aftung bei3 2!bfenberi3 430 (253), f. ~erfügmed)t 
364 (13). 433, @;l;iJre!3gut 406, .3011rücf3aqlung @;.3oU,o 
§ 42, f. 2!:ftiblegitimation 445, 2!:. nad) ~eiJa'f)lung ber 
~rad)t 437. 475. 502 .• t\er~ug 365 (16), &eiJäcf 399, 
~prejigut 406, &üter 439 

tlnorbnungen b. lBebienfteten 330. 378, b. @;ii~er
wartung (ba'f)npoli3eilid)e) 76 (38b). 329, @;~,o 377, 
f. ~oftbeamte berbinblid) 538, bei3gl. f. \militärtrani3. 
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porte 516, b. '1lireftioni3mitglieber 144, b. !Borge" 
~~nlM . 

tlnorbnungöred}t b. m!Berf\min. 15, b. &en'1lireftors 134 
tln*,f(lln~ungen (@;nt& § 13) 276 
tlnroHen 368 (30 B). 451 (2) 
tln,llmm'ung b. &ütern wie 2!:nqäufung 
tln,d}'llg i. 2!:ui3qang, Sfoftenanid)lag 
tln,d}'ui einer @;if. an eine anbere 5. 81. 85 (.3iff. XV), 

bon Sfleinbaljnen u. an iold)e 96. 100, ber lBal)n
anlage an bas ~egene~ 88, an 3agbbc3irfe 315, ber 
.3üge (~erfäumung bei3 2!:.) 391. 467. 471 f., ber 
\mil.3üge 518 

~b'd}lui.tlbfertigung 464 .• ~rlld}t (~eförb6teuer) 242. 
246. 248 .• 6Sleiö '1lamiJffejfel 6 (40), @;infül)rung in 
Sfleinb. 96. 110, @;rbbaured)t 3ur 2!:nlage 103 (64 B), 
m~,o 221 (20 B c), ~aftung für Unfälle nad) ~~f& 
340f. (4. 7), 9lnroenbung bon 6t&lB (§ 315f.). 352 
(12 A), 1.J(id)tanroenbung b. @;!B,o auf 2!:~rad)ten 376 
(18), @;ntjd)äb. f. @;nt3iequng (@;nt&) 296; f. ~erg. 
ro erfi3 ba'f)nen, ~rib atan i d) lu!3 ba'f)nen. ·~teHe 
lB,o §§ 6. 53 .• ~treden nad) b. 2!:ui31anb .3olltarif& 
574 .• t\ertriige prltJatred)tl. ~irfung 103 (64 B). 

~n,d}riften an ~agen :tcd)n. @;inq. 318, ~,o § 42, ~lef). 
roagen 447; f. 2!:brejfe 

tlnfjeblungögeneljmigung 44 (136 B II). 72 (11 A HI 
u. B V) u. lnad)trag . 

~ni~rüd}e. ~af)rgelberftattung @;!B,o 389. 391, 3fi~ 
470. 474; ~rad)tbettrag: 2!:ftiblegitimation i. b., 
~alfiblegitimation j. b., &eltenbmad). burd) @;ij. 43l. 
493, unrid)tige ~rad)tbered)nung 431. 470. 493; @;r. 
löfd)en, !Beriäf)rung j. b. - Unfallfürj& 199ff. -
i. ~orberungen 

~nftllnböber(et;ung 378. 467 
tlnitedenbe st'ranfl)eiten 379. 467 
~nftedungö.iltoffe. !Bieqbeförb. auf @;ij. 93 (11). 354, 

&eflügelbeförb. 357, !Biel)feud)en 509, ~erfe'f)r m. 
öfterreid) 583. .t\erblld}t j. ~erbad)t 

~niteUung b. lBeamten ber meid)i3baf)n 166. 193, b. 
~ribatbal)nbeamten 158 (4) 

~nfteUungögrunb,äte 160. 166f. u. lnad)trag 
~nteilöberl}äUniö an ben mel)reren @;ij. gewibmeten 

6ad)en (lBaqneinl)&) 121. 125, an ber @;nteignungi3· 
entjd)äb. 287 

tlntennen 72 (11 B II b) 
tlnträge auf Si'on3ejfionierung b. ~ribatbaqnen 70 (5), 

auf &enel)m. b. Sfleinb. 93. 105ff., b. Sfraftfaqrlinien 
451. lBal)nein'f)&: @;intrag ini3 lBa'f)ngrunbbud) 119, 
@;intrag b. 6id)erungi3qt)poff). 124, .3wangi3be~fte!g. 
126. 127 (97), .3roangi3berwalt. 126, .3wangi3ltqutb. 
128. 122. lBeamte u. 2!:rbeiter: UnfaUpenjion 199. 
@;n teignung~re d)t: ~lanfeftfteU. 281 f. 283 (96). 299. 
303. 305, 2tnberung b. ~lani3 278 (66 A), @;ntjd)äb. 
~eftfteU. 280ff. (75. 97). 285, ~eftftell. b. 2!:nteile an 
b. @;ntfd)äb. 279 (71). 286 (118). 287, fibernaljme b. 
meftgrunbftücfen 27<1:f. 286, ~01l3ie'f)ung ber @;nt. 289, 
'1lringlid)feiti3erflär., ~eftftell. b. .3uftanbi3 b. &e" 
Muben 290, 2!:. auf @;ntjd). bei3 meid)i3baljngerid)ti3 
55. !Berfeqri3red)t: 2!:nträge in ~rlBrief 417f., ~eft. 
ftell. b. &ewid)t ob. 6tücf3a'f)l: 2!:bfenber @;!B,o 419, 
3fi& 486 (2!:rt. 7 § 3). 487, besgl. @;mPfänger 437, 
~ollamtl. 2!:bfcrt. 427f., \mängelfeftftell. ~&lB 365. 
372, @;~,o 440f., 3Ü~ 474, 3fi& 502 

tlntritt b. meife. ~erqinberung bei3f. bei &üterlJeförb. 
~&lB 363, 3fi& 495; i. lBeginn 

tlnwärter f. ~eamten-, \militär., 6tellenanroärter 
~nw4ttfd}llft auf ~eamtenftellung (6t!Btr) 17f. 20, auf 

~enjion u. bAI. 226. 236. 238 
tlnwei,ung b. ~lä~e in ~erj.3ügen 389. 466; i. 2!:b

fenber, ~ienftanroeifung, <futiJfänger, Sfaiienan\t1ei. 
funA, fiberroeifung, !Berfügungi3bered)tigter 

tln~lllj" ~eftftell. ber 2!:. 419. 486 
tln~eige: 2!:~2!: 186 (@;innaljmen. 187 (Sfranfl)eit). 189 

(2!:mti3bergel)en), ~oftfraft1inien 450, .3ollgut 569 
~n3iel)en b. ~remien lB,o § 35 
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Wd,eitn. 58egriff (589l<M) 202. 205, ~ntuenb. b. <MetuD 
7 (4E.G), Sfranfenllerfid). 219, Unfallllerfid).222, 
3nllalibenller!id). 226, Unfallllerl)ütung 224 (32), ~n~ 
gellelltenllerfid). 238, Unterbringung «fut<M) 285, ~. 
al9 58etrieb9beamte 324, 58a1)n\lol58eamte 328, t)~f<M 
338ff. (1. 5. 10), 6t<M58 (§ 316f.) 353 (15); 9leid)s~ 
bal}n (6t$tr) 16. 19f., 9l58al}n<M 37ff., ~erfo 165f., 
~rbeits3eit 169, ~ienllllergel)en 172, $erfid)erung 176, 
$ertretung 202ff., Unfälle bei ~rbeiten am 9leid)s~ 
telegr. 551. ~rillatba'C)nen 84 t8iff. VIII 4). 158 (4). 
237 (7), Sfleinbal)nen 101. - f. ~ngeftellte; 
lii:ntlaHung 

Wtt;eitn.Wuffdjer Unfallfürf<M 200, 9l$,o 225. 4\ieaft 
burd) 58eamte u. Ilerrid)ten 162 (2 Ca). 183 .••• nen 
58eförb6teuer 241. 249, Iii:$,o 379 (35). -llIea'ionl. 
I.ne 20. 142. 176. 227 (50); ~rillatba'C)nen 85 (XI 
237 (7». '~dJu, 7 (4 E) .• !8emetUUß 6t~tr 19, ~erfo 
170, 589l<M uftu. 202. -Seitl.nen 379 (35) 

Wtbeitj)ebn 9l$,o 219, 589l~ 202f. 205 
Wt&tituer,mer f. ~ngellellte, ~rbeiter 
Wt&titl,WuI'dJui 51. 134. -lJ-r,a 9l~,o 221 (22 B cl, 

t)~f<M 34Of. (4. 7), 6t<M58 352 (12 A) .• ttiaftdluuß 
f. 6treif. o4ImdJt 207ff. 212ff. 215ff. -lofißftit 197 
~erfid)erungbagegen 161. -~tbauuß 7 (4E).172.193. 
211 .• lRedJt 35. 38. 138 (8). -~ueit 214ff. -Ua'ir,iß' 
feit f. Q:rtuerbSfäljigfeit. .lJnfiumnil 207 .• mAßen 
58.0 §§ 35. 53. 72. -Seit 35 (74c). 39. 169. 185. 212. 
'Süße 58.0 §§ 53. 66 (2d). 67. 69 (1) 

WtdJite!ten 238 
Wtßlift b. ~bfenbers 402. 424. 441; f. ~bfid)t, ~orfa~ 
Wnett 477. 504, 9l~,o § 901: 225. 
Wqaeimittd 250. 409 (134) 
Wqt. ~~~ 187; SU3ie'C)ung bei Unfällen (t)~f<M) 344 

(9 E), bei lii:rfranfungen untertuegs 379; f. 58al}naqt 
ftfdJe f. ~ustuerfen. - ~fd)fallen 58.0 § 36 
Wf3enbenten Unfallfürf. 198, 9l~,o 225 (39) 
ftuf{)elUllr,tuaß <Me\läd 151. 401. 565, ~unbfad)en 453, 

~oftgeräte 532 
ftU,entr,lllt inner'C)alb ber <Mleife uftu. 330, ~~f<M 343 

(9 B), auf ber ~lattform 331, im llBatieraum 389, 
ber Süge auf Stuifd)enj'tationen 390, lebenber ~iere 
auf ~ränfftationen 412 (148). 413. 446ff. 490, ~. bei 
IDlilitättrans\lotlen 516. 519ff. 

ftu,eutr,4ltl.Uume f. b. ~erfonal 177. 187 
WuffllUenber <Metuid)tsabgang 441 
Wuffotbnuuß lJur ~nmelb. Ilon 9led)ten (58al}neinl}<M) 

121, an ~unbfad)en 453 
ftufßIl&e b. ~ertua1t9lats 50, b. 58etrieMräte uftu. 193. 

210; Il. <Me\läd 396. 469, ~al}rräbetn 397, ~\lreflgut 
402f., IDlilitärgut 522; f. ~uflieferung, Suftänbigfeit 

WU'ße&otlbtrf4r,ten 123 (59) 
WuAibtßen b. Sfu\l\lelungen 58.0 § 61 
WuffJe&uq: Stuangsllollftr. 124. 127, Stuangsliquib. 129, 

58efd)lagnal}me 178. 
ftuftötea ber 58a1)neinl}eit 118. 121f.; f. ~blauf, 58e~ 

enbigung, Sfünbigung 
Wufl.ben ber <Müter 457, <Mefal}r bes ~. t)<M58 370, 

Iii:~,o 441, 3ü<M 497; f. Q:inlaben, 6elbj'tlletlabung, 
$etlaben 

WuflAße Il. ~nlagen lJur 6id)erung gegen <Mefa'C)ren uftu. 
75f. 277, Sfleinb. 98.107; llBegeunterl}altung 96; otts~ 
\loli3eil. ~. 86f. 

Wufl.nuq Il. <Mrunbftüden 280 (77b), ber <Mrunbj'tüde 
einer 58a1)neinfjeit 119 (17) 

Wufliefel'uq: 2eid)en 408, ~iere 410, ~rad)tgut 425. 
491; f. ~ufgabe 

Wafli'uq: ~ftiengef. 83 (Siff. VI), 58etrieMrat 208, 
IDlietsller1). an ~oj'träumen 533 

W."qmefdJeta 417 (183) 
WuftedJauq 9l~,o 229, ~. gegen ~orberungen b. 

Sleid)sbal}n 37 (78G), t)aft\lfl9lenten 348 (25), b. ~n~ 
f\ltiid)e aus ~rad)tllettr. 445 

Wufrilfeu f. 58eförberung 
Wuftuubuß!) f. ~brunbung 

Waffer,n fleinerer 58afjn'C)öfe 336 
WuffidJt. 80) 9leid)sauffid)t üb. 9leid)sbal}n 35. 41 

b) 9leid)sauffid)t. üb. ~tillatgroflba'f)nen 
9l$etf 5, 6t$tr 22, 9l58a1)n<M 46, ~uflid)ts<M 156f., 
9lebenba'f)nfon3effion 83 ff., Sfommiffariatsregul.158 ff., 
Stuangsmittel 158 (1), unbetii'f)tt burd) 9leid)sgefe~e 
üb. ~ltientuefen 71 (9) 

Sfeine 9l. üb. Sfleinba'C)nen 3 (3). 13 (31). 91 (1 B), 
feine 6taatsauffid)t me'C)r üb. <Mroflba'f)nen 12 (30). 
156 (1. 2) 

c) 6taatsauffid)t üb. Sfleinba'f)nen uftu. 98. 
105f. 113, llBaI)tne'f)m. burd) 6tellen ber 9leid)sbal)n 
93 (10). 135 (16 A), $er'f)ältniS 3um llBegebau\lflid)t. 
93f. (17. 19), ~rillatanfd)I58. 104, 58ergtuetfsbal)nen 
104. 314; Stuangsmittel f. b. - 6t~. üb. Sftaftfa'f)t~ 
linien 449ff. 

d) ~uff. üb. 2iquibator b. 58a1)neinl}eit 128, ~es~ 
in feftionstuefen 355ff., Sfranfenfaffen 220. 233f., 
Unfallllerf. 224. 234, 3nll~erf. 229 (51), üb. Sentral~ 
amt 58etn 479; f. 58eauffid)tigung, 6teuerauf~ 
fid)t, übertuad)ung, SoUamtlid)e ~. 

ftuffidJtl&e4mte. 58etriebsunfälle ber ~. 196 (4). 200 
(32A I), ~. finb 58etriebs~ u. 58a1)n\lol58eamte 324. 
328, 58etreten ber 58a'f)nanl. 330, 58efä'f)igung 332, 
~erfd)ulben (t)~f<M) 342f. (8f.), ftrafred)tl. $erant~ 
tuortlid)feit 353, Iii:~,o 377. 410ff., 3Ü~ 471. - j. 
<Metu erbe~~u ff id)tsbe am te 

ftuffidJtlber,ötbe 80) üb. ~tillatba'f)nen 156f. 158 (6), 
~al}r\llan u. ~arif 84 (Siff. IX), (fut<M 281 (82f.). 
285 (108). 289 (138), lii:if~oft<M 531. 

b) Sfleinbal}nen uftu. 7 (4c). 98. 113, 58efd)tuerbe 
104. 130, llBegebenu~ung 93f. (17. 19), 114, ~rü~ 
fungsllorfd)r. 107, IDlil~ngelegen'C). 110, IDlitteil. Il. 
~arifen 144, 58etrÜbettragung 106 (4), 58etii'C)rung m. 
Q:ifenb. 95 (23). 

c) 58a'C)nbettieb 58.0 §§!I:. 11 (9). 12. 13. 15. 18. 
19. 21. 29. 36. 46 (5). 49. 50. 57. 59-63. 65---68. 
72. 78. 79, t)aftpflid)t<M 342f. (8f.); f. ~uffid)t, 
lii:ifenba'C)nau ffid)Ube'f) örbe, lii:ifenba'C)n ted)ni~ 
fdJe, 2anbesauffid)Ube'f)örbe 

ftuffidJtlbe'dJlUerbe 265 
ftuffidJtl"UdJt (58<M58 § 823) 182 
ftuffidJtll'4t 83 (Siff. V), ~eilnal)me b. ~uffid)tsbe'f)örbe 

an 6i~ungen 81 (60). 99 (41 D), Q:intritt Il. 58eamten 
163. 167.188, ~ertretung bes 58etrieMrats im ~. 211 
(24) 

Wu"~aßen (~~f<M) 343 (9) 
ftuffteißenbe mnie f. I1lf3enbenten 
ftufUiße (futeignung für 284 
WuflU4UblentfdJibiß1lßß 156. 207 (9) 
ftuflUertuq: Sfleibedaffe 170 (41), ~enfionsfaffen 175 

(82 B). 228 (50 B), 58al}nein'C)eits<M 123 (55), Unfall~ 
fürf<M 197 (7), t)~f<M 349 (96 D), (fut<M 296, ~rad)t~ 
red)t 369 (34). 371 (45). 490 (253). 431 (261) 

ftuhuß für ~olllJtuede 537 (10). 541, für ~erfonen~ 
beförb. 110. 241 (3) 

Wqlbuß (9leid)sbbireft.) 135 (12) 
ftulbef,maq ber 58etrieMmittel 139. 152. 323f., 

~elegr6tangen 550; f. 9leid)sba'C)nausb. 
ftaö&Ubuq ber 58eamten 165. 193 a. Iii:., 9l$,o 219. 

226, ~ngellelltenllerfid). 237, 58efäl}igungsllorfd)r. 332; 
f. ~tüfung 

ftul&lei&en in ber fommiffar. $er'C)anblung «fut<M) 282 
(90). 286 

.aömnbnfe'UUßI&er,ötbe 293 f. 
•• I,-r,to4llei,e 58.0 § 11 (2). '~ißu"e 58.0 §§ 21. 65. 

.Sott." 58.0 § 65 
.Ui'40n ber Silge 58.0 §§ 53. 65 
.uI'''l Ilon Silgen 391. 471, ~. in ben 9leid)sbal)n. 

einna'C)men 32 
•• I,mißuqi .. mt lii:S,o §§ 28ff. 47. 49. 60. 66. -lJud) 

lii:S,o §§ 29. 60. 67 
.ul"ursöffamaß 58.0 § 15 



ftulifütdidJe ~orarbeiten 73 (15), ~Ieinb. 93 (16), 
lfut@ 273 

ftulifjifJrungli.ftnlUei'ung 3. ~!einb@ 105, ~ereins50U@ 
561 (40) .• !8er,örbe ffi~:\) 176. 224. 234 .• !8ej'tim. 
mnngen 3. ffi~:\) 217 (1). 224. 231 H., 58eförb6teuer@ 
246,'J)esinf@ 356, ~~:\) 374f. 377 (25). 409 (136). 
414 (159), 3ntÜb 481 (1 D), 6eud)en@ 507 (I), ~ief)
feud)en& 509, militär. 21:58. 3ur Wl:tr:\) 514 (2 C), 5ur 
2I:usf2l:ntu 5. ~Ieinb@ 109 (16), 3um @ üb. 1ffiaren
ftatiftif 574f. (1. 3). f. 8ufa~beft. 

fl:ulifüUung b. ~rad)tbriefs ~~:\) 417 H., 3ü@ 484f. 
fl:ulifutr ~ief)feud)en@ 511, ~ereins501l@ 557, ~if801l:\) 

570, 1ffiarenftatiftif 574f., .f;lanbel$iJtr. 577ff.; I. 2I:u!3-
gang~~ 

fl:ulifutr",Iüter :tarifiJorfd)r. 456 .• !8erbot 559 
ftulig .. lJen b. lReid)sbagn 12. 51 ff.; f. 58etrieMaU!3gaben 
fl:ulig .. ng aus b. 58agnf)of 378 (26 B); f. 2I:usfugr, @ren5-

ausgang 
Il(ulig .. ngli.ftmt (8011) 557. 559. -{loU 557. 560 
ftuligteidJ b. 2I:ntuartfdJaften 19, b. ~agwuge 135 (13 B). 

21:. im 6inne 58@58 § 426: 338 (2 B). 342 (9 A). 2I:u!3~ 
gleid)?Srücflage 52f. 

fl:uer,itnbigung: ~on5elfion 71 (7). 85 (8ift. XIX), @e
negm. f. ~Ieinb. 97. 112; @üter (lSeförb6teuer) 244, 
@@ 363 (8 B), ~~:\) 435f. 

Wuer, .. ng auf ben 6tationen betr. ~orld)r. ber 58:\) uftu. 
331; illelbfutfe 377. 477. 504, ~agrplan, 6tations
tarif 377.379.469, Offnen b. 1ffiarteräume 389, 8ug
iJerfpät. 391, @epäcfiJedegr 401, ~!pretigut 402, :tiere 
410, @üteraunagme 425, .2abefriften 426, 2I:n- u. 2I:b
fugrgebüf)ren 438, @üter5ufüf)rung u. ~2I:uslieferung 
425f. 438f., 2I:bnaf)me 439; ~unbfad)en 453; 8uftän
bigfeit f. 2I:u?Sf)änge auf 58af)ngebiet 77 (39b), für 21:. 
iu ~leinbaf)ntt1agen 99 (41 B). 2I:u{if). iJ. Straftfagr
linien 452 (§ 18) 

ftuer,dfer 239 
fl:uefunft ber lReid){ibaf)nftellen an anbere 6tellen 6t~tr 

16, lR58agn@ 42, 58lR~ 194, 58lR~ 211, ~if8oU:\) § 14, 
1ffiarenftatiftif 576; .f;laftung für ~tteilung iJon 21:. 
365 (15). 370 (35). 376 (19); 21:. über 8ugiJerbin
b u n 9 en 378; 2I:u?Sfunfb3pflid)t ber 58eamten 183 

fl:uel .. ben: .f;lunbe 392, .2eid)en 409, 1ffiertjad)en 415, 
@üter 435. 439. 457, @rotiräum. 1ffiagen 458, Wlil
:transporte 521; jßofttransporte 538; 80llgüter 560, 
~if8oU:\) §§ 10. 30; j. 2I:blaben, lfutlaben 

• uet .. gen im ~erfagren iJor bem lReid)sbaf)n@ 56, im 
~leinbagngenef)m~erfaf)ren 107, im 'J)if5iplinariJerf. 
ob. bgL 163 (17), im lfumerfaf)ren 292, bes ~rad)t
fügrers (jßfanbred)t) 366; ber ~if. bei @ütertrans
porten ~~:\) 430, 3Ü@ 488, jßroiJijion 430; Wlit
:tran{iporte 523; 21:. ber ~if~ertu. f. b. :telegr~ertu. 551 

.uet .. no. lR58agn@ 21 f., 58agneing@ 130, lR~:\) 218f., 
~tanteniJetf. 219 (12), UnfaUiJetf. 221 (22 D), 3niJal
~etf 227 (49), 2I:ngeft~erf 236 (4); 58efötb6teuet 
242f. 249, :telegrammbeförb. 545. 58etrieb: aus
länb. 58etrieMmittel: ~infteUen in 8üge lS:\) § 56, 
jßfänbung 350. 477. 504, 'J)esinfeftion 355ff. ~er
fef)t: 2I:ntuenb. iJon ~~:\) ober 3ntÜb im übergangs~ 
iJedef)r 375. 463. 481 f., 2I:nnagme auslänb. illelbes 
f. 2I:nnaf)mefurs; .2eid)entransp. 483, @etid)gbarfeit 
477. 504, gefunbgeitspoL ~erfegrsbefd)ränfungen 506. 
80Ilred)t: 58egriff bes 8011-21:. 553 (1 C), ffieifenbe 
iJom 21:. 557, 'J)utd)fuf)r burd) bas 21:. 569, burd) ben 
80lliJerein iJon 21:. 3u 21:. 569, besgL <lIepäcf 572, 80U
freif)eit für @ren5ftrecfen 574, 6tatiftif b. 1ffiaren
iJerfef)r?S 574. f. 2I:uslänber, 2I:uslänbifd)e 

Wuelitnber als Wlitglieber b. ~ertulRat!S 25. 49 (178f.), 
al$ ~leinbUntemef)mer 106, .2anbe?SiJerrat iJon 21:. 351. 
- f. 2I:u?S(anb. 

.uelitnbi'dJe lRegierungen ob. ~ertualtunAen, ~edef)r 
bet lReid)?Sbaf)nftellen mit fold)en 43. 137 H.; a. 1ffiaAen 
420; a. 2I:bgangftation ~8:\) § 20, a . .2abemittel ~8:\) 
§ 43, a. ~ifenbaf)nen 80llfreif)eit 574 

.ueteger )8:\) § 15 

603 

.uetegung: 6t~tr20. 47,lR58af)n@47; f. :\)ffenlegung 

.uelegunge'dJiebegeridJt 24 

.ulnieferung: @epäcf 398. 469, ~!pretigut 405, .2eid)en 
409, :tiere 412; f. 2I:bliefetung 

.uemufterung (~af)t5euge) 139 

.uen .. r,me iJ. b. 'J)esinfeftionspflid)t 355. 358; f. 2I:b
tueid)ung. - 2I:usnaqmebefugnifje bes ~if
~ommilfars 22. - 2I:usnaf)metarif. 2I:uslegung 376 
(18 C), lR58af)n@efellfd) 43. 140; 21:. mit bejd)ränfter 
.f;laftpflid)t .f;lill58 371 f., ~~:\) 443, 3Ü@ 490. 499, 
58e3eid)n. im ~r58rief 418, 485 

.uer .. ngieren ber jßofttoagen 532. 536 

.uerüftung ber ~if. im allg. (lR~erf.) 5; ber .2ofo? 
motiiJen, :tenber u. :triebtoagen lS:\) § 36, ber 1ffiagen 
f. militär. 8tuecfe 323. 514 (2 A) 

Wuerufen auf 8tuifd)enftationen 391 
WuerunbungelJogen 58:\) §§ 7 (8). 10 (3) 
.ue'''4 (.2epra) 379. 507 (1 B) 
.ue'dJeiben: aus b. ~ertolRat 25. 50, ben 58eiräten 155; 

aus ber 58efd)äft. lR~:\) 227 f., 2I:ngeft~erjid). 237; 
2I:'J)2I: 189 

.ue'dJeibung: <lIrunbftücfe au!3 bem illrunbbud) 281 
(77b) 

ftue'dJHefltid)teit bes lSetrieMred)t!S ffi~erf 4f. 31 (46), 
lR58af)n<ll 31. 138, ~if@ 79. 81 (56) 

~ue'dJlufl ber 2I:njprüd)e (Unfallfürf@) 199. ~L iJon 
bet 58eförberung maf)rt, Wlitnaqme): jßerfonen 
toegen :\)rbnungstuibrigfeit ob. ~ranff)eit 378f. 467, 
Wliljßerfonen 516; .f;lanbgepäcf 393. 467, lReifegepäcf 
Cf~:\) 394. 400 (98), 3Üjß 468, ~n)retigut 402, :tiere 
410, @üter im beutfd)en ~erfef)r 414. 425, im inter
nat. ~erfegr 492; 2I:uflief. ausgefd)lojf. @egenft. mit 
falfd)er )8e3eid)n . .f;l@58 373, ~~:\) 421. 442, 3ü@ 
486. 497, ~leinb. 98 (40). ~ertraglid)er 21:. iJon ~ or
fd)riften bes .f;ljßf@ 347, be!3 .f;l@58 u. ber ~~:\) 374 

.ue'dJreilJnng f. ~erbingung 

.ue'dJufl b. 2I:uslegungsfd)iebsgerid)ts 24, b. ~ertualt
ffiag 51. 134; b. @läubiger 128f.; b. 58eiräte 154f.; 
b. 58etrieMräte ufto. 58lR~ 190f. 193 (3), 58lR~ 207. 
209 f.; ber ~etfeqrsintereffenten 360 

.ue,e4en bes ~erfaf)rens (lR~:\)) 225. 230 
Wue'id)t auf 2I:nftellung (2I:ngefmerfid).) 237 
Wueft .. nb f. 6treif 
.ueft .. ttung ber jßoftabteile 535, bet 80llräume 562 . 

573, ber 8üge 58:\) § 59 
Wdfteigen 331. 390, Unfälle babei 339 (3 B). 343 (9Bc) 
.dftrafJlung inlänb. 58etriebe ins 2I:uslanb 221 (22 D) 
.uetr .. gen iJ. :telegrammen 545f. 
.uetrodnung b. ~rad)tgug .f;l@58 371, ~~:\) 441, 3Ü@ 

497 
WuelUal)l .f;laftung für rid)tige 21:. 180. 182. 341 (7a); 

f. 1ffiaf)1 
.uelUanberer 507 
.uelUedJelung: 6d)ienen (.f;ljßf@) 339 (3 B b), 58rief

tafd)en 538. 541, :telegramme 545 
WnelUeidJgleie 58:\) §§ 7 (7). 14 
.uelUeie ber 58af}npol58eamten 329. 516, Wlit:transporte 

519, SHeinb. 110 (17), b. :telegrapf)enperfonal$ 548, 
80llperfonal$ ~8:\) § 13 

WuelUei'ung aus ben 8ügen ob. 1ffiarteräumen uftu. 330 
(50). 389 

.uelUerfen iJ. 2I:fd)e, ~unfen uftu.: .f;laftung bem lnad)
barn gegenüber 78 (44), .f;laftung nad) .f;ljßf@ 339 
(3 B), 6d)aben fällt nid)t unter ~nt@ § 31: 288 (135), 
6d)u~ ber @ebäube 298, ftrafred)tL ~orgef)en gegen 
20f~üf)rer 327 (35). 2I:U5tu. iJ. @egenftänben aus bem 
8uge: ~erbot 331, .f;laftung (.f;ljßf@) 334 (3 B), 30U
pflid)t. illegenftänbe 560 

Wuö~aljlung: lRenten ufto. (lR~:\)) 229; lnad)naf)me 432. 
493; f. 8af)lung 

Wuflenl)anbdefontroUe 552. 557 (23) 
Wuflerbeut'dJ Cfinftell. iJon a. 1ffiagen in 8üge 58:\) § 56 
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tluingedd)tlid)e Illnfprud)e im @üter- u. @epäduetfel)t 
445. 473f. 5OOf.; a. lBedtetung b. ffij8al)n@efellfd). 136 

tluingel»ölJulid)e (~otbentlid)e) Illusgaben (ffij8al)n@) 
27. 51, j8auad u. tfifenb. 180 § 56, j8efugniffe b. 
tfifSfommiffats 21 f., 'Ilienftleiftungen (1ll'Il1ll) 183, ~ 
eigniffe (melbeuetfal)ten) 159 (11), 2ecfage f. b., 2ei~ 
fnmgen (m%tO) 523, 6i~ungen bes lBettuffiag 51, 
%tansporlgegenj'tänbe 456. 482, %tanspodmittel f. 
\ßoj't3tuecfe 532. 535, lBetfel)tsUetf)ältniffe (2iefetfrij't) 
435. 489 

tluin,teuiifd)e (1;ifenbal)nen (j8al)neinl)@) 130, j8al)n~ 
poli3ei 149 (8) 

tluinbent4glid)ri lBetfd)ulben, ~aftung bet tfif. u. 
if)tet 2eute: j8@j8 180ff., (1;if@ § 14: 75 (25), lBet~ 
fel)tsted)t 368 (30 B). 400 (98) 

tlui3Uß aus b. $lane 282, b. @rnnbbud) 285. 299. 301 
tlutomClteu 8 (4 H), 'Iliebftal)l 352 (7) 
tlbiiinung: (1;lPtefjgut 406, 2eid)en 409, %iere 412f., 

@ütet (1;lBO 438ff., ,3Ü@ 492 (81), j8eginn b. mefer~ 
frift 435. 489, Illbnal)mefrift 438, IlltJ. butd) %elegtapl) 
ob. tyemfpred)et 409. 438, IlltJ. bon j)'lad)naf)men 432, 
@ebüljt bei mU%ransporten 529 

!6 
!64be4uft4lten $etfo 177, Sfommunalabg. 267 (5) 
!64ben. 6tj8tt 9. 15. 20, tfif. in ~0f)en3011em 69 (1), 

.8011ausfd)üffe 553 (1 Cl. 574 
!64bneiien (Unfallfütf.) 197 (13) 
!641}nimtn 148 
!64ljn4genten 236 (2). 239 
!641}u4mtlid)n lBetfd)lufj (1;.80 §§ 48. 50. 59; j. j8aljn~ 

feUig, ffiollfuljtuntemel)met 
!64IJu4n(4Qe: tfifenbal)nen 4f. 361 ff., Sfleinb. 109, j8erg~ 

tuetfsbal)nen 314f.; Illbnal)me j. b.; j8efd)äbigung 180 
331, 6t@j8 351 ff., (1;lBO 390; j8efeitigung 72 (l1AII), 
j8efid)tigung 42. 99 (41 D). 158 (4). 330; j8etreten 
f. b.; (1;ntffied)t 284f.; (1;ntfd)äbigungsanfptüd)e infolge 
ber 18. gegen ben 6taat 76; (1;ttueiternng 85 (8iff. 
XVI), (1;nt@ 272 (11). 276f. (45. 55). 28i (104), @e~ 
nel)migung 71. 90f.; bem $tiuatted)guetfel)r ent~ 
30gen 74 (19); Untetl)altung uftu. (ffij8aI.)n@) 31. 41; 
lBollenbung 76; öff. obet ptiu. lffiege 86ff. 

!641}U4Qt. j8eljanblung bet j8eamten 176. 187, Unter~ 
fud)ung bes $etfonals 165; j8eftieb. aus bet j8af)n~ 
einl)eit 125 (77); IllngeftelltenlBetf. 236 (2 C) 

!64lJnlJettetungöf4rten f. \ßoft~ u. %eIegtj8eamte 538 
(14). 548f. 

!64IJnlJeboUmid)tigtet 516 
!641}nlJeIV4d)ung 325, Illmguotftanb 151, tfintid)tung 

einet 18. fällt nid)t untet § 14 (1;nt@ 277 (57), @e~ 
bül)ten (j8efötb6teuet) 247 (§ 7), Unfälle babei 221 
(22 B). 339 (3 B b), }ßetgütung bafür bei mil%tans~ 
poden 523. 528 

!641}nb4mm. (1;ntfemung feuetgefäf)tlid)et @ebäube uftu. 
298; f. j8al)nförpet 

!641}ubienfttdegt4mme auf ffieid)stelegtapl)en 544ff. 
!64lJueigentum (ffied)gd)ataftet) 74 (19) 
!641}neigentiimn (j8al)neinl)eits@). ~aftung bei j)'lid)~ 

uetfoIgbarfeit u. bingl. ffied)ten 119; tfinttag. ins j8aljn~ 
grnnbbud) 121 f., Sfoj'ten 132; 2öfd)ung u. ~t)potl)efen 
123, lBetfügung üb. j8ej'tanbteile bet }ßal)neinl)eit 12i 
(§ 19). 125 (73). 127 (90), Sfonfuts 127, 8tuangs~ 
liquibation 128f. 

!641}neiulJeit. @efe~ bett. 18. 11'1, (1;ntftel)ung 117 (1), 
j8ej'tanbteile 118. 121 (43). 125 (73). 127, ffied)g~ 
uetl)ältniffe 122ff., Illufl)öten 118. 121, 8tuangsuollftt. 
uftu. 124ff., 8tuangsliquib. 127 f.; ,3nbuj'triebelaj't@ 263 

!64I)uge6iet 77 (39a). 329. 331, ffilBO 221 (22 B) 
!641}ugdb 79 
!64lJngtUUblJud.l119f. 131 f., ted)tl. j8ebeut. bet tfinttag. 

118f. 121 (43). 123, Sfoften 132; f. IllnIegung 
!641}ugtunblJud)lJl4tt f. IllbteiIung, j8al)ngrnnbbud), 

6d)liefjen, %itel 
!641)uIJof. j8egriff 180 § 6, (1;in3eluorfd)r. ber 180 §§ 10 

(@leislage), 12 (@Ieisabftanb), 13 (Sfreu3ungen), 18 
(lffiegübetgänge), 24 (ffiampen), 26 (j)'lamen), 45 (j8e~ 
ttiebSbeamte), 50 (6ignale), 53 mal)totbnung); Illb~ 
fd)liefjung (8011) (1;80 §§ 5. 17; j8al)npoli3ei 149; 
j8etnebSeinftell. (ffij8al)n@) 41; j8etteten 330; 'Ilieb~ 
ftal)1 auf 18. 352; eleUt. j8af)nen (j8al)neinl)@) 119 
(13a); (1;nteignungsted)t 284; @ebäubefteuerPflid)t 267 
(5); $oftbienfttäume 532. 537; $ofttuagen (6tillaget 
auf 18.) 532; 6teuerred)t 259. 267 (5); Umbau (~oj't~ 
intereffen); 554 (6) lffiegeübergänge 325; f. 6tation, 
8uj:lfolgeftelle 

!64IJnlJofö.!6defe 541 (7) .• !6ud.lIJ4nblung 8 (2 H), (1;80 
§ 17 .• j}4IJtotbnung 180 § 53 .• 6Jteife 320 .• ,tomm4n. 
bllut (m%rO) 515. 521. .~ot,lllt: ~erftellungspflid)t 
bes lffiegebauPflid)t. 88, 2lntuenben u. @etuO (§ 37) 
88, poli3eimäfj. 8uftanb 182, j8efteuerung 267 (6), 
tylud)tIinien@ 308 (12), übertuad)en b. Orbnung 330 
(50), j8enu~ung f. $oft3tuecfe 541. .~otftelJn f. 6ta~ 
tion su otft el) er .• mittfd.lllft@etu08 (4H)u. j)'lad)fr., 
Illmguorft. 150, @etuerbefteuer u. bgl. 267) 2). 268 
(3 F), ~ausred)t 330 (50. 57), ~aftung b. lffiirts f. 
lBerfel)rsfid)erljeit 388 (52), 8011tJerfel)r (1;80 § 17. 
'.3ufulJtlVeg 88, j8ereid) b. j8al)npoli3ei 77 (39a), j8e
leud)tung 182, (1;nt@ § 14 unantuenbbar 277 (63), 
tylud)tIinien@ § 15 besgl. 308 (9), ~$f@ 339 (3 B), 
(1;lB 0 378 (26) 

!ßlllJuföt,et Illnlagen 3um 6d)u~e besf. 71 (11 AI), 
Sfreu3ung uftu. mit lffiegen 87. 89ff., Stleinbal)nen mit 
eigenem 18. 112, 18. %eil ber j8al)neinl)eit 118, j8e~ 
nu~ung bes 18. alS lffieg (ffilBO) 221 (22 B b), (1;nt@ 
284, j8reite 180 § 8, j)'lebenbaljnen mit eigenem 18. 
180 § 66 (2) 

!6lll)ufouttoUeut 324. 328. 332 
!6lll)ufteuoung 180 §§ 11 (9). 13. 21. 68; Sfleinb. 95 (23); 

f. @leiSfreu3ung, lffiegefreu3ung 
!64IjufteUOuugöbotid)dften 72 (11 B IIa). 139 
!64lJuftoue 18 0 § 8 
!641}ulllgembe @üter. ~prefjgut 406, bebingungstueije 

3ugelaff. @üter 414, lBermerf im tyrad)tbr. 417. 485, 
2iefetftift 435 (§ 74 2lbf.6), Illuifiernng, 2lbnal)me~ 
frift 438 

!6lllJuliuie 'Ilurd)fül)rung ber 18. 71. 83 (8iff. VIII) 
!6lll)umeiftet lBeranttuortl. b. lBertualtung für 18. 181, 

18. finb j8etrieM~ u. j8al)npoli3eibeamte 324. 328, j8e
fäl)igungstJorfd)r. 337, 2lngeftelltenuerf. 236 (2) 

!ßlllJumeiftetlV4gen ('llraifine) 180 § 72, 6t@j8 (§§315f.) 
352 (12 B), j8enu~. f. 8toecfe b. ffieid)stelegr. 548. 550 

!641J"*,f4Ub·6UiulJign. ffied)te nad) (1;rlöfd)en b. @e~ 
nel)migung 121 (43). 123f. 127, 8tuangsliquib. 128f., 
Sfoftenpflid)t 132 .• ~d)ulb. (1;intragung 123, lBorljan~ 
ben fein bei (1;rlöfd)en b. @eneljm. 121 (§ 14), 8tuangs .. 
uertualtung 126 

!61l1J"*,olioei 76. 328ff., als öff. @etualt 181 (B 1 3a. ce); 
ffij8al)n@ef. 36 (78c). 138, ffij8al)nbireft. 143 (a), j8e~ 
triebSämtet 149. 151; $riuateif. 158; Sfleinbal)nen 99 
(41). 113f.; mil%tansport 516ff.; mitbetrieb 79; lBerf). 
3ur allg. \ßoli3ei 77 (39f.). 329; $oftbeamte 538; 
%elegrj8eamte 548ff.; lBerlj. 3ur lffiegepoli3ei 86ff.; 
8uj'tänbigfeit 77 (39f.) 

!ß1lr,..,olioei.!6ellmte 328ff., tfib 166, UnfaUfürf. 196 
(2), j8efäl)igung 332ff., $riuatbal)nen 158, Sflein .. 
bal)nen 114, gerid)tl. lBorlabungen uftu. 182, mil~ 
%ransporte 516ff., $oftuetfeljr 538 .• ftlJemetltug 77 
(380). 150 (§ 17). 329ff. 

!641}"*,oft\V4gen f. $ofttuagen 
!6lllJutiumn 180 §§ 28. 36 
!64IJufd)ut 138. 196 (4). 328 (36) 
!6lll)ufeitige @etuid)germittlung (1;lBO 419. 437, S'ü@ 

486 
!6lllJuf,ebiteut f. ffiollful)rnntemel)mer 
!641)ufteig 180 § 23, Sfommunj8efteuerung 267 (6), ffiei .. 

nigung 355 (1), j8efd)affenl)eit 378 (26 B), 3um j8e .. 
treten benu~te tyal)tfarte 389, j8etreten im \ßoft .. 
uerfel)r 538 



~4l)nfteig.~4Ue (frlucf)tlin@) 308 (10). '~4rie 388. 461, 
lBeförb6teuer 243 (20). -5cf)4ffnef: lBefäf)igung 333, 
lBaf)npollBeamte 328, 6t@lB 385 (40 B b). o5*,ene 
387 (49 B). 388, IDlil:trnttspode 520, l,ßoft 538, lBaf)n. 
f)ofs~)!Birtfcf)aften uftu. innerf). unb auf3erf). ber lB6p. 
8 (4H) 

~4l)nftfelfe: @ültigfeit ber fral)rfarten Q;l8,o 385. 391, 
3UI,ß 465. 467f.; 3nternat. lB. 58. 61; f. frreie 
( 6tted'e), 6tred'en~ 

~4"nteh~gT4i'1} lB,o § 19; lBeaufficf)t. u. Unterl)alt. 151, 
l8etftänb. üb. Sugfofge lB,o § 65. lBefcf)äbigung 
(6t@lB) 354 (16), lBenut,mng für IDlilitär&tued'e 518, 
fäUt nicf)t unter bas iReicf)s~IDlonopol 543 (2), lBenu~. 
für I,ßrh.Jattelegr. 544ff., :telegr,o 546, nicf)t unter 
:tel)!Bege,o 546 (2), lBenu~ung für iReicf)stelegrl8ertu. 
548ff· 

~4l)nuntefI}4Uung iRl8erf. 5, Q;if@ 77, mmgtJoritanb 
151, mrbeits5eit 169, @ebingetJerfal)ren 169 (40), Q:nt@ 
273 (16).285 (106), lBD 325; lBergtuetfi!b. 315; )!Berf· 
3euge 3ut lB. ali! :teile ber lBal)neinl)eit 118 (13); Un· 
fälle bd ber lB. iRl8D 221 (22 Ba), ~l,ßf@ 339 (3 Bb); 
l,ßerfonal ber lB. lBettieM~ u. lBagnpollBeamte 324. 
328. 

~4I}nued'inbungen Sontatif@ 574, ~l8tr 582 
184I}nltliirter. ~aftung ber l8ertu. 181, mUi!rüitung lBD 

§ 46, lBetriebs~ u. lBagnpollBeamte 324. 328, lBefäl)i. 
gung 334; f. 6cf)ranfentuärter. - lBaf)ntuärter. 
gäujer Q:ntiRecf)t 284 (104) 

18lluf f. internat. Saf)lungsausgleicf) 27 f· 
~4nfgutl}llbeu (iRlBaf)n@) 29 
~Ilnfbnbinbungen (6tl8tr) 11 
l84u,en f. l8ief) 357. 446 
~4ftdoU4 (.!ronferen5) 56 (3). 60. 66 
~4fbOTfcf)ut. I,ßfanbrecf)t 366, mngabe im frracf)tbr. 417. 

485, 3ulaHung 432. 493 
l84U ber Q;ij. mbfcf)n. V iRl8erf 4f., lB,o 320ff., lBaI)n~ 

poli&ei328 (36), nicf)t unter @etu,o § 6: 6 (2), mr~ 
beüertJerficf). 220ff., Q;igentumsflage 72 (11 A 2), 
3nternationale lBaf)nen 61 f., .!rIcin baI)nen 92. 
102, Banbei!tJetteib3ntereHe 512f., I,ßtitJatbag~ 
nen 83 (Siff. VII). 158, I,ßritJatanfcf)luf3baf)nen 
103, iReicf)i!baI)n I,ßflicf)ten ber l8ertu. ali! lBauI)etr 
182, Unfälle iRl8D 223 (31), ~l,ßf@ 344 (10). -
j. lBaf)ntJerbinbungen meubau 

l84Uoamt 148. 152. .angdegenl}eiteu Suftänb. bet 
~aupttJertualt. 140 .• ~ht'cf)(4g j . .!roftenanfcf)lag. ·aT
beiten 181 f. 223 (31) .• fifbeitn 82. -ari b. fragt
heuge 318 .• afUftent u .• aUnel}ef 239 .• 18egiuu bei 
.!rleinb. 97 (§ 17). 113f •• 18eidjfiinfung Q:nt@ 296, 
frlud)tlin@ 307. .~ienft (mmgtJorft.) 151. .~ienft· 
gut (lBeförb6teuer) 246 (§ 2) .• ~utltluff @enegm. bei 
iReicf)i!bagn 140, WHttu. b. 2tmtet 152f., WHtteil. an 
l,ßofttJettu. 537. ·~d4ulmie 279 (71). 302, ~tinglid)f. 
290 (150). -tlludjtlinien 306ff. -jJorberuugen 316 . 
• iJonbe 118. oiJfift 76. 82. 159, .!rleinb. 96. 
99. .~liiubigef 316. '~i)*,otl)d 316 (1). '~4i'it41. 
l8ermerf in @tunbmUen 121. 132, lB. für l,ßoftbienft
räume 537 .• aoufene für ~ocf)bauten 44 (B II). 72 
(11 A III). 76 (33) .• ~4ele 296. "fUdjt bes iReicf)s 
(6tl8tr) 13, ber iRlBagn@ejelljcf). 32, I,ßtitJateij. 5. 71 
(7), .!rleinb. 96 (28). 99 (43). HO, I,ßtitJatanfcf)luf3b. 104 
(67); j. lBaufrift. "(4U j. I,ßlan .• ""tl. lBetuert. 
im Q:nt}Berfagren 296, für l,ßofträume 533 .• ,oU~ei 
j. lBaufonjens. .lßecf)t bes iReid)s u. ber iRl8agn~ 
@ejelljcf). 31 f .• lßolJlllub 296 .• ~efmed 316 

~4U' U. tBetrieMofbnung 318 
l8aumfiiUeu b. l8otarb. 273 
181li)mt. iRl8erf 5 (25), 6t}Btt 9. 12 (23). 15f. 20, 

@rup\.Jenbertualt. 134 (1 Cl. 135ff., 2tmter 148, l8ei~ 
täte 153ft., I,ßribatbaf)naufficf)t 156 (1 A), lBiRQ; 190. 
194f., lBiRl8 210, Unfallfürj. 202, mrbeitertJer!icf). 220 
(16). 224 (33). 228 (50A), ~esinfl8orjcf)r. 357 (1), 
~l80 374 (1), IDl:trD 515, Q;ijl,ßoft@ 534, :telegr.~ 
)!Bejm 546 
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l8e4mte. a) mllgemeines 161, ~\ßf@ 327 (1); j. mn. 
geftellte, lBa'f)npoli3eibeamte, l8ebienftete, lBetriebS
beamte. 

b) 6taagb e amte. 6treifrecf)t 162 (2 Ca), 6tl8tr 
16ff., Unfallfürj. 196ff., iRl8D 219. 222. 226, mngeftell~ 
tentJerj. 236f., ~l,ßf@ 346 (20 D). 348 (26), ~SD §§ 9. 
11. 14. 38. 40. 48. 59 

c) ffieicf)sbagnbeamte j. b. 
d) lBeamte ber I,ßritJatbal)nen 85 (XI) 158 (4.6), 

ber .!rleinbal)nen 101 (34), ber ilJWitär\.1ertu. 
f. IDlilitärbeamte 

18ellmteu.finltliiftn lBffiQ; 190. 193, lBiRl8 203ft., mn
geftellten\.1erj. 236ff .• 'enfjouef4Hen ber \.1erftaatL 
Q;if. 175 (82 B), iRl8D 227 (49), ~l,ßf@ 346 (20 D). 
I,ßritJatbagnen 85 (XI) 158 (4). -lßiite 170. 189ff . 
• ~teUeu 160 .• ~eftretuug 6ümr 17, l,ßerjonal@ 163, 
l,ßerfo 170, lBiRQ; 189ft., l8iRl8 203f. 214 .• ~ol}n. 
I}iiu'er I,ßlanfeftftel1ung 71 (11 AI), Q:nteignung 284 
(104), 6h:aflenIJerftel1.!roften 308 (12) 

18ellufficf)tigung: ~anbgepäd' 393. 467, :tiere 412.467, 
illW@ut523;mangell)afte lB. 181f., ~l,ßf@ 342 (9A); 
f. mufjid)t 

tBeauftragte, l8erfcf)ulben tJon l8. «l;ij<ll § 25) 79 (45), 
l8. ber :te1egrl8ettu. 548, lBaIJnbeamte a15 lB. ber SoU. 
tJertu. Q;3,o § 15 

!8ebllTfelJüge l8D § 69, Q;l8D 376, ~fil,ß 469, IDlilitärlB. 
517f· 

18ebelfte @ütertuagen lBD § 42, lBeförb. tJ. Beicf)en 408, 
:tieren 447, @ütern Q;l8D 417. 429, 3U@ 491, :tarif
tJorjcf)r. 457; j. 6eitentüren 

!8ebienftete. lBefrieb. aus ber lBal)neingeit 125. lB. ber 
lBergtuedsbagnen 314f. @ejunbgciti3po!i3ei 355. 
mnfprüd)e aus ~ I,ß f @ 338 ff. (2. 5. 20 D. 26). ~aftung 
ber Q;ij. allg. 180; im l8erfeIJrsrecf)t ~@lB 363, Q;l8D 
376, 3UI,ß 473, 3U@ 500. m. ber .!rleinbal)nen 93. 
lBerl). 5u ben I,ß 0 It beamten 538. lBetuacf). ber:te le 9 r.
mnlagen 550. 3011recf)t tuie: mngeltellte. - j. mn· 
gelteHte, %:beiter, l8eamte, iReicf)sbal)nbeamte 

!8ebingungeu b. @eneI)m. b. SfleinbaI)nen 107, f. b. lBe· 
amtenanftellung 165. mUgemeine lB. fÜt ~infül). 
tung \.1. Sfleinb. in 6taati3bal)nftationen 100 (47), 
~agenübergang auf .!rleinb. ebba, Sulajf. tJ. I,ßri\.1at. 
anfcf)lüifen 103 (64 B), }Berfäufe, }Bergeb. tJ. mrbeiten 
uftu. 141, lBenu~. tJ. @ütertuagen auf mebeneij. 323 
(17). Beicf)tere lB. für internat. ~rntti!porte 483. -
j. l8eförberungi!bebingungen, }Berbingung 

l8ebinguugeltleiie 5ur l8eförb . .8ugelajjenes: l,ßerfonen 
379.467, @epäd'394.468, Q;lpreflgut 402, frtacf)tgut 
muf5äg1ung Q;lBD 414 3U@ 483; nid)t baf)nlagernb 5u 
ftellen 414f., frrad)tbrief417, 419,3U@484; ~aftungi!
bejcf)ränfung u. frolgen unrid)t. l8e5eicf)n. tuie bei 
mUi!j cf) lu fl 

!8ebüffnine. lBermeIJrung ber l8. Unfallfürj. 197, 
~l,ßf@ 344. 347; iReijebebürfnijfe: lBeförb. a15 @e
päd' 396 (91). 468, 3011freigeit 574, mnftalten hur me· 
frieb. ber iR. (@etuD) 8 (4 H). -l8ebürfniSanftalt 
(iReinigung uftu.) 375 (1), IDl:trD 520f. 

!8ebiifftigfeit (UnfaHfürf@) 198 
!8eeinflunung f. ftörenbe 
tBeeintriidjtigung ber lBetriebsfäl}. burd) lBeräu\3. ufltl. 

(lBagneing@) 119, ber @tunbftüd'sbenu~. butcf) :telegr.~ 
mnlagen 548 

l8eenbiguug b. lBal)neinl)eit 118. 121 
l8enbigunge.anftIlU 409 .• ,toften 344, j. 6terbege1b 
l8efiilJiguug ber lBetriebs. u. lBagnpoli3eibeamten 158 

(6). 324. 328. 332. 353 (15), srleinbagnen 93. 107. 
113f., I,ßritJatanfcf)luflb. 104, l8ergtuerfsb. 314 

~efeftigung ber iRäber l8D § 31, tJ. :tieren 4101. 447 
!8efeftiguuge.IDHttd 410, 6t@l8 352 
18eflllggung 138 
!8eföTbeTung. Unfälle bei ber l8ef. \Ej@ (§ 25) 77 f., 

~l,ßf@ 338 (3A), Q;l8D 378 (26B); ~iebftaIJl an 
@egenftänben ber lB. 352; @etuerbebetrieb ber l8. a15 
~nttbelsgetu. 362; lB. ins muslanb ()!Barenftatiftif) 
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574f.; <ntranfung bei ber ~ef. f. ~tfranfung. ~ef. 
bon \l!erfonen f. \l!erfonenbeförberung, &epäcf 398, 
~tpretigut 405, .seid)en, %ieren f. b., tlunben 
392, &ütern f. &iUerbeförberung, 6prengftoffe ufro. 
(6t&~) 354, 'm%d) 523, IDlilitädranspode 517. 
521, IDlil&ut 522; \l!oftfad)en 531, %elegrammen 
544. - ~ef. (~uftücfen) b. ~eamten 18f. 166, 
~Bt~ 193, tl\l!f& 346 (20 D). - f. ~usfd)luti, 
~ebingungt!roeife, ~ehieb, tyaI)qeuge, 
%ranspod 

~e,ötbnu1tßö-"uöfid)ten ( 6t~tr) 18. -"uö_eiö (IDl%d) 
519, Stleinb. 110 (17). -llebiUßungen. Bteid)sfontrolle, 
~f& 80, tl&~ 367, ~~() 376, 311\l! 464, 311& 483; 
f . .seid)en 408. 483, %iere 410. 483, Stleinb. 98 (40), 
SttaftfaI)dinien 452; f. beb in gun 9 sro e i f e. -llefd)tin
tUUßen, gefunbI)eitspoliaeilid)e 506ff., ueterinärpoliaeil. 
356ff. 508, ~pretigut 402, .seid)en 408f. -~ienft 
140. 150. ~nft f. %ranspodfrift. -()inbnuiffe 6t&~ 
353f., tl&~ 363, ~~() 495. 434, 311& 495. Mittel 
6t&~ 352f., tyunbfad)en 453, f. 80lltranspode ~8() 
§§ 7f. Btegelmätiige -~,tid)t Bt~erf. 5, ~if& 79f., 
3nternat. Bted)ts(). 62, tl&~ 366f., ~~() 376. 414. 
425, 311\l! 464, 311& 483, IDlil%ranspode 514, Stleinb. 
374; f. ~ettieb9pflid)t. -~teiö ~eförb6teuer& 
242ff. 246ff. 249ff., Sttaftfa~dinien 452, tlanbelsuertt. 
577ff.; f. %atif. -~d)ein381. -~teuet 241 ff., Bt~aI)n& 
21 f. 28. 34 (64). -$etl,ot ~if& 79, tl&~ 367, ~~() 
395.414 3fi\l! 464. 467, 311& 482. -!SetgünftigU1lgen 
~f& 80, ~~() 376, 311\l! 470, 311& 489, tlanbe19, 
uertr. 577ft., Stleinb. 98 (40). -$etttQ9 362 (3). 377 
(26 A). 394 (80). -fileg f. %ranspodroeg. -Seid)en 
(&epäcf) 396. 468. -Seit ~8() § 1 

~efteiung u. b. ~erfid)\l!flid)t 219. 222. 226. 236ff.; 
u. b. ~eförb6teuer 241 f. 248f., Uon anberen 6teuern 
256. 257ff. 261. 267, u. b . .\laftpflid)t f. &epäcf 400. 
472, ~pretigut 407, &üter .\l&~ 368ff·, ~~() 441 f., 
311& 497; 8011befreiungen u. bgl. 558. 568. 574, 
ftaUft. ~bg. 576 

~eftiftnng für ~nfül)rung ber ~() 319, ~efäI)~orfd)r. 
332 

~eger,ung ber 6trecfe 325 
~eginn: ~bnaI)mefrift 438; ~al)neinI)eit 118; ~etriebS~ 

red)t b. Bt~aI)n&ef. 29 (25); tlaft. aus ~eförb~tr 
378 (26 B); -Sieferfrift ~~O 413. 435, 311& 489; 
~eriäl)rung tl\l!f& 349f., tyrad)tuedrag .\l&~ 373, 
~~() 445, 311\l! 475, 3fi& 502; f. ~aubeginn, -Siefer~ 
frift 

~egleitet u. Stranfen 383; u. tyaI)qeugen 415, 3fi& 
483; .seid)en 327. 408f. 483; %ieren 327. 364 (13). 
4:11. 483, ~eförb6teuer 250. 254; IDlil%ranspoden 
IDl%r() 522, IDlil%arif 526f., \l!oftfenb. 532. 534; 
60nber~ügen 382f. 

lleglei~~iete. ~e~eid)nung im tyr~rief tl&~ 362, 
~~() 417, 311& 484; ~erPflid)t. bes ~bf. ~ur 11ber~ 
gabe ber ~. tl&~ 362, ~~() 410. 413. 427, 311& 491, 
~8() §§ 11. 14. 38ff. 48. 50. 52. 58. -~d)ein (8011) 
554. 555 (13). 559. ~egl&ut 559 (31), ~8() §§ 40. 
56ff. ~eglBtegulatiu 556 (14). 559 (31). -Settel 
555ft., ~8() §§ 26ff. 46ff· 

ttegleit1mg: Stleinroagen ~() § 72, IDlil&ut 520. 522. 
tlaftung f. b. &efaI)r, bie bie ~. abroenben foll 
tl&\8 371, ~)8() 442, 311& 497. 8011amtl. ~. 555, 
~8() §§ 12. - f. ~egleiter, 8ugbegleitungsbeamte. 

llegfinftigUUß f. ~eförb~ergünftigung 
~efJjUtet f. ~bI)ebbare. ~. f. %iere 392. 398. 447, )8ieI)~ 

feud)en& 509. ~el)älterroagen 458 
llefJmablung äqtlid)e 344 (9E) 
ller,itbe b. b. Bteid)sbaI)n 36. 149 (3). 230, )8etfe~r ber 

Bteid)sbaI)nftellen mit fremben ~. 137f. H. aud) ~us .. 
länbifd)e), )8erroalt&ebül)ren im ~erfel)re ber ~. 
264f., \8eudunbung u. &runberroerbsuemägen 280 
(77), \8aI)nbetreten 330, tyunb in Btäumen einer ~. 
453; f. ~fenbaI)nbel)örbe, IDleinungsuerfd)iebenl)eiten, 
8uftänbigfeit 

~eilJil'e f. Slleinb. 14. 102. 112, f. ~eamte 177 
~til4ben f. 8ufammenlaben 
lleimimtet (~() 324. 327 
tteitite Bt)8erf. 4, 6t~tt 14, Bt~al)n& 50 (182). 140, 

~eirats)8o 153 
tteifi,et: Bteid)sbaI)ngerid)t 48. 55f., 6d)iebSftelle 173, 

()beruetf~mt 217 f. 
tteift4Ubö~'lid)t 37 (78 E) 
tteittiige: 3nUal)8erfid). 228f. 235; ~fteuer& 256f.; 
Stomm~bg & 267; 6tratienI)erftellStoften 308; tlitfs .. 
laffen (tl\l!f&) 346; 8entr~mt ~ern 479f· Steine ~. 
~ur \l!erfonaluedretung 192. 208 

tteitritt ~um 3nt11b 478. 504, 3nternat. Bted)ts() 6Of. 
ttdmantln4d)U1lg: lanbes~enl. ~t1affe 85; tylud)t .. 

linien &307, tyunbfad)en453; 80Uämter ~8() §4; 
f. ~usI)ang, ~eröftentl. 

ttdltbung b. ~agen 318, ~et!inf. 356 
ttelaben 420, Unfälle beim ~. tl\l!f& 339 (3 B), ~. Uon 

)8ieI)roagen (~esinf.) 356f. 8011gut ~8() § 11. -
f. ~nlaben, ~edaben. ~elabeftift426. ~elabungs~ 
uorfd)riften 414 (159) 

~eliftigU1lg IDlitreifenber 378. 467; f. ~nlieger 
ttel4ftU1lg: ~d)fen ~O § 32; ~al)neinl)eit 117 (1). 

122 (53), ba~u geI)ör. &runbft. 120ff.; ~el. ber )8or .. 
bal)n mit tyrad)t (311&) 503; &runbftücfe (~t&) 
\l!lanfeftft. 282, ~tfd)äbtyeftft. 285. 296, ~oll~ieI)ung 
291, Bteid)sbal)ngrunbftücfe 30. 141; IDlilitär~üg e 
521; \l!oftroagen 538; ~agen 420. 486f. - f. 
3nbuftriebelaftung 

~elege für Bteflamationen u. bgl. 445. 474. 501 
~elegen u. \l!lä~en 387. 389. 466 
tteler,tung üb. Bted)tsmittel \l!erfo 171 (56), ~t& 273 

(19). 283 (93). 288 (130). 301 
tteleibigU1lgö!l4gen 188 
tteleud)tung: ~aI)nanlage 326. 378 (26 Cl, äiuil

red)tl. ~erantroortlid)feit 182; ~. f. militär. 8roecfe 
520; \l!oft~roecfe 535f.; ~agen 327; ~ege 
burd) ~egeunterI)alt\l!flid)t. ob. ~if. 87, Sfleinb. 94 
(18), tylud)tlinien& 308; 80113roecfe ~8C § 5, 573; 
f. ~unfell)eit 

ttelgien. BtI)einlanbabfommen 59, 3nternat. Bted)ts(). 
ufro. 59. 66, ~rbeitetuetfid). 218 (9), ted)n. ~nI). 318 
(1), ~esinf~otfd)t. 355 (2). 357 (1), 6anitStonu. 506 
(3), 3ntfib 463. 481, ~ollfid). ~nrid)t. 571, ~anbe19 .. 
uertr. 577 

tteloljnung b. ~eamten 163. 167. 188; f. \l!tämien, 
Btemuneration 

tttmetftJ4deit b. Unfallfolgen 199; f. ~fennbarfeit 
tten""'l)4ne &runbj'tücfe f. ~nlieger 
tten4d)nd)tigU1lg: tlintedeg. ob. ~etfauf bes &utes 
tl&~ 365, ~)8() 440; \l!fanbuedauf 366; 8011abfert. 
427; jlßieberauffinben bes &utes 400. 443, 311~ 472, 
311& 498; ~blieferungs.. ob. ~efötb~inberniffe 
tl&~ 365, ~~() ~pretigut 405f., .seid)en 409, %iere 
412, &üter 436. 438f., 311& 496; ~roeid). Uon ~f. 
433. 494; ~agengeftellung 425. - f. ~uifierung 

tteau'U1lg b. !!Begen f. ~f8roecfe 89; f. Stleinb. 93ff. 
96. 109. 112, ~eförb6teuer 249; f. \l!riuatanfd)lutib. 
104; f. %elegr~nlagen (%eljlßege&) 546ft.; bisljerige 
~. Uon &runbftücfen (~t&) 275. 295; f. IDlitbenu~ung, 
jlßagenbenu~ung. - ~enußungsfäI)igfeit (~t&) 
275 (40). 295 

ttet4tung (Bleid)sbaI)ngerid)t) 55f. 
llttwUUß 352, ~8() §§ 6.27.50 
tttttd)1tUUß ~remfen ~() § 55; tyrad)t f. b. 
tttttd)tigU1tßötme f. %elegr\8eamte 550 
tttt~4ltU1tß (-ftellung): &ilterroagen 425f. 438, &epäcf 

398f. 469, %iere 410. 413, &ut 435. 438, 311& 489 
ttttgl)4U )8erttetung in b. ~eiräten 155 
ttftgl)er,ötbe. 8u~ieljung b. ~orarb. 70 (5). 74 (15 a. ~.). 

313 (12), 8uftänbigfeit 104, 311 f., ~erlj. ~ur ~f~e .. 
I)örbe 313 (16). 314f., ~aI)nbetreten 330 (56) 



~tfg"'edjb4.nen 104. 311 (3).313 (16). 314f., &ebü~t 
f. &ene~m. 265, Unfälle (.tl\ßf&) 340 (4), ;IlamPf~ 
feffel7 (4C) .• ~etdeb 242. 311ff .• fiißentum 274 
(30). 282 (88). 288 (135) 

~edcl)ttfft4ttung an .tlauptIJettvalt. 146, üb. Unfälle 
159 (11), in 6ad}en bet \ßtiIJatba~nen 158, bet Sfleinb. 
95 (23). 98 (40). 105f. 114; ~. beim !Reid}sba~n~ 
getid}t 55f.; ~. an .tlauptbettieMrat 211 

!6tficl)tiguug: \ßlanfeftft ~efd}lul3 283 (99), Bollbeflaw 
tion ij;B:O §§ 23. 54 

~erlin. 6it,l bet !R~al)n&efellfd). 48; ij;ifenba~n~ 
be~ötben 135 (12f.). 158 (1); :ObetIJerfid}2lmt 231; 
2ltb\ßenfSfaHe 227 (50); !Reid}sb;Ilit. alS gefd}äftsfü~r. 
!8ettv. f. b. ~efötb6teuet 252. 255f.; ~eiräte 153. 
155; Sfleinba~nen ujro. 91 (1 Cl. 102; ~lud}tlinien& 
307, ~etg& 312 (6). - ßanbespol~e3id ~. 272 
(15 A). - f. &rol3~~etlin, \ßoli3eipräfibent 

!6em (Bentralamt) 478f. 504, ~emer Übereinf. f. 
3ntetnationales (Übereinf.) 

~erÜ~funß IJ. SHeinb. mit ij;if. 95 (23), m. eleUr. ßei~ 
tungen 95 (22) 

~erufj·6Jenoneufcl)4ften 223f .• 6Jf.q,pen 263f. -$tf4nt. 
lJeiteu 222. -l!cI)ulbeittiße 257 (4) .• nnfi~ißteit 235. 
.$ecl)fel (.tl\ßf&) 346 (20 B) 

!6erufung (!R!8:O) 231 
!6efcl)ibißung: ~agnanlage; ~ettiebsmittel 331. 

390; ij;rprel3gut 407; ~tad}tgut: .tlaftung bes 
~rad}tfügrers (ber ij;if.) 363. 368f., ij;!8:O 441 f., 
3Ü& 496f., ~eftftellung ber ~efd} . .tl&~ 365, ij;!8:O 
440, 3Ü& 502, W/::tr:O 524 . .tlöI}e bes ij;rfat,les .tl&~ 
369, ij;!8:O 442f., 3Ü& 499f.; &epäcf .\)&~ 372, 
ij;!8:O 400f., 3U\ß 472ff.; \ßofttvagen 531 (5). 532; 
\ßriIJattvagen 458f.; ::telegrapgen 548ff., 6t&~. 
354; - f. ij;ntfd}äbigung, !8eriä~rung 

!6efcl)ilfeucl)e 267 
~efcl)4ffen.eit natürlid}e: &epäcf 472, ~rad}tgut .\)&~ 

369f., ij;!8:O 441 f., 3U& 497f. 
!6efcl)4ffung: ~etriebi3mittel, 6toffe 135 (13B). 141, 

\ßofttvagen 532. 536; \ßrilJateif. 158 (3) 
~efcl)4u ij;B:O §§ 25.50.61. 63; :öfteneid} 582 
~efcl)eib ber ij;if!8erroaltung auf ~efd}tverben 377, 

!ReUam . .\)&~ 373f., ij;!8:O 446, 3ü\ß 474, 3U& 
500f.;~. im ;Ilij3iplin!8erf. uftv. 171. 189; f. ~enad}
tid}tigung 

~efcl)einiguug. ~al)neinl)eiU &: Unfd}äblid}feit IJ.!8er~ 
äul3. u. bgl. 119. 126, !Red}tsIJer~. b. &runbftücfe 
aul3er~. bes &runbbud}red}ts 121, ~. ber ~aljnauff.~ 
~elj. bei &runbbud}anleg. 121. 132, ~eftell. bes m~ 
quib. 128. !8ede~rsred}t: \ßerf!8erfeI}r: 5ltqtl. ~. 
f. Sfranfe 379, ~al)rtunterbt. u. bgl. (3Ü\ß) 466. 471, 
&epäcfabforberung 399. 469, ßeid}enemPfang 409; 
&üterIJetfe~r: &eroid}tsfeftft. uftv. 419, &uts3uftanb 
402. 419. 424, 2lnnal)me 423, jRad}nagme 432. 494, 
!Reflamationen 445. 501, !8orbeljalt b391. ~ieber~ 
auffinbens 443. 498. 60nftiges: !Reid}sbal)ngejellfd}. 
(.\)aaget 2lbf.) 23. 27. UnfaUfolgen 199 (§ 8), 3nIJal.~ 
!8erfid}. 228; "fonftige ~efd}." (ij;nt&) 285, ~al)n~ 
betreten 330, BolllJetfe~t ij;B:O §§ 9. 34. 41 ff. 50. 59. 
62. - j. ij;mpfangsbefd}einigung 

!6efcl)I4gn4~me: ~a~nein~eit 124ff., ~rad}tgut 362 (3). 
ij;B:O § 6, ::telegramme 544, ~. im ;IlefeftenIJerf. 177f., 
burd} ~a~npol~eamte 329 (46), ~einbesgut 512 (1) 

!6efcl)leunigteö ij;ilgut 429, ij;if~aljr3euge, ~ertfad}en 
415, meferfrift 434, BufüI}rung 438, ~rad}t 455, 
Wlil::tatif 527 

~efcl)leuuigung bes ij;nt!8erfa~rens 299ff. 302f. 
~efcl)lu& bett. ij;röffnung ber Btvangsliquib. 128, ~. ber 

&läubigerIJerfammlung 129, b. ~eamtentäte 192; 
f. ;IlefeU 

!6efcl)lu&.t(uöfcl)u& 235 .• ~efugniHe (!R!8:O) 231. 235. 
'ili.igteit u. -i}4nung !8ertvalt!Rat 51, !Reid}sb&e~ 
rid}t 55, ~eamtentäte 192, ~etrieMräte 207, ~e3itfs~ 
ausfd}ul3 301; f. 2lrreft. .!8eff4~ten Buft& 272 (15), 
!R!8:O 235 
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~efcl)fiiufte !8erbingung 149, b. 6teuerPflid}t 261 
~efcl)fiinfung: !8f. üb. ~al)nein~eiten 118 (6). 

&runbeigentum 271, &ebäube 275 (39), ij;ntfd}äb. 
275 (43). 276, \ßlanfeftft. 283, 6d}üttungsmaterial 
284 (106); ~lud}Uinien& 307; ~. im militär. 3ntw 
eHe (!Ral)on&) 513; geje,lid}e ~. 271 (5B), bauembe 
271, IJorüberge~enbe 272f. 276 (50); ~. ber !Red}te um 
&runbeigentum 274 . .\)aftpflid}t f. \ßerfonen 347. 
::transporte: &epäcf 372. 400; &üter: &etvid}t~ 
IJetlufte .\)&~ 371, ij;!8:O 442, 3Ü& 498, 2lusnaljme~ 
tarife .\)&~ 371 f., ij;!8:O 443, 3Ü& 499, ~eftimmungs~ 
ort 373. 436. 496, bejonbete &efa~ren 370. 441. 497. 
6elbftab~0lung 438. ::tierIJedeljr 509; ~e~ 
nut,lung ber !8etfe~rstvege (::tel~ege&) 546f. 
!8etPflid}tungen ber ij;ij. be3. ber &ütertrans~ 
porte 374. - f. ~eförberungsbejd}ränfung, .\)aft~ 
ausfd}liel3ungsgrünbe 

!6efcl)teibung b. ~aljnunteme~mens (~al)nein~&) 120 
124 

!6efcl)lUefbe ber 2lrbeiter (!R!8:O) 220. 231 (66); üb. 
2luflagen (ij;if& § 14) 75 (25A); auf &runb ~agn
einl)& 128ff.; üb. baljnpoli3. !8fg. 150 (6); b. 
~eamten 171f., 177. 189; üb. ~eamten~ u. ~e~ 
ttiebsräte 192.211; in ij;nteignungsfad}en: IJor
üb. ~efd}ränf. 273. 276 (50), 2lntrag auf \ßlanfeftft. 
282 (84), \ßlanfeftft~efd}lul3 284, ij;ntfd}äb~eftft. 285 
(110). 287f. (125. 130), !801l3ie~ung 289f. (139. 147), 
;Iltinglid}feit 290, !8f. bes !8orfit,l. bes ~e32lusfd}. 301, 
IJereinf. !8erf. 304; in ~lud}tlinienfad}en 308; 
3agb:O 316; in Sfleinbal)nfad}en 104, eleUr. 
6tral3enb. 92 (8), ~egeunter~alt\ßflid}t 95 (20), \ßlan
feftft. 97 (35), ~a~neinlj&. 130; in W/ilitärjad}en 
515ff.; üb. !8f. ber ~ege- u. ~affer-\ßoli3ei 86; üb. 
!Reid}sba~nbireftionen u. -5ltmter 136 (16 k). 145; 
bes \ßublifums in !8etfel)rsjad}en 377; üb. !8er
tva{tungsgebüljren 264. - j. !Refurs 

!6efcl)"'erbe4uöfcl)u& 171 
~efeitigung ber ~a~nanlage (nid}t im !Red}tstvege er

reid}bar) 72 (11 A II) 
~efe,teö &ebiet 59 
~efe,uuß: ~remfen ~:O § 55, Büge ~:O §§ 56f. 63, 

ßofomotilJen ~:O § 63 
!6eUcI)tigung: ~a~nanlage 99 (41 D) 158 (4). 330. 519, 

~rad}tgut 372; ~ef. burd} !R!8etfmin. 42 
~efi, IJ. ~eftanbteilen ber ~aljneinI}eit (Btvangsliquib.) 

128 (106), Übergang bes ~. am ij;nteignungsgegenft. 
IJor ber ij;nt. 291 (158), ~. bes ~rad}tguts (\ßfanbp 

red}t) 366 
!6efi,.~efcl)einißung 36 (78 Cl .• fiin"'eifung 289, IJer

einf. ij;nt!8etf. 303ff .• Uberl4nung 280. 299 u. ij;. 
!6eU,ef (~arenftat.) 575 
!6efolbung I. &e~alt. - ~eloIbungsorbnung u. 

~!8orfd}tiften 51. 168 
~efonbere 2lnlagen (::tel~ege&) 547; 2lusfüljrungs~ 

beft. 375 (10), \ßerf!8etfeljr 377 (25), ::tierIJetfe~r 409 
(136), &ütetIJerf. 414 (159); &etid}t f. !Reid}sba~n
gerid}t; :ObetIJerjid}etungsämter 217. 231f.; 
\ßtüfungsbeamte 253; !Rücflage 53; %atifIJor~ 
fd}tiften 409 136). 414 (159); !8ergütung f. b.; 
!8ortid}tungen 3. ij;in~ u. 2luslaben 415. 483 

~eftiitigunß bes 6tatuts einer 2lftiengef. 71, bes ~e~ 
fd}luffes ber &IäubigerIJerfammIung 130; f. &eneI}mi
gung 

~eftiittefung f. !RollfuI}runtemeI}mer 
~eft4Uunß IJ. ~ettieMbeamten bet Sfleinb. 114 
!6eft4nb ber ~al)nein~eit 118. 128f.; ~eftänbe alS 

::teile ber ~a~nein~eit 118 
~eft4nbteile bes SfIeinbaI}nuntemeljmens 101, ber ~al)n~ 

ein~eit 118, !8f. barüb. 117 (1). 118f. 121 (43). 127, 
in ber Broangsliquib. 128f.; ~. bes ~etrieM (!R!8:O) 
222 

~eftllttungöplll' 409 
~eftecl)ung 387 (49). 561 
~efteUgdb 546 
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18tfteltter (58@l58 § 831) 180ft. 
~tfteUung: \l3lä~e 386, 6onber3üge 383f., \l3etlonen$ 

wagen 382, 6d)lafwagen 380, ~bteiIe u. bgI. 386, 
~al)tfatten u. @leVädld)eine 386, 58ieqwagen 410, 
@üterwagen 425, %ransvortmitteI (\130ft) 535 

~efteqerung ber ~Ienbal)nen 80, ~bld)n. IV; ber meid)s$ 
bal)n: 6t58tr 13, m58aljn@efeUId). 34, ~ienftwoqnun$ 
gen 35 (74Eb); 58. ber Sfleinbal]nen 102; Sfommu$ 
nalbej'teuerung 

~efthnmungi-t4Ilr,u 1.lfut1:lfangsbal]n. -18Ilr,u.o, f. 58ej't.$ 
6tation. -[In: ~tad)tbrief 416, ~nlunft am 58. I. ~n$ 
lunft, 801I ~80 §§ 51 ft., 58efd)ränf. b. ~aftpflid)t I· 
~blieferungsort, 58efd)tänfung .• ~tlltiou. ~in$ 
ausfaqten üb. bie 58,388, 58efötb. bei 58emebSftörungen 
391. 468, @lepädaU!3lieferung 398f.469, ~vreflgut405, 
2eid)enbeförb.409, %ietbeförb. 412. @lüter: ~ngabe 
im ~tad)tbtief ~580 416, 3Ü@l 484f., 58e3eid)nung 
bei 6tüdgütem 424. 490, 80Ilabfert. 428. 491, ~aclr' 
naqme 432, nad)h:. 58erfüg. 432. 494, ~blief. 435ft. 
492, ~ad)3ä'f)I. ulw. U9. 437. 486, ~ieberauftinben 
443.472.498; I. ~mpfang!3ftation 

~eftteueu (b. ~ege ulw.) bei @llattei!3 I. b., ber ~agen$ 
fuflböben (%ierbeförb.) 447 

16efud)e ber 58eamten (~~~) 185f. 
~eteUigte bei b. ~egebenu~ung (Sfleinb.) 95 (20); im 

\l31anfej'tft58erfaqren 282ff., Sfleinb. 97; im ~~ 
fd)äb~eftft58erfaqren 285ft., in ~tinglid)feit!3fäIlen 
290, bei ~interlegung b. ~tfd)äbigung 291 

16eteUiguug an Untemeqmungen: Untemeljmen b. 
meid)sbaI}n 29, meid)sbaqn-@leleIIfd). 42. 47 

16etfeteu ber 58aljnanlage 330f., 9R%rO 519, \l3oft$ 
beamte 538, %elegr58eamte 548. 550, 80Ilbeamte 555. 
564, bes 58aljnfteigs 389f., frember @lrunb~ 
j'tüde ~t@l 273, burd) 58aljnvol58eamte 329 (46), 
%el~ege@l 548 

16etrieb ber ~ifenbaljnen ~bfd)n VI. 58egriff 317, 
1. 6. @letoO (§ 6) 6, ~f@l (§ 25) 78 (43), UnfaIIfürf@l 
196, 58iR58 202. 205, iR580 221, ~\I3f@l 338 (3). ~n
berung 138. 58aI}neinljeit!3@: ~ibmung für ben 
58. 118f. (I. 58etriebSfäljigfeit), 58etr. burd) anbere al!3 
ben ~gentümer 130. ~ingriffe ber Ortspoli3ei in 
ben 58. 77 (39). ~inftellung bes 58. iReid)!3baljn 41. 
138, nid)t im iRed)t!3toege burd)3ule~en 71 (11 All). 
77 (39f.); 3ft@ 483; @letoO § 26: 7 (4 D). ~intoir
fung be!3 58. auf ~ad)bargrunbftüde 72 (11 All). 
78 (44). 92 (6).271 (5 B cl, ~uflagen 3um 6d)u~e ber 
2lnlieger 93. 98. 277 (63), nad)trägI. ~fennbartoerben 
(~t@l § 31) 288, 58erüdf. bei ber ~tfd)äb~eftft. 297f., 
lBer3id)t auf 6d)äben nid)t eintragungsfäI}ig 78 (44). 
@efäljrbung 72 (11 All). 353f. iRüdfid)t auf ben 58. 
bei ~nnaI}me ufto. Uon @ütern ~@58 367, ~580 425, 
3Ü@ 483. ~aftvflid)t f. b.- ~ntrag. ins ~anbels
tegij'ter 362. 3nternat. med)t!30.61. SfleinbaI}nen: 
@eneljm. 3um 58. 92, ~inrid)tungen bes 58. 109. Sfon
furren3betrieb 79ft. 9Rilitärifd)es: ~llg.58ej't. ber 
9R%rO 517ft. 9Ritbetrieb, ~ebenbetriebe f. b.-
58etüdf. ber \l3oftintereffen 530f. \l3riuatanfd)lufl
baljnen 103f. \l3riuatbaljnen S3f. (8ift. VII. IX). 
meid)sbaljn: 58. burd) b. @efellfd). 25. 28. 31f. 
6id)erqeit f. b. 6trafred)tI. 6d)u~ 351 ft. - %ele
graVljentoefen: %elegtamme betr. ben 58. 544, 6d)u~ 
b. %el~nI. gegen ben 58. eIeftrifd)er 58al]nen 95 (22). 
Übernaljme bes 58. auf anb. 58al]nen: ~riuatb. 83 
(8ift. VI). ~ngreifen ber 8 o Ilbeamten in ben 58. 554f. 
564. - f. iReid)sbetriebe 

'l8etriebillmt 14Sft., ~ienj't3eit 169, lBerantw. b. lBor.
ftanbs 181 f.; f. ~mtsuorftanb 

'l8etriebillfbeiter 58mlB 205ff., ~ngej'tlBerfid) 239 
18etriebilluffe.er UnfaIIfürf@l. 200ft., mlBO 225. 236 

(2) 
'l8etriebi4uigllbeu. 6tlBtr 11 f., m58al]n@ 41. 52f. ~n .. 

!tagung in @lrunbaften 121. 131 
l8etriebi4uifd)ufs 207ft. 210 
'l8etriebibellmte 580 324, Unfallfürforge 196ft., st'ran-

fenuerf. 219, ~ngefteIltenuerfid). 235, ~ienfttooljnun$ 
gen (~nt@.) 284 (104), ~inheIuorfd)r. ber 580 §§ 67.72; 
f. 58efäljigung 

f8etriebibieuft. örtIid)er, meid)seif. 14Sf· 
f8etrie&ibieuftgut 246 (§ 2) 
f8etfie&ieilauqme toie 58etriebSausgabe 
t4etriebieiurid)tungeu 13Sff., 58efd)äbigung 331. 390 
f8etriebieröffauug ent3ieI)t ba!3 58aljngeIänbe bem 

\l3riu atred)tsberfel]r 74 (19), 9le ben anlag en nad) 
58. 76, ~rij't hur 58. f. 58aufrift, @leneljmigung 3ur 
58. 76. 141. 15S, 58ebeutung f. b. %ariffreiI)eit bes 
UntemeI}mer!3 26, f. b. ftaatI. ~rtoerb!3red)t 80, 
Sfleinbaljnen: 182, ~rift für bie 58. 96. 99, 
%ariftreiljeit 97, 58ergtoerfsbaljnen 314. 58aI}n
einljeits@l.: ~tj'teljen ber 58aqneinljeit 118, ~ntrag. 
ins 58aljngrunbbud) bor 58. 118. 120. 127. 131. 58ebeu$ 
tung gegenüber @ltunbertoerbsgaranten 284 (104), 
58ebeutung für ~nt@. (§ 31) 288 (136), f. b. 58eginn 
ber ~aftpflid)t 340 (4), ftrafred)tL 6d)u~ 352 
(12 A); f. 2lbnaljme 

f8etriebifii.igleü: 58eftanbteiIe b. 58aljneinljeit 119. 12l. 
127 

f8etriebifür,rung b. iReid)!3b@lefeUfd). 31 
f8etriebigeflll)r f. @efaljr 
t4etrie&ilouUoUeur. ~ngeftel1tenberl. 236 (2). 58etriebS$ 

u. 58aljnpol58eamte 324, 328, 58efälj58orfd)r. 332 
f8etriebilon3enion 79 
f8etriebilfllft b. \l3ribateif. 83 (8ift. VII), Sfleinb. 91 

(4f.); f. ~amph ~leftrifd)er, 9Rafd)inenbetrieb, 
\l3ferbebaljn 

f8etdebilrllnlenlllneu 6t58tr 20, \l3erfo 172. 176, iR580 
219f. 232f. 

f8etfiebiUeiter Unfallfürf@l. 200f., jinb 58etriebS$ u. 
58aljnvol58eamte 324. 328, 58efälj58orfd)r. 332, ~\I3f@l. 
(§ 2) 344, 6t@l58 356 

f8etfiebi-!mllfd)inen f. 20fomotiben .• ~ienft 152 
f8etriebimittel maljqeuge) 323ft., ~usbefferung 139 

(15), ~usljilfe (3nt. med)t!30) 62, ~usrüftung b. 58aljn 
mit 58. 5, ber 58. 580 § 36, finb 58eftanbteiIe b. 58 aljn. 
einljeit 118, 58ergtoerfsbaljnen 315, l8efd)äbi
gung f. b., 58efd)affenI}eit 323, 58efd)affung f. b., 
~nttoürfe für 58.139, \l3ribateif. 71f. 83 (VIII), 
8ulaffung im internat. 58erfeljr 318, Sfleinbaljnen 
93.107. 109, ~rmittL b. 2eiftungen 139 (12), \l3fän
bung 127. 130. 350. 477. 504, \l3ribatanfd)luflb. 
104 (70), iRebifion 158 (4), Übergang j. b., Um
gren3ung 580 § 28, Unter'f)altung 139. 152, 
m58aljn@lefeUfd). 31. 41, Unterfud)ung 323, 58er
meljrung 31, 80Ileinrid)tung 555, ~80 §§ 7-10. 
- f. ~ifenbaljnfaqqeuge 20fomotiven, %en. 
ber, ~agen 

t4etriebiobmllUU 205f. 208f. 210. 214 
t4etriebiorhung 4. 319. 517 
f8etriebi*,'lid)t 5. 70 (7), m58al]n@efeIIfd). 31, Sflein
. bal]nen 96 (2S). 99 (43). 110. 117; f.58aupflid)t, 58e$ 

förberungsvflid)t 
f8etriebi*,llln 70 (5), 58etgtoetfe 312 
18etriebir4t 170. 195. 202ft. 219 
ltetriebiredjaaq. iReid)!3baljn 52f., ~ribatba'f)nen 84 

(X) 
f8etriebiftd)t 70 (7), m58al)n@efeIIfd). 28. 33, Sfleinb. 

106 (4), ~usfd)liefllid)feit bes 58. 31. 79f. 
t4etriebireglemeut bes lBeteins ~~18 462 
ltetriebfidJerl)eit f. 6id)erl)eit 
ltetriebftjtte (6teuerwefen) 269 
18etriebfteUeu 320 
ltetriebftjraq. ~mtsuotftanb 149, IDleIbebetfa'f)ten 159 

(11), .ßugfolge 580 § 65, liegenbleibenbe 8üge 580 
§ 73, ~etbot 331, \l3erfonenuerfeI)t 39l. 467. 471, 
2iefetfrij't 435. 489, lBetI)inberung bet @ütetbeförb. 
434. 488.495, IDliI%ransvotte 517.521, \l3oftbetfeI)t 538 

ltetriebftoffe (I8IDlaterialien) 141. 284 (105) 
ltetriebitedjuifd)e 58eamte (\l3tüfung u. 58etriebSbeam .. 

ten) 332 



tJetrie6iü6edllnungiberttiige. SHeinb. 106 (4) 
'8ettie&iunflln i. @). Unfctllfürj& 196 (6), lR58:O 221 

(22 Cl; f. Unfall 
'8ettie&iunterneljmet lBeförb@)teuer 242f.; f. Unter. 

nef}mer 
'8etrie&ebetein6lltungen 37. 216 
'8etrie&ibet'"mmlung 204. 208f. 213 
'8ettie&ebeTtrllg 29 
~ettie&eberttetung f. 9!rbeiteruettretung, :Örtlid)e 
'8etrie&eberIVIlUung. Unmürf& 200f.,lR58:O 217. lB. ber 

lReid)sbaf}n 134 ff. 
'8ettie&eb"niite 29 
'8ettie&eb"r'dJrifteu. lBlRCl: 193, lBlR58 211. lB. für 

Sfleinb. U3. 115, f. jßriuatanfd)lu~ba'f)nen 104 (70) 
\8etrie&öIVedJ'elitllti"n 574 
'8etrie&eIVede u .• meditiitten 139 (25). 152 
!Betrug: ~a'fjrgelbf}interöief}ung u. bg1. 385 (40B. 49B); 

falfd)e &üterbe&eid)n. 422 (205), 3fijß 473, 475, 311@ 
500. 502 

'8ettunfene 378 
~ettfllTten 380, @)teuer 249 
'8ettungimllterill( 273 (16). 285 (106) 
'8eudunbuug b. @runberroerbsiJerträge 280 (77), im 

,3olliJerfe'f)r Cl:,3:O §§ 38. 48. 50. lB. ber lR\8af)n@e
jelljd). 36 (78) 

'8cutlUmiidJtigte ber 2änber (@)t58tr) 16. ~aitung ber 
\8. bei Unfällen Unfttürf@ 200ff., lR58:O 225, ~jßf& 
346, \8. bes 58erfügung;3beredJtigten (,3ollgut) 0:58:0 
417. 428, 3fi& 485. 491, bei ~eftjtellung be;3 ~rad)t
gut-@eroid)t;3 437; ,3ollroejen: \8. ber Cl:ii-58er. 
roaltung: 58etiJfiid)tunnen be;3jelben 556, 0:,3:0 §§ 24. 
26f. 43. 47, bei &eiJiidburd)fuf)r 572, ~aitung bet 
Cl:ij. für if}n 561 

'8ebtlrtedJtigte ~aftausjd)lic~ungsgrünbe ~&\B 371, 
Cl:58:O 441, 3fi& 497 

'8eIVlldJung: ?megeübetnänge 325, ?meid)en \8:0 § 50, 
Wlil:tram:liJorte 528, lReid)ste{egralJ'f) 548. 550, ,3011 
556; j. \8af}nberoad)unn 

'8eIViiljruug b. \8eamten 166. 179 
'8ewiinetungilln(llgen 76. 277. 294 
'8ewllffnete rollldJt ()Beförb. betj.) lR58erf 6, ~tieteni31& 

513, Wl:tr:O 514, 9JCU%atif 524, Sfleinb. 109f. 
'8ewllffnuug b. \8agnlJol)Beamten 329 (45) 
'8eweglidJe '8rücfen lB:O §21; 'IlamlJffe!fel 7 (4C); 

2abeuorrid)tunnen 446; lRamlJen \8:0 § 24, 'Ilei3. 
infeftion 357f., Wlil)Befötb. 520; @)ad)en: 58etäu~e
tung lR\8af}n& 30, \8af}ncinf}@ 119 (18); :teile bet 
~af}wuge \8:0 § 28 

'8eweiö bei3 ~tad)ttJtt. 423. 487, b. Wusfu'f)t 557. 570 
'8eweiö.Chlje&ung bei3 lReid)'3ba'f)ngerid)Hl 55i., im jßen. 

fion58eri. 173. .fllit. Cl:n teignung: \8i!3f}er. \Be
nu~ung iJ. &runbftüden 275 (40), 9!ntrag auf jßlan
feftft. 281 (82), mad)teile butd) bai3 Unternegmen 297. 
~aftlJflid)t&: mid)tbead)ten tJ. 58otfd)riften 327 (33), 
einenei3 58etfd)ulben ufro. 341 (7a), Cl:troerMocrmin
berung ujro. 346 (20 B). ~tad)tred)t: ~aftiJflid)t ber 
\8af}n im alln. ~&\8 368, Cl:58:O 441, 3fijß 471, 311Gl 
496f., [-ntftef}ungsIJermutunn b. befonbeten @efaf}ren 
~&\B 371, Cl:58:O 442, 311& 497, @eroid)t;3iJerlujte 371. 
442. 498, Cl:tja~ b. 9!ngabe bei3 2ieferungSintercjie;3 
~@\B 372, Cl:58:O 443f. 311& 499, jillagenüberlaftung 
421 i., Cl:rja~ b. 2iefeririftiJerfäumnis 372f. 443f. 499, 
nad)tränL Wiängelentbecrung ~&\8 365, O:i8:O 444i., 
311jß 474f., 311@ 502, lRücfgtiff b. \8af)nen 446. 476. 
503, al1g. O:rflätung bett. i8eriJacfung;3mängel 424f., 
58erluftiJetmutung 443. 472. 498, jßetjonenbejörb. 
58tr. 378 (26 C); ~anbgelJiid 393 (76). Unfälle IJ. 
jßoft. u. %elegt\8eamten 533 (12). 551. ,3on. 
fttafen 560 .• 5idJerung C\:nt& 290; ~rad)tred)t ~&\8 
372, Cl:58:O 407. 441. 443,3fi& 502 .• 5tücfe j. \8elege. 
• !&ürbigung (C\:nt@) 292, ~jßf@ 341 (7 a) 

'8eGIlIj(ung j. ,3af}lung 
'8e3eidJnung b. ?magen \B:O § 42; b. 2ofomotiIJen 

\8:0 § 36; b. &eiJäcfs 396. 468, ~af}rräber 398, Cl:tl.ltC~> 

B'ritfdi, <rijenoaljngeje\lgeoung. 3. ~ujl. 
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nut, 402, :tiere 410; b. @utes im ~rad)tbrief ~&\8 
362, Cl:58:O 416f., 3fi& 484, ~olgen untid)tiger \8.: 
Cl:!iJre~gut 403, 2eid)en 408, &üter ~&\8 373, Cl:58:O 
421f., 442, 311& 486. 497, \8. (@)ignierung) u. @)tücf· 
gut 424. 490 

'8e3ettelung b. 58ief}roagen ('Ile;3inf.) 356. 486 (9 a) 
'8eaid: lReid);3b'l)ireft. 135 (12), mmter 136 (16 C g). 

147 (I), \8eiräte 153f. 
'8e3idö=~ui'dJuß. ,3uftänbigfeit in Sfleinoa'f)nfad)en 

95. 102; Cl:nteignungsjad)en 272 (15), iJorüb. \Be
jd)ränf. 272, mebenanlagen (&. § 14) 278, jßlanfeftft. 
71 (11 All). 282f., C!:ntjd)äb~eftft. 287f., 58oll3ief}ung 
289, 'Ilringlid)feit 290, 58erfof)ren 299ff., ~euer. 
iJoli5ei 299, ~lud)tlinienjad)en 308f., \8ergbau~ 
fad)en 312. \8e3irgaui3jd)iiHe ber 9!rbjßenjion;3faije 
234f .• '8el1mtenrllt jßer[o 171. 173, \8lRCI: 189ft. 194. 
='8enieMrat 205. 209f. 

'8ienen (:tarifiJorjd)r.) 457 
'8UI1n3 b. lR\Bagn&ejelljd). 41. 51 f. 141, jßriiJOteij. 84. 

268 
'8HbUdJ f. GlroiJf)ijd) 
'8iUigfeit. O:rlafi iJ. ~rad)t5uid)lag 422 
'8inbttng b. Glerid)te an geroijje C\:ntjd). (lR58:O) 225.230; 

internat. \8. bes lR\8af}n & 21 ff. 
'8iunen=fllnb 0:,3:0 § 44, f. 3nlanb. '5dJiffllljrt 154f. 

'~Iltif 361 
'8(inbe. ~af}riJregermä~. 382, ~unbe 392 
'8Unbet jßaHagier (~jßfGl) 340 (5), Cl:58:O 387 (49) 
'8(i4'dJ(llg (lR58:O) 221 (22 C b) 
'81"cf.lfinridJtung ~:O §§ 19. 21 f. 50. 65, jßlanfeftft. 

71 (ll AI) .• etllti"n 71 (11 AI) .• 5teUe \8:0 §§ 6 (9). 
19. 50. =miiTter 324. 328, ~efäljigung 335 

'8"ben.g;(iidJe 447, j. ~ufiboben. =(lölje \8:8 § 40. 
.roleiiter 236 (2). =5ee @)t58tr 9, lR\BagnG5 29, \8eförb~ 
6teuer 241. 249 

15ör'etWreiö 442. 498 
'8ör,enum,",fteuer 262 
'8ö'dJung \8:0 § 8 
'8"rbl)ölje b. 58ief}wagen 447 
'8"ten: 9!tijierung 438, :telegramm3ufü'fjrung) 545 
'8tllnb=5d)llben 78 (44). .5dJu4itreifen fallen unter 

Cl:if& § 4: 71 (11 A), nid)t § 14: 76 (27); Sfleinb. 93 (13); 
C!:nt[d)äb. für ~reilaHung 76 (27), 271 (5 B b) C\:nt
eignung 272 (7). 284 (105), C\:nt& § 14: 277 (56), 58or
jd)r. üb. 9!nlegung 277 (60) 

'8rllnben6urg. \8af}nbauten im ~od)roa\ietgebiet 73 (12c) 
SfranfenfaHe in @)tabt \8r. 220 (16) 

'8tllunl"ljle 242 
'8teite bes \8af}nföriJers \8:0 § 8 
'8reitenml1ße ber ~a'fjr3euge \8:0 § 28 
'8tem'en ~rieben!358tr 58, ted)n. Cl:inf}. 318, \8:0 § 35, 

,3af}l ber ~. im ,3uge \8:0 § 55; j. 'Ilutd)gef}enbe \8. 
'8temö'~dJ'e ~:O §§ 55. 66 .• ~(", \8:0 § 28 .• ~ur&el 

\8:0 § 35. -q.\robe \8:0 § 61. ~dJ(iiudJe 536 (9). '~Ilfeln, 
=l&llgen, .l&erte \8:0 § 55 

'8rem'et. \8efä'fjigung 333. \8remferf}au;3 \8:0 § 35 
'8tennbllr j. C\:ntöünblid) 
'8rennit"ffe. 9!u;3ljilfe mit \8t. 62 
'8teilllu. lReid)!3biJireft. 135 (12), \8eirat 153. 155, :Ober. 

iJerfid)Wmt 231 
'8tier.'8eförberung. jßoft&wong 395; \8. auf ~aulJt~ 

bagnen 531 f., 538, mebenoaljnen 539, Sfleinb. 102. 
.'8eutd 531. 539. 541. '~l1iten 538. 541, Sfleinb. 103. 
'~Ilu&en 457. 526 .• ~elegrllmme 546 

'8tudJ bei ~rad)tgut ~&\8 371, Cl:58:O 441, 3ntfib 497.
f. 2eiftenbrud) 

'8tücfe üb. öff. ~lü[je 87, Sfanäle 73 (12 c), &rüoen 
(C!:ntG5 § 14) 277 (57), Cl:ijenbaljnbrüden \8:0 § 16, be
roeglid)e \8:0 § 21 

'8tüden.'8lluten, C\:ntroürfe 73 (12 c), Sfleinb. 113 (29) • 
'~Illlge \8:0 § 25 

'8runnen (58ie'f)beförb.) 446 
'8ruttogewidJt (58erein!3iloll@) 553. 556 

39 
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.. ~ ... tiifJt (l5tatifi;.) 576. ~qdAlten 249. 386. 391. ileiiafeltoren 393 
465. -iJitruug über Unterfud). ber .sofomotiuen 324; ileutfdJer liTJarafter ber 9U8aTJn@efellfd)aft 26 (3 cl, 
f. 9led)nungilfilljrung. -(?Aubluag (\8aI}nljofs\8.) 8 ~eutfd)e im !8ertu9lat 49; 'l:leutld)es IDlufeum 381; 
(4 H) ~. 9leid) f. 9leid) 

.. ..,t (!8iel)beförb.) 357. 446 ilqeatr4lif4tio1t (l5t!8tr) 14f. 
ltirgetftei9 307. 349 (9 D a) ilqeraeat b. ~I'l:lir. uftu. 143ff. 183. 234, b. 9legierung 
ltirg'dJAft b. Sleid)s (I5UBtr) 10.20, 9l\8aljn@ 28 (lfut@) 299ff. 
ltirOi b. ~ireftionen 143ff. ~qim4l"'A4ge ij;8D § 39 
Mro-.. eAmter als !8ertreter u. 'l:le3ernenten 147 .• ilieuft ~Weuorbuuug 168 

9l!8D 221 (22 B) .• (lebiiube (-Simmer) I5teuern 267 ~iebftql 351 f., am ~rad)tgut 368ff. (30 B E. 34. 37f.) 
(5). -.ertouAl (!8erlid)erung) 219 (14). 235. 238f. ilienft-'lbteU (%elegr\8eamte) 548. 550. ·""aeidJen 
-80rftjiube 145. 147 (\8I,ßoliaei) 329. 516. -"Ueriftufeu 17f .• "ufiiuger 

8uffer I. I,f!uffer 165. -"u"'eifuag 8ufi;änb. 3um ij;rlaffe 135. 137; 
"ulg4rieu. ,3nternat. 9led)tsD. 59, 'l:lurd)g!8etfeljr 66. ~enntnis 185, \8I,ßol\8eamte 325. 328. 332ff.; 8u-

%ed)n. ~nTJeit 318 (1), ,3ntllb 463. 481, 3011lid). ~n- tuiberljanbeln (~'f@) 343 (9B), I5t@\8 353 (15c); 
tid)tung 571 I!llgemeine 'l:l21 (21~21) 182 u. mad)trag. -8egleit· 

"uubei-lJl4t 'l:leutfd)er, f.9leid)srat; ld)tuei3eti- fdJein ij;8D §25. -.. etiuberuag 185. -.. eretttdJAft 
Id)er 479. -litAAten f . .sänber 169 .• "t'dJiibiguug 173. 187 .• "qeidJuuug 39. 168. 

"ureAui b. 'l:lireftionen 179. 186. -"qirf (\8'oli3ei) 329 .• "qiige 39f. 168. 

es (I. a, 8) 
cstAunee !8etlegung 89, aleinbaljn@ 107 
CS,emifer 238 
estolerA 379. 506f. 
Culpa in eligendo ob. custodiendo I. 60tgfalt, in 

contrahendo 362 (4) 

iliiuemArt ,3nternat. 9led)tsD 59, ~urd)g!8etfeljt 66, 
2ltbeiteruetfid). 218 (9B), \8efötb6teuet 247. 249, 
ted)n. ~nlj. 318 (1), 3ntllb 463. 481, 3011fid). ~n
tid)t. 571 

ilAmm f. \8aI}nbamm, ~eid)poli3ei 
il4~f-.. etrieb (~I,ßf@) 340 (4); I. IDlafd)inenbettieb. 

.ilrucf \8D §§ 36. 43. -iJi're (~I,ßf@) 340 (4). -~Ai 
7 (4 Cl. -aene( @etuD 6 (4 cl, 2lbnal)me 76 (33), 
!8ertualt@ebiiljten 264 (2), Unterjud)ung 323, aleinb. 
97. 113, \8etgtuetfe 311 (3 Ac). -!ofomotibe \8D 
§§ 36. 43, aleinb. 113. -"feife \8D § 36. -"flug 331 
(59). -stAmme (~'f@) 340 (4) .• 1i'AUUUUg \8D § 36. 
.litrAieubAIjU (l5t@ \8) 352 (12 A). -litrAieu"'413e 
331 (59) .• ftberbrucf f. 'l:lampfbtud 

ilAuaig. ~riebensuerttag 57f., ,3nternat. 9led)tsD 59, 
()betuetfid)21mt 232 ,3ntÜb 463. 481 

il4tleteu bet ~f@efell(d)aften 74, b. 9l\8aljn@efelljd). 30 
il4tum bet ~afJtfarte 385. 465 
ilAuemb f. \8efd)tänfung, 'l:lienftunfäljigfeit; b. 9lulje-

fi;anb 173. 193 
iI_ei,l" 21. 
ilecfe f. l5d)uvbede, ~agenbede 
~edeamiete 429. 458, ,31l@ 489, IDlil%atif 529. -8er

'dJlui 567 f. 
ilecfoffiaier 525 
ilecfuug b. 8ilge \8D § 65. 'l:ledungsfignal \8D §§ 21. 

48. ~edungsfi;elle \8D §§ 6. 50 
~efefte 142. 163. 1'1'1. 194 
ilefeftenbe'dJlui 177 
~eft4ub4tio1t: ~afJtgelb j. \8etrug, 80llbeft. 
~eidJ,oli3ei 73 (12c). 97 (33). 330 (56) 
ild4lo f. @etuid)tsuetluft 
~eftAt4tiOa I. 2lnmelbung, 80llbeUatation 
ileU4r4tio1tfdJein-sttgul4tib 562 (40). -Serfe"~r ij;8D 

§ 46 
ilemolieruug bet ~j. im striege 81 
ilea"dJrift (~on3eifionßanttag) 70 (5) 
~~efdJe f. %elegramm.- 'l:lepefd)enuetfäfd)ung 354 
~eii1tfeftiOu b. I,f!erf~agen, !lBartefäle uftu. 355 (1). 

383; 6anitaonu 506f., 6eud)en@ 507 (1). !8iel)* 
uetfeljr@: 25. ~eb. 76 u. 2lusf!8otfd)r. 354. 355ff., 
@eflilgelbefötb. 357; 9linberpefi;@ 508, !8ieljfeud)en@ 
509ff., Clftetteid) 584 (9a). IDlilitätttanspode 521 f. 
!8etfd)ätfte ~. 357f. 

ileiiUfeftiOui-"uftAU 356. 4ebii~eu 355ff. 413, IDlil.
%otif 527. -lltittel 357f. -litAtiOU 356 

179. 186. -ilAuer 9leid)sbaljn 169, 'tiuateif. 158 (4); 
f. 2lrbeits3eit, 'l:lienfi;3eit. -eiib 9leid)sb. 166, ,tiuat
eif. 158 (6), ~leinb. 114 .• eiiafommeu l5t!lHt 17, 
9l\8aI}n@ 39f., 'erfo 168. 170, Unmilrf@ 197ff. 
oht,ebuug 39 (93). 189 .• CiutlAnuug I. b. ~qr. 
,14ft \8D § 54. -(lebiiube (lfut@) 284 (104). -(leriite 
(80lltatif) 574 .• (lruubftiicfe (6teuern) 268 (8). -(lut 
376 (20 B), 6teuer 242. 246 (§ 2). -Suterene 184f., 
\8eförb!8etgünltigung im 'l:l. 376 .• aleibuug 169. 187; 
f. Unifotm. .aorre"oubena 100 (47). 393 (73). 
-!4ftb 193, lfut@ 284 (104). -.fUdJteu 9l\8aljn@ 39, 
'erfon@ 162ff., l,ßetfo 167, 2l'l:l21182ff .• "ofteu 173 . 
• liAum 184f. 187, l,ßoft 532f. 537, 8011 557. lieHen 
143. 185 (§ 10). 196 (5) .• liitge( 36. 134. 138. -liteUeu 
b. 9leid)sbaljn 134f. 147ff., bes 8011s 558. -litrAf
ftdJt f. 'l:liI3iplinat-.• lituubeu b. \8eamten 193, b. 
2lbfettigungen 425. 438; f. @efd)äftftunben. .~e(e. 
grAmme 544. 548. 551. -tueuber 6tationsbeamtet 572. 
.Uufii'igfeit 173f. 187. 197 .• UufAU 196ff. ·Uuter. 
ridJt 185. -18erge'eu I. 'l:lif3iplinat-. -18erliiugeruugi
gebiitr 383f. ·18orgefe4ter 183f .• 80rfdJrift f. 'l:lienft
antu .• tleg 187. 222 •• ~o'uuug 170, 2l'l:l21 186, 
\89lij; 193, 6teuern 35 (74E b), 258. 267f., ~aftung 
f. IDlänge1182, 'oft 532f. 537, 8011556 (6A). -Seit 
b. \8eamten 38f. 193, 8011 ij;8D § 3, penfionsfäljige 
164. 173; f. 2ltbeits3eit, 'l:lienft-'l:lauet. -Seuguii 189. 
.S"'eig (6t@\8) 354 

ilieuftbArfeit b. 'l:lulbens u. ,3mmiffionen 78 (44), 'l:l. an 
fi;äbt. 6ttaüen 89, 'l:l. im lfut@ 276. 296 

~ieuftlidJ f. 'l:lienfi; 
~iuglidJe 9led)te \8aljneinlj@ 119; I. (9led)te) ~tittet, 

me benbered)tig te; bingl. @runbettuetbsuettrag 
280 (77b) 

iI~'t,erie 379 
~~lomiugenieur 238 
ilirefte \8efötberung, bit. ~tad)tbrief I. ~Utd)
geljenb; bit. 6teuetn 34. 257 (3); %atife 140. 246f., 

mit aleinbafJnen 100 (47), m. b. 2luslanb (~anbels" 
utt.) 577ff. 

ilireftiOu I. 9leid)sbaljnbiteftion. ~iteftions-\8ütos 
143ff., -lltitglieber 143ff., \8@\8 §§ 31. 89: 181 

~ireftibbetitbe i8D §§ 2. 8f. 13. 41. 47. 67 
ilireftorea: 9l\8afJn@efellfd). 51 f. 134. 178f. 183, ()bet" 

uerj~mtet 217 (5) 
~ii""itiou, I5tellung 3Ut ~. 39 
~ifi~Ii1t4t4eridJt 163. 4e-.4U üb. 9leid)sbaI}nbeamte 

39. 170f., ilb. \8afJnpol\8eamte bet I,ßtiuatb. 159 (12). 
..trAfeu 163. 170f. 189, Unf~iltf@ (§ 7) 199. -Ser
fqreu 19. 171. -8erge'eu 189 

ilibibeabe (l5taatgertuerb) 81. 101, (9l\8afJn@) 26 (9).49 
Dolus evento&Us 353 (13) 
~o"el b. \8egleit3ettels i8D §§ 28. 67. - f. ~tad)t

btiefbuplifat 
ilo"el4Ieii mftanb \8D § 12; f. (3tueites) @leiil, 

8tueigleifig. -aAlte 386 
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'i!offftf4te: 6erbitut ber \llnlieger 89 
'i!t4~t.feituugen 548ff .• ~eiU"l~n 92 (8). UO. U4, 

6t@58 352 (12 A), 58eförb6teuer 241 (3) 
'i!t~t(ofe :telegrllVgie 543 
'i!t4in4ge (lfut@ § 14) 277 (57) 
'i!t4ifiue f. 58agnmeifterltlagen 
'i!re~.titüde 58,\) § 66 (8) .• ~eften 58,\) § 30 .• streu~ 

322. '~dJeibe 58,\) § 20 
'i!teit4b 397 
'i!reebeu. ffieid)sb~iteftion 135 (12).463 (3), 2lrb!Berlid). 

220 (16). 228 (50 A), 58eirat 153. 155, ill:mter im 
58e3irf ~. 148 

'i!tingenbet Snfeftionsberbad)t 357f., ,often. 584 (9 A), 
br. :telegramme 545 

'i!tinglidJe 2lnorbnungen 144, br. ~ilfs3üge 58,\) § 70 
'i!tingUdJfeit ber (futeignung 290 !BergältniS 5u lfut@ 

§ 9: 274 (31), .8aglung ob. ~intedegung? 289 (143), 
!Borbegalt b. b. ~inted. 290 (150), .8infen 291 (158f.), 
matigeb . .8eit f. b. lfutfd)äblJeftft. 296 

'i!titte. 2lblieferung bes lJrad)tgug an ~. 364 (14). 
2lnfvrüd)e ~ritter auf Untergalt (~~f@) 344f. 
347. 2luflagen ou Baften ~ritter (~ij@ § 4) 86ff. 
58eförb6teuer (bei 58eförb. f. ffied)nung eines ~.) 
243 (§ 7). ~aftung ~r. UnflJürj@ 200 (32). 201, 
ffi!B,\) 224f. 229f. ~anblungen ~r. (~~faJ) 341 
(8 B b). ~erfonenbeförb!Bertrag 378 (26 B). 
~fanbred)t ber ~if. an lJrad)tgut, bas ein ~r. be
ii~t 366. 496. ffied)te ~ritter: aJenegm. tJ . .Il'leinb. 
ufltl. 96 (§ 13). 105; 58agneingaJ U8 (6. 9). 119. 
124. 127; lfutaJ: befonbere lfutfd)äb. ber inu~ungs
bered)tigten ujw. 276, !Borbegalt bei freiltlill. \llb
tretung 280, 2lngabe bei \llntrag auf (futjd)äblJeftft. 
285, ~inigung in ber fommijfar. !Berganblung 286 
(U8), ~rlöfd)en 293f. !Berfd)ulben 'VI.: ~ijaJ (§ 25) 
79 (45), ~~f® 342 (9A). lJrad)tbtr. als !Bertrag "u
gunften 'Vritter 362 (3) 

'i!tud,S:e~(et im :tarif 365 (15) .• 'tobe 7 (4c) 
'i!u(ben bes 2lnfd)luffes anberer (!ifenbal)nen 5. 81, 

.Il'leinb. 100, '1>. ber 58etrieMeinltlirfung auf inad)bar
grunbftücfe 72 (11 A I1). 78 (44). 271 (5 B c) 

'i!unfd~eit 6ignale 58,\) § 58, ~afferfrane § 15, .Il'lein-
wagen 58,\) § 72; j. 58eleud)tung 

'i!~lif4t f. lJrad)tbriefbuplifat 
'i!UtdJf4~tt b . .8üge 58,\) §§ 53. 65, burd) :tunnel § 60 
'i!utdJfü~tung: 58agnlinie burd) bie .8ltlifd)enpunfte ';1. 

83 (VIII). 283 (98); bes lfuteign!Berf. 45, lfut® § 16: 
280. 293 

'i!utdJful)t (~urd)gang): ~aren 6anit.ll'onb. 506, .8oU
red)t 554. 557. 569f. Snternatffied)g,\) 62ff., ffieife
gepäcf 572; ~arenftatiftif 574, ~anbelsbtr 577f·; f. 
:tranfitierenbe. - '1>urd)fugrbetbot 559 

'i!utdJg4nge·Süge (D-.8üge) 387. 460, ~.8,\) § 19 .• ~et. 
fe~t 6ff. 59ff. 66ff., ~!B'\) ufltl. 375. 463. 482 

'i!ntdJge~enbe 58eförberung 414. 481, Beidlen 409, 
Wl:tr,\) 517, 58remfen lJriebenstJtr. 58; 58,\) § 35, 
\llnfd)rift am ~agen 58,\) § 42, \llusrüft. b . .8üge § 55, 
nid)t angefd)lolfene ~agen, 6d)u~ltlagen, .8ugleine 
§§ 56f., lJal)rgefd)winbigfeit 58,\) § 66. '1>ien ft3eit 169. 
lJal)rfarten (u. ®epäcffd)ein) 465, ~aftPflid)tfragen 
340 (7). 378 (26A). ~rad)tbriefe ~®58 363 (12). 
366 (22), ~!B'\) 446, SÜ® 481. ~auptgleife 320. 
!Berfegre m. ,ofterreid) 582 . .8ugftange 58,\) § 33. 
- f. '1>iteft 

'i!utdJliHe (~ifaJ § 4) 71 (11 A). 89 
'i!utdJmeHet b . .8ugborrid)t. 58,\) § 33, '1>rel)fd)eiben § 20, 

ffiäber § 31 
'i!utdJteife 64. 68 f. 
'i!utdJfdJneibuugen4dJteile 274 (30). 297 (I1 1) 

'f 
'fbdmet4Ue, 'fbdfteine f . .Il'oftbarfeiten 
'fbitiouöPflidJt 440 (315) 
'fggen 331 
'fglJ*,ten 506 (3) 

'f~e.S:t4U !Berle~ung ufltl. ber ~. (~~f®) 346 (20 Cl, 
®eltlerbebetr. ber (!. Mn 58eamten 163 (U). 188; f. 
~itltle. '~4tte ffi!B,\) 225 (39), ~~f® 345f. (19f.). 
'~dJlietung b. 58eamten 188, UnfaUfürf. 198, ~~f® 
344 (16) 

'fidJung ber ~aagen 158 (4). 567 (38) 
'fiblidJe !Berpflid)tung 328; e. !Bernel)mung (ffi!B'\) 230; 

e. !Berlid)erung 235. 
~igeuee !Berfd)ulben ~if® 79, 58erg® 312, ~~f® 342 

(9); f. !Berfd)ulben 
~igengelVidJt ber ~agen 58,\) § 42, !Berwiegung b. 

~agenlabungen ~!B'\) 419, SÜ® 486; ~ritJatwagen 
417. 459; .8oUtJetfegr ~.8,\) §§ 35f· 

~igenj4gbbe3id 315 
~igenmiidJtige !Berfügung üb . .8olItransvorte 560 
~igenidJ4fteu. !Berltlaltffiat 50, 58etrieM- u. 58al)npol.-

58eamte 324. 328, 58efäl)!Borfd)r. 332 
~igentümet. ~nteignung: !Borübergel). 58efd)ränf., 

!Borarb. 273, lfutjd)äb. (aud) b. :teiIenteignung) 274. 
295ff., gütl. ~inigung 279f. 286, ~lanfeftft. 282f., 
(futfd)äblJeftfteIl. 285ff., .8aglung ob. ~intetleg. 290f., 
ffiücftritt bes Unternel)mers 292, !Bf über bie lfutjd)äb. 
294, !Bor- u. ~ieberberfaufsred)t 294f.; lJlUd)t
Iinien® 307f.; ~. bes lJrad)tguts 364 (13); - I. 
2lnIieger, 58al)neigentümer, ~igentum 

~igentümlidJe f. 58 e f d) affe n l) e it 
~igentum b. ffieid)s an ber ffieid)sbal)n 6t!Btr 9f., 

ffi58al)n® 29, an ~egen 89. 93 (17), .Il'Ieinbal)nanlagen 
99, 58al)neinl)eiten 123. 131, !l:elegr\llnlagen 549; f. 
bie ~inweife bei ®runbeigentum 

~igentume.tiefdJtiinfuug f. 58ejd)ränfung. -SH4ge wegen 
ber 3um 58al)nbau tJerltlenb. ®runbftücfe 72 (11 A I1). 
272 (12), b. 58agnbetrieM 72 (11 A I1), wegen Sm
miflionen 78 (44). -lJRedm4( an 58etriebSmitteln 
58al)neinl)aJ 118, 58,\) § 42, 2lngabe im lJrad)tbrief 
417. 484, .8olItransvorte 571. .Ubetg4ng 6t!Btr 9f., 
Ü. bei freiltlill. ®runbabtretung 279 (71. 77). 286 
(118), lfuteign. 293, beteinf. !Betf. 303 

~ne im ~if58etrieb (~~f®) 339 (3 A). 343 (9 B) 
~it-S:t4dJtbtief ~!B'\) 408. 411. 415 SÜ® 484. 488. 

.S:t4dJtgebü~t (~oft) 532. 536 .• ~ut 415. :129. 484, 
5Beförb. in ~erf.8ügen 58,\) § 62, ~ertfad)en 415, Bei
d)en 408, :tiere 411, ~ifenbal)nfal)r3euge 415, ~ege
borfd)r. 417. 429, 2lnnagme ufltl. 425, Bieferfrift 434. 
489, 2lbifierung 438, lJrad)tbered)nung 455, Beid)en 
im internat. !Berfel)r 483; ~.8,\) § 16, Wl:tr,\) 522, 
Wlil:tarif 527; lJrad)tbrief f. ~ilfrad)tbrief; be
fd)Ieunigtes ~. f. 58efd)Ieunigtes. -Sug, .8uftänb. 
beim lJal)rVlan 138; ~!B'\): $franfe 383, lJal)rpreiS-
3ufd)Iag 379. 460, .Il'oftbarfeiten 456; Wlil!Betfel)r 525, 
Woftberfe gr 534 

'finge ®üter ~.80 § 16 
tfinbedung, feuerfid)ere, 79 (45).271 (5B b). 277 (56).298 
~inf4~t-6neife 580 §§ 11. 50f .• ~igU4(e § 21, 58al)n-

freu3ungen § 13, 6trecfenblocfung § 22, @runbftellung, 
ffiangieren §§ 50f., auf lJal)rt ftellen § 65. -~tf4te, 
.~eidJen 58 0 § 21 

~inf4~rt ber .8üge 580 §§ 53. 65 
~inftiebigung ber 58agn 580 §§ 18. 79; ~ege innerl). 

bes eingefrieb. 58agngebiets 88, ~. öum 6d)u~e ber 
2lnlieger ufltl. ~ij® 75, (fut® 277, (!. bon !Biel)
bud)ten 446 

'finfül)rung b . .Il'Ieinbagnen in 6taatsbagnftationen 100 
(47). 116 

~infu~t 6anit.ll'onb. 506, .8oIIred)t 553 ff., auf bem 
~ij~ege 564, ~arenftatiftif 574, ~anbelSbtr. 577 H. 
- ~infugrtJerbot (u. -58efd)ränfung) 64f. 68.559 

~ingllben 185 
'fing4ug f. ~infugr, inad)nal)me. - ~ingangsamt 

558f., ~.80 §§ 19.33. (!ingangsfd)ein ~.80 §§60. 67 
~ing(eifige ~ttede 58 0 § 65 
~ingtiffe ber Ortspol. in ben 58etrieb 77 (39f.), ber 

58eamten- u. 58etrieMräte 194. 212, bes !l:ransport
fügrers ufltl. in ben (!if'1>ienft (Wl:trO) 516 

39* 
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tiinr,eitUdje }8erfe~rsanftalt 6t}8tr 13f., 9UBal)nCM 26. 
40; einl). ilienftregelung 135. 137. 142; ein~. 3ufatl~ 
beftimm. 36l. 462 

tiinr,eit'ii,e b. %arife 140. 460f. 
tiinißUllA üb. b. CMegenftanb ber I][btretung (lfutCM) 

279ff., fann bas \l!lanfeftft}8erf. entbe~rlidj madjen 
279 (71). 281 (83). 285 (108). 299f., @:. im lfutfdjiib.~ 
~eftft}8erf. 286, 3a~lung ob. ~interlegung bei @:. 291 
(160), @:tlöfdjen ber medjte ilritter 293 

Cotinflemmen ber ~inger lB:O § 39, f. %üren 
tiinlommen. 6taagerttJerb iJ. Sfleinba~nen 101; f. 

ilienftbe3üge, @le~alt 
Cotinf"mmenfteuet f. ~reifal)rt 376 (20) 
Cotinl .. ben iJ. ~unben 392, }8ie~ @:}8:O 410, i1JHl.~ 
%rans~orten 521, \l!oft 538; f. I][uflaben, lBelaben, 
}8erlaben 

tiinlllbe6tücfe, c.tiul .. be,l .. , 357 f. 
tiinllllJetuuß, iJorläufige, b. CMug 420. !l2'i'. 440 
Cotinleßuug iJ . .8ügen im \l!oftintereffe 531 
Cotinlö'uu9 ber }8orijugsaftien 49. 53, bes ~radjtbriefs 

@:}8:O 428. 433. !l35. 439, 3ÜCM 491 ff. 
Cotiuu .. r,meu b. meidjsba~n 6t}8tr 11 f., aus bem \l!riiJat~ 

be~efdjeniJerfeI)r 545; f. lBetrieMeinnaI)me 
Cotint"ußieten ber \l!oftttJagen 532. 535 
Cotinredjuuuß iJ. }8erfidjlBeijügen (~\l!fCM) 346, @:. ber 

lBeförb6teuer in bie %arife 243f. 247 
Cotintebeu: @:ifCM § 25: 79, ~\l!f@ 338ff., ~radjtredjt 

~CMlB 368ff., @;}8:O 441 ff., 3Ü\l! 472. 475, 3Ü@ 
497 f. 503; f. I][ufredjnung 

tiinteibet 58:0 § 39 
Cotintidjtuuß: \l!oftabteile 53l. 535, .8ollräume 554, 562; 

3011fidjere @;. ber @:if[ßagen 555 @;.8:O § 5; f. 58e~ 
trieMeinrid)tungen 

Cotin'djii,uuß f. }8eranlagung 
Cotin'djuitte (lfut@) 284 
Cotinfjdjt in med)nungen u. I][ften 41 f. 194, in 58egleit~ 

~a~iere @;.8:O § 14 
Cotin"tud) ber m58al)n@efellfdj. gegen Sfon3ejfionen 32. 33 

(57), ber 58eamten gegen \l!enfionierung u. bgl. I72ff., 
ber I][rbeiter gegen Sfünbigung 212ff., b. lBetrieM~ 
rag 212. 216; gegen jßerfäumniSurteile (~\l!f@) 
348 (26), %elegra~l)enanl. 547; betr. SfraftfaI)rlinien 
450ff· 

Cotiu"tud)3 .. u3'd)uf! 173 
Cotiufteißeu 389. 466. Unfälle babei 339 (3 B). 342f. (9B). 

@:inftcigetüren 58:0 § 39 
c.tinfteUuug: 58etrieb f. b., CMüterannal)me 425. 483. 

\l!erfonal 39. 193. 212. jßerfa~ren (meidjsba~ngeridjt) 
56 . .8ttJangsliquib. 129. 132 . .8ttJangSiJollftr. 126, im 
ilefefteniJerf. 178; iJ. Sfraftfal)rlinien 452; f. 6ti1l~ 
legung, 6trcit. - @;infteUbarfeit b. I][djfen lB:O 
§ 30 

c.tinftweiliße jßerfetlung in ben mu~eftanb 39. 163. 172. 
194. @:. }8erfügung (~\l!f@) 347 (24). @;. ~ieberlegung 
@:.8:O §§ 5. 6. 9. - f. jßorläufig 

Cotinteiluuß ber @;ifenba~nen 1, bes 58a~nnetles (SJJC%r:O) 
515 (8) 

Cotintt"ßunß ins ~ an b cl s r e gift er: Sfleinba~nen 97. 
112, meid)s~ u. 6taagbetriebe 362. @runbbudj: 
meidjsba~ngrunbftücfe 9f. 30 (33), }8cr3idjt auf @:tfatl 
iJ. 3mmijfionsfdjäben u. bgl. 78 (44 II), 3ur 58al)n~ 
cin~eit geI)ör. CMrunbftücfe 119 (22). 120. 122, ile~ 
fettenforberungen 177, @:igentumsübertragung 281 
(77b), lfutcignung 289. 293 (184). 58al)ngrunbbudj: 
lB~neinl)eit 118ff. 131, lBeginn ber 58a~neinl)eit 118, 
.8ttJanllsiJonftr~all 124, Sfoften 132, @runbftücfe 119, 
lBa~n~fanbfd)ulben 123; f. ~radjtbrief, mfte 

Cotinwei'uuß f. 58 e f i tI ci n ttJ. 
Cotinwenbuußeu gegen bie \l!enfionierung 172f., g. b. 

\l!lanfeftft. 282. 301, Sfleinb. 97 (33), ~ludjtlinien@ 307 
Cotinwiduuß f. 58etrieb (@;inttJirlung) 

Cotiuttd.ftt6eit3bettt"ß 37 .• ~ettie63t .. t 203 .• ht'd)ei. 
buuß 143. ·~etfteuetu.ß 251 f. 

Cotiuttd. f~renbe 2ofomotiiJen lB:O §§ 54. 63. 66, @:.8:O 
§ 2; ein3eln reifenbe SJJCi{\l!erfonen 516. 525 

Cotiuttier,uug ber jßoqugsaftien 28. 47 (158). !l9. 50. 53; 
iJ. [ßegen 86. 89; ~ad)na~men ~@58 366, @;}8C 
432.436, 3Ü@ 493. 503; ~orb. aus bem ~rad)tiJtr. 
366. 435f. 50~l rücfftänb. ~orb. ber 58al)nen unter
einanber (3ntub) 480 

"Cotiu3ißet" ~radjtiJerlrag 61 ff. 
Cotiuttuß3betf .. r,ten 229 
Coti'eub .. r,u*). a) lBegriff, I][rten 1, @:. 1. 6. ber mjßerf. 

3 (3), ber CMettJ:O 6 (2), bes @:if@ 70 (2). 77 (41), 
bes Sfleinbaljn@ 91, ber mjß:O 221 (22 A), I][ngeft.~ 
jßerf@ 237 (7), 58eförb6teuer@ 241 (3). 246, bes 
lfutCM (§ 23) 284 (103), bes 58erg@ 311 (2), ber 58:0 
319, bes ~\l!f@ 340 (4), bes \l!fänbungsCM. 3. ID1ai 86: 
350 (2), bes 6t@58 352 (12A), bes ~@lB 366 (25), 
ber @:jß:O 375 (4), ber 3ntÜb 463 (6), ber }8orfd)r. 
üb. 2eiftunllen im militär. 3ntereffe 514 (a), bes @;if.~ 
\l!oft@ 530 (3), bes .8011red)ts 553 (I). @;if. im engeren 
6inne (@roilbaljnen) 81 (57.A a), lfut@ 284 (103), 
jßcrlj. ijur %elegrjßerttJ. 548 (I). @;. un tergeorbneter 
58ebeutung f. ~ebenba~n. @;. unterftet :Orbnung 
l.6(4C) 

b) med)tSiJer~ältniffe im allg. 1, 2anbesgeletl~ 
geb. 12, jßerlj. iju Sfleinbaljnen 95 (23). 100 (47). 106 
(4), iju \l!riiJatanfd)luilba~nen 103 (6l. 64f.), Um~ 
ttJanbl. in Sfleinb. u. umget. 12. 33, I][uffidjt I][bld)n. II, 
\l!erfonal III, ~inan3en u. 58efteuerung IV, 58au u. 
@runbeigentum V, 58etrieb VI, }8erfe~r VII, 2anbeil~ 
iJerteibigung VIII, \l!oft u. %elegta+>~ie IX, .8oll~ 
ttJefen X. 

c) 58erü~rung mit ~lud)tIinien+>länen 307, mit 
~eftungen 513, @:. aHl .8oUftrailen 553 

Cotifeu6...,u .. 6ß .. be aufgeljoben: 80. 268 (I Cl. 269 
lSjifeu6 .. r,u .. 6tei(uug b. @eneralftaM (aufgelöft) 515 
Coti,eu6 .. r, ... uffid)t36eljötbe. me i dj s au ffidjtsb. ber 

mjßerfID1in. 157, 6taatsauffidjtsb. f. Sfleinb. (unter 
bem ~anbeHlmin.) bie 3ur @ene~m. 5uftänb. 58e~örbe 
98, meidjsbeiJollm. f. \l!riiJatba~naufjid)t 157 (a) . .8u~ 
ftänbigfeit im ein5elnen: 58al)nein~ @: %eile b. 58a~n~ 
einlj. 119, 58aljngrunbbud) 119. 121, .8ttJangsiJollftr. 
124, .8ttJangsiJerfteig. u. ~iJerttJ. 126f., .8ttJangsliquib. 
128 (99). 130; 58eförb6teuer 245 (35). 249 (20); 
\l!lan feftftell. 281 (82). 285 (108); \l! oftttJelen 53l. 
536.539; f. I][ufjid)t, I][ufjid)tsbel)örbe, ID1inifter 
f. ~anbcl, meidjsiJerfeljrilminifter 

Cotifeu6..., •• t(u36eHetuug3Wetfe I. meidjsbal)n~l][usb. 
~,en6""',~" •• uub ~ettie63"tbnu.ß 319. 517 
Coti'en6 .. r,.6e .. mte, lBefötb. im 6djutlttJagen 327; @;.8:O 

§§ 9. 1l. 13f. 38ff. 48. 59; f. 58eamte, lBebienftete, 
mcidjsbeamte, meidjsbal)nbeamte 

lSji'en6"".6er,ötbeu I][bfdjnitt II. - Sflein b a~n ttJ elen 
@enel)m. 92. 103, I][nljörung bei Sfreu3ungen 95, \l!lan~ 
feftft. u. I][bnaljme 97 (34), eifenbaljnted)n. I][uffidjt 
98. 115f., \l!riiJatanfdjluilb. 103. - I][usf. bes 6eu~ 
d)enCM 507 

Coti,en6...,.bieltft, Unfä~igfeit 3ut lBefd)äft. im @:. 
(6tCMlB) 354 

Coti,eIt6"" •• ~"".buuß36e .. mte 329 (46) 
c.tifeu6"lJnf .. r,ttte.ge aHl lBeförbCMegenftanb 415. 483, 

6tanbgelb 439, I][uf~ u. I][blaben 457, ID1il%arif 528, 
.8011tarif 574 (1); f. 58etriebsmittel 

&iifen6 .. lJnßelii.be, 58enutl. butdj %elegr}8erttJ. 548ff. 
c.ti,en6 .. r,uße'e, 69, neue \l!toiJin3en 82, unanttJenbbar 

auf Sfleinbal)nen ufttJ. 9l. 103 u. 58ergttJerfsbaljnen 
311 (3), }8er~. 3um lfutCM 74 (20ff.). 283 (98) 

&iifen6""'fommiH .. t (m58aljnCM) 2l. 52 (213) 
&ii,en6""ufommiff .. tillte aufgelöft 158 (1), megulatiiJ 

158 

*) 6. fernet bie mit ,,58a~n"~ 3uiammengeietlten [ßörlet, iottJie bei ben mit ,,@:ifenba~n"~ 3ufammen~ 
gefetlten ~öttetn bie CMrunbttJöTter, 5. lB. ftatt ,,@:ifenbaljnftation": ,,6tation". 
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~fenbatnmatefial (~aager 2lbt) 512 (1) 
lejfenbatnnadjridjtenblatt 1 
leifenbalJn.poft·(lefet} 85. 530 •• ~agen f. l,ßoftmagen 
lejfenbalJnfdjnlb 4 
lejfenbatntedjnifdje 2Iuffid)t üb. Sfleinbagnen 98. 113, 

'IlamPffeffel u. mafd)inen 98, 5uftänbige lBegörbe 92. 
98. 113, ~infügr. 1.1. 2lnfd)lujigleifen 95, I,ßrioar. 
anfd)lujib. 103f., lBergmetfsba~nen 104. 311 (3). 314, 
I,ßlanfeftfteU. 1I5f., 3mangsmittel 116f. 

leifenbatn.~ödjtertort 177 
lejfenbalJnunterner,muugeredjt 70 (7), 79 (47), bes 

ffieid)s 4 (19), 31 (46), ber ffilB&efeUfd). 31; nid)t 
oI,me meit. oerbunben mit ~teignungsred)t 74 (20), 
~leinba~nen 92 (6), Übertragung 106 (4), I,ßrio2lnfd)L. 
lBa1)nen 103 (64), Umfang bes ~nteignungsred)ts 284 

leifenbar,uberbiinbe 317. 359ff. 
~fenbatnberbinbungen, internat., 61. 574 
leifenbar,nbereine 177 
lejfenbatnbedd,r 317 (1), 2lbfd)n. VII, 2lufred)ter~al. 

tung ber Crbnung im ~. 329, gefunb1)eitspol. lBe. 
fd)ränfungen 506ff·; f. ~erfe1)r 

leifenbar,n.l8edetreorbnung f. ~erfe1)rsorbnung 
leifenbar,n.l8erorbnungeblatt 1 
leifenbatnberwllUung. ~anb1)abung ber IB ag n P 0 H3 ei 

76. 329. 'Ilesinfefiionspflid)t 356ff. l'rriebens. 
leiftungen 513. milität:trO 514ff. ~ergältniS 3ur 
l,ßoftoermaltung 530ff. :telegrapgenoermaltung 
543 ff. ~ie1) f eu d) en 508 f. 30 IIm e f en 552 ff· 

lejfenbar,nwagen f. fffiagen, 3011fid)ere ~inrid)t. 
lejfenbar,n=SoUorbnung (.ffiegulatio) 562 
leUlerfdb. ffieid)sba1)nbir. 135 (12), überoerjid)2lmt 231, 

~lb. 6ammlung 161 (1 B) 
leleUrifdje 2lnlagen. 3uftänbe b, b. ffieid)sbagn 138ff., 

~orfd)r. ber IBO §§ 11. 28. 35. 42. 45. 6d)ut,l b. 
:telegr2lnlagen 95 (22), lBa1)nein1)& 119 (13a), l'rern. 
melbe& 543, :teifffiege& 546; el. 2lrbeit (2lus1)ilfe 
bamit) 62; el. lBetrieb 42. 92 (8). 93 (13). 139; el. 
.2eitungen 45 (151); el. .2ofomotioen (lBefä1)~orfd)r.) 
337; el. 6trajienb. 115; el. 3ugbeförb. 152f. 

leleftri3itiitewede 99 (41 C) 
leUern 345 (17) f. 2l\5enbenten 
le(faf$.fotr,tingen 34 (65). 57. 218 (9 B) 
lemVfiinger. 2lblieferungs1)inberniffe f. b.; 2lftio. 

legitimation ~~O 431. 445, 3Ü& 501; &eltenbm. 
ber 2lnfprüd)e aus b, l'rrad)totr. (5. IB. 2luslieferung) 
~&IB 364, ~~O 435f., 31t& 492; 2lnmeifungen 
~&IB 364, ~~O 407, 433. 436, 31t& 494; ~nt. 
laben ~&IB 370, ~~O 415, 436. 441. 457, 3Ü& 
485. 497; ~nrejigut 405; l'rrad)tbrief ~@IB 362, 
~~O 416. 435, 31t@ 484; l'rrad)terftattung 431. 
493; l'rr ad) t5 u f d) lag 421 f. 486f.; .2ei d) en 409; 
nad)trägL ~tbed. o. mängeln ~@IB 365. 372, ~~O 
444; 3Ü@ 502; empfangenbe militärbe1)örbe 520; 
?Rad)na1)men 432. 493; ?Rad)mägung 437; ?Rad). 
5 a1)lung 404f. 431. 493; @eltenbm. bes I,ßfanb re d)ts 
gegenüb. bem~. 366; ffied)t auf 6id)erftellung 364; 
~erfügungsred)t f. 2lnmeifungen (oben) u. ~er· 
fügungsbered)tigte; ~ieg 412f.; 3a1)lungs. 
pflid)t ~@IB 365, ~~O 431, 31t@ 492f.; iJollamtL 
lBe1)anblung ~~O 427f., 3ü@ 491, ~3011@ 553. 
561 (37). 570. - f. 2lnna1)meoermeigerung, 2loi· 
fierung ,l'rrad)tbriefbup mat ,6elbften tlabung, 
fffi aren emp f än 9 er 

lemVfange.~mt (30U) ~30 § 9 .• ~n3eige (:telegramme) 
545 .• l6atn muji l'rorb. aus bem l'rrad)totr. ein3iegen 
436. 494. 503, lBeiJeid)nung im l'rrad)tbrief 484, 2lb. 
lief~inb. 439. 496, ~!prejigut 406, ffieUamationen bei 
ber <t. 431. 446, 474. 501, I,ßfanbred)t 496 (99), l,ßaHio. 
legitim. 445. 501, illiarenftatiftif 575 .• l6eredjtigung 
@epäd 398f. 469, ~!prejigut 405f., l'runbfad)en 453. 
.l6efdjeinigung: ~!prejigut 406, @ü t e rauf l'rrad)tbrief. 
buplifat 423. 487, bei oorläuf. ~inlagerung 427, 2luS. 
lieferung bes @uts an ~mPfänger 435f. 492, l're1)len 

einhelner @egenftänbe 437. 474; :telegramme 545. 
.Station: f. lBeftimmungsftation 

lemVfinblidje @üter 368 (30E d). 371 (40) 
lettbgüUig f. ~o1)eitsaft, ~aHenanmeifung, I,ßlanfeft. 

fteUung 
lettgere f. lBefdJränft 
lettfel UnfaUfürf. 198. 200, lR;SO 225 (39) 
letttber,didjfeit ag ~orausfet,lung bes ~otfaufsred)ts 

294f· 
letttbedung o. lBetrieMgefa1)ren ufm. 168 (32), o. män. 

!leIn bes l'rrad)tguts ~&IB 365f., ~~O 440. 444, 
3ÜI,ß 474, 3Ü@ 502 

lettteignnng 270ff., red)tl. ?Ratur 270 (2), lR~erf 2f., 
~if@ 74 (20ff.), ~. f. ~ifenba1)nen 74 (20),83.284, 
f. ?Rebenanlagen (~if@ § 14) 76 (29), lBef ber ;Ser· 
lei1)ung 85 (a. ~.); bei ;Seränberung o. ftäbt. 6trajien 89. 
~lein b agnen 97.116. 284(103), 6taatsermerb fold)er 
102, I,ßrio2lnfd)llBa1)nen 104 (68).284 (103), I,ßrioat
ba1)nen 158.278 (68). lReid)sba1)nen 45. ~ertual
tungsgebü1)ren 266. - ~. gemäji ~nt@: 3u, 
läHigfeit 270ft., ~tfd)äbigung 274ff., <tintr. ins 
@runbbud) 289. 293 (184), fffiirfungen 293; l'rlud)t
Hnien@ 308; lBergred)t 312f. 

lettteignunge.!6efugnie 3. .l6er,örbe 272 (15); f. IB e-
3 irIs au sf d)u ji, ffie 9 i eru n 9 sp räf ib en t..lerlliirung 
289, oereinf. ~etf. 303. 305f., ffilBa1)n@ 45 . .(~efet} 
V 2, ~er1)ältnis hum ~if@ 74 (20ff.). 283 (98) .• medjt, 
l'rrift hur @eltenbmad)ung bes ~. 283. 292 .• megifter 
302f .• l8erfaljren: I,ßlanfeftfteUung 278ff., l'reftft. b. 
~tfd)äb. 285ff., ~oU5ie1)ung 289ff., aUg. lBeft. 292, 
lBefd)leunigung bes ~. 299ft. 

letttfernung o. 2lmtspoften 173, 6t@1B 354; ~. fefter 
@egenftänbe auf lBa1)nftei!len o. b. @leismitte IBO 
§ 23, feuergefä1)rl. @egenftänbe o.lBa1)nförper298f., 
<t. ag @runblage f. b. l'rrad)tbered)nung 454, f. 
b, .2ieferfriftbered)nung 413. 434. 489, ~. ber 6ta
tionen (I,ßoft) 535; ~. oom fffio1)nort 185. 187, ~. 
b. 3ugfolgeftellen IBO § 14. - f. 2lbftanb 

letttfernnngeaeiger 377 (25), 460 (1) 
letttgeU für fffiegebenut,lung 94, f. ?Rebenbefd)äft. ber lBe· 

amten 163, ffi~O uftu. 219. 226. 236, ~tgeltlid)feit 
bes l'rrad)totr. 362 (3). f. ~tfd)äbigung, ~ergütung 

lettt(aben. Unfälle 339 (3 B b), ~. bei ?Rid)tinne1)alten 
ber ~erlabefrift 426, ~tlabefrift 438f.; f. 2lblaben, 
2luslaben, 6elbftentlabung 

lent(affung: 2lrbeiter 212ff. l6eamte 170ff. 185. 195, 
UnflJürf@ 197. 199, 2lnmärter 193 (§ 44), fffiieber. 
einfteUung o. entlaff. lBeamten 175. 193, @eneral
birefior 52. mquibator 128 

letttfdjiibignng a) ber ~ifenba'f)n bei 6taatsanfauf 80f. 
101, f. ~riegsbefd)äb. (~if@) 81, bei ~on5effionMnbe. 
rung 82. 

b) bes l,ßerfonal!3 bei 'Ilienftreifen ufm. 168, 
'Ilienftunfällen UnflJürf@ 196ff., lR~O 221 ff., ;Str. 
mit l,ßoft 551, 2lrbeiter bei ~tlaHung 213. 

c) 'Ilritter aus 2lnlaji o. 2lnlage ob. lBetrieb ber 
~if. 75f. 285 (110), 297f.; 2tnberung ber ~od)maffer
oeigäftniHe ufm. 73 (12c), ?Rid)tausfül)rung o. ?Reben
anlagen (~if@ u. ~t@ § 14) 75 (25). 278 (66 B), 
6ad)befd)äb. burd) ben lBetrieb 77f., fffiegeunter1)al
tung 87f. 94, fffiegeoerlegung 89, ~anblungen ber lBe
bienfteten 180ff., ~aftpflid)t@ 337ff. 

d) ~n teignun gsre d) t 270, ;Sorarbeiten 273, ~ö1)e 
ber ~. 274ff. 295ff., l'reftfet,l. bei gütl. ~inigung 279ff·, 
feine ~rörterung im I,ßlanfeftft~erf, 282, 'Ilringlid)
feit 290, 3a1)lung ob. ~interleg. 290f., ffiüdtritt bes 
Unterne1)mers 292, lBefit,leinmeif. 303 f., ~. ber ?Reben
bered)tigten 2';6. 287f. 291 f. l'rlud)t1inien@ 308, 
lBergred)t 312f. 

e) ~erfe1)rsred)t. 3uftänb. b. ~etfe1)rsamts u. 
ber 'Ilienftftellen 147 (2). 151, ~erfäumen b. 2lbfa1)rt 
390, oerfpätete 2lnfunft b. &epäds 391, ~erluft, ~~r
fpätung ufm. tJon ~!prejigut 407. @üter: lRüdtrttt 
b. 2lbfenbers ~@IB 363, <t~O 432f., 31t& 495; ?Rid)t. 
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geftellung b. ~agen 425f. - f. 5Befd)äbigung, mefer
frift, IDHnberung, ~eduft 

f) 60nftiges. \1lufgabe b. ffied)ten an ~ilen b. 
5Bru,nein~eit 119, 3agbred)t 315f. 

6. \1lbfinbung ,~aftung ,6d)ab enserf at?, ~er
gütung 

htfdJibiguugifeftfteUuugi.l8efdJluu 266. 287 f. 296. 
302, bereinf. ~erf. 303. 305 .• !Serfllljleu 285ff. 

htfteljuug b. 5Bal,)Uein~eit 118 
hthlineruug 73 (12c). 277, 5Bü § 8. - ~ntroäffe. 

rungsgräben 71 (11 AI) 
hthlmf: 5Betriebiilmittel 71 f. 83 (VIII), ffieid)sba~n 

139; tya~r,plan: ffieid)sba~n 43, illHtteil. an l,ßoft 534; 
\1lnlagen im tyeftungsratjon 513; }Berfügungen ber 
ffieid)ßb'ilh:eft. 145. f. 5Bauentrourf, I,ßlan 

hqieljuug: ffiente 228, G.!runbeigentum 270f., tylud)t. 
linienG.! 308, ffied)te am G.!runbeig. 274, Unter~alt 345 

hqiiubUdJe G.!egenftänbe. 2agerung 298, 5Beförb. 5Bü 
§ 56; ~G.!5B 371 (40), ~~ü 414. 421, illHtna~me in 
l,ßerf)ffiagen 393. 467, ~erroenb. b. ~ie'f)beförb. 447; 
f. 6elbftent3ünbung 

~Ue.pfie (~l,ßfG.!) 340f. (6 D. 8 B b) 
~beu. Übergang ber ~on3effion 71 (7), b. ~leinba~n

genegm. 106, b. \1lnfllrüd)e aus ~l,ßfG.! 344f. (12. 19) 
~lfdeteu a(ß 5Betriebiilunfall 340 (6 A) 
~fiiUuugigel)il'e 180ff" ~G.!5B 363. 369, ~~ü 376, 

3üI,ß 473, .sftG.! 500 
~üUuugiort (~G.!5B) 362 (3) 
~urt. ffieid)ßb'Ilh. 135 (12), 5Behat 153. 155, über

berf\1lmt 231 
~tgiu3ung: l,ßerfo 178, I,ßlanfeftfteUung 283 (99), ffieid)iil

ba'f)nanlagen 27; 6taatsbertrag 20, ~arife 377 (25). 
414, )ffiegenet? 88, 30Uertlärung ~3ü § 23, 3uftim
mung b. ~egeunter~altl,ßflid)t (~leinbG.!) 95.104 (68). 
109 

~d)ebungen f. milH. 3roede 519 
~l)iH)ung: G.!runbftüdsroert (~tG.!) 276. 297, 6id)er
~eH (~l,ßfG.!) 349, 6tanbgelb 439; 6trajien 89, 297; 
~arife: ~ifG.! 79f" ffieid)sbagn 43, ~leinb. 96 (30), 
~~ü 376, 3ftI,ß 470, ~raftfa~rlinien 452; UnfaU
llenfion 197 

~renublldeit: ~ibmung f. b. 5Ba~neingeit 119; Un
fallfolgen 199. 348ff. (26. 28 A); G.!üterbefd)äb. ufro. 
~G.!5B 365. 372, ~~ü 444, 3ftI,ß 456, 3ftG.! 502; 
~erlladungsmängel ~G.!5B 369. 370 (38), ~~ü 424. 
441 (326), .sftG.! 490. 496f. (104. 107) 

~dlllnfung: 5Beamte 169. 187; ~. auf ber ffieife 379. 
506f.; bei ~ieren 508; f. ~ranfe, ~ranf'f)eit 

~liutelUUgibeddJt 70 (5) 
~lllfr: 5Befanntmad)ung b. ~laffen 85, ~. b. 3011. 

gefällen 557 (19). 568; f. ~rftattung, ilHeberfd)la
gung 

~lllubnii 3. \1lbfa~rt 5Bü § 65; f. 5Betreten, G.!ene~
migung, ~orarbeiten. - ~daubniSfaden f. 
l,ßoft- u. ~elegr5Beamte. 538 ( 14). ~daubnisfteuer 
267 (2) 

~lebiguug b. 5Begleit3ettel ufro. (3011) ~3ü § 60 
~lebigungi.l8Il1j",of 417. 427. -"mt (30U) ~3ü 

§§ 26f. 33. 50. 6Off. ·l8efdJeiniguug ~3ü § 62. 
'~lldJweii ~3ü §§ 61 f. 

~leidJtetnbe ~orfd)riften. 5Befä'f)~orfd)r. 332, ~il.· 
~arif 525,3011557. ~3ü §46; f. \1lbroeid)ung, 2eid)tere 

~löi b. 3roangsbollftt. 125ff., b. 3roangsliquib. 128, 
bei ~etfauf b. tyrad)tgut 440, tyunbfad)en 453 

~löfdJeu: ~on3effion 71 (7), G.!ene~migung (~leinb.) 99. 
114; ~on3effion ob. G.!ene~m. (5Ba'f)neinl)G.!): \1luf
'f)ören b. 5Bru,neing. 118, 6d)lieüen b. G.!runbbud). 
blatts 121, $f. über 5Beftanbteile 123, 3toang9bollftr. 
124, 127, 3roangsliquib. 127, ~often ber ~ntragung 
132. - ~itgliebfd). bei 5Beamten- u. 5BetrieMräten 
192. 208f. ~nteignungsred)t: ffied)te ilritter 279 
(71). 286 (118). 293, ~tffied)t 292. \1lnfllrud) auf 
tya~tfade 385. tyrad)tted)t: }Berfügung9red)t (\1lb
fenber) ~G.!5B 364, ~}Bü 433, 3ftG.! 494, ffied)t bes 

~fängers auf \1luslieferung ufro. 364. 436; \1ln
fllrüd)e aus bem tyrad)tbtr. ~G.!5B 365, ~~ü 407. 444, 
3ftI,ß 474, 3ftG.! 502; ffiüdgriff (3ntftb) 476. 503 

~tigung b. ~f5Beamten im 30Uberfegr ~3ü §§ 9. 
48. 50. 59 

~Uigte ~ilgutUaffe 455 
~uiguug: tya~rgefd)roinbigfeit 5Bü §§ 48. 66, 

$iel)3üge 448; tya~rllreife 379. 465. 470, ~~tr. 
582ff.; tyrad)t ~llreflgut 404, 3ftG.! 489, ~erllflid)
tungen f. l,ßoft3roecfe 533, :tarife ffi5BagnG.!43, ~fG.! 
79f., ~~ü 376, 3ftI,ß 470, .sÜG.! 489, ~~erträge 
577ff. - f. ~erabfet?ung, inieberfd)lagung 

~ittluug: 5BetrieMfoften 138f., 2eiftungen b. tya~r-
3euge 139 (12); f. G.!eroid)t 

~euuung. ~erroffiat 49, ~orftanb 52, 5Beifit?er b. 
ffieid)iilba~ngerid)t 55, 5Behäte 154ff., 5Beamte 162 

~tneuerung. ffieid)iilba'f)nanlagen 27. 31, :telegr6tangen 
550, 30Uberfd)luji ~3ü §§ 48. 50, ~rneuerungiil
fonbs 84. 111 

~öffuung b. 3roangiilliquib. 127f" b. S)ellefd)en (6tG.!5B) 
354, 30Uamtlid)e ~. 554; f. 5BetrieMeröffnung 

~fll 178. 189 
~fllt.Wblieferung 368(30D). 435 .• ~nf*,ludJ b. ffi5Ba~n. 

G.!efellfd). gegen 5Beamte 178, ~. gegen ~ranfenfaffen. 
borftänbe 233, b. l,ßoftbeamten auiil UnfäUen 533; f. 
~ntfd)äbigung. '~lunbftüd (~t@) 275 (42) .• rolit. 
gliebet (5Bffi~ ufro.) 192. 208. '\f!'lidJt b, ~il~erroal· 
tung (UnfäUe) 519, l,ßoftberro. (besgl.) 533. 551. 
.~ttllfe 150 (6) .• ~tüde (3oU) 574 (2) 

~fdJiitterungeu 78 (44); b. 5Betriebiil: 5Bffi~ 211 
~fdJwereube Umftänbe (30Uftrafen) 561 
~f*,lltnine im ~auiil'f)alt (Unmürf@) 197 (13). - ~r· 

fllatniSllrämien 139. 168. 223 (27) 
~ftllttung: 5Beiträge ufro. (ffi~ü) 229; 5Beförb .• 

6teuer 252; tyagrgelb: 3uftänb. bei ber ffieid)9ba~n 
145 (i). 151, ~~ü 379. 385. 388.389.391, .sftl,ß 467. 
470. 474f.; tytad)t: ~@5B 373, ~~ü 414f. 431. 
445, .sft@ 493. 500; @elläcffrad)t, inebengebü'f)ren 
ufro. ~~ü 379, 3ftI,ß 467. 470;~. b. :telegr~erro. 
an ffieid)sba'f)n 550. - f. ffiüderftattung 

~lfte ~laffe f. )ffiagentlaffen. - ~fter ~agen 326 
~llgiberedJnung 10. 70 (5); f. ffieinertrag 
~weiterung: 5Bagnanlage 27. (ffieid)9bagn) 32. 85 

3iff.XVI(l,ßribatb.). ~lagantrag(~l,ßf@)348(26). 6ta. 
tion9gebäube (~ifl,ßoftG.!) 533. Unterne~men: ffi5Ba'f)nG.! 
42. 48, ~t@ 272 (11). 276f. (45. 55). 284 (104), 
}BerroG.!ebü 265 

~werb: anbere Unterne~m. burd) ffi5Bru,nG.!efeUfd). 42. 
44, I,ßribatba~nen burd) ben 6taat 80. 85. 121 (43), 
~leinba~nen burd) ben 6taat 33 (57). 91 (4). 100f. 
burd) ben ~egeunter~altl,ßflid)t. 94. 102 (§ 38). 112, 
5Ba~neingeit (in ber 3roangsbollftt.) 126; f. @runb. 
erroerb. ~rroerbsfägigfeit. UnmürfG.! 197, ~l,ßfG.! 
344f. ~rroerbsred)t an I,ßribateif. 3. 32 (48). 85. 
~rroerbstätigfeit b. 5Beamten 188 

~fel. ileiilinf~orfd)r. 354. 583f., 5Beförb. 446 
~nen. ffieid)sbiliteft. 135 (12), überbetrieMleitung 135 

(14),~0l)lenabnal)meamtI35(13C),überberfid)\1lmt231 
~ftlllub 59. 66. 462f. 481. 577 
cttllt. ffieid)sl)aus~~. 4; f. }Boranfd)lag 
_uttn·fiibeder ~f. (\1lrb}Berfid).) 227 (49). 237 (7) 
_~*,lofiou, ber ~. unterroorfene G.!egenftänbe ~~ü 393. 

395. 414. 421, :tarif~orfd)r. 456, .sftl,ß 467, 3ftG.! 
482. \1lngabe im tyrad)tbrief 418 (190). 421 (202) 

_~*,lener 5Bote 392 (73) 
_~*,leigut 401 ff., ~n~eitfät?e 461, tyrad)tetftatt. 151, 

ffieifege,päcf 3um :tarife für~. 397, 5Beförb6teuer 247. 
250, IDlil:tarif 527, 3011berfe~r ~3ü § 16. 22a 

_~*,leUgutfllrte 403 

tJ 
iJ4btU.l84ljU 340 (4) .• ~ummet, .~dJUb 5Bü § 36 
iJlldJmiuuifdJe ~ommijfion 3ft@ 505 
ijiljigfeit f. ~mter 199; f. \1lbedennung 



ifjiljten. 6ti8h: 9, ffii8a'f.)nQl 29 (24), i8eförb6teuer 241. 
248f., meferfrift 435.489. ty ä'f)rg e re dj tig fe it (lfutQl) 
276 (46) 

jJiilfdjung: '!Ie).Jejdjen 354, tya'f)tfarten 385 (40), tyradjt-
briefe 362 (4) 

jJiiHet 371 (40). 424 
ijafJnbung 138 
jJafJtauiHuei,e: \Beförb6teuer 244.251 H. ~ntemationale 

ty. 465; f. tya'f)tfarte 
jJaljtbaljn 331. 353 
ijaljtbnidjt \B D § 63 
jJaljtbienft 138f. 236 (2); f. tya'f)r).Jerfonal. - tyaf)r

bienftleiter 324. 335, \BD §§ 21. 51. 53. 65. tyaf)r
bienftborfdjriften 138. 354 (15 C) 

ijaljtbtafJt \B D § 11 
jJafJtgdb: Wböä'f)len 385, ~interJie'f)ung 385 (40). 387 

(49 B), ty. für \Begleiter 382f. 411 f. f. (Erftattung, 
tyaf)r).Jerfonal (inebenbeJüge) 

ijal)tge,djltlinbigfeH ~nt. ffiedjt5D 62, \B D § 66. (rin3el
be;t ber \BD: \Ba'f)nanlagen §§ 19. 21, iraf)röeuge 
§§ 27. 35f., \Betrieb §§ 46. 54ff.; i8ie'f)3üge 448; straft
fa'f)r3euge 322 (15). 330 (50); weilitär:trD 518. -
j. (rrmäfligung 

ijaljdatte 385 ff. 465 ff., Sfontrolle 387, Qle).Jädabfert. 
396. 465, Beidjenbegleiter 409; f. tya'f)raui3t1.Jeii3, weilitär
faf)rfarte, i8ermetf, Sugfü'f)rer 

jJllljdaden-~nögabe 385ff. 389f., \Be\örb6teuer 253. 
.~tucfma'djine 251. -lßeujfot 236 (2). -~ediiufet 236 
(2 C) 

ijaljdabebien;t 150 
ijaljdiiHigfeit \BQl\B 180ff., ~l,jSfQl 342 (9), 6t0'B 353; 

f. Qlrobei3 u. i8erfdjulben 
jJaljdeitung \B D § 11 
jJaljtotbnung \B D § 53 
jJaljt*,et,onal. Unfallfürf. 196 (5), 6tQl'B 353 (15), i8er

'f)aIten b. 6eudjen 507 (1). inebenbeöüge (tyaf)r-, 
6tunben- u. inadjtgelber) 40 (99). 168, ffii8D 223 (27), 
~l,jSfQl 346 (20 D); \. Sugbegleitungebeamte 

ijaljt*,lau. tye;tftellung u. 2tnberung ffieidjeba'f)n 43. 
138, \Beiräte 154f., weHteil. an Bänbet 14; I,jSribat
baf)nen 84 (I), i8QlD 266, weitteilung an weili8ert1.J. 
517, l,jSoftbert1.J. 534, SOlibert1.J. (ESD § 2; ~anbelebtr. 
580.582. 588. ~nternat. i8etfe'f)r 61. i8eröffent~ 
Iidjung u. Wus'f)ang (ri8D 377, ~ÜI,jS 469. 6onber~ 
öüge \BD § 69, i8ie'f)öüge 448, weilitärbebarfe~ 
Jüge 518. - Sfleinbaf)nen. (Eint1.Jirf. bei3 ~ege~ 
unter'f)aItl,jSflidjt 94 (19 c), Illuflagen b. b. Qlenef)m. 96. 
112, i8eröffentl. 98 (40).112; Sfraftfa'f)rlinien 452. 
- ~aft. für tye'f)1et im ty. 379 (27). - f. weilitärfa'f)r~ 
).Jlan 

jJaljt*,lan-!6i(b 518. .~ntltlutf f. lfutt1.Jurf. ·ston
feten3en 317. -stonttoUe 5 (26). -miiilige Wbfaf)rt~ 
öeiten \BD § 65 

jJaljt*,teiö Sfleinb. 96; (ri8D uft1.J. 379ff. 460. 465, 
ty Sufdjläge 387. 466f.; f. (rrftattung, :tarif, (rrmäfli
gung 

jJaljniibn 397. 461, \Beförb6teuer 250 
jJar,t,djeinljefte (ri8D 385. 391, ~UI,jS 465f. 
jJaljtfttaile \BD §§ 51. 53. 65 
ijaljt;tulj( ale Qle).Jäcf 394. 468 
ijaljtt, freie, f. tyreifaf)rt 
jJaljd.~uöltleiö (IDW.) 110 (17). 519. -~inberniö \BC 

§ 65, i8erbot 331, 6tQl\B 353. -fifte 524. -Untetbte
djung (ri8D 381. 384. 391, ~ÜI,jS 466, we:trD 520 

jJar,tltleg \B D § 65 
ijaljt3eit, füqe;te \BD §§ 55.66 (11) 
ijllljqeuge. \Bauart, Unter'f)aIt. (:tedjn. Cfin.) 318, ~nter< 

nat. ffiedjt5D 62, Suge'f)ör. öum ffieidji3ei\i8ermö\len 
29f., 5ibilredjtl. i8erantt1.J. f. bie \Befdjaffenf)eit 323 
(18), I,jSflidjt öur i8orf)altung 376. 464. 483, \Beförb. 
alS tyradjtgut 456 a. (r., \Befdjäbigung 372, Sfraftfaf)r
linien 451 f., we:trD 517ff., weil:tarif 527, Solltarif 
574 (1); Suftänb. bei b. ffieidjeba'f)n (2tmter, ~erf< 
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ftätten) 139 (15) 152. - f. \Betriebsmittel, (rijen~ 
baf)nfa'f)qeuge 

jJal'djet Wlarm 331, f. 6ignale 353; f. \Beöeidjnung 
(unridjtige), tyälfdjung, Wuefunft 

jJaUboot 393 
jJammen.~ngeljötige (Qlet1.Jerbebetrieb) 163 (11) 188. 

-<lütn (lfutQl) 281 (79) u. inadjtrag. -Staub 188 
ijatbenuntet'djeibungöuetmögen 165. 182. 333 
ijebern b. ~agen f. :tragfebem 
iJebet'*,id \BD § 28 
ijeljlbettiige 6ti8tr 10, ffi\Ba'f)nQl 28. 53, Sentralamt 

\Bem 480; f. '!IefeHe 
jJeljlen b. Qle).Jäcf 372. 472; b. Qlütem (ri8D 437, ~ÜQl 

492, (ESD § 23; ber i8er).Jacfung ~Ql\B 370, (ri8D 
423\. 441, ~ÜQl 490. 497; ty. b. ~arenernärung (rSD 
§ 23. - f. i8erIu;t 

jJeljlet b. b. tyradjtberedjnung ~Ql\B 373, (ri8D 431, 
~UQl 493; in :telegrBinien 551. f. i8erfe'f)r§fe'f)ler< 
gren3eu 

ijeiedage 406. 425f. 435; \. 60nntage 
~eUe Cfi8D 424. 442, ~U0498. ty. ale Sloftbcn:feiten \. b. 
jJenftet b. ~agen 'BD § 39, Cffnen 390 
~etien-staden 379 (35). -stolonie 381. <6onber3üge 384 
ijetnmelbeltle,en 543 
ijern,djneU3üge (FSüge, FFSüge) 381. 387. 392. 460f.; 

l,jSo;tberfe'f}r 531 (16 C) 
jyern'*,tedjet \BC §§ 19. 65. 69, \Befä'f}i8orfdjr. 333, Wb

jdjlufl b. ~aftlJflidjtbergleidjen mit ty. 347 (22), ftraf< 
redjtl. 6djuj? 354, ~{tJifierung 409. 438, i8erfügung b. 
Wbf. 433, \Benuj?ung f. milit. St1.Jecfe 518, ffieidjemono< 
).JoI543, i8tr. b. l,jSoftbert1.J. m. b. 6t(ri8 549f. Sllein
ba'f)nen 95 (22). 110 

jJern'*,tedj-<leljeimniö 543. -~ummet (tyrad)tbt.) 416. 
485 

iYefte Ql e 9 en ft änbe \BD §§ 11.23, f. ffiam).J en §24, '!Iee
info 357, Dberflädjenneigung 446, f. :teile b. tya'f}r-
5euge § 28 

jJeftnaljme 329 
iYeft,e4ung, jJeftfteUung. \B e amt e U. W r be it er: Wn< 

j).Jrüdje aue UnfallfürjQl 199, ~aftung bon \Betriebs< 
unteme'f}mem u\t1.J.: Unfallfürf0 200, ffii8D 225; 
ffienten 230, '!IefeHe 177; (rn te ign u n g: lfutjdjäb. 273. 
276. 280. 285ff., Suftanb b. Qlebäuben 290, f. I,jSlan< 
feftftellung; tyaf)r).Jlan f. b.; tyludjt1inien 307; 
Qlüterbetfe'f}r: Qlet1.Jidjt U. 6tücföa'f)l (ri8D 419. 
437, ~UQl 486, i8erIu!t, \Be\djäb. uft1.J. f. b.; Sllein< 
ba'f)nen: lfutfdjäb. bei 6taat5ert1.Jerb 101; weilitär
redjt: \Be[djäbigungen 524. - I,jSlan, :tarife f. b. 

iYeftfteUungö.stlage t1.Jegen ~ibertuflidjfeit einer Sfreu
öung 96 (23), UnfallfürfQl 200 (31), ffii8D § 1542: 230 
(55), ~l,jSfQl 345ff. (19 B. 20 C. E. 26. 28), lfutQl 274 
(26). 288 (130) 

jJe;ttag f. tyeiertag, 60nntag 
jJe;tungen. Wnnä'f)erung b. Sfleinb. 95. 109, \Ba'f}nbetreten 

330, ffiatjonbefdjränfungen 513 
jJeuet.<lefaljt, Wbt1.Jenbun\l ber ty. «(rntfemung ber Qle< 

bäube ujt1.J. bom \Ba'f}nför).Jer) 298; i8ie'f)trane).Jorte 
448; feuergefä'f}r1idj \. ent3ünblidj. -lo,e Bofom. \BD 
§§ 36. 43. -*,oU.,eiHdje 0ene'f}migung 44 (136 B II). 
72 (11 A III), Wnorbnung (lfutQl) 298. -Sdjaben [. 
\Branb[djaben .• Sdju4anlagen 277 (56. 60); f. \Branb< 
fdjuj?ftreifen. .'idjete (rinbecfung f. b. -SteUe 72 
(11 A III cl. -~edöföt*,et 414. 482 

jJibeitommiil (lfutQl) 281. 291. 294 
jJilmö 363 (9) 
jJinan3-fimtet 260 .• ~uögleidj 259 (17 A d). -~e.;ernent 

144. 147 .• Dtbnung 240 
jJinan3en b. ffi\Ba'f)nQlefelljdJ. 41. 52f. 134f. 141. 240, 

ber Cfif. im allg. 240 
iYinan3ieUe Wngelegenf)eiten b. I,jSribatba'f)nen 158; f· 

\Beöie'f)ungen ber \Ba'f)nen (~ntUb) 480; finanö. Qlrunb< 
lagen b. I,jSribatb. 70. 74, Slleinb. 93. 108. tyinanö. Illue< 
funft (ffi\Ba'f)nQl) 42. tyin. Wbmadjungen (~ntemat. 
ffiedjt5D) 64 
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~iubedor,n 453 
~iun14nb 59. 66. 463. 481. 579 (1) 
~inn4 b. ffi\8al)n@efellfd}. 48. 134, .8eid}nung 136 
~if4Jbeföfberunß 442. 457. 498, ~ranfatur3wang 430 
~iirui. ~aftung f. lfutfd}äbllfnfl>tüd}e wegen Ilfnlage 

b. ~ribatb. 76, Shiegsbefd}äb. b. ~ribatb. 81, ~anb~ 
lungen ufw. ber \8eamten 180ff. Sfautionsfreigeit 
Sfleinb@ 96, lfut@292, 6d}reibgebügren im ~nt\Ber~ 
falgen 293 (174). ~unbfad}en 453. Statio fisci 
ffi\BO 225 (40), lfut@ 271 (2) 

~14ßßeu 3nt. ffied}tMJ ufw. 63. 66. 68. \8eflaggen b. 
'I>ienftgebiiube 138 

~14ureuf4Ju, \80 § 21 
~ledfieber 507 (1) 
~leif4J.!8eföfberunß 457. 583f., ~ranfatur3wang 430 
~leibeder,f 375 (14) 
~1u4J"iuieu •• efe, 306ff., lfutfd}äb. 296. 308 .• ~14n 

283 (92). 296. 306ff. 
~lu4Jtberb44Jt 329 
~lüffiße IDlittel ber ffieid}sbagn 51; fl. @üter ~\BO 442. 

456, 3ü@ 498 
~lUß"""4f4te 457. ~luggiifen 575 
~lufs: ~lan f. ~f. 73 (11 ci, f. Sfleinb. 107, \8rüden 73 

(12 ci. 86f. 
~önnli4Je ~lanfeftftellung f. ~lanfeftfteUung (enbgül~ 

Hge); f. 'I>if3il>linarberf. 171. 174 
~önnli4Jreiten im ~lanfeftft\Berf. 283, im lfutfd}äb.~ 

~eftft\Berf. 287 (126) 
~oIßeu, na d} t e i1i 9 e, bes Untemegmens b. Sfleiw 

bagnen 97 (33). 98, bes Unfalls 199; ber lfuteignung 
ob. bes Untemegmens (lfutffied}t): Übemagme bes 
ffieftgrunbftüds 275 (35), gütl. ~inigung 280 (75), nad}~ 
träg I. ~erbortreten 288, ffiüdtritt bes Untemegmers 
292, \8erMf. b. lfutfd}iib~eftft. 297f.; borteilgafte 
~olgen ber lfut. ober bes Untemegmens 275. 298; ~. 
ber \Berlet?ung (~~f@) f. mittelbare 

~oIßere4Jt (~fanbred}t b. ~rad}tfügrers) 366. 496 (99) 
~onbi ber \8agneingeit 118. 120; f. ~rneuerungs~, 

ffieferbefonbs 
~ofberUUßeu, übergang b. 6taatsanfauf ~if@ 81, 

Sfleinb@ 101, ~. gegen \8eamte 136 (16 C a), ~. aus 
bem intemat. ~rad}tbtr. 64. 477. 480, f. ffiüdgriff; 
~. alS %eile ber \8agneingeit 118. - f. Ilfnfl>rüd}e 

~ofm: Ilfftien 49, @runberwerMberträge 280 (73), 
~rad}tbrief 415. 484, ~rad}tbertrag 423 (208). 487, 
6ignale \80 § 21, 6ignalftüt?en § 41 

~offt·e;4Ju,be4mte 330 . • e;4Ju"tfeifen f. \8ranbfd}ut?~ 
ftreifen . • 18erIll4ltunß 70 (5). 315 (1) . • minf4J4ft, 
\Bertretung in ben \8eiräten 154f. 

~oribefter,eu b. \8al)neingeit nad} ~löfd}en ber @enegm. 
121 (43) 

~Oftfe'UUß b. \Berfid}erung 228, ber ~agrt 391. 466f.; 
f. \8eförberungsginbemiffe 

~f44Jt. ~öge: @el>äd 396. 461, ~!l>reflgut 404. 461, 
2eid}en 408, IDlil%ransl>orte 525, ~ofttransl>orte 
534.540; \8ered}nung: ~eid}en 408, ~l>reflgut 404, 
%iere 409 (136), @üter 430. <l:M. 488, IDlil%ransl>. 523, 
~ofttransl>. 534f., \8efd}werbe barüb. 151; ~in. 
3iegung f. b.; mad}3a9lung ~@18 373, ~\BO 404. 
431. 436, 3ü@ 493f.; ~rftattung f. b. 

~f44Jt4U"fU4J f. Ilfnfl>tüd}e 
~f44Jt4u3eißer 460 (1) 
~f44Jtbfief ~@18 362, ~\BO 415, 3ntüb 484; 2eid}en 

408. ~in3elnes: 3ngalt ~@18 ufw. wie borft. 
~orm f. b. 2tnberung 418. 484. 486. Ilfnerfennt~ 
niß b. \Berl>adungsmängeln f. IlfnerfenntniS. Ilfus~ 
füllung f. b. <finlöfung f. b. - .8ugelaffene ~~ 
flärungen 418. 485; ~arenerflärung ~80 § 23. \Ber~ 
einbarungen im ~18 370f. 441 f., 3ü@ 497. Ilfn
lagen 417f. 484f. \8egleitl>al>iere f. b.- .8agl ber 
~18 für eine 6enbung ~\BO 418, 3ü@ 485. Ilfn
nagme, Ilfbfteml>elung f. b. - \8eweishaft 423. 
487. ~aftung f. b. Ilfngaben im ~18 f. Ilfbfenber 

~aftung). übergabe an ben ~ml>fänger ~@18 364f., 
~\BO 435, 3ü@ 492 . .8aglung nad} IDlaflgabe bes 
~18 ~@18 365, ~\BO 436, 3ü@ 492. \Borausfet? ber 
Ilfftiblegitimation \8eHt? bes ~18 445. 501. Sfenn-
3eid}nung (\Biegfeud}en@) 511. IDlilitärf enbung en 
520. 527 . .8ollfenbungen: \8eigabe bes ~18 427f. 
491 f., ~infid}tnagme burd} b. 8011beamten 554f. 565, 
übergabe an fie 556, \Berfd}lufl556, lIDarenftatiftif 
576. Sfleinbagnen. \Berfegr m. ~if. 100 (47). 

6.'I>urd}gegenber, ~il-, 3nternationaler~\8. 
~f44Jtbriefb",lif4t aus3uftellen im beutfd}en \Berfegr 

auf Ilfntrag ~@18 367, ~\BO 417. 423, IDc%rO 520, im 
intemat. \Berfegr ftets 487; \8 e f d} ein. ber Ilfusftellung 
alS Ilfft ber öff. @ewalt? 181; red}tl. \8ebeutung 
~@18 364 (13). 367 (29), ~\BO 423 (212). 433, 3ü@ 
487.494; @ewid}tsfeftft. 419; ~rflärungen im ~5B'I>: 
borläuf. ~inlagerung 427, 6l>e3ififaHon franfierter 
@ebügren 431. 493, \8efd}ein. üb. mad}nagmen 432. 
494, \Bf. bei %ransl>ortginbemiffen 434. 439. 495f.; 
Ilfftiblegitimation 445. 501 

~f44Jtfür,TeT 362ff· 576f.; f. IDlegrgeit, \Berfd}ulben 
~T44JtßUt, gewögnlid}es (@egenfat?: ~i1gut). ~rad}tbrief 
~\BO 415, 3ü@ 484, Ilfuflieferung 425, ffieigenfolge 
ber \8eförb. 367. 429. 483, 2ieferfrift 434. 489, Ilfbi
fierung 438, ~rad}tbered}nung 454, IDlil@ut 527 

~T44Jtn44J14fs im \Bert mit srleinb. 100 (47) 
~T44Jtfe4Jt Ilfbfd}n. VII 
~T44Jtftunbunß 365 (17) 
~T44Jtudunbeufte~d 244 (28) 
~T44JtbedüT3unß (.8ufd}lag) 421. 486 
~T44Jtbem4ß. ffied}tl. matur, ~orm 362. 415 (176). 

423 (208), @ültigfeit 419 (190B), Ilfbfd}lufl 423. 
487, ~intritt bes ~ml>fängers 365.436. 492 (79), 
Ilfb iinb eru n 9 494, ~!l>re flg u t401 (114), 3n tern a t. 
ffied}tsO 62f., ffiüdtritt ~@18 363, ~\BO 434, 3Ü@ 
495. - f. Ilfnfl>rud}, @erid}tsftanb, Sflage, ffiüdgriff 

~f44Jta4fJlunß. \Berl>flid}tung 364f. 430 (253), bes 
~ml>fängers ~@18 364f., ~\BO 430. 436, 3ü@ 492, 
8eit mranfatur ob. überweifung) 430. 492, @el>iid 
396. 469, ~nreflgut 404, 2eid}en 408. 483, %iere 
412, \Berl>fl. b. ~if. 3ur Ilfusl]iinb. bes @utes gegen 
8al]lung ~@18 364f., ~\BO 430, 3ü@ 492, .8. nad} 
IDlaflgabe bes ~rad}tbriefs f. ~rad}tbrief, ffied}tsfolge 

iYT44Jtauf4J14ß. ~!l>reflgut 403, @el>äd 468, 2eid}en 408, 
%iere 410. 412 (148). 413. @üter: lIDagenüberlaftung 
ob. unrid}t. Ilfngabe b. 3ngalts <1:21. 445, 3Ü@ 486f. 
503; 5Beförb. in bebedten lIDagen 429. 457f.; ~r
ftattung bes ~r. b. b. ffieid}sb. 151, \8eförb6teuer 247 

j}T4nf4tuT.lJle4Jnung 493 . • 18oTf4Jüffe 431. 493 
j}T4nlfun (IDlain). ffieid}sbagnbir. 135 (12), ()berberf.

Ilfmt 231, \8eirat 153. 155, \Berbotsbud) 122 
j}T4nlfun (Ober). ffieid}sbagnbir. 135 (12), \Berfegrs

fontrolle 153, Oberberfllfmt 233 
j}T4nlieruuß. @el>äd 396. 469, ~!l>reflgut 404, 2eid}en 

408. 483, %iere 412, @üter ~\BO 430, 3ü@ 492. 
~in3elnes: \Bermerf im ~rad}tbrief ~@18 362, ~\BO 
417, 3ü@ 485; .8wang hur ~r. 431. 493; %eilfranfa
turen 430f. 488. 492f., nad}trägl. ~r. 432. 494, \8e
beutung bes ~r\Bermerfs f. b. ~rad}t3al]lungsl>flid}t 
b. ~ml>fängers 365 (15), \Berl]. b. \8agnen unterein
anb. 503, IDl%rO 524; f. ~rad}t3aglung (.8eit), 
~ranfatur 

j}T4Ulfei4J. ~riebensbtr. 57ff., 3ntemat. ffied}tsO 59, 
'I>urd}g\Berf. 66, ;tIesinfeftion 355 (2), ~anbels
abfommen 578, %ed}n. ~ngeit 318, 3ntüb 463. 481, 
6anitSfonb. 506 (3), 3011fid}. ~nrid}t. 571 

~T4Uen. Unterbringung in ben .8ügen 389; f. weiblid}e 
\1!erf. 

j}teie ~agrt f . .8üge \80 § 65; f. ~reifagrt. ~r. ffiäume 
an ben 6Hmfeiten b. lIDagen \80 § 34. ~r. 6trede 
320, \8aI)nl>olihei 149. 151. 330, ~in3elI)eiten: \80 
§§7. 11f. 21. 53.67. 72ff.; ~\BO (Ilfngalten auf ft. 
6tt.) 390; IDl%rO 521. ~r. \Betlegr f. \BerleI)r 



j}teif4,rt 187. 376 (20); f. gefeilgeb. SförlJerfd)aften 3. 
14; 8uläffigfeit 376, ~infommenfteuerlJflid)t? 376 
(20A), Sfleinb. 94 (19C). 98 (40); ir. bei mufjid)t5-
reifen auf ~ri\)Utba'f)nen 158 (1); ffijß,o (Sal)re5-
arbeit5tlerbienft) 223 (27); m:tr,o 520; 8011beamte 
555. 564; irr. auf ffieid)5bal)n: ffijßerfmin 42, jßer
toaltffiat 51, 58eiräte 156, 58etrieb5räte 207 (9), 3011-
beamte 573; 8uftänbigfeit 3ur ffiegelung 138. - irrei
fal)ttorbnung 176 

j}teig4be tl. 6ignalen 58,0 § 65 
iltei'iinbiget ~rtoerb f. ~inigung; fr. jßergebung 136 

(16 Ce). 149 
iltei'iifen 553 (1 C). 575 
iltei'4Uen: lid)ter ffiaum 58,0 § 11, 58al)nförlJer § 47, 

6d)uiltoagen § 57 
j}tei~eit be5 :!lurd)gang5tlerfel)r5 66 H. 
ilteUegung tl. 6traflen 308 
j}teibetmed f. irranfierung 
ilteilUiUige, jßeräuflerung f. ~inigung; jßerjid)erung 228 
iltemb(iinbifdJe :tiere 410 
iltiebenö.!Bettieb 514 ff .• ~eiftungöge,e4 513 .• !8etVf(e

gungövunft 520. -!8etttllg 55ff. 60. 67. 218 (9E). 
577 (1) 

j}tiiten. a) öffentL ffieid)5red)t. ffiüdttitt tl. 58eamten 
(6tjßtt) 16. ffiei d)5bal)n aJ: 58etrieMred)t 28, :tarif
genel)m. 43, jßerfal)ren tlOt b. ffi58al)ngerid)t 55. 
irtieben5tltr.59 

b) ~ifenbal)ngefeil. inad)toei03 b. SfalJitaI3eid)n.70, 
Sfon3effion 71 (7), 58au 76. 84, :tatiffeftf. 79f. 84, 
6taatßanfauf 80, mnfd)lufllJflid)t 81, mllgemeine5 
(jßetfteig. bei inid)tinne'f).) 82 

c) Sfleinbaf)ngefeil. imegebenuilffied)t 94, 58au 96. 
99 (§ 23), @enel)m. auf 3eit 96. 112, ireftf. tl. iraljt~ 
lJlan u. :tatif 96. 112, ,offen!. b. 58aulJlan03 97, m5ege
toieberl)etft. 99. 114, etaagettoetb 101, iral)qeug
untetf. 115 (b) 

c) 58eamte u. mrbeiter. 58eamtenfünbigung 166, 
:!lif3ilJI6ad)en 170 ff. 189, ~enfionietung u. bgL 172ff., 
:!lefeftentletf. 177, Unftrütf@ (mnmelb.) 199 (§ 8), 
ffijß,o 225. 228 

d) ~nteignung5ted)t. ,offenL b. ~lan5 282.303. 
305, @eltenbm. be03 ~tffied)g 283. 292, ffiefut03trg. 
~lanfeftft. 284, ffied)tßtoeg g. ~ntfd)äbireftft. 288. 294 
(185), nad)ttägL 6d)äbigung 290, :!ltinglid)feiti3befd)to. 
u. ireftft. be5 8uftanbi3 tl. @ebäuben 290 

e) jßerfe'f)r5red)t. 58ef. tl. :tarifetl)öf). 376f. 452. 
470, mbl)olung, mbnaf)me 349f. 469, jßeduft 400, 
jßedufttlermutung u. imieberauffinben 400. 472. muf
betoal)r. 401; mUi3lief. ufto. tl. ~nreflgut 405; mb
l)olen tl . .I:leid)en 409. @ütet: 58eförb. mrad)tfü'f)rer) 
362f.; mängelfeftft. ~@58 365. 372, ~jß,o 444f., 
SÜ@ 502; 58e- u. ~tlabung jßiel) 410. 412f., @üter 
426. 438f., mtlif. u. 8uftellung 438. mbnal)me ~lJtefl
gut 406, jßie'f) 413, @ütet 438f. jßeduft u. m5ieber
auffinben ~jß,o 443, SÜ~ 472, SÜ@ 492. 498; irunb
fad)en 453; .I:lieferftift f. b. 

f) 3ollted)t. @eftellirtift556. 566, @elJädburd)fu'f)r 
572, .I:lagerftift 563, @elJädaufbetoagr. 565, toeitete 
mbfert. 570 

g) 6 on fHg e 5. 58agneing@ 122. 128, irlud)tlin@ 
307f., 58erg@ (§ 151) 312 f. jßerjäl)rung 

iltüdJte 456 
j}ü'tenbe .I:lofomotitle 58,0 §§ 58. 67 
ilü'tetft4nb 328 
j}ütfotgetedJt 35. 38 
j}ütfotgejteUen 382 
j}üttetung b. jßiel)5 448 
j}u'tlo'n 79 (47) 
j}u'tlUed 58,0 322. 331, ~~f@ 343 (9 B. D), 6t@58 353 

(14) 
j}unbiette 6d)ulben 10 
j}nnbf4dJen 189. 453 
j}uufen f. mU5toetfen 
j}uufenfiinget 58,0 § 36 
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tJunflUefen 141. 543 
j}ufjon tl. mftiengef. 83 (VI) 
ilu{l.!Boben b. @üterfd)ulJlJen 58,0 § 25; @ütettoagen 

58,0 § 40, beten 58ebeden ufto. 447, b. jßiel)toagen, 
ffiamlJen ufto. 357f., jßiel)bud)ten 446. -(Mnget 331. 
.(Mngetbtüde 86 (a. ~.) .• meg 322 

• • 4n3e etüde 441 
.4tllntie be5 6taag f. ~if. (SntÜb) 480. @. für @tunb

ertoerb 13 (35). 29 (27), imegebenuilung 89 (4), ~nt.
~tfd)äb. 274 (27), 58efd)ränfungen 276 (50), ffiefmi3 
gegen ~lanfeftft. 284 (101 A), inad)ettoetb 284 (104). 
f. 8ini3garantie 

6SlltnifoniiUeftet 513 (1) 
6S1l,e ag :ttan5lJortgegenft. 414. 456 
.llö.~nftIlU. aJeto,o 6 (4 B), ~lanfeftft. 71 (11 A), mr

beit53eit 169. -!Be'iiUet 58i) § 42. -~eitungen butd) 
b. 58al)nfötlJet 72 (11 B II cl, Sfleinb. 94 (18) 

6Sllfo( 456 
6Sllttung b. 3üge 58i) § 54, ~jßi) 379. 386f. 460f., ber 

@ütet (3011) ~3,o §§ 26. 34. 54. 58 
mebiinbe. 58aulJo!. @enegm. 72 (11 A III u. BI). 76 

(33); :teil ber 58agneinljeit 118; ~n t aJ: mbbrud) 273 
(17), jßotatbeiten 273, fibernal)me 275, Umbau 275 
(39). 278 (64), ~nt. für @eb. bet ~if. 284, ireftft. b. 
3uftanbi3 290, ~tfd)äb. 295ff.; ireuerlJoli3ei 298; 
irlud)t1inien@ 307f.; aJ. füt ~oft3toede 533. 537 

mebot (jßerfteig. b. 58agneinl)eit) 124 (67). 127 
6SebtlludJm4dJen tl. ~teigmed)t 283. 292 
6SebtlludJöbetedJtigte (~t@) 276 
6SebtodJene mbfertigung 577 
6Sebü~ten. a) mllg. ffieid)i3red)t. 3aglungi3lJflid)t tl. 

ffieid) u. ~änb\?rn 256 f., 6tjßtt. (6tarfftromleit.) 10, 
ffieid)03bagngerid)t 56, f. aJerid)gfoften, jßertoaltungi3-
gebül)ren. 

b) jß e tleg t i3re d) t. jßotau03beftellung tl. iragtfarten 
ufto., ~lailbeftellung 386; @elJäd: fibetfügtung 398, 
jßer30Ilung 398, inad)fenbung, inad)toiegung 399f. 
472; @elJädttäget 401. @üter: jßerjäf)tung be5 mn
flJrud)i3 auf inad)3aglung ufto. ~@58 373, ~jß,o 445, 
SÜ~ 475, SÜ@ 502; mbftemlJelung b. irrad)tbrief5 
416; musfüllung bei3f. 418; ireftftel!. tl. 6tüd3al)1 ob. 
@etoid)t 419. 437; 58e3eid)nung tl. 6tücfgut 425; 8011-
beganblung 427 ff.; imagengeftellung 425; imagen
reinig. 437; mn- u. mbfugrgebügren 426. 437; mU5-
lagen 430; inad)naf)men, nad)tr. jßetf. 432f.; jßetfauf 
440; 9{tlifierung 438; mng. be5 mefertoerti3444. 499; mn
gabe bet @. im ffrad)tbtief 365 (15).430; irranfierung 
~jß,o 430f., SÜ@ 492f.; lJrotlifion5freie @. 430 
(§ 68 mbf. 4). - f. :!le03infeftion5gebügr, Sntet
eHe (c), inad)nal)me,)Jtotljfion, inebengebüf)ten, 
:tarif· 

c) 6onftige5. :!lamlJffeffelunterfud)ung 7 (4 Cl, 
~ifSfon3eHion 71 (7), Sfleinb@enegm. 92 (6. 7). 103 
(MA), 58agneing@ 132, 'l)efeftentletf. 178, ~ntjßerf. 
292f., m:tt,o 523. 525. 529, :telegramme 545f., 
ftatiftifd)e @. f. b. 

6Sebü'tenftei~eit im ~tjßerf. 292f., 3011red)t 562 (40B) 
6Sebedte imagen f. bebecfte im. 
6Sebingebetfll~ten 169 (40) 
6Sefii~tbung be5 6d)ulbenbienfte5 ber ffi58al)n@efellfd). 

43; be03 58ettieM 72 (11 A II), butd) 58ergbau 312f.; 
@. liegen gebliebener 8üge 58,0 § 73, tl. :tran5lJorten 
(6t@58) 353; jßiegbeftanb (6eud)en) 509; :telegrmn
lagen 544. 547 

6Sefii~didJe inatur be5 Unternegmens f. aJefagt, @e-
meingefäf)tlid) 

6SefiiUe f. ineigung 
6SefiiUftteden 58,0 § 66 
6Sefll~t. mnlagen 3m mbtoenbung tlon @. ~if@ (§ 14) 

76, ~t@ (§ 14) 277, Sfleinb@ 93. 9i'ff.; ~ingtiffe ber 
~oli3ei 3ur 58efeitigung tlon @. 88. 277 (60); @. bei3 
58ettieM ffijß,o 221 (22 C b), ~~f@ 338ff. (3 A. 8. 
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9 B); befonb. ®. bes :ttans:ports ~®\B 370, @;}ßO 378 
(26). 441, 3ü>,ß 472, 3ü& 497 

<lefAUeae ~tauen 382 
<leflUl9eaeak4uö*,orie \BO § 61, @;}ßO 382 (57). 393, 

3ü>,ß467 
<lefli9etbefötberuug 414 (136). 446ff., \Befeit. u. ~n

fted6toffen 357. 510, ~tantatutomang 430, @;BO 
§§ 35ff. &eflügeldJo{eta 358. 510 (5). }ßetfe~t m. 
Oj'tetteidJ 583 f. 

<lefuubeae &egenj'tiinbe f. ~unbjadJen 
(Jegeusstrimmuug \BD §§ 7. 66 (8). s~eiguug \BD § 7. 

.~blUb b. ~bttetung 279. 283 .• tBofmuubfd)4ft 163 
(12). 188. '8u.g \BD § 65 

(Jegeafeitigleit ~tiebenslJtt. 59; &eg \Befteuerungs & 
257 

<le'4lt (\Belolbung) b. \Beamten. ffieidJsbnl)n 168. 173f.; 
>,ßriMtbal)nen 158 (4). &egalts3ulagen (~>,ßf®) 
346ff. (20 D. 26 B). - f. 'Iiienfteintommen 

(Jel)rime iffiagl 228; geg. ffiäume (hollfidJ. @;imidJt.) 555, 
@;BO § 7. - &egeiml)altung f. ~mglJerfdJiegengeit 

<le,Ufeu (ffiiBD) 219. 222. 226 
(Je,obeae 6tellung (~ngefte11tenuerfidJ.) 235 
6leiftige &etränfe 187 
6lelbfieber 379. 507 (1) 
6lelb alS \Beförb&egenftanb: &e:päet 395, ~radJtgut ~&\B 

363, @;}ßD 395. 415; alS ~unbfadJe 453; alS &egenft. 
b. >,ßoftlJetfe1}rs 531 

6lelb.Chtfd)iibigung (@;nt&) 274. .ChtlUeriungö4uö, 
glrid) 258ff .• jyotbnungeu (3mangslJollftr.) 127 (90), 
f. b. ·meate (~>,ßf&) 347 .• eik4fe f. 9lidJtinnel)alten 
b. \Baufriften ulm. ~leinb. 96. 100. 1l0f. 114 (f. 
audJ Bmangsmittel); gegen \Beamte ber ffieidJsbal)n 
170f. 189; ffi}ßO 234; >,ßrilJateif. u. beten >,ßerfonal 
158 (1. 6.); megen \Ba'f)n:p 0 1 übertr. 150 (6). 331; 
Boll 560 

6lelteubm4d)ung f. ffieUamationen, }ßerfügungsredJt 
(JeUung f. &ültigfeit 
<leltuugöbereid) @;}ßD 375, 3ü>,ß 463, 3ü& 481 
6leltungöb4un: ~a'f)rausmeife 385. 390f. 465, \Ba'f)n-

fteiglarte 388, ~agttabllll:te 397 
(Jemiilbe a15 \Beförb®egenftanb 395. 415 
(Jemeinoe. iBerma1t~oftenouldJüffe 34. 259f., iBer:pflidJt. 

our iffiegebeleudJtung 87, alS }ßerlidJ:träger 224. 227. 
ffiüdgriff gegen \BetrieMunteme'f)mer 225 (43), fteuer
beredJtigte &. 256. 259f., ~ommunalabg& 267f., 
~unbfadJen 453, ffiat)on& 513; 2lngefteUteniBer!idJ. 
236; ~eftftel1. bes BollgemidJts @;3D § 38; I. ~om
munal-, 6tabtgemeinbe 

<lemrinbe.tte4mte ~reifa'f)rt auf ~{einb. 98 (40); I. 
~ommunalbeamte .• tte{Jötbe. ~unbl adJen 453 .• ~ieafte 
(\Bal)n:pol\Beamte) 328 (37 Cl. ·eiteuern f. ~ommunal
bej'teuerung .• !Berbiinbe f. ~ommunallJerb .• ttotlt4nb: 
}ßorarbeiten 73 (15), >,ßlanfeftft. b. Sfleinb. 97, @;nt®: 
iBorarbeiten 273, >,ßlanfeftft. 282f. 284 (101), @;ntfdJäb
~eftft. 285; ~ludJtlinien® 306ff. 

6lemeiner ~anbelsmert oU erfe»en ~&\B 363. 369, 
@;}ßD 442, 3ü® 498, gemeiner iffiert ebba., gem. 
iBert als ®runblage f. @;ntfdJäb. im @;ntiBerf. 295 

<lemringtfiir,tlid)e \8etriebe 47 (410). 78 (44), }ßer" 
bredJen 351, Sfranf'f)eiten 506f. 

(Jemrinf4me (gemeinldJaftlidJe) \Beratungen (\Bffi@;, 
\Bffi}ß) 195. 203. 214; gem. \Betriebsräte 205; gem. 
3agbbe3itfe 315f.; gem. 'ilesinfeftionsanj'talten 356 

<lemrinfd)4ftö.tt4 __ ,öfe 61. ~erttiige 137. 150 
<lemifd)te Büge \8D § 54, :trans:porte (IDl:trO) 519, 

60nbeqüge 247. 250 
<lea~miguug. 6taat1. ®en. für ~UiengefellfdJaften 

71 (9). 82f., ~usgabe lJ. 2lftien ufm. 74; 2ln lieb
lungs&en. 72 (11 A III u. BI); \Bal)neinl)eiU&: 
®en. bes Unteme'f)mens 117f.,oum (hmerb ber \8al)n
einl)eit 126; &en. ber \8 a'f)n lin ie 71. 83. 90.283 (98); 
bau:p olioeilidJe &en. 72 (11 A IIl); \8eamte: 9le
benämter 163. 167. 188, iffio'f)n;i~ 186, \8eftell. alS 
6adJuerft. 162. 168. 184; \BergmerBbetrieb 312; 

\Bettiebserö!fnung 76.113.158; 'IieidJ:polio.&en. 
73 (120); g:agr:plan 5 (27). 84 (1); 2lnlagen im 
~eftungsrat)on 513; feuer:poli5eilidJe ®en. 72 
(11 A III u. BI); gemerbe:p 01i5eilidJe &en. 6 (4B); 
'Iiam:pffejfel 6 (4 Cl; &runbftüd!3-@;rmerb u. -iBer
äufjerung 74. 281; Sfleinbal}nen: ®en. bes Unter
negmens (audJ Buj'tiinbigfeit u. }ßorbegaIte) 44 (135). 
92f., g:al}r:plan u. :tarif 96. 98 (40). 113, 2lusl}änbi
gung ufm. 97. 112, (h!öfdJen ufm. 99f., \Berlin u. 
>,ßotsbam 102, \BetrieMüberttagung 106 (4), 6dJutl 
bet :telegr2lnlagen 95 (22), 6tem:pel 265f.; Sftaft. 
fal}dinien 42 (115). 449ff.; >,ßtilJatanfdJlufj" 
bagnen 103. 114, 6tem:pel f. &en. 265f.; ffieidJs" 
bagn-&efellfdJaft: &en. bes ffieidJs f.lJetfdJieb. 2ln" 
gel. 41 ff., @en. our 2lusgabe lJ. E'idJulblJetfdJteib. 31, 
&en. bes 18etmffiats 50f., be!3 &enetalbitettot!3 52, 
iBorbel}alte bet Bentrale 137ff.; &en. ber :tadfe 5 
(26). 79f. 376, ffieidJsb. 43; }ßetfidJerungsangel. 
233f.; iBoratbeiten 273 (21); @;üqiegung ufm. lJon 
iffiegen 86ff. - f. @;rIaubnis, @;tlöfdJen, Sfon. 
oeflion, Buftimmung 

6lenettUbuetiot b. ffieidJ~bal}n: ffi\8al}n& 36. 39. 50. 
51 f., &efdJäfgD ufm. 134ff., 137 H., >,ßetfon& 163, 
>,ßetfo ufm. 165ft. 174ft. 177ff. 183, \8ffiiB 204 (1), 
2ltbeitetlJerjidJ. ufm. 217 (2) 

6lenet4l.stommiffion f. 2anbesfulturamt. ,~often 32 
(54). 331 (61) .• eitllb (aufgelöft) 515 .• tBetf4mmlung 
u. ~ft&ejel1fdJ. 143 (Vf.). 99 (41 D), nidJt bei ffi\8af)n. 
®ejellfdJ. 26 (3 A). 35 

6leanell j. 2l11gemein, Bollbeflatation, 3011telJijion 
6lenf: Sfonferen3- 56 (3). 59f. &enfet übetein!.l. 3n ter~ 

nat. üb. 
6lenidft4tte 379 
6lenoffea;d)4ft (~leinb&) 112 
6lenutl: Sfonferen3- 60 
(Je"iid @;}ßD 2lbjdJn. IV. 3ü>,ß %it. II Sfa\). II, 3, g:radJt. 

lätle 461. @;in3elnes: iBerf). 3um g:agtau~mei!3 396f. 
469; 2lnjdJ1ui3lJerjäumniS 391. 467f.; 2luslieferung u. 
meferfrift 398f. 469; 18etluftlJetmutung 400. 472; 
~aftung f. 18etluft ufm. ~&jß 372, @;}ßD 400, ~ü>,ß 
471f.; f. mefetftiftüberfdJt. 372f. 400. 472f.; f. ~uf" 
bema'f)rung 401. - IDlil:tatif 525. 2lngabe bes mefe" 
tung~intetejfe$ 372. 396. 400. 469. 473. 'Iiiebftag{ 
an ®. 352. &ejunbgeit!3:polijei 506f. BolllJetfegr: 
Unterbringung be!3 &. 555, 2lbfert. 557. 559. 562, 
2lnmejengeit bet ffieilenben babei 398; 'IlurdJfu~r 572; 
~anbelSlJetttäge 577ff. - f. ~anbge:päd 

6le.viid.~bferiigung 396. 469 .• ~bfertigungöftelle. 2luf· 
lieferung 396. 469, 2luslieferung 398. 469, &e:päet" 
träger 401, 2eidJen 408 .• ttefötbnuug @;BO § 1, 2lus
IdJ{ufjlJon ber &. 394. 468. sjyt4d)t 396f. 461 •• ~d)rin 
396. 469 .• ~tiiger 401. .~eder,t \8eförb6teuer 244. 
249ff. 252, \BefdJräntung 506f .• &44ge (@;idJung ufm.) 
567 (38). ,S4gea. ~dJjen \80 §§ 32. 55, \8temfen 
§ 35, ~nfcl)riften § 42, UnterfudJung 324, 'Iiesinfeftion 
507, \8eftellung 382, ~unbebeförb. 392, ~al}ttäbet 397, 
~:prefjgut 401, \Begleiter 411. 415, :tiete 412 (148), 
iffierlfadJen 456. -8ettel 252 

(Jer4be 6treden omifdJen &egenlrümmungen \BD § 7, 
6:putmeite, &leislage §§ 9. 10, Umgren3ung b. ~agt' 
jeuge § 28 

<leriitfd)4fttn. ~usftatt. b. Büge \80 § 59, f. >,ßoft~ 
jmede 532, f. 3meete b. :telegr}ßerm. 550, 'Iiesinfeftion 
355ff. 509 

<lniiufd)e (~aft. f. 3mmijfion) 78 (44) 
<lerid)te. IDlittei1. an ffieidJsb 6tellen in 6traffadJen 182; 

\8eurf. b. @runbermer"beuerträge 280 (77); \8eamte 
ber &. (\8al)nbetreten) 330; IDliinge1feftftellung bei be
fötb. &ütem ~®\8 372, @;}ßD 441 (316), 3ü>,ß 474, 
3ü& 502; &emnl)rfam bes &. @;BO § 41; f. ~mg~ 
geridJt, \8emeiSfidJerung, 2anbgeridJt, ffiedJt5meg, 
ffieidJsbal)ngetidJt, Buj'tiinbigfeit 

<lerid)tö.st0ltea 256, ffi\8al)n&e;ellfdJ. 257 (3), ®. im 
@;nt}ßerf. 293 .• ~t4Ub b. ffi\Bal)n&efellfdJ. 40, f. au!3~ 



Iänb. SfleinbUntemegmer 106, in@:nteig6ad)en288, 
in ~aftpfI6ad)en 338 (2A). 348 (26); irrad)tred)t: 
Sflagen wegen )Berluftes ufw. 368 (30 B). 372 (49), 
3ü\j! 474, 3ü@l 501; f. lRücfgriffsfIagen 476. 504. 
- f. 8uftänbigfeit 

(ledd)md)e )Bertretung f. b. 
(leringltlettige @lüter 430. 493 
(lefllmt-!5dllftung b. WliI8üge WlstrD § 36. ·!5eidebö

tllt 203. 205. -ed)ulbbetljiUiniö 338 (2). -etreitig
reiten 216 .• !Bereinblltung 216 

(lefd)iiftö.~nltleifung: lR\88entralamt 135 (13), lR\8· 
'Ilireftionen 143, DberbetrieMleitungen 135 (14), ~etf. 
bireftoren 140 (15), 2tmter 147. -!5etid)t (8entral. 
amt \8em) 479. -!5üd)et (Sfleinb.) 99 (41 D). -~t. 
(ebignng: 8entralamt u. 'Ilireftion 135 (13). 143. 
'fü~tenbe llrusfd)üHe (\8lR@:) 191 f.; g. lR\8'Ilireftion 
135 (15). 140 (15); ~erwaltung, im starifwefen 463 
(3). 481 (I). -g:ür,tung: lR\8@lefe11fd). 26, lR\8'Ilireft. 
143, \8eiräte 153ff., \8eamtenvertretungen 191 ff. Ilrr· 
beiterocrtretungen 203 f. 207 f. 209 f. 215 f. -(lllng 
lR\8'Ilir. 145. -31lr,t b. lR\8@lefe11fd). 48. -Dtbnung: 
lR\8@lef. 52. 133 u. 9lad)trag, ~erwaltlRat 51, lR\8@le. 
rid)t48. 55, \8eiräte 153ff., 5Seamtenrätel92, \8etriebS. 
räte 207. \j!rioatbagnen 83 (III). -~(Iln 143. 145. 
-!)liiume. \8lR~ 207 (9), irunbfad)en 453. -elld)en b. 
\j!rioatbagnaufjid)t 158 (1). -eteHe f. Ilrrlieitsred)t 138 
(8). -etunben b. 8011fte11en 559. 562; f. '!lienftftunben. 
-!Betfer,t: ~erwaltlRat 50 (179), 2tmter 149, llrufjid)t6. 
begörben 158 (4). 159 

(lefd)enfe. Ilrnnaljme b. \8eamte 163. 167. 188 
(lefd)(ed)t b. Ilrrlieiter (\8lR~) 212 
(lefd)(onene \8etriebSanlagen (\8eförb 6teuer) 242. 248; 

g. WliHtärtrani3porte 528. - f. 6d)lielien 
(lefd)üiJe 520 
(lefd)ltIinbigfeit f. iragrgefd)winbigfeit 
(lefd)ltIotenenbienft 163 (12). 186. 188 
(lefeHfd)llft m. liefd)ränfter ~aftung 97 
(lefd(fd)llftö-~ienft 163. 175. -g:Ilr,tten 381. -eIliJung 

f. b .• eonbet3üge 384 .• eteuet 262. -!Bettrllg 70f. 
83 (VI). 158f. 

(lefeiJgebenbe Sförperfd)aften (6t~tr) 14 
(leftiinge b. stelegrBeitungen 548f. 
(leftllttung f. Ilrn f d) lu Ii , ~rlaulin ii3, ~JCitlie trieb, 

~orarbeiten. - @leftattungi3oeriräge 153 
(leiteHung v. ~agen 425, Wlilstar. 528f., \j!oft 532; ber 
~are (8011): 556, ~8D §§ 26. 58, 6traflieft. 560, @le. 
päcfbutd)fuljr 572 

(lefteUungöfdft f. 8oI!güter 556, ~8D §§ 26. 28(. 49. 63 
(lefunbr,eitö"f(ege öff., -~On3ei Ilrbfd)n. VII 5, 3nter. 

nat. lRed)t6D ufw. 64. 68; ~anbeisoerträge 578 
(lelviir,deiftnng v. Ilrusfid)ten ufw. bei3 \j!erfonalS 6t~tt. 

17f., lR\8aljn@l 38, \j!erf@l 164, \j!erfo 166f. 172ff., 
lR~D 219. 226f., Ilrngeft~eri. 236f. Wew. f. lRepa. 
raHonsf d)ulb 28 

(leltlllljtfllm, öo11amtlid)er 554, C\:8D § 41; bei3 ~aren. 
füljrers 561 (37) 

(leltlillt f. ljöljere u. öffentlid)e @l. 
(leItletbe. ~ertret. in ben \8eiräten 154 f. 
(leltletbe,~uffid)t 139. .~nffid)töbellmte 7 (4 F), 

Sfleinli. 99 (41 Cl. ·~ettieb ber C\:if. (@lewD § 6) 6ff., 
6taatseif. 362 (2), b. \8eamten 163 (ll); \8eeinträd)t. 
(~t@l) 273 (17). 295. -(ledd)te 215. 'Sltl\nfi)eiten 
221 (22 Ca). 222 .• Dtbnung 6. 36. 3ll (3 Ac). -"on. 
3eUid)e Weneljm. 6 (4) .• eteuet 258 (8). 80. 102. 
258 (8). 268f. 

(leltledfd)llften 154 f. 173 
(leltlid)t b. 6d)ienen (Sfleinli.) 109, iraljrräber 397, \j!ri. 

tJatwagen 417. 459, \j!oftfenbungen 531. 534. 539 ff.; 
irrad)tliered)nung nad) @l. 453 f., Wlil:rarif 527, 5011. 
pflid)t. @l. 556. 560; f. \8ru tt 0., C\:ig en., 91 e tt 0· 
gewid)t, :rara, )Berwiegung 

(leltlid)tö.~bgllng 438 .• ~ngllbe im irrad)tbrief ~~:IJ 
416. 419 f., 3ü@l 484. 486; \8ewegfraft liei 6eIbft. 
verlabung 423. 487; unrid)tige OJ. 421. 486; ungleid) 
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tarifierte @lüter 455. 8ollverteljr: 'IlefIaration 553, 
C\:if~etfegr 565, 2abungsveröeid)nis 556, 6trafbeft. 
560 .• ~itt(ung @:~D 419, 3ü@l 486, auf Ilrntrag 
bes C\:mtJfängers 437, 8011güter C\:8D §§ 35ff. 54. 58 . 
• !Beduft ~@l\8 371, C\:~D 442, 3ü@l 498 

(leltlinn, entgangener, C\:if@l (§ 25) 78 (42), \8ergred)t 
313(13), irrad)tred)t369(31). -@lewinnli e teiIigun 9 
bes ~egeunterljaItungsPflid)t. (2tleinb.) 94 (19). -
@lewinnred)nung u .• ~erteilung (lR\8a!jn@le. 
felljd).) 4L 52f. 

(liftige 6toffe 456 
(I(iiubiget j. \8aljnPfanbgläuliiger. - @lIäubigeroer. 

fammlung 128f. 
(I(lltteiö. 6anbftreuen 182. 378 (26 B); ~agen öum 

\8red)en bei3 OJ. \8,0 § 71. 
(I(llubr,llftmlld)en im OJepäcfoctfeljr 399f. 
(I(eid)bmd)tigung (~~tr) 577ff. 
(I(eid)miiiligfeit u. ungleid)mäli. Ilrnwenbung ber statife 

lR~erf 5, ~if01 79f. 84 (IX), ~~D 376, 3ü\j! 470, 
3ü@l 489; Sfraftfaljrlinien 452 

(I(eiö. ~ermeljtung ber @lIeHe (\j!tioatbaljnen) 85 (XVI), 
stragfäljigfeit \8,0 § 16, Ulierjd)reiten 33L 343 (9), 
\8eleud)tung C\:8D § 5. 8weites @l.: 6t~tr 13, 
lR\8aljn@l 44 (136B), Ilrnlage liei Ilrnjd)lüfjen 81, ~t .• 
lRed)t 284 (104). - f. 6d)ienen 

(I(eiö.~bitllnb \8:IJ §§ 12. 21 (13) .• ~(nfd)rnil f. Ilrnjd)luli, 
Ilrnfd)luligleg, \j!rioatanjd)lufllialjn. .!5tüdenltlllllge 
\8,0 § 25 .• Slten3ung \8,0 §§ 13. 21, 72 (ll B II), 
Sfleinlialjnen 95 (23). 108; f. \8aljn. u. ~egeheu. 
5ungen .• fiinge \8,0 § 14. -fllge \8,0 § 10 .• rofe 
\8aljnen I (2). -!mitte \8,0 § 12 .• e"errnng \8,0 § 53. 
'~Illlge: ~erwieguug 0. ~agenlabungen 419. 437. 
486, 8olltrani3porte C\:8D §§ 35ff. 

(lnllben-Dullttll( 198f. -Itleife \8ewil!. v. \j!enjion ufw. 
170. 175, v. ~aftpflid)trente 138. 350 (28 B) 

(lo(b wie @leIb. @lolbfranfen 477. 504. @lolbmarf 
26 (7) 

(lottr,lltbbllljn 59 
(lt...,r,ifd)et iragrplan 518 
(ltenae. \8eförb6teuer f. b. bie @lr. überfd)reit. ~etfeljr 

241 f. 246. 249 
(lrena.~nffid)töbellmte (Unfa11fürf.) 196 (4) .• ~nögllng 
~8D §§ 58ff. 6L .~e3id @:8D §§ 1. 44. SfontroI!en 
im @l. 558, 'Ilienftftellen 559 .• ~ingllng C\:8D §§ 16ff. 
-fibetgllngöftlltionen: 3noal~erfid). 226 (44), Un. 
faI!tJerfid). 221 (22 D), 'Ilesinfeftion 356. 358. -fibet. 
fd)teitung 553 .• !Betfeljt: Ilrnwenb. ber C\:~D 375, 
ber 3ntüb. 463. 481, 6eud)en 506f., 8011558, 6tatiftif 
574. 'SoUllmt 558, \8efugniffe ufw. im einheinen C\:8D 
§§ 17. 24. 30. 59 

(ltied)enrllnb. 3ntemat. lRed)tsD. ufw. 59. 66, sted)n. 
C\:inlj. 318, 3ntüb 462f. 481, 6anSfontJ. 506 (3); h0I!. 
fid). C\:intid)t. 571 

(ltobeö ~erfd)ulben b. irrad)tfüf)rers 363. 365, ber @:if. 
~@l\8 369 (§ 456 Ilrbf.2). 372, C\:~D 400. 444, 3U\j! 
473, 3ü@l 488. 500. 502; 'Ilefefte 177 

(ltöilere \8agngöfe (\8efäl)~orjd)r.) 336, sttani3porte 
(Wl:rrD) 519 

(ltoilbllljnen f. C\:ifenbaljnen 
(ltoilbtitllnnien. 3nt. lRed)tsD. ufw. 59. 66, 6anit .• 

SfontJ. 506 (3), 3ntüb 462, ~anb~tr. 578 
(ltoildtetn f. Ilrf3enbenten 
(ltoiltiiumige ~agen 426. 458 
(ltoilbielj 409 (136). 446, WlstrD 517. 519f. 522, ~.nil .• 

:ratif 526 
(ltubenllnfd)ruilbllljnen i. \8ergwerfsliagnen 
(ltnnbllften (\8aljngrunbb.) 12L 131 
(ltunbbud). lReid)sbaljnvermögen 9f. 30 (33. 39). 

\8aljneing 01: ~ermetf b. 8ugegötigfeit 3ut \8af)n. 
eing. ll8f. 122, ~erlj. 3um \8aljngrunbliud) H9 (22), 
im @l. veröeid)nete steile ber \8agneinlj. 120. C\:n t@l: 
C\:igentumsübertr. 280 (77b), llrushu9 aus bem OJ. unb 
~ormerfung bei C\:ntfd)äbireftft. 286, C\:intrag. ber C\:nt. 
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eig. 289. 293, .\3öfd)ung b. ffieaIred)te 293 (184). -
f. ~inttagung 

(lfuubeigeutimer. $odäuf. I,ßlanfeftft. 79 (11 A II), 
91ebenanlagen 76. 277, >Beittagspflid)t 256f. 267. -
f. ~igentümet 

(lfUubeigeutum. $ettoaltung 141. 151, 6teuem 256ff. 
267; f. 2lbttetung, >Befd)tänfung, ~teignung, ~t.. 
3ieljung, &tUnbftüefe 

(lfUUberwerb f. ffieid)seif. 6t$tt 9f., ffi>Baljn& 30. 152; 
~ntffied)t: fteiljänbiget &t. 279ff. 293f., ~t. f· ~f. 
284 (104); f. &atantie 

(lfUabnloerbfteuef 86. 122 (53). 259 (17 A D). 303 (7) 
(lfuubgered)tigleit 274 (25). 276. 296 
(lfuubl4Pit4l b. ffi>Bal)n&efeUfd). 26. 48 
(lfuab'i~e f. b. >Befe~. b. >BeamtenfteUen m. mU21n

toättem 85 (XI). 166f., f. b. iBetljalten b. 6eud)en 
507 (1) 

(lfuab'd)ulb 123; f. ~ tj p 0 tl) cf. &tUnbfd)ulbgläubiget 
276 (46) 

6SfuubfteUuug b. 1lBeid)en u. 6ignale >B,o § 50 
(lfuubftütfe. ~intoitf. bes >Bettiebs 72 (11 A III). 78 

(44ff.). 271 (5 B cl, iBettoenb. oUt >Baljnanlage 
(feine $inbifation) 72 (11 A III), 6d)u~anlagen 
(~if& u. ~t& § 14) 75f. 277; >Bal)neinl)&: %eUe 
bet >Bal)neinl)eit 118f., >Bal)ngtUnbbud) 120f.; po Ho ei
mäj3. 8uftanb 271 (5 B b), ffiatj on & 513, >Benu~ung 
oU %elegt8toecfen 547f. - f. >Belaftung, &tUnb
eigentum, &tUnbettoetb, iBetäuj3etUng 

(ltuubbetmögeu, 6teuet tJ. 266 
(lfuubloClHet 78 (44) 
6Stuub3üge f. >Bau ufto. b . .\3ofalbal)nen 317 
(lrnv,eu bet iBot5ugsaftien 2'1. 48f., 53 
(lt."eu·~ethlilltuug f. >Batjem 
(lültigleit: 1lBaqlen (>Beiräte) 154, $etäuj3etungen 

(>Bal)neinl)&) 119; f. &eltungsbauet. &ültigfeits
tJetmetf b. ~al)ttuntetbted). 466 (22) 

6Sütn im 6. ~&>B 367 (25), 3fi& 481 (4a). 2lbl)olen 
438, 2lbliefetUng f. b., 2lnfal)ten 426, 2lnfunft, 2ln
nal)me f. b., 2lufliefetUng, 2lusliefetUng, 2ltJifietUng, 
baqnlagembe f. b., >Befötbetung f. &ütetbefötb., >Be
gleitung, >Befd)äbigung f. b., 'Ilesinfeftion 506f., ~in
lagetUng, ~el}len, ~tad)t, ~tanfietung, &etoid)t, ~af
tung f. b. 

6SütnClbfettiguag f. 2lbfettigung. - &ütetabfetti
gungsftelle: 2lusfüU. bes ~tad)tbt. f. b., 2lbftemp. 
b. ~tad)tbt. f. b., ~tad)tbtief an bie &. 416. 484, 
'Ilienftftunben f. b., 8oUtJetfel}t 554ff· 

(lütnClu,"ufuug 426. 439 
(lütnbefötbetuug. ~&>B 362. 366ft., ~$,o 414H.,3fi& 

481ff.; ~nl}eitfä~e 460 (1); 80U 554ff., ~8,o §§1. 
23f.; in l,ßetf8ügen >B,o § 62, &ütet, bie fid) 3Ut >Be
fötb. nid)t eignen 415. 482; irleinb. 98f. (40. 47). 
110. - f. 2lusfd)luj3, >Bebingungstoeife, militätgut 

(lüteteiuteiluag 414 (159). 453ff. 
(lütngemeiu'd)llft 346 (20 C) 
(lütefUebeuftelleu 414. 416. 426 (227). 436 
(lütetfd)"'eu >B,o § 25, 267 (5) 
(lütertCltif. >Beft. b. ~if& 79f., I,ßtitJatbal)nen 84 (IX 2). 

158 (4), irleinbal}nen 100 (47), 'Ileutfd)et ~f&ütet
tatif u. ffieid)sbal}ntatif 360f. 413 (159) 

(lütettteaauug 346 (20 C) 
(lütnbnleljt oto. ~f. u. irleinb. 98 (40). 100 (47); >Be

fötb6teuet 241 H., 2lusf>Beft 246ff.; 3ntemat. ffied)g,o 
61 f. - f. &ütetbefötbetung 

(lüterwClgea. 3ntemat. $etfel}t (~tiebenstJtt.) 58, >Be
nu~ung, 2lusgleid) 135 (13 B). 140. 150 (§ 21); >Be
fd)affung f. b.; ~aftung f. >Befd)affenl}eit 370 (39); 
$etbanMbenu~ung 323 (17). %ed)nifd)e $orfd)tiften: 
%ed)n. ~inl}. 318, 2ld)fen >B,o § 32, >Btemfen § 35, 
>Bobenl}öqe § 40, 2lnfd)tiften § 42, Untetfud)ung § 44, 
>Btemsad)fen § 55, 8ugbUbung § 56. >Befonbets gefteUte 
&)lB. 382, ~unbebefötb. 392, .\3eid)en 408f., 'Ilesinf. 
354ff. 508ff., f. l,ßoft3toeefe 532. 535. 539, 3011fid)ete 
~intid)tung 555, ~8,o §§ 7. 8. 10. 16; f. >Bebeeft, 

>Bebecfung, >Betriebsmittel, ~igengetoid)t, 
~aqqeuge, ,offen, 1lBagen 

(lüteqÜße. 2lUgemeines >B,o § 54, ~al)tplan 138, >Btem~ 
fen >B,o § 55, ~al)tgefd)toinb. § 66, ffiang § 70, l,ßetfo. 
nenbefötb. 385 (39). 392, >B,o § 54, >Befötb6teuet 
249f., .\3eid)en 409, $ieq 412 (148), mU%tanspot1e 
518. 522, %elegt>Beamte 548. 550 

(lut4d)teu ffieid)sbaqngetid)t 55; in bet ~tfd)äb~eftft. 
287. 302; äqtl. &utad)ten (~l,ßf&) 346 (20B); f. 
6ad)tJetftänbige 

<lutgeloid)t ~&>B (§ 460) 371, ~$,o 442, 3fi& 498 
<lutibqide. (~ntffied)t) $otatbeiten 273, I,ßlanfeftft. 

282f·, f. irleinbal)nen 97 

Q 
Qllaget 2lbfommen üb. 8itJUpt03ej3 477 (102), üb . .\3anb

frieg 512 (1), ~. ironfeteno 1929/30: 22f. 
Qifeu 6tiBtt 9; ffi>Bal)n& 29 (24); ~>Bal)nen 6 (30). 374 

(59); ~l,ßlä~e (8oU) 556f. 
Qiuilid)e 'Ilienfte (UnfaUfütf.) 198 
QClftllui'd)lief!uugigtültbe ~&>B 368f., ~iB(I 441 f., 

3fiI,ß 472, 3fi& 497 
QClft;flid)t f. ~aftung. ~aftpfHd)tgefe~ 337, iBetl}. 3u 

~if& (§ 25) 136 (41), 3u Unmütf& 200 (32), 3u ffiiB,o 
225 (40). 229 (55), UnfäUe tJ. 60lbaten ufto. 519, tJ. 
l,ßoftbeamten 533 (12), b. b.%elegtUntetl)alt. ufto.551; 
f. ~aftung 

QClftfttllfe füt >Baqnpolfibetttetungen 150 (6) 
Qllftuug a) be5 ffieid)5 ob. bes 6taates f. $etbinb

lid)feiten b. 60nbetanftalten (3ntJal$etfid).) 229, f. 
~tfd)äb. gemäj3 ~t& 274 (27), f. 3al)lungsfäumige 
~if. (3ntfib) 480. ~. be5 ffieid)s f . .\3änbetfd)ulben 10f· 
20.29 (26); be5 ffieid)5bal)ntJetmögen5 30; bet ffi>Bal}n
&efeUfd)· f. >Beamte 180ft· 

b) ~aftung bet ~ifenbal)n. 2lllgemeines 
~if en b al)n te d) t: illid)fljetfteUung tJ. illebenanlagen 
75 (25), ironfunenlJbettieb 79, Untetl)alt. bet 1lBege 
u. bet >Bal)nanlagen 88. 378 (26 B) 

$etfeljtsted)t aUg.: 3ntemat. ffied)g,o 62f., ~. 
aus bem l,ßetfonenbefötbiBtt. 378 (26), l,ßünftlid)feit 
b. 8üge 391. 471;~. bet ~if. f. il}te .\3eute ~&>B 363 
mtad)tfül)tet). 369, ~$,o 376, 3fiI,ß 473, 31\& 500; 
f. anbete ~ifiBettoalt. ~&>B 363. 373, ~$(I 446, 
3fiI,ß 471, 3fi& 496, bet ~ifiBetto. untereinanbet 
~@>B 366, ~iB,o 446, 3fiI,ß 476, 3fi@ 503ft., $etfel}t 
in iBetb. mit Sftafttoagen ufto. 375. 464. 482. - @e
p äef ufto.: ~anbgepäcf 372. 393. 467, &epäefträget 
401, %iete ~&>B 371, ~$,o 392. 442, 3fi@ 497; f. 
&epäef. - &ütet: $etfal}ten bei 2lbliefetUngs
l}inbemiffen 365, 3nneqalten bet ffieil}enfoIge b. b. 
>Befötb. ~&>B 367, ~iB,o 430, 3fi& 483, ~aU bet 2lU5-
fteUung eines 'Iluplifag 368. 433. 494f., 1lBal)1 bes 
%ranspot1toegs 429. 488, füt >Begleitpapiere 427. 
491, 2lbtoUen 437 f., illid)tein3iel}en tJ. 91ad)nal}me 43~ 
493, >Befd)affenl)eit b. ~tlabeeintid)t. 437 (290), ~af' 
tung f. militätgut 522; ~. al5 6pebiteut ~@>B 373, 
~iB,o 429. 436, als $ettoal)tet ~iB,o 401. 413 (154). 
4,2'1. 441 (§ 82 2lbf. 4); ~. fÜt I,ßtitJattoagen 458. -
f.21u5fd)luj3, >Befteiung, >Bejd)äbigung, >Be
fd)tänfung, .l3iefetftift, minbetung, iBetluft 

Unfälle. 6ad)befd)äbigung 77f., Untemel)metufto. 
(ffi$,o) 224, >Befd)äb. tJ. l,ßofttoagen 531 (6 D); f. 
~ aftpflid)tg ef e~ 

8olltoefen. ~. bet ~if. f. 80U ufto. 427f. (233. 
236). 553 (2), ~8,o §§ 6. 40, be5 >BetJoUmäd)t. bet ~if. 
~8,o §§ 26f., bet ~if. fÜt >Bebienftete 558. 561, ~af
tung b. 8oUtJetto. 555 (6A) 

c) ~. bet >Beamten aU5 'Ilienfttoibtigfeiten 178. 
180ff., f. 'Ilefefte 177, be5 $otftanbes b. ffi>Bal)n
@efeUfd). 52. 178, bet Sftanfenfaffenotgane 233; ~. 
füt >Betreten b. >Bal)n butd) % i e t e 330; Sftafttoagen 
452 

6. 2lbfenber, ~ntfd)äbigung, ~tad)tbtief 



~«ftungögemein'dlllft ber jJrad)tfü1)rer u. Q;if. ~@lB 
363f., 373, Q;}Sü 446, 3Ü~ 471, S'Ü@ 462. 496 

~Illb.~btei(e 386. =lmener b. ~rümmungen lBü § 7 
~IlUe. allBa1)n';3)ireft. 135 (12), ü}Serf~mt 231 
~Il(ten b. 3üge vor lBa1)nfreu5ungen lBü § 68; f. ~n< 

1) alten 
~IlUe.'unft lBü §§ 6. 12. 26. 49. 69. 78 (7). -'unrt

wirter 335 .• ~teUe ~oftverfe1)r 538; ~ u ff e 1) er 236 
(2) 

~IlU'ignll(. ~u!3rüft. b. lBa1)ntoärter 326 (§ 46), @runb< 
ftell. lBü § 50, Überfa'flren § 65 

~Ilmburg. 3011aU!3f#uji 553. 575, ~.er 1JC0rmen 292 
(173 B), lBeiräte 153. 155 

~Ilnb, von ~. betoegte )liagen lBü § 72 
~Ilnb.tirem,e lBü §§ 35. 66 (13). -~e"iid 372 (§ 465), 

Q;}Sü 392, 3Ü~ 467. 471; ~aft. au!3 Q;i\@ § 25: 77 
(41 B) @epäcfträger 401, 3011555. 557 Q;3ü §§ 3. 16. 
-lmunition 393. 467. =~dl(llg, }SerPflid)t. auf ~. 166. 
328. -~dl(itten 395 f. 

~Ilnbd. }Sertret. in lBeiräten 154f.; ~. mit jJa1)rfarten 
465 

~llnbdö-~e,ei1bud) 361, al\Ba1)nQJe\ell\d). 35, SHeinb. 98 
(40). =~e'eUfdlllft: al\BaflnQJe(elljd). feine ~. 26 (3). 
-~ewerbe 361 f. -ililmmern: }Serfef)r mit ~. 137 (2), 
\Beiräte 154, 3011toefen Q;3ü § 38. =lminifter j. ~1JUn. 
f. ~. =megifter. al\Baf)n@e[eH[d). 36. 134, ~rivatei\. 83 
(VI), ~leinb. 97. 112. -~ertriige 552. 557 ff. -~ert 
~@\B 363. 369, Q;}Sü 442, 3Ü@ 498 

~Ilnblungöunfiir,ige fann fein }Serjd)ulben treffen 
(~~f@) 342 (9 B) 

~Ilnbwerr. lBeiräte 154f., ~anbtoerfer (~ngeft}Serjid)) 
239, ~anbtoerf$5eug al$ @epäcf 393 

~Ilnnober (~rovin5 u. 6tabt): ';3)amPffejfel 7 (40 II); 
Q;infüf)r. v. @e[e~en [. Banbe!3teile; llliegered)t 87. 
107, \Beiräte 153. 155, ~U!3einanber[e~ungs\Bef). 294, 
alIBa'f)n';3)ir. 135 (12), ü}Ser\~mt 232; S'agbred)t 315 
(I) 

~Iluptbllr,nen 1; \Beft. ber \Bü 319, QJeltung bes Q;ij.< 
~oftQJ 530 (3). Umtoanblung v. lJCebenba'f)nen in 
~. u. umgef. 44. 138. 319 (4), ~on3eHionsbeft. 85 
(XVIII) 

~Iluptbellmtenrllt 189ff. 
~Iluptberuf 219 
~Iluptbetriebörllt 205. 209f. S10f. 
~Iluptglei,e. \Beft. ber \B ü: \Begriff!3erflärung § 6, 

:tragfä1)igfeit § 16, 6d)iebebüf)nen § 20, lllieid)en< 
[ignale § 21 (12), lllieid)engrunbftellung § 50, alangieren 
§ 51. ';3)urd)gef)enbe ~. lBü § 6, ~rümmungen § 7, 
lJCeigung!3toed)fel § 10, Umgren3ung § ll, @legabftanb 
§ 12 

~IlU"tf(llnen (:tarif) 454 
~lluptfon3enion 79 (47) 
~Iluptfignlll lBü §§ 21. 50 
~Iluptfteuerllmt [. ~aupt5011amt 
~llu"tberwIlUung b. allBaf)n@e[eHjd). @e[d)ü 134ff., 

}Sorbe'f)alte 137ff., ~er\o 167ff. 171. 172. 178f. ~';3)~ 
§§ 5. 6. 11, lBalQ; 189. 192. 194 f., \Bal}s 205. 210. 215, 
al$ ~uffid)1$bef). (lBü) 320 

~Iluptwllgenllmt 135 (12 B) 
~Iluptwedftitten 139 (15). 169. 171 
~llu"t30Ullmt 558f·, Q;3ü §§ 2. 41. 651. 
~IlUÖ f. @ebäube 
~lluö-tYriebenöbrud), .medlt 330 (57). 351. 388 (52). 

=~tllnb 188. -3inöfteuer 258 (14) 
~Ilbdgebiet 73 (12 c) 
~eftform (lJa'f)rtaU!3toeife) Q;}Sü 391, S'Ü~ 465. 466 

(22) 
~ei(berfllr,ren. al}sü 228, }Ser5ögerung bes ~. (~~f@) 

342 (9). ~often: UnfaHfür\. 197. 199, ~~f@ 344f. 
~eimllt=~ebiet u. -fllnb 19. 39 
~eimweg, UnfaH auf bem ~. 196 (5). 222 (§ 545a) 
~ei3er: Hnb lBetriebs< u. \Ba'f)npollBeamte 324. 328, lBe~ 

\e~ung ber Bofom. 327, \Befä1)igung 336, nid)t of)ne 
toeiteres ~ngeftellte i. 6. 6tQJlB (§ 316), 353 (15B) 
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~eii\uug b. ~erfonentoagen \Bü § 39. 60, ~aftpflid)t 327 
(34). 378 (26 B), 9.n:trü § 36, ber ~ofttoagen 535f., 
~oftbienfträume 537, 3011räume Q;3ü § 5 

~dgolllnb. Q:nt@ 270 (I), 3011ausfd)luji 553 (I cl, 
)liarenftatiftif 574 

~emmuug b. }Serjä'f)rung ~~f@ 350 (28), ~@lB 373, 
Q;}Sü 445, S'Ü~ 475, S'Ü@ 503 

~erllb'ei1ung: feftge\e~te ~oli5eiftrafen 150 (6); Q;r< 
toerMfäf)igfeit: Unfallfür\. 197, ~~f@ 344; Q:nt\d)äb. 
(Q:nt@) 291; f. Q;rmäjiigung 

~erlluögllbe v. 6ad)en (3toang!3voUftr.) 127 (90) 
~erben, :tr. von ~. über bie \Ba1)n 331 
~ergllbe v. 9.naterial an 9.nilitär 514 (2). 528f. 
~edunft, inlänbi[d)e 581. 588 
~enen (lJreiftaat) Q;i[QJemeinfd)aft u. 9.nain~lJCecfar~ 

baf)n~@emeinfd). 12 (28), 6t}Str 9. 15f. 20, \Baf)n< 
grunbbud) 122, jJa'f)rplan 138 (90), 6tempelpflid)t ber 
al\Baf)n@efeHfd). 259 (173) 

'\?enen-mllnIlU (einfd)l. ~ombutg) IBa'f)ngrunbbud) 122, 
~unftftrajien 107; \. Banbesteile 

~Ufe. }Sonid)t. 3um ~erbeirufen von ~. \Bü § 19, ~ilfe< 
leiftung b. }Setle~ungen § 59, gegen\eit. ~ilfeleift. 
(~';3)~) 183, ,p. ber <!i\\Beamten im SolllJerfe'f)r <!3ü § 14 

.\?ilflofjgfeit (Unfallfürj.) 197 

.\?Ufö-~ulilgeu f. b. <!i[\Betrieb 71 (ll A I). -~rbeiter b. 
al\Baf)n';3)ir. u[to. 143f. 152. -tiellmte ber 6taa1$< 
antoaltfd)aft 329 (46). -tiebienfteten3eit als pen[ions< 
fäf). ';3)ienft5eit 174 (82A). -~etriebe 8 (4 R). -tiremfer 
(6tQJ\B) 353 (15 B). -~e3ernenten 144. -Strifte 238f. 
-fofomotiben IBü §§ 53. 69. -~trede u. -~eg (\Be~ 
förb. barüber) <!}sü 391. 405. 434, 3Ü~ 467, S'itQJ 
495. -3iige toie ~ilf!310fom. 

~iUCluö(er,uen IBü § 39, ~~f@ 343 (9 B. D) 
4}inberniö ber Q;infaf)rt \Bü § 65, ber jJaf)rt (}Serbot) 331. 

353, ber ~bliefertlng u. \Beförberung f. b. 
~interbliebene b. lBebienfteten 6t}Str. 17 f., al\Baf)nQJ 

38f., ~erjo 174, 3uftänbigfeit 179, Unfallfürj. 197 ff., 
)R}SD 224. 226, ~rb~enj~ajfe 228 (50A), ~ngeft.~ 
}Serjid). 235. ~ein ~njprud) aus ~erjlBeförb}Str. 378 
(260), Unfälle b. :telUnter1). 551.-f. )liittoen. ~inter< 
bliebenenverjid)erung 226 

~intedegung. 6at>ung: ~. bei Q;in5ie1). v. }Sor3ug;3< 
aWen u. bgl. 49. lBaf)neinf)@: :tilgung v. 6d)ulb< 
ver[d)reib. ujto. 123, 3toangsliquib. 129. Q;nt@: @ütl. 
Q;inigung 279 (71). 293 (184), ~norbnung im Q:nt[d)äb.< 
jJeftftlBejd)l. 287, }Sorau;3j. ber Q:nteignung, ';3)ringlid)< 
feit 289f., }Seröinjung 291, }Serpflid)tung 3ut ~. 291, 
9.nitteilung an alentenbanf u[to. 293 (182), vereinf. 
}Serf. 303. 305. }Serfef)r;3red)t: lJCid)t abge1)olte;3 
ujto. @epäcf 399, Q;!prejigut 407 (3iH. 14). jJrad)t 422, 
jJranfatutbepofiten 431. 493, jJrad)tgut ~@lB 365, 
Q;}Sü 435. 440; j. Q;inlagerung, }Sermef)rtIng 

~intedegungö.~dlein 401. -~teUe 291. 293 (182) 
~interi\ier,ung: jJaf)rgelb j. \Betrug, 3011559f. 
~ii1'dllllg 221 (220 b) 
~odlbllr,nen 94 (17 B) 
~od)blluten. \Baupol. @enef)m. 44 (136 B II a). 72 

(ll A III a u. B I), ~bnaflme 76 (33), allBaf)n@efelljd). 
45 (141) 

~odlborbige )liagen 447, 9.n:trü § 39 
~Od)wllner 73 (ll cl. 75 (25f.) 
.\?ödlftbetrllg: jJa1)rpreije 96 (30), b. ~interblieb\Beöüge 

(Unfallfürj.) 198, ber Q:ntjd)äb. f. @epäcf ~@lB 373, 
Q;}Sü 400f., 3Ü~ 472; f. jJrad)tgut ~@lB 372, Q;}Sü 
442f., S'Ü~ 498f. 

~ör,e b.lBaf)nfteige lBü § 23, b. 6purfrän3e § 31, b.3ug< 
u. 6tojivorrid)t. § 33; j. 6d)aben;3erja~. - ~ö1)en< 
plan70(5) 

.\?ör,ere lBeamte. 6t}Str 19; j. obere, leitenbe. -
~ö1)ete @etoalt Q;ij@ (§ 25) 79 (46), ~~f@ 338, ~@\B 
367.372 (51), Q;}Sü 376. 441, 3Ü~ 472, 3Ü@499.
~ö1)ere ~0Ii3eibef). (}sie'f)feud)en)511; 1)öf). aleid)!;l< 
bef)örb. 180, }Sertoaltungsbe1)örbe al}sü 218. 
233; 1)ö1). llliagenflaffe (Übergang) 390f. 466 
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(lör,erleguag 11. 6trauen 89. 297 (a. ~.) 
(lö13«ne ffianq,en. ~eßinf. 357f., 5BefdjaffenfJeit 446 
(lötb4fe 6ignale 5BD §§ 36. 58 
(lötbmnögeu b. I1lngeftellten 165. 333 
(l"ljeitite4Jte b. ffieid)ß im ~if1IDefen 3. 5. 31 (46). Un

anfed)tbare ~ofJeitßafte b. ffieidjß im 5BerfJ. 3ur 
ffi5BafJn&efellfd). 32 (46). 33 (60). 43 (§§ 36---38). 46; 
f. 6taatßfJofJeiUred)t 

(l"ljeu~Uma. ~f& 69 (1), 6trauenbau& 86 (1 B), 
Shtnftjl:rauen 107, 5BafJneinfJ& 118 (4) 

(l"mbug f. ~effen-~aHau 
(liU)un"eft 510 (e) 
(luube.~efötbnuug ~5BD 392. 398, 3ü\13 467, mefer

frift 413, 5Betlabung 446, st:riegßfJunbe 525, 5Beförb.-
6teuer 249f. 254 .• 5"nfe 510 .• 5teuer 267 (1) -
j. ~iere 

(l"""tr,el. ffi5BafJn& 30. 5BafJneinfJeitß&: ~intrag. 
belafteter &tunbft. im 5BafJngtunbbudj 121, ~. an ber 
5BafJneinfJeit 121. 122 (53), für ~eilfd)ulbl1erfd)reib. 
123. ~nt&: ~teignung einer ~. 274 (25), ~inter
legung bei 5BorfJanbenfein l10n ~. 291, Untergang ber 
~. butdj b. ~teignung 293, 5Berfügung üb. bie 
~tfdjäb6umme 294. 3nbufttiebelaft& 263. -
f. ffiel'arationßfJt)l'· 

~"""tr,eleu.!5def 289 (147) .• (I(iubiget. st:eine 6onber
entfd)äb. nad) ~t& (§ 11) 276 (46), 5Beteiligte 1. 6. 
~t& § 25: 286 (116), § 30: 288 (130), Quittungen in 
~t6ad)en 293, ffiedjgroeg bei freifJänb. 5Berfauf 294, 
Suftimmung 3ut l1luß3afJl. b. ~tfdjäb. 294 

~ 
~Ilbegebiet. ~infüfJr. 11. &efetlen ufro. 69 (1).85 
34get. WHtnafJme 11. ~unben u. ~anbmunition 393. 467 
~ll9b 315 
~Illjtei."b'd)(ut 268 (§ 29) .• "tbeitibetbieuft Unfall

fürf& 198 (§ 4), 5Bffi5B 213, ffi5BD 219. 223. 235, 
I1lngefmerfid). 236 

~mminwu roie ~rfdjüttetungen 
~mm"bUilltfteuetu 34; f. &runbeigentum 
~nlln,*,rud)nllr,me b. l1ld)fen 5BD § 32; f. 5Borarbeiten 
~nbefitJn""me, roiberred)tl., 11. &runbftüden 72 (11 A II) 
~nbetdebnllr,me b. tyafJr3euge 323; f. 5BetrieMeröffnung 
~ubifelte ~teuetu 34 (63). 256 
~nbibibueUn mnt (~t&) 295 
~nbuftde. 5Beiräte 154f., 35Belaftung 22. 263, 31IDett 

296. - f. ~anbegfammern 
~nfeltwn mit 5BiefJfeudjen 355ff·; f. I1lnftedungß
ilngefllljrfetJeu 11. %ranßl'otten 353 
~nr,llbn""*,iete. tyal}rfarte? 385 (40). 5Bor3ugßaftien 

27. 48. - f. 6d)ulbl1erfd)reibung, ~eilfd)ulbl1erfd)rei~ 
Dung 

~nr,IlU: tyafJrfatten 385. 465, tyradjtbrief 362. 416, 
internat. tyrad)tbrief 484; 1IDagen ~SD § 26 

~nIjIlUillagllbe: &el'äd 395f., ~l'reugut 402f., tyrad)t
gut ~5BD 416. 421. 442, 3Ü& 484. 486. 497; f. 5Be-
3eidjuung 

~nhllfttteteu 11. &efetlen ufro. 86, ~arifen 376. 470; 
ber 3ntÜb 461 

ilu(llnb. 5Betriebe im 3. (ffi5BD) 221 (22 D). 5Beförb.-
6teuer 241ff. 246. Soll: I1lmgftellen 558, ~SD § 22, 
&el'ädabfett. im 3. 559, ~f~ranßl'ott im 3. ~SD 
§§ 44ff· . 

~uueurllUte b. 6d)ienen 5BD § 11 
~n1tnn !8erroaltungßbienft 169, inn. 5Berberb b. tyrad)t

gutß ~&5B 371, ~5BD 441 f., 3Ü& 497, inn. ~ranß
l'otte IDl~rD § 31, inn. ~intid)tung b. \130ftabteile 535, 
inn. ffied)t 477.504 

~uunei f. 3nlanb, IDlinifter beß 3nnern 
~n,*,ertWneu f. ~mter, I1lmgl1orjl:anb 
~ntnene. a) Offentlid)eß 3.: 1IDittfd). 3ntereHe b. 

2änber (6t5Btr) 13ff. 3. ber 5Bolfßroittfd)aft (ffi5BafJn&) 
26. 41, 1IDal)rung b. b. ffi5BafJn&efellfd). 39. 167. 182; 
I1lmgfJanbl. im Ö. 3. (5B&D) 264f.; \l3lanfejl:jl:ellung 
71 f. (11f.); ~ebenanlagen im 6.3. nidjt an3uorbnen auf 

&tunb ~f& § 14: 76 (27), aber auf &tunb ~t& § 14: 
277; 5Berüdf. bei &enefJm. u. 5Bau 11. st:leinbafJnen 93. 
98.107; 5Boraußfetl. f.b. ~ringlidjfeit (~t&) 290 (150); 
5Betüdf. b. 5Bau 11. 5BergroerfßbafJnen 314f.; bei SulaH. 
ufro. 11. st:raftfafJtlinien 449ff.; 1IDafJrung b. tyeftfetl. 
11. tylud)tlinienl'länen 307 ff.; I1lbroeid). 11. b. ffieil}en
folge b. 3U bef6rbernben &üter 367. 430. 483; ~arif
ermäU. im 6. 3. 376. 470. 489, ~anbegl1tr. 577ff.; be
fonbere I1lnlagen (%el1IDege&) 547. SollintereHe ~SD 
§ 14. - 3. ber ffi5Bal}n&efellfdj. an neuen 5Bal)nen 
32, allgemein 39. 182 

b) \l3til1ate 3nterefjen. 5BerMi. bei 1IDegeänb. 
(ffi5BafJn&) 46, b. b. \l3lanfeftftellung 73 (13), ~eben
anlagen im \l3r.-3. 75f. 277, 5BerMf. bei &enel}m. u. 
5Bau 11. st:leinbal}nen 93. 98, \l3r.-3. beß 5Bauunter
nel}merß red)tfertigt nidjt bie ~teignung 285 

c) 3. an ber 2ieferung (2ieferroert). I1lngabe bei 
5Beförb. 11. &el'äd ~&5B 372f., ~!8D 396. 400, 3Ü\13 
469. 473, ~l:Jreugut 404, 2eid)en 408, %ieren 412; im 
&üterl1etfe'f)r: ~&5B 372f., ~5BD 443f., 3Ü& 499; 
in ben tyrad)tbtief auf3une'f)men ~5B D 417, 3Ü& 485; 
6treidjung 432, 5Bebeutung bei 5Betluft ufro. beß &ug 
~&5B 372, ~5BD444, 3ü\13 473, 3Ü& 500; bei mefer
ftiftüberfd)reitung 373.444.499, tyranfofenbungen 431 
(3ufatlbeft. III). 492f. IDlilitärtranßl:Jotte 523 

~ntneneuten bei ~if5Bauten im ~odjroaHergebiet ufro. 
73 (12. 15); f. 5Beteiligte, &arantie (f. &tunberroerb) 

~nterimiwege 285 
~nternllti"nlll. 5Binbung beß ffi5Ba'f)n& f. 5Binbung. 

'l)urdjgangßl1etfefJr 66.577 (1). 578. ~if5Berbanb 
361. ~if5BetfefJr: 5Beförb6teuer 242f. 246f. 249; 
f. int. %ranßl:Jott, int. Übereinfommen. tyaf)raußroeg 
463. 0165. 470. tyradjtbrief 481. 484, fdjlieut ~5BD 
aUß: 375. 481f.; f. tyradjtbrief. tyradjtl1ertrag 487, 
st:lage barauß 501, Urtei!i:ioollftr. 504; f. tyradjtoertrag. 
&el:Jädfd)ein 463. 469. 471. &etidjti:if)of 47 (162). 
65. 69. ffied)ti:iorbnung 59. %arife 43. 65. 69. 
%ranßl:J0d: 5Begriff 481 ff., tyorberungen b. ~if. 
untereinanber 64. 476. 503ff. %rani:il:Jortfomitee 
361. Überein fommen: 

a) 5Berfdjiebene (tyriebenßotr.) 58. Shaftroagen 449. 
st:ranff)eiten 506. %edjnifdje ~n'f)eit f. b. - Unfalloer
jidjetung 222 (22Db). 1IDagenbenutlung 323 (17). Soll
fÖtmlidjfeiten 552. Sollfid)ere ~inridjt. 563. 571 

b) Üb. bett. ben \l3erfonen- u. &el:Jädoetfe'f)r 
(3Ü\I3) 375. 461. 463, ben tyradjtoetfe'f)r (3Ü&) 
462f. 0181. tyür beibeß: ffiedjgd)arafter 462, &eItungi:i
bereid) 461. 481 f., 6l:Jradje 462, 11l00nbetung 478. 
505, organifator. ~inridjtungen 478. 504, 5Beitritt 478. 
504 

3nt. !8er'f)anblungen 43. Süge 43 
~ntnbeution (in \l3ro3eHen aui:i b. internat. ~ranßl:J.) 

476.504 
~nb"'ibeu 6t5Btr 20, 5Befäf)5Borfdjr 333 
~nblllibeu.lleute 226 .• !8nfi4Jnung 163. 176. 226ff. 
~nbeut4f einer ~f. ober st:leinba'f)n b. 6taagerroerb 81. 

101 
~rlllnb 578 
~ntum b. 5Beamtenanjl:ell. 166 (16); b. I1lblief. b. tyrad)t

gug 364 (13); in ben tyrad)tbtiefangaben 404. 422. 
431; in Sollfad)en 561 (37), ~SD §§ 6.57 

~f"linb"m4Jtungen 550 
~ftbeftllUb ~.8D § 11 
3tlllien. 3nternat. ffiedjtßD 59, ~urdjg5Bert. 66, ffi5BD 

218 (9), ~d)n. ~nl)eit 318 (1), 3ntÜb 463. 481, 
6an~onl1. 506(3),3011fidj. ~inrid)t. 571, ~anbeIßotr. 579 

~ageabli4Je 150 (6) 
3ageab"flege 382 
~Ug"fl4bieu f. 6erbien 
3uugr,"13 553 (1 Cl. 574 
3uriftif4Je \ßerfon. ffi5Baf)n&ejellfd). 26 (3). 35 (72); 

~fl]{ftiengefellfd)aften 70ff., &runberroerb ber iur. 
\l3erj. 74 (18).280 (77 A) a. ~., ~aftung 180ff. 

3ufti3miuiftn (5Ba'f)neinl)&) 120. 131 
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Sfctbd in IBal)ngelänbe f. 6tarfftromanlagen 
Stafige f. %iere 392. 395. 447. 456 
St41b. IBeförb. v. Sfälbern 411. 446 
Stllhl 371. 442. 498 
Stllnale (IBrücfen üb. Sf.) 73 (11 c) 
St4nind}en 315 (1) 
St4nte b. IBaI)nfteige IBO § 23 
St4n~lei.ilienft 145 (i) .• ~el)ilfen 239 
St4*,U41 f. \!lnlage~, IBaufapita!. Sf.-~bfinbung 9ilBO 

229, lfut@ 274 (28), ~~f@ 347ft. (20 E. 25. 26 A. 
28B) .• müd~lll)lung (9iIBal)n@ 28). =med}nung (\!lus~ 
gaben auf Sf.) 51. .!Sedel)rfteun@ 262 

Stllderul)c. 9iIBal)n~ireftion. 2tmter 135 (12). 148, 
IBeirat 153. 155, )Ser(id)lrinrid)tungen 220 (16). 228 
(50A) 

st4rteien 145 (i) 
Stllnen.~nlVeiiung burd) \!l:mti3oorftänbe u(ttJ. 149. 

=~r~t 125 (77). 220 (16). ='ßeftanbe 29. 118. =ilefelte 
f. b. -ilienft 150. -~inl'id}tungen (3nvlBer(.) 227 ff· 
=Drgllne, =!Sorft4nb 233f. -~eien 135. 141. 150 

St4tllfter.~mt 292 (173 B). -Stlldeu 93 (16). 301. 
=ma&igc IBeöeid)llUng (lrnt@) 282. 300 (a. lr.) 

St4ttoIVi4 232 
St44en 510 (d) 
Stlluf. lrnteignung nid)t Sfauf 270 (2) 
Stllufm4nu 361. 366. ~aftung ber lrij. für 60rgfalt eines 

Sf. 441; faufmännifd)e @runb(ä~e (9iIBal)n@) 26. 
41. 134; f. IBUd)fül)rung 41 (108) 

StlluTmllnnegel'id}tc 215. 362 (2) 
St4ution f. 6id)erl)eitsleiftung 
Stenn~eid}nung: lffiegeübergänge ol)ne Ed)ranlen 322, 

~rad)tbriefe ufttJ. bei lBiel)(eud)en 510 
SteHd=ilrudmeiier IBO § 36. -~rucQIrobe IBO § 43. 

-!Sorid}l'iftcu 6 (4 Cl. -!m4gen 370 (37). 423 (215) 
Steud}l)uften 379 
StieegelVinnuug (lfut@) 273 (17). 285 (106) 
Stilometer~eiger 377 (25) 
Stinber. \!l:~\!l §§ 13. 23. 25, lrn tf d) äb. nad) UnfaUfürj@ 

198. 200, unfanverj. 225 (39), ~~f@ 345f. (19 B. 
20C), ~aft. f. Unfälle von Sf. 342 (9), @ettJerbe~ 
betrieb ber Sf. oon IBeamten 163 (11). 188, ~aI)r~ 
p reis für Sf. 379ff., 465, IBal)nfteigfarte 388. - j. 
~interblie6ene, lffiitttJengelb. - SfinbcrttJagen als 
@epäcf 394. 468 

Stiften alS @epäcf 394f., bur 2eid)enbeförberung 409 
Stl4ge im lBerttJalt6treitverf. gegen polibei!. \!lnorbn. 

86f., beim OlB@. ttJegen 3urücfnal)me ber @enel)m. f. 
Sfleinb. 99, f. ~rio\!l:njd)llB. 104. Sf!. bei ben orbent!. 
@erid)ten auf ~lanfeftft. 281 (82), gegen lfutjd)äb.~ 
~eftftIBejd)lu\3 288, aus ~~f@ 347ff., aus bem ~rad)t~ 
otr.: ~@IB 373, lr)sO 446, 3Ü~ 474f., -S'Ü@ 500ff., 
ber IBal)nen unterein. 476. 503, ber lrijenbal)n alS 
@eltenbm. bes ~fanbred)ti3 366 (21); v. ~oftbeamten 
538. - f. 9ied)ti3ttJeg. - Sflageänberung lfut9ied)t 
285 (110).288 (130), ~~f@ 348 (26) 

StI4*,*,en b. jillagen b. lBie'f)transport 447 
StI4l'ierungemono*,ol 428 (236). 491 
Stl4iie f. jillagenflaffe, Sf!. ber IBeamten 39f. 
Stl4uenbicl) 357. 510 
Stlcibed4;;e 170 
Stleinblll)n 1. 91, \!lnttJenb. ber l)auptläd)I. @ejei1e 91 (3). 

\!lbnal)me 98. 113. \!lnfd)lu\3 oon Sf!. unb an jie 
5 (23). 96. 100. 115. \!lrbeiteroerjid). 217 (1 B) 
223 (28), \!lngefteUtenoerl. 237 (7). \!lufjid)t I. \!luf~ 
lid)t c. - IBal)neinl)eits@: 117, 3ttJangsoollftr. 
127 (92), § 39 unanttJenbbar 127 (97), IBeld)ttJerben 
130, IBal)ngrunbbud) 131. IBa'f)nfteubungsoorjd)r. 
72 (lIBIIa). IBal)npoli&ei 99 (41B). 113f. IBau 
92. 102. IBeamte 101 (§ 34). IBebienftete IBefäl)i
gung 93. 107, IBal)npoli&ei 114. IBeförb6teuer 241 
(3). IBerg@:311(2).IBetrieb92.109f., burd) ~tioat
bal)nen 71 (9). 106 (4); IBetrieMeröffnung f. b.; IBe-
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ttieMmittel93. 109, ~fänbung 350 (2); IBetrieMpflid)t 
u. ~9ied)t f. b. - IBetriebsorbnung 319 (2). 
~amPffeffel 6 (4 cl. 98. 113. ~esinfeftions~ 
pflid)t 357 (1). 510. lBetl). 3u b. lrijenbal)nen: 
@üterverfeljr 100 (47), IBerüljtung u. Sfreu3ung mit 
lrij. 95 (23), lBO §§ 13. 21. 68; lrif@nid)t anttJenbbar 
70 (2) 78 (44) 91. lrleftri3ität5ttJetfe 99 (41 Cl. 
lrnteignungsred)t 97 (36). 116.284 (103). ~a'f)r~ 
plan f. b. - ~ernjpred)anlagen 543 (2). @enelj~ 
migung f. b. - @ettJerbeO 6 (2). @ütervetfe'f)r 
mit lrij. 98(40).100(47), Eenbungen nad) Sfl6tattonen 
416 (150).424 (218).431 (255). ~aftung f. IBettieM~ 
einttJirfungen 98 (37), f. Unfälle (~~f@) 340 (4). 
~anbe15gefe~bud) 366 (25).374. -S'nbuftriebelaft. 
263. -S'ntÜb 463 (6). Sfreu3ungen f. IBal)nfreu3un~ 
gen. lBerPflid)t. im -S'nteteHe ber 2anbesoerteibi
gung 6. 95. 109f. 514(a). \JJCil\!lnttJärter 160. \JCeben
anlagen 93. 98. \JCebenbaI)näljnlid)e sn. j. b. -
~lanfeftftellung 44 (B II b) 97f. 112. - ~oli3ei< 
oerorbn9ied)t 99 (41).113. lBerlj. 3ur ~oftoerttJ. 102. 
109. lrinfüljr. v. ~ ti va tan 1 d) lu \3 b a ljn en 96. 103 
(64). 110. 9ieid). 3uftänb. in Sfl6ad)en 3 (3). 13f. 33, 
9i. alS Untemeljmer 92 (6). 96, 9iIBaljn@ejelljd). 
als Unt. 31 (46). 44f. (135. 136B II b); 9ieid)stags~ 
abg. 3 (4). 6prengftoffjenb. 354 (20). 6teuern: 
@ettJetbefteuet 102. 268 (1 I), Sfomm®teuer 267 (5.6). 
®tra\3enbaI)nen j. b. - %arife 96f. 112, lrinttJirf. 
b. lffiegeeigentümers 94 (19 Cl, lBetlel)r mit lril. 100 
(47), %tanSpor±oetgünftigungen 163 (40). lBetf). 3ur 
%elegtapf)enIJerttJ. 95.112 (26), @e[änbebenu~ung 
f. %elegr3ttJecfe 547 (10). Um ttJ an b lu n 9 I. b.-Un ter~ 
ftüi1ung 102, 6tlBtr 14. 16 (50). lBerfeI)rsO nid)t 
anttJenbbar 375 (4). lffiaI)rung bes öff. )SetfeI)rs~ 
interefjes 93.110. lBerttJaltungsgebül)ten 265f. 
lBieljjeud)en 510. lBorarbeiten 93 (16). lffiagen~ 
übergang 100 (47).323 (17). jillegebenui1ung 93ff. 
109. lffietfftätten 6 (2). 3011red)t 553 (1 D). 
3ttJangsverfteigerung 118 (9) 

Stleinblll)n='ßerufegenoHenid}4ft 223 (28) .• ~eie4 91, 
~usf\!lnttJ. 105, 9iücfttJirfung 105, \!lnttJenb. auf IBerg~ 
tUerfsbaljnen 104. 311 (2). 314 

SUeineifen~eug (3olltatif) 574 (1) 
Stlemerc IBaljnljöfe 336, fl. Wlil%ransporie 519 
Stlemgartnn 379 (35) 
SUeinbicl) 409 (136). 411. 446ff. 
StlemIV4gen IBO §§ 54. 72 
Stn4bcn in ~rauenabteilen 389 
Stnebdn b. %iere beim %ransport 447 
Sto4utionered}t 7 (4 G) 
Stöln. ~ir. 135 (12), IBeirat 153. 155, OlBerjid)\!lmt 

232 
Stönig (jei1t: 6taati3minifterium) IJerIeiljt lrif Sf on3 e ff io ~ 

nen 70f., aud) für 3ttJeigbaI)nen 73, f. überna'f)me 
bes lBetrieM auf Sfleinb. burd) lrij. 106 (4), IBeftät. b. 
6tatuti3 einer \!l:ftiengel. 71, )SerIeilj. b. lrn teig. 
nungsred)ts 272, @ene'f)m. 3. \!ln!. v. 6tra\3en~ 
baljnen in IBerlin u. ~oti3bam 102 

Stönigebng ttJie Sföln; ~anblBtr 581. 585 
Stör*,erfd}4ftfteuer 258. 261 
Stör*,crbede4ung. \!l~\!l §§ 17. 24, ~aftung nad) IB@IB 

180, ~~f@ 337. 345, Unfälle v. 9ieijenben 378 (26B). 
471, v. \JJCil~erlonen 519, v. ~oftbeamten 533. 538, 
6. b. %elegrUnterlj. ujttJ. 551; 6t@IB 353 

Stoffcr als @epäcf 394. 468 
Stol)lcn.~bnlll)mc4mt 135 (13 Cl. =~aure 456 
Stofe 242 
StoUcgium b. IBe3irfsausjd)ufjes 299ff. 
StoUifion 3ttJ. %elegrap'f)en- u. Sfleinbaf)nanlagen 95 (22), 

mel)rerer lfuteignungsted)te 271 (4), ber ~flid)ten 
9iIBal)n@ 39 (92), 6t@IB §§ 316f. 353 (15C); j. 
Wlein un 9 s v e rj d)ieb enI) ci t e n 

StoUobnfd}lu& f. 6tücfverld)lu\3 
Stomm4nb4ntur. Wlittei!. v. lBorarbeiten 70 (5). 513 (1), 

@enef)m. 3u \!lnlagen in ben ~eftungsrat)ons 513 
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stommin4f li. b. I,ßlanfeftft. f. Sfleinli. 97. 107 (5); Sf. 
ber Imt~eqörbe li. b. I,ßlanfeftft. 282, Imtfd)äb~eftft. 
286, tJereinf. ~erf. 306, %iertJerfeqr mit :öfterreid) 
584; f. @;ifenliaqnfommijfar 

stommiff4ri'd)e ~erqanblung im Imt~erf 282. 287, 
@;inigung üli. b. &egenftanb b. 2l:litretung 279 (71). 
286 (118), \nid)terfd)einen im I,ßlanfeftft%ermin 282 
(OOf.), in ber f. ~. nad) Imt& § 25: 276 (49). 286, 
nad) ber f. ~. qertJortretenbe ~olgen ber Imt 288, 
~enad)rid)t. b. @;if2l:uff~eq. 282 (89) 

stomminionif. I,ßfanbred)t b. Sf. 366, ~aftung ber @;if. 
alS Sf. 491 

stommun41.Wbgllbenge,e~ 266.267.269 .• l8e4mte Unf~ 
~ürf 202, lR~,o 219. 224. 227, 2l:ngeft~erfid) 236. 
.l8efteunuug 256, lR~agn&efellfd). 258 (8), .8ufd)uf3~ 
liered)t. 34. 2li9ff., ~eiträge 267, lRealfteuem 267, 
&eltJerliefteuer 102. 268. -5d)ieueubllljueu Sförverfd)~ 
Steuer 262 (1), ~&m 362 .• ~nbiiube lRmagn& § 13: 
33; Sfleinli&: Sfautionilfreiqeit 96, ~örberung b. 
Sfleinli. 102, lRücflagen 112 

stompeteu3(ouflift 12 (29). 135 (16A). 158 (I) 
aOUfneu3 ä. 2tnberung ber 3ntfili 478. 505; f. marce~ 

lona, ~agrvlanfonferenä, &enf, ~aag, Bonbon 
aOUfiÖ!4tiou (~ereins"oll&) 561 
aouluneu3 (St&~) 353 (12E. 13) 
aou!uneu3-l84r,ueu 81 (56), Sfommunal~m. nad) .8u~ 

laffung einer ~Ieinli. 94 (19 D). -l8enieb 79 
aou!Ufrineubeö ~erfd)ulben (~l,ßf&) 343 (ge) 
aou!mö üli. b. ~emtögen eineil ~erltJlRat5mitgl. 50, 

beil ~agneigentümers 126f., eineil meirat5mitgliebil 
155, freiltJill. 2l:litretung tJ. &runbftücfen in ~. ge~ 
mtener l,ßerjonen 281, ~aftvflid)tanfprüd)e im ~. 348 
(25), unpfänbliare mettieliilmittel im ~. 350, ~~,o 
§ 80: 439 (309). - ~onfuriltJerltJalter 126 (87). 
127 (96), Biquib. b. maqneinqeit 127ff. 

a.,uneb4ube 559f. 
aounoUe ber ~agrpläne u. bes %arifltJefens 5, .8oll~. 

im &ren"lie"irf 558. - i. I,ßrüfung 
aounoU-i!iurid)tuugeu ('!lesinf~orfd)r.) 357. -5tempel 

mrad)tlir.) 416. 485, ~agrauilltJeife 385. 464f. -{Jettel 
524 • 

aouueutiou4lftt4feu: @;r1af3 138, ~rad)t"ujd)läge alS 
~.? 421 (201) 

aOu3eniou einer ~ijenliagn burd) bas lReid) 4 (19); 
@;infprud) b. lRmal)n&efellfd). 32; ~. burd) ben V reu f3. 
Staat: ~erfagren, lRed)t5folge, filiertragliarfeit, @;r~ 
löfd)en 70f., Üliereinft. beil &efellfd)aft5tJtr. m. b. ~. 
71 (9), ~. für .8ltJeigliaqnen 73, "um ID1Hlietrieli 
79, tJ. 2l:nfd)lüfjen 81, ~erltJirfung 71 (7). 82, 
2l:liltJeid)ungen tJ. @;if&82, neue Banbeilteile 82, 
Sd)ema 82, ~eft. ülier 2l:nftellung tJ. ID1i12l:nltJärtern 
85 (XI), ~eröffentlid)ung 70 (7), feine ~. für 
~Ieinliagnen 92 (6), f. I,ßritJatanfcf)luf3liaI]nen 103 
(64), ~ergltJerfilliagnen 311 (3 A a), ~erltJalt&eliügren 
265f., ID1itteilung an lJHffiegrminifter 513 (1), ~eft. 
üli. ~erqältnis "ur l,ßofttJerltJ. 533f. -~. einer ~aqn~ 
gofilltJirtfd)aft 8 (4 H). - f. &enegmigung 

aOU3eniouö.l8ebiuguugeu 4 (19). \nid)terfüllung, 2tn~ 
berung 82, ÜlierltJad)ung ber ~eoliad)tung 158. 
-5d)em482 

aoftb4deiteu ~egörb. fold)er. ~aft. f. ~erluft ufltJ. 
~&~ 363. 372, ~~,o 415. 443, 3Ü& 482 (8); ~e~ 
förb. alil &eväcf 395. 400, ~vreflgut 402; 2l:uflieltJaI]~ 
rung 401, ~ebingungen f. b. ~eförb. alS ~rad)tgut 
415. 456, l,ßoftfenbungen 531 

stofteu. 2l:llgemeineil @;ifenliagnred)t: ~. beil 2l:n~ 
fd)luffeil an liefteqenbe maqnen ufltJ. 5f. 81; b. @;igent~ 
ülierggil. auf b. lReid) 10, lReid)ilauffid)t üli. b. lReid)il~ 
liaqn 42, ülier I,ßtitJ&rof3liagnen 46, b. ~orarlieiten 72, 
lanbeilVol. I,ßrüfung u. 2l:linaqme 74 (15), ~erftell. u. 
Unterqalt. tJ. \nelienanlagen @;if& (§ 14) 75f., Imt& 
(§ 14) 278 (64. 66 B), ~ltJeiterung v. 2l:nlagen li. 
I,ßritJatliaqnen 85 (XVI), ~efanntm. lanbeill)errl. ~~ 
IaHe 86, Unterqalt. u. ~eränberung öff. ~ege 46. 

86ff., 2l:nfd)luf3gleife innergalli ber ~agngöfe 103 (62). 
~ agn einq eHil & .8ltJangilverltJ. 126, .8ltJangilliquib. 
129, @;intragungen ufltJ. im magngrunbliud) 132. 2l:r~ 
lieitilred)t: ~lR@; 192, mlR~ 204. 207 a. @;., ,o~erfid)~ 
2tmter 217 (5). @;ntlRed)t: @;ntfd)äb~eftftelll,ßroäef3 
288, @;nteignungilverf. 292f. ~rad)tred)t: ~eftftell. 
b . .8uftanbil v. ~rad)tgut 365. 441, nad)trägl. ~erfü~ 
gung b. 2l:lifenberil 433. 495, \nad)ltJägung 437, tJer~ 
gelilid)e 2l:liqolung 439, @;inlagerung 440, .8entralamt 
mem 479. ~ieqfeud)en& 509 (4). Ci:inrid)tungen f. 
militär. .8ltJecfe 520. @;inrid)tung tJ. ~agen f. l,ßoft~ 
"ltJecfe 531. 535, ~erftell. eIeUr. 2l:nlagen (%elegr& 
u. %el~ege&) 544. 547, ber 2tnberung tJ. %elegrBei~ 
tungen 549 . .8 0 IltJerfd)luf3 558. - f. 2l:uillag en, me~ 
erbigung, ~eilverfaqren 

aofteu4u'd)l4g li. 2l:nträgen auf ~on"eH. tJ. Ci:ij. 70 (5), 
auf &eneqm. tJ. ~Ieinli. 108; ~eftftellung li. b. ffieid)s~ 
liaI]n 140, mauauilfüqrung burd) 2tmter 152 

afllbbeu 457 
af4ffl4r,niibn al5 &epäcf 397 
af4fflllljdiuieu 13. 42 (115). 449ff.; f. ~mftltJagen~ 

verfegr 
af4fflllljf3euge ffi~erf 3, m,o 322. 330 (50). 331, 

~aftpfl. li. Unfällen 338 (2e). 342f. (8III. IV. 9 
B. D), St&~ 353 (14); f. %rieliltJagen 

af4ftleituugeu 45f. (151. 153) 
af4TtW4geuueder,f 449ff. ~amungiltafeln, ~amfreu"e 

322, ~erliinb. mit @;if~erfebr @;~,o 375, 3üI,ß 464, 
3Ü& 482 

afllU. Signale am ~aHerfran m,o § 15, fagrliarer Baft~ 
fran al5 meförb&egenftanb (St& m) 352 (12 B). 
~rangeliügren 241 (1 Cl. ~ranmeifter (St&m 
§ 316) 353 (15 B) 

afllule. meförb. franfer l,ßerf. 379. 382f. 467. 508, 
franfer ID1i1itärperf. 520. 525; franfer %iere 410. 508ff. 

Stflluleu.l8e'ud)n 239. -(lelb (Unfallfürf&) 199 (§ 6). 
-allneu 199. 219f., .8ugeqörigfeit 3u ~~. 229f., lRücf~ 
griff ber ~~. 225 (43). 229. 2l:nred)nung b. Bei~ 
ftungen (~l,ßf&) 346. - j. metrieMfranfenfaffe. 
-~rbuung 234. -'flege magrpreiSermäf3.) 382 . • ~n. 
fid)nuug 176. 219. -m4geu 382f. 

afllulr,eit tJ. meamten 38. 169. 187; ~efd)einigung über 
~r. 229; gemeingef. ~. 507; f. @;rfranfung, ~iegfeud)en 

ar4Ulr,eitöenegn 507 (1) 
arebitlluTnIlr,me b. lRmagn&efellfd). 30. 50 (188). 51.141 
aUiö-Wuö'd)uf!. '!laffiPffeffel7 (4 C II), ~egepoli3ei 88, 

~euerpol~o 299, ~lud)tIinien& 307f. 
afe'''l'd)wefel'iiufemi'd)uug 357 
aftu3eu b . .8üge 320 
aUU3un9 eIeUr. 2l:nlagen mit @;if. ober ~leinli. 547 f. 

(4. 10. 11); f. magn~, &leiS~, ~egefreu"ungen. -
~reu"ungilbagngof ~,o §§ 14. 21 

arieg 512. ~orliereit. b. ID1i1%ranilvorte 518. m,o 319 
(§ 3). &üterverfegr im ~. 364 (12). 368 (30 E). 
3ntemat. lRed)t5,o ujltJ. 60. 65. 68 

ariegö.l8e'd)iibigte 382 .• lte'd)iibiguug 81. -l8etrieb 514 
(2 A). =iJ4U 514 .• 2eiftungöGJ aufgegolien 514 (2 A). 
·!Dliuiftn ie~t lReid)illtJeqmtinifter, f. b.: &enegm. tJ. 
~Ieinb. 106. 109, ~Ieinli. liei ~eftungen 109, ~on~ 
"effion tJ.@;if., lReid)ilrat)onfommiHion 513, ID1%r,o 515. 
-lleilueljmn 382 

ariimmuugen. mid)tungil~ u. \neigungilverl)ä1tnijfe m,o 
§ 7, SvurltJeUe § 9, &leiSlage § 10, Umgren3ung § 11, 
~al)nfteige § 23, mreitenmaf3e b. ~aqr3euge § 28, ~er~ 
fd)ieliliarfeit b. 2l:d)fen § 30, ~agrgefd)ltJinbigfeit § 66. 
- f. SvurerltJeiterung 

afammn Strang m,o § 66 (8) 
stüd)eubetrieb (ID1%r,o) 520f. 
stüljlm4'd)iueu 460 
stünbigung. 2l:nftellung v. meamten auf Sf. 166. 1n. 

175. 179, ~lR@; 194f., @;ntfd)äb. nad) ~l,ßf& 347 
(20 D); ~. beil '!lienfttJerb. tJ. 2l:rlieitern 212f. 214. 
Sonftigeil: Sf. b. Bänberfd)ulben 21, &ottgarbbaI]n~ 
üliereinf. 59, 2l:nfd)luf3verträge 103 (64 B), ~aqnvfanb~ 
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jd]ulben 123 (56), ,3nternat. Üliereinf. 61. 67. - j. 
<futlaffung 

.üqefte ~a~r3eit )B() §§ 55. 66 (11) 

.Iüqung: ~änberanteile (6HBtt) 11 (§ 7), WlifertQjeliü~r 
im jßerfe~r mit SNeinli. 100 (47), UnfaUfürj)Be3üge 
198f· 

.unbe. 'Ilienft am st'. 183 

.unbm4dJungen b. jßetfe~rsverlianbes 361. - st'unbm. 
1 (WUg. Wbfjßorfd]r.) 361, st'. 5 ()Beförb6teuer) 241 
(1 B), st'. 6 (80Uvorjd]r.) 552, st'. 7 ('Ilesinfjßorfd]r.) 
355 (I), st'. 8 (~tivattoagen) 458 (16), st'. 9 ('Ilienft
vorfd]r. 3u lJJC:tr() u. Wlil:tar.) 514 (2 D), st'. 10 
(~unb() 453 

.unft-~4nten )B() § 11 (2). -~egenftiinbe f. st'oftbar
feiten. .~tT4f;en (st'leinbQj) 92. 106 f. 

.I"*,*,dung )B() § 33, Umgren3ung § 28, jßerfa~ren § 61, 
nad]jd]iebenbe ~ofom. § 67, Wlil:transporte WI:tr() 
§ 44. - st'u:p:pelungsbügel )B() § 33 

.I utr,enen. lffiegered]t 90; f. ,peffen-~affau 

.lute bes Qjelbes 377. 477. 504; j. Wuftoertung 

.lutbe f. st'rümmung 

.lut34nfdJtift 546 

.lut3ebt4d 58 (7 m) 

f,ü'e-~tüde 446. 520. -~ür,ne )B() § 25. -\!ienft 150. 
-~intidJtungen 446. 520. -li(iidJe 446. -litift f. ~rift e. 
-~ebür,t 420. 529. =~ewid)t. Wnjd)rift am lffiagen )B() 
§ 42; )Bebeutung f. b. )Belabung 417. 419ff·, f. b. 
~rad)tbered]nung 454 .• ~(eife )B() § 11 (9), <.Steuer< 
freifleit 267 (6). -!m4f; )B() § 25, ~ad]:prüf. ber jßedab. 
370 (39). -!meiftet 236 (2) .• !mitte(. jßerantto. f. beren 
)Bejd)affen~eit 370 (39), 80llverfeljr ~8() 25. 43. 
.~(4ii 510 .• m4m*,e f. iRam:pe .• ~d)ein 366, ~u:plifat 
nid)t bem R gleid] 487. -~teUen 510. 520 

f4benfdJ(uf; 8 (4 H) 
f40ung ber )Beteiligten (<futQj) 282. 286; f. jßorlabung, 

lffiagenlabung 
f4oungö-~iiiie f. :tiere 409 (136) .• ~et3eidJniö 555f. 
fiinoet. iRjßerf. 3ff., <.Stjßtr 9ff. 20f., ~ifWuffid)t 12. 

156 (2), Wftien b. iR)Ba~nQjefeUjd). 27, Untern. 
'Ileutjd)e iReid)sb. 29 (26), 6treitigfeiten (iR)Ba~nQj) 
47, )Beiräte 153f., Unfffürj.202; )Betriebe: iRjß() 217. 
219. 224. 226, ,pQj)B 362; <.Sonberanftalten 227, 
st'raftfaljrtoefen 449ff., ~unbfad]en 453, ~ij~oftQj 
534. - f. ~anbes-, 6taa15-

fange: st'reu36tationen )B() § 14, 8ug- u. <.Stofjvortid)t. 
§ 33, )Ba~nftrecfe (~intr. ins )BQjmnbb.) 120. 131 

fiiugö.~eigung )B() § 7. -~teUung b. ~ferbe lJJC:tr() § 39 
fiitm, 6d]äbigung ber ~ad]barn burd] R 78 (44) 
fiiuten, ~äutevottid]tung ber ~ofom. )B() §§ 36. 

58; auf ber 6trecfe )B() §§ 19. 65, an 6d)ranfen )Be 
§§ 18. 46. 65; ,paftung 327 (33). 343 (9D) 

f4gep(4n f. Qjrofjba!jnen 70 (5), f. st'leinb. 108, im ~lan< 
feftftjßerf. 301 

f4get-litift Woll) 563. -~e(b für Qje:päcf 399, ~!:prefj
gut 406, %iere 413, Qjüter (l;jß() 421. 425. 430. 433. 
439f., ,3ÜQj 491. 495, 9Jr:trO 529. ~agergelbfreie 
8eit 439. -~4UÖ, ,pintedeg. im ~. bei ~rblief.pinber
nifjen 365. 440, bei Uberjd)reit. b. ~abeirift 426, bei 
~f. bes Wbf. 433; j. ~inlagenmg. -~(4ii. ~er:pad]t. 
151. <futeignung für R 284 (105), ~ntfd)äb. f. enteign. 
~. 295, 6tralienflerftellst'often 308 (12), ~abeiriften 
426 (225). 438 (302). -~d)ein 366 

fagetnbe Qjegenftänbe, ~reiflalten ber QHeije von 1. <ll. 
)B() § 47 

f4getnug feuergefäfldid)er <llegenftänbe 298, v. <llütern 
f. ~agergelb, v. lJJCilQjut 522, :telegr<.Stangen 548. 550, 
80llgut 563; f. ~inlagemng 

fanoeö4uffidJtöber,ötbe. )BO 320 (5), ~if~oftQj 531; 
f. Wuffid)t 

f4noeöbe4mte UnfffürjQj 202 
fanbeöber,ötbe. Wnljömng: iR~erf 5, <.St~tr 13, 

iR)BaflnQj 44; iRed)t5f)ilfe b. iReid)saufjid]t 157; <.Seud]en
:poli3ei 507; f. ~anbesregierung 

B'ritleli, &ilenliaf)ngeletlgeliung. 3. mufl. 

f4noeöbienft 16 
f4nbeöeifenb4r,nt4t 153 ff. 
f4nbeöfin4n3ber,ötbe. )Beförb<.Steuer f. iReid]sminifter 

b. ~inan3en; 8uftänb. in 80Ufad]en 559, ~8() §§ 38.41 
f4noeögefdJiifte. Wbtoicfl. (<.St~tr) 16 
f4nbeögefe,e. iR~erf. 2 (I), <.St~tr 12, iR)Ba~nQj 45, 

UnfffürfQj 202, ,paftpflQj 350 (29) 
f4noeör,,,r,eit u. iReid]sf)o~eit 2 (1). 3. 5 
f4nbeöfuUUt4mt 95 (21). 293f. 
f4nbeöminiftetien <.St~tr 16 
f4nbeö*,,,U3ei 5. 44 
f4nbeö*,,,U3eiber,ötbe: iR)Ba~nQj 44. 3n ~reujien ber 

iReg~räf. 73 (15), 8uftänb. burd] 8uftQj nid]t ge
änbert 71 (11 AI), 8uftänb. in ~ijWngelegen~eiten 
im ~erf). 3. ()rtspoli3ei 71 (11 A II). 86f. Wn
orbnung v. ~ebenanlagen 75 (25A), lffiegejad)en 
86, lanbei3:poliöeil. <futjd]. nad) st'leinb Qj 92 (9). 104. 
)B e rg to e tfsb. 314f.; ~ lan f e ftft)B ej d) lu fj ift lanbes< 
:pol. Wnorb. 283 (92); <futfd). üb. Wnbringen u. 
6d]liejien b. 6d)ranfen 321. 325; 'Ilesinfeft lffiejen 
358, Qjejunbljeits:pol. 507 (1 Cl. - f. iRegie
rungßpräjibent 

f4nbeö*,,,U3eUidJe 'tüfung 73 (15), ~tibatbaljnen 159 
(10), mit )Be3. auf b. <futeignungsberfaljren 300f.; 
~ertoaltQjebüljren 264 (a). 266; lanb. Wbnaljme j. 
Wbna!jme 

fanbeötegietnng. Wn~ömng iR~erf 5, <.St~tr 13, 
iR)BaljnQj 33. lJJCitgl. ber ~. (~ertoaltiRat) 50, )Beiräte 
153ff., )Beiörb6teuer 246. 249ff. 253, 'Ilesinf~orfd]r. 
355, ~ie~feud]en 510. f. ~anbesbeljörben 

fanbeöfteuetn 13. 34. 256ff. 
fllUbeötei(e (neue). ~infü~r. v. Qjefe~en 82, WnfieblQj 

72 (11 A III b), )BergQj 311 (1) 
f4nbeöbettat 351 
f4nbeöbetteibigung. iReid]s3uftänb. im ~iflffiefen 3, ~w 

:pflid]t. b. ~i\. im <fut. ber ~. 6, Wbfd]n. VIII, lffia~mng 
ber 3nt. b. b. ~lanfeftft. 513 (I), 'Ilemoliemngen im 
,3nt. b. ~. 81, ~rtoeit. v. ~ribatbaljnanl. 85 (XVI), 
~er:Pflid]t. b. st'leinb. 95. 109f., Wnto. v. )Beft. b. )B() 
im ,3nt. ber ~.: )B() §§ 14. 16. 20. 24. 38. 54 (8). 
3nternat. iRed)t5() 61. - f. lJJCi!itär-

f4nbeöbetw4Unng 6t~tr 16, iR)Ba~nQj 33 
fllUbeö3entT41ber,ötbe ~unbfad]en 453, iRat)onQj 513 
fanbft4dJtbeder,t 362ff., ~8() § 30 
f4nbgetidJt, 8uftänb. bei st'lagen gegen b. 6taat 181, 

~räfibent bes R 173 
fllUbqu4t4ntiinen 506 
fllnbt4f. st'leinb<.Sad]en 92. 114,3agb() 316(3), <.Seud]enQj 

509 (I C) 
f4nböm4nnfd)llftlid)et Ifljarafter 6t~tr 19, iR)Ba~nQj 

39 
f4nbfttaf;en. ~edegung 89 (a. ~.) 
f4nbt4g. ~reifa~rt 14 (43). 98 (40), ~ertoiRat ber 

iR)Ba~nQjefeUjd]. 50, )Beamte a15lJJCitgl. bes~. 163 (12). 
186. 188 

fanbwittfdJ4ft. Wlinifter für ~. 70 (4 B), ~ertret. ber 
~. in ben )Beiräten 154f. - ~anbtoirtfd]aftsfam
mern 154f. 

fllngf4mfar,tflgn4(e )B() §§ 21. 46 (11).48 
fllngfeiten b. lffiagen )B () § 39 
f4fd)en (80llfa~) 574 (I) 
f4ften b. Qjrunbft. ()Baljnein~Qj) 125; f. )Belaftung 
faftenfteir,eit b. Qjmnbftücfe )Ba!jnein~ Qj 121, @;ntQj 293 
f4tetnen an ~a~r3eugen (Umgren3ung) )B() § 28, Wus-

rüft. b. ~ieljbegleiter mit ~. 446, an ~abeftellen 
(WI:tr() 520 

f4tetnen-~uff4' u. -.laften )B() § 41 
flltten, f4ttenwiinbe 447 
fauenbutg. ~ifQj 69 (I), st'unftftraflen (st'leinbQj) 107, 

(futQj 270 (I) 
flluf·~ar,n b. )Beamten 39. 165 .• ~tettet b. lffiagen )B() 

§ 34. =liiir,igfeit ber 5U beförb. ~imaflr5euge 415, b. 
jßofttoagen 532 .• .lteiö b. iRäber )B() § 31. -!miete 
(~oft) 535 .• ~teg 86 (a. ~.) 

40 
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Meabe ~ine f. ~iere 
Meai"Un b. !Bettiebi!- u. ~al)npol!Beamten 324. 

328. 332, ber 3u etmäfJ. 'reife 3U beförb. linber 379. 
465, ~ngefteUten\)erfid}. 236. .\!lUln, mutmafJ1. 
(~'fQJ) 345 •• fiqndJe ~nfteUung b. !Beamten 162. 
166, 1. Blente (~'fQJ) 346 (20B) .• aettng (Bl$() 
§ 554&) 222 •• 8erfilJmmg: ~nred}n. auf ~'flfutfd}äb. 
345 (19C) 

!edqe b. QJitter, ~aft. f. getuöl)n1. 2. ~QJ~ 369, (f!BO 
441, 3ÜQJ 497, f. aufJergtueöl)n1. 2. 371. 441. 497 

!enfa,rt. ~eförb6teuer 247, ~d}n. ~nl). 318, ~rani!
portgefäl)rb. (6tQJ~) 352 (12 B), 'Dei!inf!Borfd}r. 356; 
'riuattuagen 459, IDm~arif 528, (f.80 §§ 35ff. 

!egitimatitm. 'tüfung ber 2. im lfuteign$erf~ren 
283 (94). 286 (110); 288 (130). 290 (147). 290 (§ 36); 
2. bei QJepädabforb. 398. 469. - f. ~ui!tueii! 

!egitimllffoni.a.me f. ~oftbeamte 534. -~4)ein im 
QJren3be3itf (f.80 § 44 

!tIJea (lfutQJ) 281. 291. 294 
!eIJmlqn. lfutfd}äb. f. enteign. 2.275 (42). 296f. 
!eOrlUlftaUett. 2eid}entrani!porte 409 
!eIJdi1tt)e, ~m$ 205, m$O 219. 222. 226 
!ti4)ea.8eförbmmg: (f!BO 408f., 3ÜQJ 483 .• ,ars 408 
!ei4)tnt f. ~ebingungen 
!eidjtbnbnbli4)e QJitter. $erfau f b. ~blief~inber

niflen ~QJ~ 365, (f!BO 407 (~g~Ui!f~eft. 15). 440; 
~aftung ~QJ\B 371, (f!BO 441, 3ÜQJ 497; ~ui!
fd}lufJ U. b. QJepädaufbetual)rung 401, \). b. uotläuf. 
~nlagerung 427; ~ranfatuqtuang 430. 439; 
~unbfad}en 453; ~eförb. in ~riuatgiitertuagen 
459 

!ei4)iinbre4)li4)e QJüter 456. 490 
!eilJbnbanb f. 2el)en 
!eifteabmlf) 221 (22 C a) 
!eift1mgett. !Berbingung f. b.; 2. ber 60nberanftalten 

228. 2eiftungi!fä'f)igfeit ber (fil. (9Jl~rO 519). 
2eiftungi!Uage tuie ~eftfteUungi!nage. 2eiftungi!-
3u1age 40 

!dteabe ~eamte 40. 178f.; 1. 6tellung 235 
!eitn u. ~riuateil. 81 (60). 85 (III), ber ~btei1. in b. 

~auptuertualt. 134. 136. I. ~bteiIungi!leiter 
!eitnng u. ~riuateif. 85 (III); i. 6. ~QJ~ § 831: 180ff.; 

3ur 2. Uon (fif~a'f)rten angeftellte ~erlonen (6tQJ~) 
353 (15); 6törung eIeUr. 2.544. 547f. - f. ~etrieb5-
leiter. - 2eitungi!materialien b. ~legr!Bertu. 
546. 548. 2eitungi!tueg ~eförb6teuer 247. I. 
~egeuorfd}rift 

!~Il 379. 507 (1) 
!ettlcutb 59. 66. 463. 481. 580 
!~n ~agen !BO §§ 55 (10). 56 (7) 
!ente. ~aft für fie f. ~aftung b 
!i4)tfignllle u. seleintuagen ~O § 72 
!i4Jtn Slaum f. UmgreU3ung 
!ie4)teaftein (3ntÜb) 462 
!ieferfrift. ~eginn, 'Dauer, Slul)en ~QJ~ 362f., ~$O 

426 (227) iMf., 3ÜQJ 489' ~eförb~inbernilfe 434. 
495; QJepäd (f!BO 398f., 3it~ 469; (f~prefJgut 405; 
2eid}en 409, ~iere 413; ~aft. f. Überf d}reitung 
QJüter ~QJ~ 363. 372f., (f$O 441, 3ÜQJ 496; QJepäd 
(f!BO 400, 3Ü~ 472; ~öl)e ber lfutfd}äb. (aud) bei 
~ngabe bei! 2iefertuerti!) ~QJ~ 373, (f!BO 400. 443f., 
3Ü' 472f., 3ÜQJ 499; Iftlöld}en u. !Berjäljrung 444f. 
474f. 502 . .8ufammentteffen mit !Berluft u. ~efd}äb. 
368 (30C), ~$O 443, 3Ü~ 473, 3ÜQJ 499; mitd
griff ber ~f. 476. 503. ~nflufJ b. 2~blaufi! auf bai! 
$erfügBled}t 364 (14). $etluf'tUermutung u. 
Weberauffinben 443. 498. ~btueid}en u. b. ~ege .. 
uorfd}rift 488 

!iefnf4)ein 247 
!iefemng. $erbingung f. b.; 3ntereffe an ber 2. f. 

3ntereHe c. - ßieferungi!uerträge 136 (16 C cl. 
141 

!iefmoeft f. 3ntereffe c 
!iefeqdt f· 2ieferfrift 

!tegegelbn ('fanbred}t) 366 
!itgenbleibta bei! .8ugei! auf freier 6trede ~O § 73 
!inita, lfinteilung b. ~f~eveß in 2. aufgel)oben 
ebrita.aommwG1lUnea aufgel)oben 515 (8) 
!üpriblltioa b. m!Bc$1QJefellfd}. 47; 2. b. 2eiftungen f. 

militär . .8tuede 520, f. 'oft3tuede 538f·, f . .8tuangß.. 
liquibation 

!iqaibatof b. ~al)neinl)eit 128f. 
!ifte b. ~fenb. 3ft' 463. ~'i8. 480, 3ÜQJ 482. 504 
!it41lea 59. 66. 463. 481. 580 
!ö'cfJn .. g: .8ugel)örigfeit 3ur ~a'f)nein'f)eit 122, ~al)n .. 

pfanbld}ulben 121. 123, lfuteignungi!uotmetfung 286. 
289 (147). 292 (171), mealred}te 293 (184) 

!o.,.. .... ifllU 234 a. G: •• 8n4) 211 .• Dfbnnng 51. 
-lle4)ungibotfdJriftea 240. -etean (~enfseaHe 
~t. A). 228 (50 A a. (f.). .~tfeitigfdtea 214ff. 
.~nmme 268f. 41lrifbnuq f. b. -8..,l .. ng: ~n .. 
tueifung burd) ~mter 149 (§ 11) 

!ofllloCti'eabll""ea, QJrunb5üge f. beren ~au uftu. 317. 
.t'llrif 360 

!ofomottbett. a) ~eft. ber ~O. Umgren3ung § 28, 
~remfen §§ 35. 55, ~Ui!tüftung § 36, ~bnal)me, Unter~ 
fud}. § 43, ftillftel)enbe 2. § 52, einheIn fal)renbe f. 
ein3eln, .8ufammenfteU. b . .8üge § 56, fül)renbe I. b., 
~efe»ung § 63, 9Jlitfal)ren § 64, ~al)rgefd}tuinb. §§ 36. 
66, ~ad}fd}ieben § 67. seleinb. 98. 113 

b) !Borbel)alte ber ~auptuertu. 139, 2eiftungen ber 
2. 139 (12), ~arif für bie 2. bei 60nber3ügen 383, 
~eft. über 2. ali! ~efötbQJegenftanb 415. 483 . .8011-
re d} t: 9Jlitnal)me u. QJegenftänben auf ber 2. 555. 560. 
564, 30Ufid}ere ~nrid}t. 555. 563, meuifion 563, ~n
melb. u. ~nhelfal)rten 562 . .8011fatl574 (1). - f. ~ui!
tuerfen, ~etrieb5mittel, 'Dampffeffel, ~eln, ~al)r
heuge, 9Jlafd}inenbetrieb 

!oromottb.8ellmte f. ~al)rperfonal. .~ieaft 152 .• ~reIJ. 
'4)eibe ~ 0 § 20. .ijüIJrer: ~ngeft!Berfid}. 236 (2), 
~etriebi!- u. ~al)npol~eamte 324. 328, Uom 2. 3U be
bienenbe ~rem\e ~O § 55, ~efetlung b. 20fomotiue 
mit einem 2. 327, 2. a15 .8ugfül)rer ~O § 63 (8), ~e
fäl)!Borfd}r. 332. 336 .• ijüIJrnftllnb ~O § 63 .• (1ei3n 
f. ~eiher .• 54)ornftein ~O § 28 .• ~4)"*,*,ea ~O § 11 

!o .. bonn seonferen3 21 f. 
! .. bloißi'llfea m~al)n'Dir. 135 (12), srranfenfaffe 220 

(16) 
!übed-8ü4)ean (fij. (~erfonal) 227 (49). 237 (7) 
!nftbfUd-, !""'lUlgbrem,e ~O § 61 
!ufUdtn 72 (11 B II b) 
!nftfll .. m (~el~egeQJ) 547 (§ 12) 
bffldJjffe 457 (§ 36) 
bftbnfeIJr in !Berb. mit ~f!Betfel)r (f$O 375, 3Ü~ 

464 (9) 
!uugea'ea4)e 510 (5) 
!n~embug. lfifenbal)nen 56, 'Durd}gangi!uerl. 66, Un~ 

falluerfid}. 218 (9), ~d)U. (fin~. 318, 3ntÜb 463. 481, 
6anitseonU. 506 (3), .8011uerein 553 (1 Cl, 3011fid}. ~n
rid}t. 571, ~!Btr 577. - f. ~rinh-~einrid}b. 

! .. pilollgea u. -3Üße 380. 392, ~eförb6teuer 249f., 
~oft 531 (5 C) 

• !Dtin9el im (fif~efen (~f~uff(M) 157. ~id}t erfenn-
bare 9Jl. bei! ~rad}tguti! ~QJ~ 365. 372, (f!BO 444f., 
3Ü~ 475, 3ÜQJ 502; fonftige 9Jl. (f$O 440, 3ÜQJ 
502. ~id}t etfennbare 9Jl. ber !Berpadung f. (fr~ 
fennbatfeit; ~ui!fd}lufJ b. ~aftung f. anetfannte IDt. 
berfelben; 9Jl. beim ~uf~ u. ~blaben 370. 441. 497 

1RqQ3. für ~f. (lfutQJ) 285 
.qbebug. Bl!B~n'Dir. 135 (12), ~eiräte 153. 155, 
O$er~mt 232 

l14uAebiIJr 233 
• ••• ecf4rb..,n 12 (28) .Iliq. Bl!B'Dir. 135 (12), O!Berf~mt 217 (3) 
.ll1q)d b. $erpadung f. Unuerpadt 
th1nt'dJllftett. mampen 3ur !Berlabung ~O § 24. !Be~ 



förberung. %rans~ottfüI)rer, !maI)1 b. Büge, 
!magenbienft, !magenflllffe uftu. m%rO §§ 36f., l1lus
füI)rung ber ~eförb. 521, mU%atif 525 

!l4rimufg 58 (7 n) 
!lcume. mmtärantuätter 40, ~eförb. auf stleinbal)nen 

BO, auf ~fenb. 514. 524 
M4de für !mafferftanb u. ~ampffpannung ~O § 36, 

m. ber &epädträger 401, b. ~urd)fuI)rgepäds 572, 
ftatijlifd)e 576 

M4dtPnii 442. 498 
MClfdjiue f. ~ampffeffel, 20fomotiue 
M4,djiuen.tlmt 148; ~orftänbe: l1luffid)t üb. !magen

reinigung uftu. 356 (6); f. I1lmtsuorjlanb. -lJetfieb 
152; @:if. mit m.: &eltung b. m%d) u. bes mu:tatifs 
514. 524. stleinbaI)nen mit m. 1 (oI)ne m. 91), 
&eneI)m~eI)örbe 92. 106, ~orarb. 93 (16), \ßlanfeftft. 
97, eifenbaI)nted)n. l1luffid)t 98. B3, Untedagen hur 
&enel)m. 108, ~ntid)t. b. ~aI)nanfage u. ber ~e
trieosmittef 109, @:döfd)en uftu. ber &eneI)m. 114, 
~etrieMuorfd)r. 115, 6traflenbal)nen mit m. 115. 
\ßriuatanfd)fuflbal)nen mit m. 104. -\!Iienft 152. 
-Meifter 236 (2). -~edjnif (~orbel). ber ~auptuerto.) 
139. -~edjnifer a15 ~etrieos- u. ~al)npof~eamte 324. 
328, ~efäl)~orfd)r. 336 (~em. hU Biff. 18) 

M4,djintUe I1lnlagen 139f. 152f. 
M4fern 379 
1JJl4ffen-<lüiet, hollfreie @:B,o §§ 23. 26. 33. =~r4nö= 

pone m:tr,o 520. 522 
1JJlaie b. Buguorrid)t. ~,o § 33 
1JJlateri4l, 1l»4teri4Uen: ~erfauf f. I1lftftoffe; ~efd)affung 

f. b.; @:rfparnieprämien f. b.; 2agerplätle (@:nt&) 272 
(16). 284 (105); feuerpol. 2agerungsbefd)ränf. 298; 
Bollfreil)eit f. getoiffe ~auten 574. - f. ~etrieosftoffe, 
~ergabe, 6toffe 

Maul- uub SU..uenfendje 357. 510. 583 
1JJl4ultien. 'IlesinfeftionstJorfd)r. 354. 583f., ~eförb.

~orfd)r. 446 
1JJledj41tifdje ~ettieMeinrid)tungen 139 
1JJledlenburg.~djhlerin 6t~tr 9. 16, 6taatsfd)ulben 20, 

iral)tp lan 138 (9 C) 
1JJlelJrböbige !magen 447 
1lRelJrlJeit u. ~ al)nein I) eHen: gemeinf. &runbbud)

blatt 120 (28). 131, mel)teten ~aI)nunternel)men ge
toibmete 6ad)en 121. 125, Btoangsuollftt. 124 (70); 
u. ~ergtoedsbal)nen 311 (3B); u. ~ettieben ffi~,o 
221 (22 B cl. 223 (30f.). 225 (40), ~eförb6teuet 251; 
u. fteuetbeted)t. &emeinben 259f. 269; u. 2änbetn: 
ffi~O 229, sttaftfaI)rtuefen 449f.; u. &feifen (6i
gnale) ~,o § 21; U. ~aft- ob. Untet1)a1tsPffid)tigen 
338 (2C). 345 (19A); u. irtad)tfüI)rern 363f. 366, 
u. \ßfanbred)ten fold)er 366; u. @:ifenbaI)nen: \ßaffiu
legitimation (irrad)tred)t) 373, @:~,o 405. 446, 3ü\ß 
474, 3Ü& 501, l1lusfd)lufl getoiffer &üter u. b. ~e
förb. 415. 482, meferfrift 435. 489, ~n3ieI)ung ber 
irrad)t uftu. u. \ßfanbred)t 436. 494, ffiüdgriff ber 
@:if. untereinanber @:~O 446, 3Ü\ß 476, 3Ü& 503f., 
ffieflamationen @:~O 405. 407 (Biff. 33). 445, 3Ü\ß 
473f., 3Ü& 503; m. Uon irtacf)tbriefen 418. 485; 
Uon elefhifd)en I1lnfagen 543. 547; Uon &eticf)ts
ftänben 338 (2) 

1JJlelJd4ft b. b. !megeunterI)aft. 87 
1JJlelJrhlen b. abhuttetenben :teils (@:nt&) 274. 297f. 
1JJleiuungöberfdjiebenlJeiten ber \ßofi3ei- u. bet @:ij.-

~el)örbe 77 (39). 86f. 214(98). 329 (47), in ber ffi~al)n
~it. 145, ~ffi@: 193, 3to. ~eamten u. stunben 183, 
3to. @:if.- u. ~ergbel)örbe 314, übet ~erecf)t. 3um ~aI)n
betreten 329 (47), bet@:if.-u.ber\ßoftbel)ötbe531.537, 
3to. @:if. u. \ßublifum 377. 471. - f. 6d)ieMgetid)t, 
6taatsgeticf)tsl)of, 6treitigfeiten 

Meiftbegüttf'tigung @:B,o § 35, ~~ttäge 577ff. 
Meiftgebot 127 
!ldbelJunbe 392. 525 
Mdbungen (11l~11l) 185 
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Mdiof4tionibe4mte, BU3ieI)ung b. ~aI)~toieften 73 
(12c. 15). 95 (21). 97 (33) 

Men4gerie, ~eförb. 376. 383 
!lenfdj, %ötung ob. ~edevung (~\ßf&) 337. - Men. 

fdjenlJ4nb, ~ettieb Uon m. ~O § 72, ~\ßf& 340 (4) 
!led4ntilei ~aulanb 396 
Medm4le (-3eidjen) b. \ßerfonentuagen ~O § 42, 3to. 

3ufammenlauf· &leifen § 21; f. @:igentumsmetfmal, 
stenn3eid)nung 

Meigerite 394. 567 (38) 
!liete im @:nt~erfal)ren 276. 293 (182), bet \ßoftuettu. 

f. ~ergabe u. !magenabteUen 531. 535, f. ausl)ilfs
toeife ~entttlung u. &ütertoagen 532. 535, f. ~ienft
räume 533. 537. - f. ~edenmiete, Übedaffung 

1JJlietet. ffiecf)t an ftäbt. 6ttaflen 89, @:ntfcf)äb. im @:nt." 
~erfal)ten 276. 287. mietetfd)uv 35 (74E c) 

lJAietö.tluöfiiUe, @:ntfd)äb. im @:nt~erf. 295 
lJAiethlolJnungen 170. 193 
Mildjbeföfbemng 416 (178) 
1JJlilbe Btoede, :transportl1ergünft. 376. 470. 489, ~an" 

be15l1erh:äge 577ff. 
1JJliHtiir.t(tthliner. ffi~al)n& 40, I1lnjleUungsgrunbfätle 

167, \ßril1atba'f)nen 85 (XI). 158 (4). 160 .• lJe4mte. 
lBal)nbetreten 330, \ßferbe ber m~. 526 .• lJeb4rfö= 
3üge 517 f. -!8elJörben ffiatjon& 513, l1lusfül)r. b.Wl%r,o 
515f. 519; f. I1lbfenber, @:mpfänger, mifitär,,:trans
portorbnullg u. -~ertoaltung. .!8etrieb 514 (2A), 
Unfirürf& 202 (37), ~\ßf& 337 (1). -lJrieft4uben 523. 
526. -\!Iienft (ffi~O) 217 (1 Cl. -~ifenb4IJuorbnung 
514 (2A). -jJ4lJrfanen 520. 524, stfeinb. 110 (17), 
~eförb6teuer j. mi1~erfeI)r. -jJalJffdjein 519. 523, 
:transporttoeg 517, ~eförb6teuer f. mU~erfel)r. 
=<lepicf 525. -<lut 524; l1lustueife, !fiagen, 2abe
fteUen 520, &ebüI)ren 523f., %atif 527, ~eförb6teuer 
f. mil~erfe'f)r .• ~iuterbliebenen<l 338 (2 Cf). -211ft
f4IJtneuge 523. .~erfoneu. lBeförb. f. ~etoaffnete 
(Wlacf)t), ~al)npoIÜbertretungen 150 (6), Uirürf& 196. 
-~ferbe 519. 521. 526. -m4mpen ~,o § 24 .• ~onber. 
3üge 517f. -i'4rif 524, l1lufgabe 3U ben 6ätlen besj. 
522, stleinb. 110 .• ~degf4mme 518 .• ~f4nöpone 
517ff., stleinb. 109f., ~~tr 579; ~eft. ber ~O üb. 
!magen §§ 38. 42, ~ie'f)3üge 448, !mal)l b. Büge 517, 
I1lnmelb., l1lustoeife 519, ~eförb. 517f.; ~ergütun!l 
523, mU%arif 524; &emif cf) te Wl:tr. 519, gef cf)loff e" 
ne 528, gröflere u. Heinere 519. .~fattöpon. 
orbnung 514 .• lSedelJf ~eförb6teuer 241. 247. 249. 
251. -lSerhl4ltung. ~er'f). 3ur ffi~a'f)n&efellfd). 33f., 
~erPflid)tungen ber @:if~ertu. gegenüb. ber Wlil~erto. 
I1lbfcf)n. VIII, l1lusfunft u. stleinb. 1l0, mitteil. u. 
\ßroieften 513, Unfälle u. bgl. 519. 524. - f. Wlilitär
bel)örben. -Süge 517ff., BugfolgefteUen bei ~aupt
ba'f)nen § 14, ~rel)fd)eiben § 20, ffiampen § 24, ira'f)rO 
§ 53, 6tärfe § 54; :transportfüI)rer 516, !magenbienft 
520, lBeförb. 521, ~egleitung 522, :tarif, ~eförb. 3ur 
Wad)theit 528; stleinbal)nen 110. - f. 2anbes
l1erteibigung 

1JJlilitiirifdje l1lusf~eft. hur Wl%r,o 514 (2 Cl; Übungen 
m%rO 528; !magenausrüft. f. milit. Btuecfe ~O § 38. 
- f. irormationen 

1JJli(3bf4nb 357. 584 
1JJliubef-<lehlidjt b. &ütern @:BO § 57; f. &etuid)ts" 

l1erluft. -jiilJrige: ~eförb~tr. 379 (34). omen bes 
ffieftgrunbftücfs (@:nt&) 274f. 297f. 

lJAiubefUUg b. @:rtoerbsfäl)igfeH (~\ßf&) 344f. Wl. 
bes &ut5 (~erfeI)rsred)t): 363 (8 B), &epäd 400, 
@:~preflgut 407, irrad)tgut: ~aftung bes irracf)t" 
fül)rers ob. b. @:if. ~&~ 363, @:~,o 441; ~öl)e b. 
6cf)abenserfatles ~&~ 363. 369, @:~,o 442. 444; @:r
löfd)en b. I1lnfprücf)e f. b.; ~eriä'f)rung 443; ireftftellung 
ber m. f. b. - f. :teifberluft 

1JJliubeft-~iurommen (Unfirürf&) 198. ojJ4IJrpreife 460. 
525. -~f4djtbetfige, ~preflgut 404. 525, &üter 454, 
Wlif%arif 525 .• <lehlidjt f. b. irrad)tbered)nung 454. 
527 .• ~feife b. 60nbeqügen u. bgl. 382. 528 

40* 
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lltiaiftn bn öffeutli"en arbeiten 70 (4); f. IDlinij'ter 
f. ~Illtbel, 9leid)~netle~r~minifter 

Iltbriftn für ~nbel u. GJeltletbe 70 (4). 91 (1 B). 
~elne~: ~ng. ~ifmed)t. ~fGJ §§ 1. 4-7. 14. 21. 
23. 27. 34. 45; ~egeänberung 86; $lleinbGJ §§ 3. 7. 
17. 22. 27. 29. 44. 52, 2lu~f21nltl. 105ff.; ~al)nein~GJ 
§§ 17. 35. 58; ~ntGJ 272 (15). 290 (149), nereinf. 
!Berfa~ren 304; ~ergGJ 312 (7). 313 

!Jli1riftn bei ~uem ($reuüifd)er) 93. l04f. 
Mbtiftn füf !anb"'iftf., .. ft 70 (4) 
Mbtiftn für 18oUi",o,lfqrt 307 (3) 
Mitltenqug: ~nfd)lu{Jllltlagen 5 (23). 81. 100, ~ege 

89, mäume burd) $oft 537, ~e1egr6tllltgen 548f. 
aitltetrieb 79, 2lnfd)lu{Janlagen 81 (57) 
Mitfqrt auf ber 2ofom. ~O § 64 
IJIUtgliebn: !8erltlalURat 49f., ~auptnerltl. 134, .sentral~ 

amt u. ilireltionen 19. 135 (13 B). l!1:3ff. 181 ff., ~e~ 
amtenräte 190ff., ~ettieb9räte 205ff., Ittlöfd)en ber 
IDlitgliebfd). 208f., Sfünbigung 214, ~eiräte 154ff., 
~tinateifilireftionen 158 (1) 

Mit1lqme in ~erfonenltlagen 392f. 467, bei 2eid)en~ 
tran~potten 409 

lItitfo,a 8 (4 H). 223 (28). 249 (23). 341 (7). 
380. 382 

IItWel.a."e, !8erfd)iebbatfeit berl. ~O §§ 30. 42, 9R. 
ber 6ignalftü»en § 41. .b .. te ~ 01 gen b. UnfallS 
(~~fGJ) 340 (6 D). 346 (20 B). -betg gel)ött ~ . .soll~ 
nerein 553 (1 Cl. 574. -.bene b . .sugnortid)t. ~O 
§ 33. .lo,e Sftanfe 382 

Mittlne ~al)n~ öfe (~efä~!8or\d)r) 336 
IJHtUnf.,l1ti ~.sO §§ 5. 6 
lItÜ3eilJlU1tt9 n. !8eIfüg. ufltl. b. ~filir. u\ltI. 144, burd) 

~ettieb9räte? 210 (16) 
..,bUm...,ungif4U ltIie Sftieg~fall 
Möbel"'Aßen al~ ~eförbGJegenftanb 370 (37) 
lItonlltilarten 379 (35), ~eförb6teuer 241. 249 
lItono,ol b. 9leid)s 4f. 31 (46), b. 9l\Ba~nGJefellld). 31 f. 

138, ~tinateif. 81 (56). 9Ronopolgüter 578. 587 
lItorb im ~f21bteil 338 (3 A). 378 (26 B) 
IItotor.tibn, -!magen f. Sfraftfal)qeuge, ~rieb, 

ltIagen 
MUllbfn'r 77 (39 b) 
Illün"en 6t!8tr 15, 9leid)sbilir. 135 (12). 481 (1 Cl, 

~eirat 153. 155 
Illünbli.,e 2lnorbnungen ber ilir9Ritglieber 144 
Illünftn, 9leid)sbilit. 135 (12), 0!8erf21mt 232; 9R.fd)e 

6ammlung 158 (1) 
IItnbraQ an ~eförbGJegenftänben 369 (30 F) 
lb1titio1t 523. 9Runitionsl d)ein 329 (45) ",it (21il21) 188 
"'iliaftmlttente als GJepäd 394. 468 
lIt1tttertine 446 f. 

9l 
ihbe ber ~d)fen ~O § 32 
... .,bar.18etrieb (UnfaUnerl.) 225 (40) .• ae.,t 7 (4 D). 

72 (llA 11), ~fGJ §14: 75, §25: 78(44). $lleinb. 
92 (6); f. 2lnlieger •• !8nlel)r 371. 463. 482 

1hIjnqme. ~pre{Jgut 403 f. mdJt bei 2eid)en 408. 
GJüternetfe~r: ~!BO f31f., 3ftGJ 493; 2lngabe im 
~rad)tbtief 362. 417. 485; ~atl:lotfd)üne f. b.; nad) .. 
trägt !Bf. bes ~fenbet~ 432. 494; ~~ie~ung f. b.; 
~us~a~lung, ~aftung bei md)te~iel)ung 432. 436. 
494; ~tin .. u. ~affil:llegitim. 417 (182). 501; !8eri~" 
tung 445. 502; IDlil~tif 529 . 

... .,nqme-!8eAleitf.,eüt 432. 494 .• ~o"i'ion 432. 493. 
. 523; ~ranfi~tung 431 (.suf~ej't m 3) 493, im !8w 

felJr m. $llembalJnen 100 (47) .• ~eüt 432f. 494. 
1hIj~: ~i1a~ b. 9l~alJnGJefellfd). 41, ~tiebens~ 

ntr. 59, ~rad)tbtiefllltgaben 419. 486, GJut bei 2ln .. 
tunft 437, .sollgeltlid)t ~.sO § 38 

1hIj'''an ~.sO § 18 
• ...,'.,ieben ~O § 67 
1hIjt4ienft. ~tif f. 6onber~üge 383, 9Ri1~rllltsport 

auf 6treden oljne ~. 518. 523. 528. 4elbn f. ~~r~ 
perfonal (9lebenbe~üge) .• lIMIJtn. ~aljnpol~eamte 
328. .3eit, !8ie~tran~potte 3ur ~. 448, .sollnetle~r 
553. 555, ~.sO § 1 

1hIjteUe, 2lnlagen 3ur Elid)erung gegen ~. 76 (§ 14). 
277, Sfleinb. 97 (33); f. ~olgen (nad)teilige). 
~e Unf~folgen 348f. (26.28); 6teuer

enttid)t. 252; !8erfüg. b. ~fenber~ f. 2lbfenber; 
nad)tr. ~tbedung n. IDlängeln b. ~rad)tguts ~GJ~ 
365. 372, ~!80 445, 311$ 474f., 3b.GJ 502; n. 2lb~ 
lieferung 440. 502 

WalJbligug, • ...,3i,ln1tß, ba~nfeitige, ~!80 419. 
437, 311GJ 486, ~.sO § 38; GJepäd 399 

• ...,"'eii b. ilienftunf~igfeit 173, n. Sfranfljeit 187; b. 
6d)aben~: GJepäd ~GJ~ 373, ~!BO 400, 311~ 474f., 
GJüter ~(&j~ 373, ~!80 444, 311GJ 499. 

• ...,~ .. ,ln1tß: ~rad)t f. b.; ~aljrge1b 385. 470f. 
WaIJ~U 365 (15) • ...,~1tß ~O § 69 
.ame b. 6tation ~O § 26, b. 5.!ofomotine § 36 
Nasciturus 345 
.atürU.,e ~efd)affen~eit I. b. 
• .. tnr f. GJefa~r (b. ~ettieb9) 
1htnr .... htf.,ibigUng (~tGJ) 274 (28), ~rad)tred)t 

369 (31 B. 34) •• !eiftuqen f. b. beltlaffn. Wlad)t 513 
9llltnfneipiffe ~~fGJ 341 (8 B la), !8er~inb. b. ~al)tt 

burd) 9l. (~!80) 391 
.ebenamt b. 9l~a~nbeamten 163 (11). 167. 188 
9lebenanl .. gen im 3ntereffe bes ~a~nunterne~mens 

71 (11 A), 9l. im 3ntereffe b. 2lnlieger ob. im aUg. 
po1i3eit 3ntereffe 75f. 277, lanbespot ~tüfung 73 (15). 
300, .suftänbigfeit3ur 2lnorbnung ~IGJ 75 (25 A). 86f., 
~tGJ 278. 283 (98), ~erüdfid)t. ber 2lnorbnung b. b . 
~tld)äb~eftft. (~tGJ) 274 (28). 278 (66 B), 2lnorb .. 
nung b. b. ~lanfeftft. 282. 283. 300, 2lnträge b b. 
~tfd)äb~eftft. nid)t 3uläfjig 285 (108). $lleinbaljnen 
98 

9lebenbqnen 1. 319, 2lusbau (6t!8tr) 13, Umltlanb~ 
lung in S)auptba~nen f. ~auptb~nen, in Sflein~ 
bal)nen 12, ~nftiebigungen 277 (59). ~eft. b. ~O 
319ff. 2lnforb. im ,3ntereHe b. 2anbesnerteib. f. 2an .. 
besnetteib. - ~!80: 375 (4), 2ieferftift3ufd)läge 489. 
9Rilitär3üge 519; ~!8tr 581; !8erljältniS 3ur ~oft 
85 (XII). 533. 539 

9lebenb"'ltiIjnU"e Sfleinba~nen 1. 105, ilesinfeft ... 
!8orfd)r. 93 (11), $llaffifi3ietung b. b. GJene~m. 106, 
Unterlagen f. b. GJene~m. 108, 9lefernefonM ufltl. 111, 
~ettieb9norfd)r. 113. 115, ~~npol~eamte 114 (33) 

9lebenbere.,tigte (u. fonftige 9lealbered)tigte): $lein 2ln~ 
fptud) auf fibern. bes 9leftgrunbj't. 288 (32), befonbere 
~tfd)äb. 276. 287, 9led)te bei freiltlill. !Beräufl. (§ 16) 
279 (71). 293, .sU3ie~ung in ber fommif{. !8er~llltbI. 
286, ~nigung im ~etmin 286 (118).293, Sled)tsltleg, 
6treit über ba~ 2lnteilSner~. 288, ~intedeg. b. ~t .. 
fd)äb. 291, Ittlöfd)en b. 9led)te 293f . 

\JlebenbeflJiftißUng b. ~eamten ufltl. 52. 134. 179. 188, 
~ttitt in !Botftllltb ujltl. n. GJefellfd)aften ujltl. 163. 
167. 188. 193; ~$fGJ 346 (20 D) 

.ebenbetriebe ber ~f. (~etlftätten ufltl.) unter GJeItlO? 
6 (3), unter 9l!BO 222; 9l. ber meid)sba~n 9. 29. 46 

Webmqiße f. ~~tperfonal 
.ebeaeiuqmen ~$fGJ 346 (20 E. D) 
.ebeaeifeabllljnen f. 9lebenbaljnen 
.ebengebiljren. Ittla{J burd) !8etl21mt 151, ~atif 376. 

377 (25).409 (136). 460, ~ered)nung 430. 487f., ~in~ 
3ie~ung burd) ~fllltg~ba~n 436. 494, ~iere 413; 
~eförb6teuer 243. 247. 250, 9leid)seif. 43; 9Ril.~ 
~atif 529 

.ebenglei,e ~O §§ 6. 50, 6teuctfrei~eit 267 (6) 

.ebealla"en b. GJütertatif~ 454 

.ebea"'edftitten 139f . 
Web~Uamt 558f. 
.eglltori,.,e Sflage f. ~ad)baned)t 



tlriguug ber }8aljnjltede }80 § 7, }8remfen § 55, 
~aljrgefd)ltJinb. § 66; 9l. ber }Bieljram.\.len 446 

tlrigungö.metfJfel }80 §§ 10. 17. -Seiget }80 § 17 
lJlettlenedtanfungen (~\l!f@) 339f. (3 A. 6) 
tleubau b. }8aljnen: 6t}Btr 13, 9U3aljn@ 44, }Bor

beljalte ber .8entrale 140, Beitung 148. 152, \l!tibateif. 
159; !8eft. ber }80 §§ 1. 7f. 11 (8). 12. 14. 16. 20. 24. 
Wlitteil. an %el}BerltJ. 537. 9leubau i. 6. ~nt@ 276. 
295. 297; ~lud)tlin@ 307. 9leue !8aljnl)öfe ujltJ.: 
\l!oft 232f. 537, .8011 554 (6) 

tleubaucimtet 152f., 'Ilienft3eit 169, 6teuerfreiljeit 
267 (5) 

lJleue m:nlage i. 6. ~i@ 276, n. 6teuem 34 
tleuemngen, ted)nijd)e 42 
tleugeftaltnng b. ~jiffiefen5 (6t}Btr) 14 
tleutofe 340 (6) 
tleuttale 60. 65. 68. 512 (I) 
tleuwaljl !8ffi~ 193, !8ffi}B 208 
tlitfJt förml. 'Ilif3}Berf. 171, n. öff. }Berfel)r (}8eförb.-

6teuer) 242ff. 248, n . .\.llanmäfl. !8eamte 166 
lJlitfJtbenuQung b. iJaljrausltJeifen 389. 470 
tlitfJtgeftellung b. iffiare (.8011) 556. ~.8 0 § 66 
lJlitfJttautfJet 389 
tliebedagen, 3011amtlid)e 555 (6). 559f. 
lJliebedage.!Riiume 554. 562 .• !Regulatib 561 (40) 
!Jliebedanbe. 3ntemat. ffied)tsO ufltJ. 59.66, Unfall-

verfid). 218 (9), %ed)n. ~inljeit 318, 3ntÜb 463. 481, 
6anitst'onv. 506 (3), 3011fid). ~inrid)t. 571, @ren5-
abfertigung 577 (1) 

tliebedaffung (.8\l!0 § 21): 149 (3). 
lJliebetlegung, einftltJeil., ~.80 §§ 5. 6 
lJliebetftfJlagung b. iJorb. ber ffi!8aljn@efellfd). 136 

(16 Ca). 138; f. ~tlafl, ~ftattung 
lJliebetftfJrift im 'Ilif3 )Berf. 171; }8ffi~ 192, }8ffi}B 207 
tlieibtautfJ an ~\l!fffienteu 348 (25); f. 9leben

bered)tigte 
!Jlibeaufteuoung f. 6d)ienenljöl)e, iffiegeübergang, jffiege

freu3ung 
lJlotbfeebedeljt 386 
tlotmaM8utfJungöfotmulat 247. -~ienftfteUen 147 (2). 

151. 171. .~ewitfJte ber iJal)rräber 397 .• stonoeffion 
82. -'tofU ,. Umgreu3ung. -~aQ b . .\)aftung f. @e
ltJid)t5verlufte .\)@}8 371, ~}BO 442, 3ü@ 498. 
.:ttanö4lortgebüljten 43 

tlotmlllien f. baul. m:nlagen ujltJ. 139ff. 
tlOtmatibbeftjmmungen be5 }Berein5 b. ~f)BerltJ. 359 
tlotWegen. Sntemat. ffied)t50 ujltJ. 59. 66, %ed)n. ~in-

l)eit 318, 3ntÜb 463. 481, 3011jid). ~nrid)t. 571 
tlotat, !8eurfunb. burd) 9l. 280 (77 a) 293 
lJlot-~etrieb 42. -g:rift (~t@ § 30) 288 (130) .• stetten 

}80 § 61. -~tanb (~}Bir) 581. 585. 588 
tlümbetg ffi}8al)n 'Ilir. 135 (12) 
tlummet f. Orbnung5nummer 
tluQungö.~etetfJtigte f. 9lebenbered)tigte 

D 
Dbet=!8aljnatOt 177. -~au }80 § 16; .8ufiänb. b. b. 

ffieid)5baljn 135(13B). 141.151; 06toffe 136 (16C!). 
141. .~eamte b . .8011berltJ. 554, ~.80 §§ 8. 13 . • !8e
ljötbe (!8eförb6teuer) 250ff. -!8etgamt 7 (4 Cl. 306. 
3Uf .• !8etrieböleitung 135. 136 .• itbiftfJe %elegr.
Beitung ulltJ. 95 (22). 548ff .• stante ber 6ignalftü~en 
180 § 41; f. 6d)ienenoberfante. -feitung}80 § 28. 
-,oftbitdtion 538, st'leinb. 102 (58). 109 .• 'tiifibent. 
st'leinb6ad)en 93. 104. 114, }Berfeljr mit ffieid)5b'Ilir. 
137 (2), st'ommil\arffiegul. 159. .~tfJ(efien 67 (7). 
138 (9 Cl. -~etfitfJemngöamt 217. 220. 331 ff .• ~et. 
waltnngögeritfJt in st'leinb6ad)en 99. 104. -magen. 
lateme 180 § 41. 

Dbete }8eamte 50. 178f., WW%ar. 525, o. }BerltJa{t!8e
~örbe 245 (§ 22 m:bj. 4) 

Dbetfte ffieid)5- u. Banbe5beljörbe 15. 160. 179. 204, 
srtafifjffiejen 450; @eneralbireftor al5 o. ffi. 36. 39. 163. 
171. 176.202.204 (I). 0.}BerltJaltung5belj. ffi}BO 217. 
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220. 224. 226. 231, m:ngeft}Berjid). 237. 0.Banbe5-
finanabelj. (jet;t ffi~in9Rin.) f. b. 

Dbjdtibet iffiert (~t@) 295 
DbUgationen. 3nbuft!8elaft@ 263; f. 6d)ulbverfd)rei

bungen. 
DbligawriftfJet ~gentum5übertragung5vertrag 280(77a) 
Dbmann. iffial)len f. !8eiräte 154, !8ffi~ 190ff. 194f., 

6d)ieb5gerid)t (}8eförb6teuer) 245. - f. }8eitieM. 
obm. 

Dbft'~efötbemng (lJranfatur3ItJang) 430 
~ffentlitfJet 'Ilien f1. }8efteuerung ber bem ö. 'II. ge

ltJibm. @runbftüde 149 (3). 267. iJlufl I. b. - @e
ltJalt: 6d)aben in m:u5übung ber Ö. @. 180f. 329 (40); 
6teuerred)t 257.259.261. 265. - 3ntereffe f. b.
st'ör.\.lerjd)aft 224. 451f. - Baften burd) b. ~t. 
eignung nid)t berüljrt 295 (182), 58efrieb. aU5 b. 
58aljneinl)eit 125. Beljranftalten, Beid)entr. für ö. B. 
409. Orbnung, }8eförb58ejd)ränf. im SntereHe ber 
Ö. O . .\)@!8 367, ~}BO 414, SÜ\l! 464, 3Ü@ 482. -
ffied)t. st'ör.\.lerfd)aften be5 Ö. ffi. 202ff. 261; ffi}8al)n
@efellfd). al5 jold)e 26 (3). - 6ad)e 74 (19). - }Ber
bingung 149.-}Berfeljr: st'enn5eid)en f.@roflbal)nen 
I, f. st'leinbaf)nen 91, iffialjrung b. 3nterejjen be5 Ö. }B. 
bei ber st'leinb@enel)m. 93. 110, 6taat5erltJerb b. 
st'leinb. ltJegen 58ebeut. für ben Ö. }B. 100, m:u5fd)luj3 
bei \l!rivatanfd)luflbal)nen 103, 58eförb6teuer 246ff. 
249ff., st'Öt.\.lerfd)6teuer 261 f., st'U.\.litaloerf6teuer 262, 
m:ngeft}Berfid). 237, fein @runbbud)3ItJang für @runbft. 
ber bem Ö. }B. bien. ~if. 281 (77b), Ö. }B. nid)t }Borau5f. 
f. m:nltJenb. be5 .\)\l!f@ 340 (4), be5 6t@58 (§§ 315f.) 
352 (12A), ltJoljl aber für WnltJ. bon .\)@}8 367. 374, 
~}BO 375, 3Ü\l! 463 (6), 3Ü@ 481 (3); st'raftfaljr
linien 450; }Berlj. b. 9Ril%ran5.\.lotie 3um ö.}B. 517ff., 
st'leinb. HO. - jffiege f. b. - iffioljl }Borau5f. f. b. 
~tffied)t 270, vereinf. }Berf. 303. 305 . .8ltJed (~}Btr) 
577 f . .8ltJed 

~ffentlitfJfeit. ffi58aljn@erid)t 55 a. ~. m:mt5borftanb unb 
O. 149 (§ 4). Off. ber %arife ltJie @leid)mäj3igfeit 

~ffentlitfJ.tetfJtlitfJet (Djarafter b. ffi58aljn@ejellfd). 26 
(3), iljrer 6tellen 36. 

~ffnen: }8rieffaften 538; iJenfter 580 §39, ~}B0390; 
6d)ranfen 322, }Berbot 331. 519, jffiagen (.8oU) 
~.80 § 48, jffiagentüren 580 §§ 39.61, }Berbot 331, 
~}BO 390, Unfälle f. 6d)liej3en, \l!oftbeamte 538, 
jffiarteräume 388f. 

~ffnungen in @ebäuben (lJeuer5gefal)r) 298, ber iffiagen= 
türen }80 § 39, in }BieljltJagen 447 

~rtUtfJe 58eamtenräte 190ff. 194, 58etrieMbertretung 
205ff., Ö. 'Ilienft b. b. ffieid)5baljn 136. 231 ff., Ö. 
}Berfel)r 1. 91. 105 f. 

~ftetteitfJ. 3ntemat. ffied)t50 ujltJ. 59. 66, ffi}BO 
218 (9). 227 (49), m:ngeft}Berfid). 235 (I), %ed)n. 
~inl)eit 318 (I), \l!fänbung v. 58etrieMmitteln 350 (3), 
}Biel)feud)enübereinf. 355 (2). 357 (I). 583, ~}BO 
360 (I). 374 (1 B), SntÜb 463. 481, 6anitst'onb. 
506 (3), jffiirifd)Übereinf. (.\)anbel5btr.) 581, .8011fid).= 
~inrid)t. 571 

Dffene (offen gebaute) iffiagen. !8eförb. 0. Beid)en 
408f.; %ieren 447, 9R%rO § 39, @ütem 429. 457. 491, 
m:ntrag im iJrad)tbr. 417. 457; bef onbere @efal)r 
biefer %ran5.\.lotiart .\)@58 470, ~}BO 441, SÜ@ 497; 
.8011gut ~}BO 457, ~.80 § 7; f. groj3räumige, iffiagen= 
berfd)lufl 

Dffenlegung bes \l!lan5 ~t@ 282. 303. 305, iJlud)tlin@ 
307. 309, st'leinb. 97 

Dffi~iete. 58aljnbetreten ll. 58eförb. in @üter3ügen 330. 
519. 9R%rO: :=telegramme 518, iffiagen 520; 9Ril%arif 
525, \l!ferbe 526 

DljnmatfJt (~\l!f@) 341 (8 BI b) 
Dlbenbutg. 6t}Btr 9. 16.21. 'Iliteftion 135 (12). ~mter 

148. }Berfid)~inrid)t. 220 (16). 228 (50) 
D4Ietation ('\)\l!f@) 344 (9 E) 
D4I4Ieln. 'Ilireftion 135 (12). Oberver!id)m:mt 232 (5) 
DttfJeftetbeteinigungen 381 
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t)fb1UUtg im ~al)ngebiet uflU. 77 (39). 329 377, bei 
IDlil%tanspotten 516. 521, I,l!oftbefötb. 538; f. :Offent
lid)e (,0.) 

tlfbuU1lßi.~mn bet 20fomotiuen ~,o § 36, bet 
~agen ~,o § 42 .• ~nafe gegen ~eamte 163. 110f. 
193, Illtbeitet 212. 216. 234, I,l!tiuatbagnbeamte 
158 (6); ,0. auf Qlrnnb ~eteins30UQl 560; gegen b. 
2iquibatot b. ~al)neinl)eit 128. 

tlfgaue b. gt~al)nQlefeUfd). 37. 49ff. 
tlfga.tifation b. gteid)sbal)n 49ff. 133ff., 2tnbernngen 

in bet ,0. u. öff. ~etlUalt. (gt~,o) 220 
tln bet .8al)lung (2änbetj'd)ulben) 20, bet 'Ilesinf. 355ff., 

,0. bet Illbfenbung ~Ql\8 369, @:~,o 442, 3UQl 498, 
6enbungen nad) nid)t an bet @:if. gelegenen 
,orten ~tad)tbrief 418, ~blief. 436. 492, ~aftpfl. b. 
@:if. ~Ql~ 373, @:~,o 436, 3UQl496. - f. Illbliefernngs
Ott 

tlni.~eamtenfat 171. 173. -~ol)n 198. -,oli&ei. @:in
griffe in b. I,l!lanfeftft. 72 (11 A II) 86f., 6d)uil bet 
\8al)n gegen Qlefäl)tb. burd) b. ~nlieger 72 (11 A II), 
Un3uftänb. 3u ~uflagen gemäfl @:ifQl (§ 14) 75 (25 A), 
~erl). 3ur ~al)npol. 77 (39). 86f. 329, )ffiegefad)en 
86ff.; Sfleinb6ad)en 92. 93 (11). 96 (29). 98 (41), 
~etglUerfsbal)nen 313 (16); ~rbeiteruer\id). 149. 
218. 233; 'Ilesinfeftion 355 (5); ~otarbeiten 
273; ~lud)tlinienQl 307ff.; 3agb,o 316 (3); ~w 
fül)rnng ~eftgenommener (~,o) 329; 6eud)enQl 
507 (1 C), ~iel)feud)enQl 511. '~4Ieue 51Of .• l5tatut 
308. -{lulagen (~l,l!fQl) 346 (20 D) 

tlnfd)aften, ~n\ieb. auflerl). ber O. 72 (11 A III b) 
tlft. 0\8eit2eit. 135 (14), aU8al)n'Ilit. 135 (12) 
tlft4lfeuflen. ~ege,o 86 (1 B), ~etfel)r mit ,0.57.140(16). 

151. 153. 375. 411 (142). 482 (5). 
tlftfeebedel)f 386 , 
$ad)t f. IDliete, ~er-\)ad)tung. I,l!ad)tlänbeteien 193 
$a.fo!Jleiftn, .8011uerantlUortlid)teit 561 (87). -!Ritte( 

457 •• l5tüdbeffd)lufl @:.80 § 58. -$agen f. Qle-\)äd
lUagen 

$id)tn @:TItQl 276, 58ergQl 312 (5) 
'4!ete (I,l!äcfereien) 531 f. 534ff., ~aft. ber @:if· f. I,l!oft-

-\)afe1e 531 (6 B) 
$"*,in bet ~al)r-\)läne 378, b. ~tad)tbriefe 416. 484 
$4faUe(.~al)nen 81 (56) .• $ege (6teuern) 267 (5) 
$adfef 6anitSfonu. 506, I,l!. ~bfommen 59 
,aHiblegitimation ber @:i\. ~Ql~ 373, @:~O 446, SUI,l! 

473f., 3UQl 500f. 
$anibe gte\iften3 8 (4 G) 
$llUfd)bngütung, IDl%rO 524, I,l!oft 540, .8011uerlU. 573 
$enfton. 6t~tt 17f., gt58agnQl 38f., I,l!erfo 173ff., ~e-

laff. im 'Ilif3~erf. 170; Unmütj'Ql 197ff., ~nted)nung 
(~l,l!fQl) 347 (20 D); f. ~nlUartfd)aft 

$enfiouimmg 173ff.; f. @:inftlUeilig, 'Ilauernb 
$enfioui'fil)ige 'Ilienft&eit 174 (82A d). -ijonbi (.8en

ttalamt ~em) 479 .•• affen f. ~rbeiter- u. 58eamten-
penfionsfaffen 

$niobijd)e 6d)miernng f . .8eitfd)mierung, per. Unter\. 
ber ~al)t3euge 323f., Sfleinb. 115 (b) 

$nlen lUie Sfoftbarfeiten 
$nfihtlid)e ~otgefeilte 183 
$nfou f. 3uriftifd)e, I,l!etfonen 
$eyfoual f. IllngefteUte, ~tbeitet, ~eamte, ~ebienftete 
$nfonal.Q"'an 174 (82). '''!ten 178 (96), 58,0 §§ 45 

(5). 74 (3) .• "nge(egeul)eiten. .8enitale 135. 142, 
'Iliteftionen uflU. 135 (13). 136 (16 C k). 143ff. 147, 
m:mtet 140 (15). 149ff. .tlUigalJeu 27. 52 (215). 
165 .•• efet, 38ff. 161 H. -tlfbnuag 37ff. 1Mff. 224. 
u. illad)ttag .• ~nnetung 170, ~gt@: 189ff., 58gt~ 
202ff· 

$effonen'~eföfbmmg ~Ql58 362. 374, @:~,o 377ff., 
3UI,l! 464ff·, 3ntgted)ts,o 61 ff.; ~eförb~tt. 377 (26). 
385 (40). 464ff., Sfleinb. 96 (30); Qlütet3üge mit 1,l!58. 
~,o § 54, ein3elne I,l!etjonen in fold)en 385 (39). 392, 

1,l!\B. im l,l!oftlUagen 534; f. ~al)datte, Sftante. 
'~f, beutfd)er 379 (25), internat. 462. 463 (3), ~eft. 
bes @:ifQl 79f., I,l!tiuatbal)nen 84 (IX) .• IBnfel)f. 58e
fötb6teuet 241 ff. 249ff., Qlejunbl)eits-\)ol. 506f., .8011 
557. 564f.; f. ~agtplan, I,l!etfonenbeförberung, 
gteifenbe .• $agen. ~eft. bet 58,0: %üren §§ 28.39 
(1. aud) :Offnen), Illd)fen §§ 32. 55, .8ug. u. 6tofl
uotrid)t. § 33, 58temfen §§ 35. 55, ~erjd)lufl §§ 39. 61, 
~enftet § 39 (@:~O 390), ~eleud)t. u. ~ei3ung §§ 39. 
60 (IDl%r,o § 36), ~nfd)riften § 42, Unter\ud). § 44, 
6tellung im .8uge u. 6d)uillUagen §§ 56 f.; ~ a f tu n 9 
f. b. 58efd)affengeit 378 (26B); Sfoftbadeiten 415; 
gteinigung u. 'Ilesinf. 355 (1). 506f.; bejonbers 
gefteUte I,l!. 382f.; ~egleitet u. ~iel) uflU. 411. 
522; ~erlUenb. f. IDlilitärtrQUsporte IDl%r,o § 36, 
IDlil%at. 528; füt l,l!oft3IUecfe 535. 539; .8oHlUelen: 
~eförb. u . .8011beamten 555, @:.8,o § 12, 30Ujid). @:in
rid)t. 571; 80llteUilion @:8,o §§ 8. 16. - f. 58e1tieM
mittel, ~al)t3euge, IDlitnagme, ~agen .• $agenllUi. 
gleid) 135 (13 B). -{lüge: ~af)r-\)lan 6t~tr 14, ~w 
bel)alt b. 8enitale 138; - 58eft. ber 580: ~egtiff, 
~af)r,o., 6täde §§ 53f., 58remjen § 55, 8ulammenft., 
6d)uillUagen §§ 56f., Qlüterbeförb. § 62, @:in- u. ~us
fal)rt, ~agrgeld)lUinb. §§ 65f., \Rangorbnung § 70; 
~edegts,o: 58eförb. u. @:!-\)reflgut405, 2eid)en 408, 
%ieren 412 (148).413.448; IDlilitättransporte 517. 
520f· - I. 8ug 

'eft 379. 506f. 
"inbuug: 'I:ienftbe3üge 186; ~nl-\)rüd)e aus gt~O 228, 

aus b. ~rad)tutt. 364 (14). 477. 504; ~eitieMmittel 
127. 350. 477. 504, ~aft-\)flid)trenten 348 (25); I. 
8IUangsuollftrecfung 

'fanbnd)t an b. gteid)sbaf)n 6mtr 11, gt~af)nQl 30f., 
an ~al)neinf)eiten 117 (1). 121 (43). 122 (51). 128 
(98), an ~aftPflid)trenten 348 (25), bes ~rad)tfül)ters 
366, 58eförb6teuer 243 (§ 10); I,l!f. ber @:ilenbaf)n 436. 
496; f. ~erPfänbung 

"efbe. 6d)euen Uor b. @:if.: @:ifQl78 (43), ~l,l!fQl339ff. 
(3 B. 9 Da), 6tQl58 353 (14); gtangieren mit I,l!f. 
(gt~,o) 221 (22 B c); ~nld)tift an bebecften ~agen 
58,0 § 42; 'Ilesinf~orld)r. 354ff.; ~eförbetung 411 
(142). 413. 446; IDlilität%r,o 517. 519ff., IDli1%atif 
526; ~anbelsutr. 583 

'fnbe.~al)neu alS Sfleinbagnen 92f. (8. 12), Qlenef)mk 
gung 106, I,l!erfonal 107, Unfälle 107, ~l,l!fQl an
lUenbbat 340 (4), nid)t 6tQl58 §§ 315f.: 352 (12A) 

"laftnuug 89 
$flege, I,l!flegefoften (UnmürlQl) 197 
"legfd)aft. Übemagme burd) ~eamte 163 (12). 188, 

Qlrunbftücfe unter I,l!f. ftegenber I,l!etfonen 281 (78), 
~eftellung eines I,l!flegets 3Ut 'Ilutd)fügrung ber @:TIt
eignung 282 (86). 299 

"nd)ten b. ~otftanbß 52. 134. 178, b. ~eamten 39. 
162f. 182, b. ~etrieM- u. \8af)npol58eamten 325. 328; 
~etleilung ber ~mts-\)flid)t: ~otftanb 52, ~eamte 39. 
170f., ~\R@: 192, ~gt~ 208; ~emad)läH. ber I,l!f. 
(6tQl\8 §§ 316. 318) 353. I,l!fHd)träume (8011) 573 

"lug, ~inübetld)affen üb. b. ~al)n 331 
"önan 328, ~efäl)~orld)r. 333 
$inllU 581. 585 
$lau b. @:il. alS ~otausl. b. Sfon3ejfion 70, b. Sflein

baf)ngenel)m. 93. 107f., b. @:TIt~erfaf)rens 278; mufl 
illebenanlagen (@:ilQl § 14) entf)alten 75 (25 A); IDlii
teilung an IDlil58el)örbe 513 (1), an b: 1,l!0ftuetlU. 537, 
an bie 8oUbel)örben 554 (6A). - f. ~auplan, ~lud)t
linienplan, I,l!lanfeftftellung, ~erteilungsplan 

$lae lf8,o § 36 
$lanfeftfttUuug, bOdiufige bei \Reid)sbal)nen 44. 72 

(11 B). 140 (17), fonft (@:iIQl § 4) 71 f. 83 (VIII 1). 
158; ift maflgebenb f. b. aUg. I,l!oli&eibel)ötben 86f.; 
öff. ~ege 86ff., ~egeübetgdnge 90; nid)t beml)tt 
burd) ~lud)tlinQl 307 (6). 308f.; fällt nid)t unter b. 
@:if~uffid)t 156 (2). Sfleinbal)nen 97. 112f. 115f· 
I,l!riuatanfd)luflbagnen 114f. 6tempelfteilJeit 



bet ~roerbßberträge über Me in ben \ßlan fallenben 
&runbftüde 292 (173 Cl, !Betroalt&ebügren 266. IOi:nt
eignungsred)t: 9lotroenbigfeit ber \ß. 279 (71), frei
roill. &runbftüdsabtretung 281 (77), \ß. maflgeb. für 
Umfang b. (;i;nt. 284 (104), !Borbeteitung f. b. (;i;nt!Betf. 
299f. bbgültige (förmlid)e) \ßlanf. im (;i;nt!Berf. 45 
(148). 71 (11 A 11). 281 H. 303ff., einöige imöglid)
feit f. 2luflagen gemäfl (;i;nt& § 14: 276 (55. 58), (;i;nt
begrlid)feit bei geroifjen freiroil!. 2lbttetungen 279 (61. 
i'1). 299f., !Betfagten 281H. 299ff., Unterlage f. b. 
(;i;ntjd)äbtyeftft. 285, ffiüdttitt b. Untemegmets 292, 
\ßtibatba'f)nen 278 (68). !Betgältnis ber bor
läufigen hur enbgültigen \ß. 71 (11 A 11). 293 
(98), \ß. für tylud)t1inienpläne 306ff. 

~laufeftiteUuugö6efdJlufi 282 f. 301, bereinf. !Berfagren 
303. 305 

~laumiiflige 58eamte 166. 193, p!. tyagrten 246 
llJlauü6ergiinge 46; j. @Sd)ienengöge 
'latina roie Sfoftbarfeiten 
'lattform 331. 343 (9 B. D) 
'lat}, öffent!. (tylud)tlin&) 306H.; \ß. im \ßerjonen

ro ag en: 58eftellung 386. 466, \ßlatlnegmen ogne 
tyagrf. 387. 466, 2lnfprud) auf \ß., 2lnroeij., 58elegen 
389. 466, \ß. bes :transportfügrers 516 

'lat}-6Se6ül)r 387. 390. -6Selb 421. 425. 433. imil:tarif 
529. -Stade roie -&ebügr 

llJlom6eu f. :tierfenbungen 447 (a. 1Oi:.); f. Bolltl erf d)lu fl 
,odeu 379. 507 (1). ,0deufeudJe b. @Sd)afe 510 (e). 583 
llJolen. tyriebenstltr. 57f., 3ntemat. ffied)tM) ujro. 59. 66, 

ffi!B:i) 218 (9). 232f., 3ntÜb 463. 481 
,oli3ei. ~ienfträume auf 58agngöfen 34 (61); f. 58agn

poliöei, 58aufonjens, ~eid)-, tyeuer-, &eroerbe-, .\.lan
bes-, ()rts-, @Strom-, )!BaHer-, )!Begepoliöei 

,oli3ei.16eamte alS !Berjorg2lnroärter 40; 58:i) 330. -!Be
l)örbe L@S. @ero:i) 8 (4 H), !8erg. öur 58agnaufiid)t ujro. 
ber Sfleinb. 98 (41), 58ergroerfSbagnen 513 (16), .\.leid)en
transport 409, @Seud)en@ 511; j. bie ~inroeife bei 
\ß 0 I iö ei. -6Sewal)r,am IOi:B() § 41. -~unbe 392 .• mji
fllger Buftanb tl. @runbftücfen 271 (5 b), b. )!Begen 
325 (24), eleHr. 2lnlagen 544 (3) .• llJriifibeut b. 58eI
lin Sfleinb@ 92. 103, (;i;nt& 272 (15), 58erg& 312 (6). 
=5tunbe 8 (4 R). -~erorbuung auf b. @ebiet b. 58agn
po!. 76 (38). 329 (48), Sfleinb. 98 (41). 113f., \ßritlat
anjd)luflb. 104 (70), 58ergroerfsangelegeng. 313ff. 

,oli3eiUd,le 2lbfertigung 62. 398. 427. 439, ffiugen 
b. meferfrift 435. 489 (a. 1Oi:.). 2lnforberungen an 
eIeHt. 2lnlagen 95 (22). 2lnorbnungen f. @runb
ftücfe auflergalb b. (;i;nüBerf. 271 (5), !Biegfeud)en@ 
509ff. 58eförberungStlerbote j. b. - 58eglei
tung (!8iegjeud)en&) 511. @enegmigung tl. \ßribat
anjd)luflb. 103. 3nterejfen, )!Bagmegmung b. b. 
\ßlanfeftft. 71 (11). \ßrüfung b. 2lnträge auf @enegm. 
tl. Sfleinb. 93. 107, \ßritlatanjd)luflb. 104, b. 3ngalts 
tl. tyrad)tfenb. (58egleitpapieren bafür) ~@58 362, 
1Oi:!8:i) 417. 427, 3Ü@ 484. 491. ffiücfjid)ten (tylud)t
lin@) 307. @Straftlerfügung j. b. _. @Straflen
abfperrung 95 (19E). Überroad)ung b. Sfleinb. 
98 (41), :telegr2lnlagen 95 (22). imaflregeln gegen 
!Biegjeucl)en 509 ff. !B e r füg u n gift bie (;i;ntjd). bes 
imin. auf @runb lOi:ij& § 4: 72 (11 B 11). 103 (64 B), 
§ 14: 75 (25A), § 22: 76 (35); !Bf. in )!Bege- u. )!BaHer
pol@Sacl)en 86f. !Borjd)riften f. b. :transport: ~anb
gepäcf 329 (§ 26). 467, :tiere 392. 410. 467. @üter: 
427.491, \ßapiere öur IOi:rfüllung ~@58 362, 1Oi:!B:i) 427, 
S'Ü& 391 f., )!Bagenbebedung 429. 457, .\.leid)enbeförb. 
483. Broangsmaflregeln b. !Borarbeiten 273 (24), 
@Sd)utlanlagen 277 (56), 58agnpo!. 329 

,oliteruug. ~esinf!Borjd)r. 357 
,onieö 446 
,ortugal 59. 66. 362. 381. 506 (3) 
'Ofen. \ßrotlinö )!Bege:i) 86 (1 B). :i)!8erf2lmt 232 
,oft. 2ltlijierung b. &ütem b. b. \ß. 406. 438f.; \ß. öu 

ben .\.leuten ber 58agn? 370 (35); ffientenaus3aglung 
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(ffi!B:i)) 224 (35). 229; \ß. nid)t Sfaufmann 366 (§ 452); 
@Statiftif b. )!Bar!Berf. 575 

,0ft.W6teile 531. 535. 539ff., 9lebenbagnen 539, 
Sfleinb. 102. -fimter. 58enad)rid)t. b. 6törungen ujro. 
551. .Wuwei'uug 546 .• Wr6eiter 225 (40 a. 1Oi:.). 533 
(12 B) .• 16al)ul)öfe 532 (11 a. 1Oi:.). -16eamte. 58eförb. 
auf lOi:ijenb. 531 H. 534. 537, auf Sfleinb. 102, Unfälle 
199f. (29. 32f.). 343 (9 B). 533 (2lrt. 8). 538, 6d)ut>
roagen 326f., 58agnbetreten 330. 538, ~ienftroogn. 
532f. 537, !Berg. öu ben 58agnbeamten 538. -~ieuit
riiume 532f. 537. -6Sebiiube 537. -6Sewal)r,am IOi:B:i) 
§ 41. .araftwageu 450. 'llJiidereien j. \ßafete. -megal 
530. -mei,eube 537 (Biff.6) .• 5dJUber 537 (Biff.7). 
-5eubuugen 531 ff., Büge u. beren tyagrplan 531. 
534, lOi:inlabungen ujro. 538, 9lebenbagnen 539, 
Sfleinb. 102; ~aft. ber lOi:ij. aus lOi:ij@ § 25: 77 (41 b). 
.~errel)r nid)t unter 58eförb@Steuer& 241, ffiücfjid)t 
auf belfen 58ebürfnijje 530f. 538. -~erwaltung 2lb
jd)n. IX, \ßritlatbagnen 85 (XII), 9lebenbagnen 533. 
539, Sfleinbagnen 102. 109; imitteilung b. tyagrpläne 
534, b. !Borarbeiten 537; Unfallfür\& 201, ~@58 366. 
.\.lciftungen b. ffieid)sbagn f. b. \ßofttl. 33; \ß!B. alS 
Untemegmer (~\ßf@) 341 (7), im:tr() 516 .• ~agen. 
58ejd)äb. 531 (6 D), 2ld)jen 58:i) §§ 32.55 (3), 58remjen 
§ 35, ltnterjud). § 44, alS @Sd)utlroagen 326f., 58eförb. 
531 f . 535f., auflerorbent!. ~ergabe 532. 535, 58au, 
Untergalt., Überroeij. 535, 540f., @Stellung im Buge 
326. 538 .• ~ageua6tei(e j. -2lbtei!. -{lwang 392 (73). 
395. 414, 3ntemat. !8erf. 482f. 

,otöbam. Sfleinbagnen 102 (§ 39) 
,riiflufibfriit ift bie tyrift tl. (;i;nt@ § 30: 288 (130), 

nid)t § 31: 288 (136) 
llJriimieu f. imaterlOi:rjpamiS u. a. m. 168 (32), 58etei!. 

b. Unteme'f)mers an ber Bag!. tlon \ß. (~\ßf@) 346 
llJriifibeut b. !Berroaltffiats 50, b. ffieid)sgerid)ts 55f. 

\ßr. ber ffi58agnbirettion 136. 136 (16 C cl. 143ff. 183; 
58eiräte 154, \ßribatbaflnauffid)t 157, ~ijö!Berf. 170f. 
- j. ffiegierungspräjibent 

,riibemiou 78 (4411) 
llJreiötafelu 377 (25). 460f. 
,reiö3ufd,llag f. ffieijenbe ogne tyagr!. 387. 466, b. Über

gang in gögere )!BagenU. 389. 466, b. 3ugberjpätung 
u. bg!. 391. 467 (2lrt. 16), f. :tiere 392 

llJreHellUgelegeul)eiteu 138. 149, 1Oi:!B:i) 425f. 439 
llJreufieu @St!Btr 9. 10 (15). 15f., @Sd)ulben 20. !Bertret. 

im !Berroaltffiat 50 (182), ffieid)sbaflnämtet in \ßr. 
148. Unfallfürj. 196 (1 A). 202 (38) 

,reufleu-~eneu. lOi:ij®emeinjd). 12 (28), Broeigftelle 15, 
58ffilOi: 190. 195 

Prima facie-!Beweiö 368ff. (30 B. 34. 42). 407 (126) 
'riu3-~eiuridJ6al)u 355 (2). 42 (1) 
'ribatanfd,llufl6al)nen 1. 103f. 114; finb nid)t @:ijenb. 

L @S. &ero:i) § 6: 6 (2), ~ampffejjel 7 (4 Cl, öffent
lid)-red)t!. ~ulbungs3roang? 78 (4411), fallen nid)t 
unter 58agneinfl@ 117 (4), ffi58agn@ejelljd). alS Unter
negm. 44 (135); 2lnjd)lufl an ffieid)sbagnen: !Borbeg. 
ber Bentrale 139. 141, Buftänb. b. 2tmter 150ff.; an 
~ritlateij. 84 (IX 3). !8erroalt&ebügren 265f., Sfom
munalfteuem 268 (7); (;i;ntffied)t 104 (68). 284 (103); 
2lnjd)!. tl. 58ergroerfen 311 (3), ~\ßf& 340 (4), ffi!B() 
223 (28. 30), 58() 319 (2), @St@58 352 (12A). Über
gabe bes @utes 364 (14 a. 1Oi:.), 2lblieferung 368 (30 D), 
58e- u. (;i;ntlabefriften 426 (225). 438 (302); :telegr.-
2lnlagen 443 (2) 

'ribatar6eit (2l~2l) 188 
,ribat6al)n6erufögenoffeufd,laft 223 (28), Unmürjorge 

196 (6 B). 201 (32 A H 2) 
llJribateifen6al)ueu. a) 2l11gemeines 1; ffi58agn&e

jelljd). gegört nid)t baöu 26 (3 E). 35, ffieid)saufjid)t 
j. b.; .\.lanbesaufjid)t fortgefallen: 12 (30). 156 (2); 
@eroerbeaufjid)t 6 (3f.); Umroanb!. in Sfleinb. 13; 
ffi58a'f)n& (9leubaw u. @:rroeiterung) 32; Sfon3ejjion 
70.82; 58etrieb tl. Sfleinbagnen 71 (9). 106 (4); 58agn
freuh!8orjd)r. 72 (11 B Ha); lanbespol. \ßrüf. 73 
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(15 B); Ißaufrlften 76; ~{ma~me 76. 158. ffied)nungs~ 
fü~tung 80. 84 (X). 6taatserllJerb (I. aud) IftllJerbS~ 
red)t) 80f. 85 (XVII). ~nld)lufWflid)t 81. 85 (XV). 
)8otftanb 81. 83. Ißetügtung m. ~leinb. 95 (23). )8er~ 
tret. im ffieid)seil8lat 155. Ißa~nein~eits~: 117, 
~ntragung tl. ~tunb. u. 8lentenld)ulben 123, Iß~n~ 
grunbbud) 131. Ißettieb alS .tlanbelsgellJerbe 362 (2) 

b) ~erlonal 85 (XI). 158 (4. 6), Iß~npoli3ei. 
beamte 328 (37); I. IDlüitäranllJätter. ~rbeitertlerlid). 
ulllJ. 233. 237 (7), Unfälle 221 ff., )8ereibigung auf 
b . .8ollintereffe ~.8() §§ 14. 38 

c) Ißefteuerung. Ißeförb6teuer 247. 251 ff., Sför~ 
perld)6t. 262 (1), Sfapitaltletf6t. 262, 3nbuftriebelaft. 
263, )8erllJalt~ebü~ren 265f., ~tunbtletmög6t. 266 
(a), Sfommunal6t. 265f. (5. 6. 7), ~ellJerbe6t. 268 (9) 

d) ~nteignungsred)t 74 (20). 83, ~n3eige tlon 
~tld)iib.tlintetlegung 293 (102), )8erf~ren 278 (68) 

e) Ißettieb u. )8etfe~r. ~aml:Jffeffel 6 (4 Cl, 
Ißa~npoli3ei 77 (38c). 329 (40), ~tife j. b., %a~r~ 
plan 84 (IX), )8edegr mit ~leinb. 100 (47), Unfälle 
tl. 8leid)s. u. 6taatsbeamten 200 (32 All 2), ~agen~ 
reinigung 355 (1), %unblad)en 453, 6eud)en~ 507 (2) 

f) )8ergiiltnis 3ur ~ofttlerllJaltung 85 (XII). 533f. 
536.539, 3ur ::telegrap'f)entlerllJ. 85 (XIV). 544 (a), 
3ur IDHlitärtlerllJ. 85 (XVIII). 516 (12), .tlaftung 
für .8 0 II ftrafen 561; I. ~ftiengelelljd)aft, ~ufjid)t, 
)8erftaatlid)ung 

'ribatgütetlU4gen 62. ~58f. 481 (1 Cl, ~fänbung 350 
(2). ~ritlatfeffelllJagen 7 (4 C) 

'rib4tiatenne I. 3nterelfe b 
lllribatU4gen (~~~) 188 
'rib4ttiUjlm4fd)tnen 460 
'rib4tfed)t. Ißagngtunbftücfe bem ~r)8erfegr ent30gen 

74 (19) 
'rib4ttelegf4mme, Ißenu~ung b. Ißagntelegr. für ~. 

544ff., ::telegr() 546, ausgilfsllJeije 548. 551 
,riblltiWerg4UQ 322. 325 (.8iff. 10). 327 (33). 331 
'rib .... 4genbeden 460 
'ribatweg j. ~eg, ~titlatübergang 
'ribUeg alS %olge ber Sfon3effionserteilung 70 (7), 3ur 

~usgabe tl. 6d)ulbtlerld)r. 74 (17), )8eröffentl. 86, 
nid)t %olge. ber Sfleinbagngenegm. 92 (6) 

'fO{Je-~fUd Iß() § 43. .~atri. %agrgeld)llJinb. Iß() 
§ 66 (1), als 60nbequg § 69, bei ~tüfung 3um 20fo~ 
motitlfügrer 332 .• $eftoießUUg 419 .• Seit b. Ißettiebs~ 
beamten 332 

'fojeU I. ~tllJurf, ~lan 
,roto"'U: 8leid)sb~ngetid)t 56, lanbespol. ~rüfung u. 
~na~me 74 (15 B), ~titlatb~nen 159 (10), ~lan. 
feftft. f. Sfleinb. 97 (34), ~na'f)me lold)er 113; Ißei~ 
räte 155; ~nllJenb. im ~t)8erf. 282, ~nigung im 
~tjd)iib%eftft)8erf. 286; ~rot. 3um 3fi~ 480, 3um 
3fi~ 505; gemild)te Sfommiffion gemäf; 8lat)on~ 513. 
- I. 9lieberld)tift 

,rObtn3 als ~egebautlerbanb 95; I. (neue) 2anbes~ 
teile 

!llrobtn3iCll.$efjöfben, .3entralamt u. ~ir. als ~. 135 
(16), ~I~ommiljare 158 (6); )8etfegr ber ~ir. mit 
politifd)en ~r. 137 (2) .• aat. ~leinbalJnen 95 .• $er. 
w4ltuug: IDlitteil. tl. )8orarb. 73 (15 A), ~leinb~n. 
jad)en 95 

!llrobifioa j. 9lad)na'f)meprotlilion. - ~rotlifionsfreie 
~ebü'f)ren 430. 488 

'fo3effe ber ~I. untereinanb. (3ntfib) 64. 476f. 503f., 
tl. ~oftbeamten gegen bie ~j. 538; I. ~lage, 8led)tsllJeg 

!llf03ei.aoften, .tlaftung für ~. in .8011lad)en 561. .~eu. 
rofe 340 (6 D) .• $oUm4d)t 293 (174) 

!lkfifaag: Ißetriebsplan f. IßergllJetfe 312, ~tllJurf tl. 
IßergllJIßa'f)nen 314. ~amPffeffel u. 20fomotitlen 
7 (4C). ~ienftftellen 149. ~nref;gut 403. %a'f)r .. 
farten 387. 466. %agrftraf;en Iß() § 65. %rad)t .. 
gut 419. 486. ~epäd 468. IßettiebSmajd)inen f. 
~leinb. 98. 113. ~on3efjionsgejud)e 70 (5), 
~raftllJagen 451 f. ~erfonal: 165f. 194, Ißettfebs.. 

beamte 328 (39). 332, ~leinb. 107.114, IßergllJIßagnen 
314f. - I. 2anbespoli3eüid)e, ~oli3eilid)e (~tüf.), 
Unterfud)ung 

~i4na4meffer Iß() §§ 36. 43 .• $orfclJrift 166. 
194. 4t~el 416. 485 

,...,Ulum. Ißeft. ber Iß() 329ff. 
lllUffer Iß() §§ 33f., .8olltatif 574 (1). ~%ebern, Iß() 

§ 61, IDlitte § 40, .. 6d)eibe §§ 33f., ~6tanb § 28 
'alber I. 6d)ief;pultler 

Q 
QU4f4ntiine 506 
QueUen b. ~18led)ts 1; 6ammlungen: Ißerliner 376 

(18B), ~berfelber 161 (1 B), IDlünfterld)e 158 (1) 
QueUw4ffer 78 (44 11) 
tluer-!llfofile 279. 282 (87) .• $erlClbung 447 
tluittuug im ~t)8erf. 293. - I. ~fangsbeld)einigung, 

.8011quittung. - Ouittungsbud) üb. ~utseml:Jfang 
423, ~farte (8l)8() 229 

1ft 

!RClbiereu im %rad)tbrief 418. 484 
!Riiber b. ~ij~agen Iß() § 31 u. ~nl. G, Sfleinb. 109, 

.8olltarif 474 (1) 
!R4b.jy4ljrer 344 (9 D b). .!Reifen 5!3() § 31, .8olltarif 

474 (1) .• ea,e f. ~oftllJagen 336 (9). 540 
!R4mt1en. Iß() § 24. 446, ~esinfeftion 355ff., @eflügel" 

beförb. 358, )8iegjeud)en@ 508ff., W1::tr() 520; f. fefte, 
bellJeglid)e 8l. 

lR4U9ier~ienft untetftegt nid)t ber ()rtspoli3ei 77 (39 b); 
auf u. neben .tlauptgleilen 5!3() § 51; .tl~f@ 339 (3 B), 
)8iegtrani3port 448, IDlil::tarif 529, ~oftllJagen 532. 
536. -.leife 267 (6), 5!3() § 7 .• M4fd)tne (6t@5!3) 
352 (12 B). .meifter jinb 5!3etriebS~ u. 5!3a'f)npo1.. 
5!3eamte 324. 328, 5!3efäg)8orfd)r. 334. "fiimie 168. 
.iltöie (@üterbeförb.) 371 (43) 

!R4ngierer (6t@5!3 § 316) 353 (15B) 
!R4U9orbnung. ~nleigen u. bgl. ber 8l5!3agn~efellfd). 

52 (215). 5!3agnPfanbred)te ulllJ.: 6id)erungi3gt)p., 
8led)te auf 5!3efrieb. aus b. 5!3agneing. 125, .8llJangs~ 
tlerllJalt. 126, 2iquibation 129. ~fanbred)te mrad)t~ 
red)t) 366. 496 (99) . .8üge 5!3() § 70 

lRat b. )8ölferbunbes j. b. 
!R4tifi!4tioU ber 3ntitb 60. 66. 461 f. 505 
lR4ub 378 (26 B) 
!R4Ud), 3mmilfion tlon 8l. 78 (44). 297. ~~bfügrung5. 

anlage 72 (ll A 11) 
!R4UclJen im ~ienfte 187, in b. ~arteräumen u. ~erl.~ 
~agen 99 (41 B). 330 (50).389, )8iegllJagen 448 

lR4Uut, lid)ter, I. Umgren3ung 
!R4UutberfclJlui (.8011) 556ft., ~.8() §§ 9ff. 27. 48. 50. 

58f.; I. ~agentletld)luf; 
lR4"oui b. %eftungen 513, Sfleinb. 95 (21) 
lReal-t\ered)tigte j. 9lebenbered)tigte .• f4fteu (~t~) 

291. 293f. 
lRed)1UtUQ. 5!3ettieb b. ~ejelljd). f. 8l. bes 8leid)i3? 253 

(3 Cl. 531 (6 C b) 
1Red)1lUU9i4lJfd)lui 8l)8C 234, .tl@5!3362 .• ftugelegen

ljritea 141. ~ler b. b. %rad)tbered)nung ulllJ. 431. 
471. 493. ~iljmng. 8leid)sb~n 41, ~ritlateij. 80, 84 
(X). 160, ~leinb.lOl (§32). 114, 6taatsbetriebe(.tl~5!3) 
362. -Satf b. ~ritlateil. 84 (X) .• feguug 2iquibator 
129, 8l)8() 229 .• 'riifungil) 41 (109). 240 .• Sefen 
141. 240 

!Red)te an fremben @runbftüden als ::teile b. Ißagneing. 
119, an %eilen b. Iß~neing. H8, am ~tunbeigentum 
(~t~) 274, aus bem %rad)ttltr. I. ~ftitllegitima~ 
tion, ~njprüd)e, (8led)te) ~titter 

lRed)ti4Uwdt. .8ulajjung im ~enfion)8erfalJren 173 
lRed)tid)ar4Uer b. 8lIßalJn~elellld). 26 (3), tlon Ißm~ u. 

Iß8l)8 189 (1). 202, ber ~)8() u. igrer )8orläufer 359, 
ber 3ntltb. 462 

lRed)tifatrea Iß () § 53 



lJledJtögü(tigleit b. 3aglung ob . .\)interIegung ((futQl) 
289 ff. f. Qlültigfeit 

lRedJtöljUfe 91l8agnQleri~t 55, 91lB,o 228 
lJledJtöhllft ('\)~fQl) 348 (26) 
lJledJtömittd in 6treitigf. aus 91l8agnQl 47f., gegen b. 

tJorläuf. ~lanfeftft. 71 (11 A II), (futj~. gemäji ~ijQl 
§ 14: 75 (25 A), lBerfüg. in stleinb6a~en 92 (9). 
95 (20).100 (46).104 (§ 52), .\)aftung f. Unfälle (91lB,o) 
225, .\)eran&ieg. &u 3uj~üjfen an @emeinben 260, 
(futeignungserUärung 496 (139), 6eu~enQl507 (1 Cl. 
- f. l8elegrung, l8ej~tuerbe, stlage, 91e~ti3tueg, 
91efurs 

lJledJtenlldJfolger. Übergang b. ston&eHion 71 (7), b. 
stleinb@enegm. 106, (futQl § 31: 288 (137) 

lJledJtertlldJteile b. Wi~terj~einen im ~Ianfeftftstermin 
282 (90f.), im (futj~äblYeftftstermin 286 

lJledJteorbnung, intemat., 59 
lJledJt'*,redJung, lBerfolgung ber 91. 138 (8) 
lßedJteuedjiiltuine bes l,ßerjonalS b. 91l8a'f)n@eieUj~.: 

6tlBtr 16ff., 91l8a'f)n@ 37ff. 165 
lRedJteuer(e~ung • .\)aftung für 91. 180ff. 
lJledJteuerorbnung f. 91e~ti3~arafter 
lJledJtelUeg. a) 1}(1Igemeines ~ijenba'f)nre~t: Un

&uläHig gegen (futf~eib. na~ ~ij@ § 4: 71 (11 A II), 
gegen I}(uflagen gemäji ~ij@ (ob. efut@) § 14: 75 
(25 B). 76 (30). 278 (66 B), gegen lYeftjetl. b. lBergüt. 
f. I}(nj#uji3u1afjung 81 (58), gegen lYeftjetlung tJon 
lYagr\)länen u. starifen 138 (9 D). 140 (16): huläHig 
bei 6treit üb.l}(ntuenb. b. starife 80 (49), bei 6taati3-
ertuerb tJ. @rojiba'f)nen 80 (54). 91. gegen efut5ie'f)ung 
b. lYreifarte f. ~anbtagsabg. 14 (43). stleinba'f)nen: 
Un&uläHig gegen ~rgän&ungsbej~luji (stleinb@ § 7) 
95, tuegen .\)erfte1L tJ. 6~utlanlagen 96 (29). 98 (37), 
tuegen lBerboti3 ber lYreifagrtbetuiU. 98 (40); 5u1äHig 
tuegen l8agnfreu&ungen (tJor (futj~. gemäji @. § 17) 
96 (23), bei 6treitigfeiten aus 6trajienbenutlungstJtr. 
94 (19 D), tuegen lBergütung f. I}(nj~lujigeftattung 
100, (futj~äb. bei 6taati3ertuerb 101 (§ 36), bei ftö~ 
renber l8eeinflujjung tJ. 6~tua~ftromanlagen 95 (22). 

b) l8ebienftete. stlagen ber l8eamten aus b. 
l8eamtentJerg. 163 (§ 8), aus 6taati3tJtr. 1920: 17 
(54. 60). 'Ilefefte 178 . .\)aft. bes 6taates f. l8eamte 
180ff. I}(nj\)rü~e aus UnflYürj@ 200 (§ 9); aus b. 
I}(rbeitstJertrag 214ff. 

c) ~n t e i gnu n 9 sr e ~ t u. lBerltJanbtes: ~oli&eiL 
lBerfügungen 271 (5 B b), l8ej~ränt b. ~igentums 
273 (18). 276 (50), lBorarbeiten 273, Übema'f)me b. 
91eftgrunbft. 274 (31), Webenbere~tigte 276 (49), 
(fut@ § 14: 278 (66 B), gütL I}(btretung 280, ~~ 
5tuingen b. I}(ntrags auf ~Ianfeftft. 281 (82), auf (fut~ 
f~äblYeftft. 285 (110), ~lanfeftft. 283f. (92. 101), 
~ntj~äblJeftftl8ej~luji 286 (116). 288, l8efitleinltJei~ 
fung 304, (futeignungserUär. 289 (139), 'Ilringli~feit 
290 (152), 91e~tmäji. ber .\)interlegung 291, 91üdtritt 
b. Untemegmers 292 

d) 6onftiges. 91lB,o 225. 229f., l8eförb6teuer 
243 (§ 10), l8ergtuerfseigentum 313, 91üdgriff (,~ntÜb) 
177. 504 

lJlefllftien, lBerbot ber 91. 276 (19). 470. 489, stleinb. 98 
lJleferenbllr 238 
lJleferent b . .\)au\)ttJertu. 171 
lJlegdmiiflige strans\)ortmittel (strans\)ort\)fli~t ber ~ii.) 

.\)QlI8 367, ~lB,o 376, 3Ü~ 464, 31t@ 483 
lJlegeneburg lRl8a'f)n'Ilir. 135 (12) 
lJlegieblluten (@etu,o) 6 (3) 
lJlegierung 1. 6. ~ij@ § 14: 75 (25), § 22: 76 (34), stom~ 

mijjar.91eguL 158 (I), (fut@ 272 (15) 
lJlegierunge*,riifjbent ift ~anbes\)oli5eibegörbe (I. 

b.), lanbes\)oL ~rüfung 73 (15 B), Webcnanlagen 75 
(25A), I}(bnagmc b. l8a'f)n 76 (34). stleinbagnen: 
Qlenegmigung 92. 105ff., lBorarbeiten 93 (16), ~lan~ 
feftft., l8etrieMeröffnung 112f., I}(uffi~t 113, l8erü'f)~ 
rung mit ~ij. 95 (23). ~ritJatanj~lujib. 103. 
~ritJatbaljnen 158 (1). ~ntQl 272 (15), ~lanfeftft.~ 
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lBerf. 279. 282, (futj~äblJeftftlBerf. 285ff., Qlrunb. 
jätle f. b. lBerfagren 299ff., tJereinf. lBerf. 303. 305f., 
lJeuer\)olihei 298, l8ergtuerfsbagnen 314f. 

lJlegifter üb. (futeignungen 302f. 
lReglement f. b. @ütertJerfegr 359, betr. 3entralamt 479. 

504, für I}(nl. I 5um 3ü@ 505 
lJlegrefl f. 91üdgriff 
lJlegullltiu f. b. 91ejertJefonbS b. ~ritJatbaljnen 84, f. b. 

~jstommiHariate 158 
lJleidJ, 'Ileutj~es 

1}(11gemeines ~i\enbaljnre~t. 3uftänb. im~j .• 
alejen 3ff., .\)ogeitsre#e j. b., l8aure~t 4f. 31 (46). 
91e~te u. ~fli~ten aus 6tlBtr 1920 9ff. 47, ~igentum 
an b. lRei~sbaljn 9. 29f. lBerlj. 5um Unternegmen 
'Il. 91ei~sb. 29 (26), 5m 91ei~sb@efeUj~. 26 (3D). 41 ff., 
I}(blauf b. l8etrieMre~ti3 46, 6treitigfeiten aus 91l8agn~ 
Ql 47 

3uftänb. 1. stleinbaljnangeL 3 (3). 12. 33, 91. alS 
Unterneljmer tJ. stleinb. 44 (135). 92 (6) 

lYinanhCn, 6teuern. übernagme tJ. ~änber~ 
f~ulben 10f., 20f., 91e\)arationsj~ulb 27 (12), l8eförb.~ 
6teuer 28, l8efteuerung bes 91. u. ber ~änber 256. 
257ff· 

6onftiges. UnfaUfürj. 201 f. 91lB,o 224, @runb~ 
bu~blatt 281 (77 b), .\)anbelSregifter 362, stelegra\)gen~ 
mono\)ol 543, l8eitritt 5U ben SntÜb 461. 481 (I), 
strafttuagenre~t 452 j. 91ei ~s ei f en b agn en, 91ei ~ s~ 
regierung 

lReidJellbgllbenorbnung j. ~ronol. 91egifter bei 
19. 'Ile5. 1919 

lReidJellbler 36. 134 
lReidJellmt. I}(nnagme eines 91. 163. 175 (§ 26) 
lReidJellrbeiteminiiter. I}(rbeiti3heit § 35 (74 C b), lBer~ 

binbli~feitserUärung 216f., 91lB,o uftu. 227f. 236 
lReidJellufUdJt j. I}( u f j i ~ t a 
lReidJebllljnlluebenerungelUede 139f. 147. 169. 171 
lReidJelillljnbllumeifter(füljrer) 238 f. 
lJleidJebllljnbellmte. l8egriff, 91e~ti3~ar. 161 (2). 165, 

l8eft bes 91l8agnQl 37 ff., bes 91l8aljn ~erjQl 161 ff., 
ber ~erjo 165ff., WebenerltJerb 163. 167, 'Ilienftheit 
169, stranfentJerjorjl. 169 (37), 'Ilif5i\)1}8erf. 170f., 
~enfionierung 172ff., (futlajjung 175, 'Ilefefte 177, 
.\)aftung 178. 180ff., ,oberbeamte 178f., lBertretung 
189ff., Unfallfürj. 196ff. (1 B u. 32), l891lB 203ff., 
91lB,o 219.222. 226, I}(ngeftlBerfi~ 236f., ~3,o § 6.
f. l8eamte, l8ebienftete 

lReidJebaljnbirdtion 13~l @ef~,o 143, l8aljn\)o1i5ei 
143 (a), lBerlj. 5u b. 'llmtem 149, Weubauten 152, 
~{uffi~t üb. ~ritJateif. 157, 3uftänb. na~ ~erjo 167. 
171. 173ff. 177, 'Ilienft5eit 169, ,obere l8eamte 178, 
I}(lt\)enfionäre uftu. 179, l8eamtentJertretung 189. 
194f., I}(rbeitertJertretung 208ff., 91lB,o 222 (23). 230 
(62). 233ff. 

lReidJebllljnflldJfllmmer 216 
lReidJebllljngeridJt 43. 44. 47 
lJleidJebllljngefeUfdJllft. 1}(1Igemeines. ~ri~t. 25, 

91e~ti3~ar., beutj~er ~gar. 26 (3). 181, 6itl u. lJirma 
48, @eri~tftanb 40, Qleltung ber Qlejetlc 35. 38. 70 (I), 
91e~t1. 6onberfte1L 35f. 176, lBerg. hum 6tlBtr 1920 
47, hum 91ei~e, 91ei~sauffi~t 26 (3D). 41 ff., ~ritJat~ 
bagnaufj. 46, lBerfüg. üb. b. 91ei~seiflBermögen 29f., 
6treitigfeiten aus 6tlBtr ob. lRl8agn@ 47f., 3tuangs~ 
tJoUltr. 37 (78F). 87 (2) 

,organi\atotif~es. ,organe 37. 49ff. 134, @ej~,o 
51. 134 u. inlldJtr., @cf~äftsfügr. 41. 50f. 135f., l8e
fugniHe ber 6teUen 36. 134, lBertretung tJor Qleri~t u. 
fonlt 136f., Unternegmer tJ. stleinbagnen 44 (135. 
136B b). 92 (6) 
~erjonaL 91l8a'f)nQl 37ff., ~erj@ u. ~erjo 

I}(bj~n. III . .\)aft. f. l8eamte 180ff., 91üdgriff auf jie 
178. 180ff. l8eamtenräte 189ff., 195, I}(rbeitertJer
tret. 203ff., UnflYürj.200 (32); 91lB,o: I}(llgemeines 
217 (I D), ,obertJerji~Atmter 217, sträger ber Unf.
lBerfi~.223f.,3ntJaL-lBerfi~.226; I}(ngeftlBerji~.236ff. 
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~inan5en 41, 52f. ~a.pital26. 48, ~aft. f. 9lelJar.
Sd)ulb 21 f. 27 

Steuern ulltJ. SteuerlJflid)t 34. 240, $erfe'f)rfteuern 
34 (64). 241 (1 D). 244. 251f. 2Mff., 9l~fteuer@: 
altes 256 (3. 5), neues 257ff., ~örlJerld)Steuer 261, 
~ommunalabg. 267 (3), $erltJalt@ebüI)ren 264 (a), 
feine 3nbuftriebelaft. 22, @erid)tsloften 257 (3) 
~au. ~aured)t u. -pflid)t 32, 9leubauten 44, lfui

eig91ed)t 45, 'lanfeftft. 44f., ~egered)t 46, ~lud)t
linien@ 307 (2). ~ein ~aulonlen$ f. ~od)bauten 44 
(136B 11 a) 

~etrieb, $erfe'f)r. ~n'f)eitl. $erfe'f)rsanftalt 40. 
445f. (354. 361), ~etrieMred)t u. -pflid)t 26.31 f. 33. 
46, ~etrieMmonolJol31f.,~a'f)rlJläne 42f., starife 42f. 
47, $er'f). 5u ~leinba'f)nen 100 (47), 5u 'riu~{nld)l.
~a'f)nen 103 (64C), ~unbfad)en 453, ~raftltJ2inien 449. 
451 (2) 

$er'f). lJu anberen $erltJalt. 33, imilitär 514 
(2 E), 'oft 531 H., 539ff., stelegrapl) 549 (1), .8011555 
(6 B. 9). 573f. @:.8,o § 6 

@:nbe. ~blauf b. ~etrffied)ts 28. 46, 2iquibation 47 
I. aud) ffieid)$eilenba~nen, 6taatsetfenbal)-

nen 
Reidjib4ljugefefi 23 f. 25 
Reidjib4ljuljlJ,otljd 31 
Reidjib4Iju,erfon41gefei? 38. 161 
Reidjib4ljn.8euu4(4mt 158, .8uftänb. nad) 'erjo 167. 

171. 172. 175, ~ltpenjionäre 180, ffi$,o 234 (1) 
Reidjibe4mte. 9l5ßal)n@ 37, Unmürf. 196ff., 9l$,o 

219. 222. 226, ~ngeftelltenuerjid). 236f. 
Reidjibe4mtengefefi 37f. 162ff. 179f. 
Reidjibe4UfU4ßte j. 6d)ulbenuerltJalt. 21 
Reidjibeljörben (ffi5ßeamten@) 179; 5ßeteil. b. 'lan-

feftft. 44 
Reidjibefteuemngigefefi 256. 260 
Reidjibemebe. ~91@ 203f., 9l$,o 217. 219. 224. 226. 

250, ~llgefteUtenuerj. 236f., 5ßeförb6teuer 244. 253, 
.8uld)üHe an @emeinben 259, ~anbegregifter 362 

ReidjibeboUmidjtigte f. 'riuatbal)naufjid)t 157 (a). 
320; j. ~ufjid)t 

Reidjibewetinngigefet 266 (a) 
meidjieifenb4ljneu. 

~llgemeines. 9l$erf 3ff., @eltJC 6 (I. 4F), 6t.
$tr 1920: 9ff. 
~ au ujltJ.: @:igentumsuer'f)ältniHe 9. 29f., 9leue 

~al)nen 32, ~nlage, ~ustüftung 31. 41, $orarbeiten 
45. 273 (23), 53anbespol. ~rüfung 74 (15 Cl, 'lan
feftftellung 44. 72 (ll B). 283f. (98 B. 101), lfut. 
eignung 45. 284 (101 B). 303 (4), ~egered)t 44, ~n
Id)lufwflid)t 5. 81 (57 Ba). 100 (46) 

~etrieb. ~etrieMred)t ber Q.!elelljd)aft 31 f., ~e
trieMeröffnung 45, ~~usfül)r. 32. 44, ~eiräte 153ff. 

j. @:lfan-53ot~ringen, 9leicf)sbaIJn.Q.!elell
Id)aft, Unterne'f)men. 

Reidjieifenb4ljn4mt 156f. 516. 531 
meidjieifenb4ljnbeljöfben u. -Stellen St$tr 12. 15, 

9l~a'f)nQ.! 36, ~91$ 205ff. 
Reidjieifenb4ljufllt 14. 140. 153ff. 
Reidjieifenb4ljnbmnöften 29, ~aft. für 9leid)sld)ulben 

30, ~elaftung 30f., lfuteignung 45f., ~efteuemng 258. 
266 (a). $erltJaltung burd) ~mter 151 

Reidjifiu4U3ljof 260 
Reidjigeridjt. 9leid)sba'f)ngerid)t beim ffi. 48 
Reidjilj4Uilj4ltiOfbaung 41 
Reidjil4njller. ~"oftQ.! 533. - 60nft ltJie 9leid)sregie-

mng 
Reidjim4d 26 (7) 
Reidjimieteqefefi 35 (74E a) 
Reidjiminiftn bn iJin4njleu. 9leid)sfd)ulb 21, ~eförb.

Steuer 242ff. 249ff. 255f., fonftige Steuern 260f., 
.8ölle 558 (29) 

uteidjiminiftn bei ~nnnn 160 
uteidji,oft 'lbfd)n. VllI f. 'oft 
1Jteidji,oftminiftn 543 

!Reidji,rifjbent 45. 50. 52. 155. 179 
lReidjir4t. 9l$erf 4, 6t$tr 1920: 15. 19, ffieid)sld)ulben 

21, ~ftien ber 9l~Q.!elellfd). 27, 5ßelaft. u. 9leid)sba'f)n< 
gmnbft. 30 (39 B), 5ßeiräte 154, ffi$C 218, ~ngeft.
$erlid). 236, ~'fQ.! 349, 'i)esinfeltion 355ff., ~rei. 
faIJrt 376 (20 A a), ~unbfad)en 453, ~aftltJagen 450, 
Seud)en 508, !8iel)leud)en 509, @:if'oftQ.! 531 (5). 
533 (14), .8011ltJefen 562 (40) 

!Reidjinginnng. 
$er'f)ältnis our ffieid)sbal)n - Q.!e;ellfd)aft. 

.8ujammenfaHenb 30 (35), 6tammaftien 27. 50. 53, 
$or3ugsaftien 49, $erfüg. üb. ffi5ßal)nuermögen 30, 
9leubauten 32, ~etrieMüberlaHung 33, ~eamtenbe-
3üge 37, ~inan5ltJejen 41, ~uffid)tsred)t 41, ~uslunfg
red)t 41, starife 42, ~aIJrplan 43, $erl)anbl. m. b. 
~uslanb 43, 'lanfeftftellung 44, lfuteignung 45, 
Streitigfeiten 47, $erltJaltungsrat 51, ~nberung bes 
9l5ßal)n Q.! 24 

Sonftiges. $erorbnungsred)t 4, ffieid)sfd)ulb 21, 
5ß91@ 203f., ffi$C 218f. 222, ~'fQ.! 349, ~tQft
ltJagenred)t 450, .8011ltJelen 562 (40), ~arenftatiftif 
575f· 

lReidjifdjulbenberw4(tung 21 
lReidjifiegel 55 
!Reidjiftenern 34 (63 B), ~bjd)n. IV; ffieid)sfteuerPflid)t. 

Q.!egenftällb. 552 
!Reidjit4g. ~reifal)rt 3. 376 (20). ffi5ßaI)1lQ.! 26 (3D). 

$erfeIJr ber ffieid)sbal)n m. ~bgeorbn. 137 (2), @:in. 
tritt u. ~eamten 163 (12). 168. 186. 188, ffi$,o ujltJ. 
219.236 

lfteidjitelegflljlljenberw4Uung I. stelegrapIJenuerltJal. 
tung 

lfteidjibnfllffnng 2, ffieicf)sbal)nbeamte 182 
!Reidjir4lJougefdi 513 
lReidjibedeljriminifter. ~llg emetnes @:ifffied)1. $w 

orbnungsred)t 4. 36, 2Tufjid)t üb. 'riuateif. 5. 12. 
157, ~njd)lungenel)m. 5 (23), lfutjd). üb. $erfel)rs
bebeut. ber ~al)nen 12. 33. 463 (6), .8uftänb. nach 
St$tr 1920: l4f., 'lanfeftft. f. 'riuateil. 72 (11 A IV) 
87f., ~eft in preun. ~j~on5elfionen 83f., $er· 
l) ältn g 3 u r ffi ~ @efellf cf) aft f. ffieid)sregiemng; 
~eiteres: ~efid)tigungsrecf)t, ~reifal)rt 42, @egen-
3eid)n. u. @:rnennungen 52 (208), 'lanfeftft.: 44, 
9lebenanlagen 75 (25 A), ~egered)t 46. 87 f., 5ßeiräte 
155, 'erlonal: 5ßffi$ 170. 204 (1), oberfte ffieid)s
beIJörbe 179, ~rbeiteruerlid) 176. 217 (2). 226 (48). 
237 (6). lfuteignungsrecf)t 272f. (15 B. 21. 23). 282ff. 
(84.98 B. 103 B. 110).290 (149). 303 (4) 

6onftiges . .8uftänb. nad) ber 5ßC §§ 1-3. 4. 7. 
11. 13. 14. 16. 18. 20f. 21. 24. 28f. 33. 46. 57. 63. 73. 
78 (1), 'i)esinf@ 357 (5); @:$,o §§ 2. 6. 15 (6). 46. 55. 
56 (3). 62 (6). 74 (3. 4). 77, ~{nl. B §§ 2. 5; ~tQft
ltJagenred)t 449; 9JHlitäned)t 515 (4. 6). 525; @:i"oftQ.! 
531 (5) 

lReidjibnfidjnnngi4mt 224. 226. 228 f. 236 f. 
!Reidjibnfidjemngiorbnnng 217 
!Reidjibnw4ltnngigeridJt 48 
IRridjiw4ffnftf4ien 70 (4B). 73 (12 c) 
!ReidJiweljfmiuiftn 106. 109, imstrC u. imilstar. 514ff. 

525, ~ernmelbeltJelen 543; I. ~riegsminifter 
lReidJiWirifdj4ftif4t. $ertret. im $erltJaltffiat 50 (182), 

in ben ~eiräten 155, ~reifaIJrt 376 (20) 
lReidjijlufdjui (9l$,o) 228 
lReiljenfolge b. Q.!üterbeförb. ~Q.!~ 367, @:!8,o 429, 

3ftQ.! 483; I. 9langorbnung 
lRebt.ctrif4g, ~etüdf. b. \Rp!e~n. b. ~al)ngelbs 79f., 

~leinb. 101. "ewinu (91~aIJnQ.!) 53. ·~djriften (9l~.
'i)ir.) 145f. 

!Reinigung: ~ege 87, 'erlonenltJagen, ~arteläle u. 
~al)nfteige 355 (1), Q.!üterltJagen 437, imil!8erpfleg.
Illnftalten 521, 'oftltJagen 532. 535f. 541, 'ofträume 
537, Sd)ornfteine ulltJ. für .8011abfert91äume 555 (6). 
573, @:.80 § 5. Unfälle b. ber ffieinigung 340 (3); 
f. 'i)esinfeftion 
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Rei'e f. UntetlOegs 
Rei'e-l\ebü$ine, ~inrid)t. 3 u beren lBefrieb. (Q.!elO (» 

8 (4 H), ffi. a16 Q.!epäcf 394 (81). 468, Bollfrei'f)eit 574. 
.6JeVid ~B() §§ 16. 18ff. 41; f. @epäcf. -Störbe 394. 
468. -Stoften b. ~erlOaltffiat6 51, im ~t~erf. 292 
(173 B) .• Unteruel)mer iJa'f)tldJein~eft 386. 391. 465. 
466 (22). 470 .• ~edel)r j. I,ßerfonenberfe~t 

mei,enbe, iJütforge für beren lBequem!. ullO. 8 (4 H), 
lBelelJung ber lIDagen mit ffi. 326f., ~etf)alten ber ffi. 
329. 387ff., Unfälle 378 (36 B). 471, @efunbf)eitspol. 
506f., :telegramme ber m. 544ff. Bollberfe~r 555. 
557. 559, ~B() §§ 18ff., ~anbgepäcf 555, ~anbelsbtr. 
577ff. - I. I,ßerlonenoeförberung 

meflllmiltionen. Buftänb. b. ~erfill:mter 151; ~@lB 373, 
~~() 431. 440. ~~5, 3ÜI,ß 473f., 3Ü@ 500ff·; f. ~in
lOenbungen 

meUllme in 6trafjenoaf)nlOagen 99 (41 B) 
mefurö gegen ~tfd). in ~teignungsfad)en 273. 284, 

in lBerglOerfsiad)en 312f·; f. lBefd)lOerbe 
mente. Unfallfürf.197 (13). 198ff., m~() 223. 224f. 228f. 
~t@ 274 (28), ~I,ßf@ 344 (12. 14). 347ft. 

menten.llJflidjt 293 (182) .• ~djulb lBaljneinf)@ 121. 123, 
~interl. O. ~teign. 291 (162) 

me~llrlltionö.~iJ~otl)ef 21 f. 27 (12). -~djulbber'djtet. 
bungen 21 f. 27 (12). 80 (177). ·~teuer 27f. 52f. 

me~llrlltur b. I,ßoftlOagen 536. 571; f. 2lusoejferung 
m~rä,entllnten (~aftung) 200. 225 
me,erbe.jyonbö. 58erücfl. O. b. lBemeH. b. :tarifs 80, 

6taatserlOero 81, Sfonöefjionsoeft. 84, Sfleinoo(Jnen 
111. -,o,tltlilgen 536 .• ~tüde f. I,ßoftlOogen 536 

lRefiben3~flidjt 185 
ißefiften3 f. I,ßalfibe 
ißeft·~bltlidlnng (6t~tr) 16 .• l\e'it1, ~tjdJäb. f. ~t

lOertung 274. 297, lIDerierf)öf)ung 275 (43). 298, ~or
faufsred)t 295 .• ~runbftüd 6t~tr 9 (10), üOernof)me 
(~t@) 275. 286. 295 (195) .• eidjulb (6t~tr) 11 

lßeberö f. 2lnerfenntnii3 
lRebierbellmter 513 
mebifion b. ~amPffeffel 7 (4 C), 016 medJtsmittel in 

I,ßro3efjen aus b. ~I,ßf@ 350 (50), aus 3ntÜo 462, 
mebijion ber 3ntÜo 61. 67. 478. 505; f. 2lonaf)me, 
Unterjud)ung, Bollrebiiion 

lRebifionöfonferen3 478. 505 
Rl)ein.l\rüden 57. '~Ilnbllbfommen 59 .• ,robin3 294 

(§ 49) 
IJUdjtlinien @elO() § 6: 8 (4 H), 58elOert. b. lBeamten

poften 166, ~ergütungen 168, Urlauo 168, ~erjelJ. 
in b. einftlOeil. muf)eft. 172, ~inftell. b. 2lrbeitern 211 f., 
2luffl:ell. b. lIDarnfreu3en 322 (14) 

lßidjtungö-~erl)äUnine b. \Baf)n \B() § 7 
Rinber~eft 508, ~esinf~orfd)r. 356ff., ~~tr :Öfterr. 

583 
minbbiel). ~esinf~orid)r. 356ff., \Beförb~orfd)r. 446ff., 

~ief)feud)en @509ff., minberpeft@ 508, ~~tr :Öfterr. 
583 

IJUnnbednft f . .I:lecfagc 
RObd'djlitten 394 f. 397 
\Jtol).~eltlidjt ~B() §§ 6. 26. 39 .• ~Ilnb f. \Baurof)lanb. 

.~toffber,orgung 14 .• Uber'djuti 11 
lßoUfnl)runteruel)mer a16 ".I:leute" 370 (35), ~~D 400 

(100).406.426. 437f., ~BD 568 (41) 
ißoU.~e{b probijionsfrei 430; 9.R:t.rD 523 
Ro'enl)eim. 2lroeiterberfid). 220 (16). 224 (33). 228 

(50A) 
lRoft, ~aft. f. moft o. @ütern ~@58 371, ~~D 441, 3Ü@ 

497 
Rotlllnf 357. 510 (5). 584 
moUenfül)rer finb 58etrieM- u. 58af)npol58eamte 324. 

328, lBefäf)igung 335 
Rontenbor'djrift i. :transportlOeg 
Rüd-Ilntltlort b. :telegrammen 545 .• erftattung b. ~t~ 

fd)äbigungen b. lIDieberauffinben b. @epäcf 400. 472, 
b. @ütern 443. 498; j. ~rftattung .• flll)dllrte 385. 
·fllU (Bollbergef)en) 561. .forbentng b. mente 229. 

-griff auf 58eamte 178. 180f. 189; ffi. ber lBetr~erlO. 
uflO. UnfiJürj@ 201, m~D 225. 229f., ~I,ßf@ 342 
(9); iJrad)tfüljrer 364. 366, lBaljnen untereinanber 
~@58 373, ~~D446,3ÜI,ß474.~76f., 3Ü@ 503f.,3nt.~ 
med)iSD 64; b. ~ij~erlO. auf b. ~mvfänner 368 
(30 D), lOegen BoUforberungen 553 (2); auf 9.RU~erlO. 
bei Unfällen b. Dffi3. 519, auf b. I,ßoft b. Unfällen b. 
I,ßoftbeamten 533. -Illgen ffieid)seij. ffi~erf 4, ffi58af)n@ 
23. 52f.; j. ~rneuerungs~, ffiejerbefonbs. -,ette b. 
iJrad)tbriefs 418. 485 .• tritt b. 58eamten 6t~tr 16, 
mlBaf)n@ 38; m. b. Unterneljmers (~t@) 292; m. 
bom iJrad)tbtr. j. b.; m. bom 3ntÜb 479. 505 (2lrt. 62). 
-bergütung b. 58eförb6teuer 242. 247 a. ~. -ltIiirtö
beltlegnng 58 D § 67 .• ltIllnberer 587 

müge burd) 2lmtsborftanb 149 
müftigfeit b. 58etrieMoeamten 333 
lRnl)en: iJreifaf)rt (meid)stag) 3 (4), mente (m~D) 229, 

2lbf)oliJrift j. ~~prefjgut 406; :tiere 413; .I:lieferfrift 
~~D 413. 435, SÜ@ 490, .I:labefrift 426; j. BollamtL 
(2lofertigung) 

lRnl)e.~d)cdt j. I,ßenjion .• ~db 236. muf)egef)alts
empfänger 179. ·~tllnb f. I,ßenjionierung. -{leiten 
39, j. ~ienftbauer, ~ienft3eit 

lRulJr 379 
lRulJreinbrudj 368 (30 E b) 
lRulJdolJlenbe3id 92ft. (9. 17 C. 20. 46 A. 52a. 65) 
lRumänien. 3nternat. med)iSD 59, ~urd)\1~erf. 66, 

:ted)n. ~inf). 318 (I), 3ntÜo 463. 481, 6anitSfonb. 
506 (3), öoUjid). ~inricf)t. 571 

lRunbfcd)rt (SfraftlOagenred)t) 450 (a. ~.) 
lRnngen ~BD § 43 
lRutilllnb. :ted)n. ~inf). 318 (I), 3ntÜo 462, 6anitSfonb. 

506 (3), ~anbe16btr. 584 

~llllrblllJn 32 (47) 
~Illlrbrüden u. 6 aa rg e bi e t 56f., 2lrbeiterberjid). 

218 (9 Cl. 228 (50 Cl. 232, ~~D 375, 3ntitb 463. 481, 
BolllOejen 553 (I), lIDarenftatiftif 574 

~Illlt!lnt 455 
eilldjbe'djäbigung, ~aft. für 6. 77 f., 6t@58 351 f., 

9.RU:transp. 524. 6 a d) b e 3 ü 9 e 235 
~Ildjlidjer 58ereid) b. 58af)npolibei 77 (39 B). 329 
~Ildj,en. iJreiftaat 6t~tr 9. 15.20, lBaf)npoliöei 150 

(6 a. ~.), f. ~resben. I,ßrobin3: lIDajferpoli3ei 73 (I2c), 
lIDegeD 86 (I B) 

eilldjberftänbige. meid)soaf)ngerid)t 55, I,ßlanfeftft. f. 
Sfleinbaf)nen 97, 58eiräte 154f., m~D 230; lBeamte 
alS 6. 162. 168. 184. 186, 58aljnpol58eamte 328 (37 C), 
6t@58 §§315f. 352(12). ~nteignung: ~tjd)äb.
iJeftft. 287. 302. Unterjud). b. @ebäuben (~t@ § 35) 
290, @eoüf)ren 292 (173 B), ~ereinf. ~erf. 304. 
iJrad)tred)t: 9.Rängelfeftftellung bor @uiSannaf)me 
365, nad)träglid)e 372. 407 (Buf58eft 26). 441. 6ad)
berft2lusld)ufj (iJriebensbtr.) 58 

eilldjltlert b. Sfleinb. (6taatserlOero) 101 
eiiidjlidje 2lusgaben 23. 27. 52 (213.215) 
eiiiure in :topflOagen 368 (30 E c) 
eit. ~ermllin (iJriebe) 577 (1) 
~Illonltlilgen 382, 9.RU:tarif 529 
eillmmdmdbungen (58eförb6teuer@) 255f. 
eillmmlungen unter ben 58eamten 187 (§ 22) 
eillnbftrener 58 D § 28; j. @latteii3 
eillnitiitö.Stolonnen 394 .• Ubereinfommen 506 
eillrg f . .I:leid)entransp. 408f. 
~1l4ung ber m58aljn@ejelljd). 24. 26. 37. 47. ~8 
eidjlbenöer'"4 auf @runb ~I,ßf@ 344ff., bei 9.Ritna'f)me 

gelOijfer @egenftänbe in I,ßerflIDagen 393. 467, O. 
lIDagenüoerlaft. 422. 486. ~rlalJPflid)t b. 58eamten 
136 (16Ca). 178. 180ft. 189. ~ö'f)e bes 6d). im 
iJrad)tre d)t. @epäcf bei ~erluft uflO. ~@lB 372, ~~D 
400, 3ÜI,ß 472, ~erjpätung 400. 472f.; ~~prefjgut 
407; :tiere 413; @üter: ~erluft ujlO. ~@58 363. 371 f., 
~~D 442f., 3it@ 497f., lBeld)ränf. auf ~öd)ftbettäge 
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f. ~öd)ftbettäge; Überfd)reit. ber meferfrift 373. 444. 
499; bei ~ngabe bes 3nterejfes an ber mef.: $erluft 
ufttJ. 372f. 444. 473. 499; bei $orfa, u. bgl.ber lfif. 
~@)B 363. 369. 372f., (f$i) 444, 3ÜI,ß 473. 3Ü@ 500. 
- f. (fntfd)äbigung, ~aftung 

~lidJe lfinttJitfungen f. )Betrieb (lfinttJirlung) u. 
g:olgen (nad)teüige) 

~dJ4fe. ~esinf$orfd)r. 354ff·; )Beförb.: (f$i) 4IOf. 
446ff., Wlil%arif 526; ffiinber~eft@ 508, l,ßocfenfeud)e 
510 (e). ~$tr 583 

~dJ4ffnn finb )BetriebS- u. )Bagn~ol)Beamte 324. 328, 
)Befäl}$orfd)r. 334, entfd)eiben üb. g:enfterfd)lieflen 
390. 9lebenbecrüge f. g:af)r~erfonal 

~dJ4ffnerfi" )Benu,. burd) %el)Beamte 548. 550 
~dJ4ltn, ~nfd)lag am 6d). 379, Offnung 385 
~dJ41ltUußb4lju 58. 
~dJlUl4dJfiebn 379 
\5dJemelwAßen )Bi) § 56 
~dJen!el b. ~d)fen )Bi) § 32 
~dJeuen f. I,ßferbe 
\5dJieben b . .8üge )Bi) §§ 58. 67 
~dJiebe.$ür,ue )Bi) § 20 .• 20toUU)übe §§ 53. 67 
~dJiebi"mdJt u. -!JUdJtn. 6t$tr 16. 18, ~aager ~bf. 

47 (162), $erbingm!efen 141 (19), %arife ufttJ. ~rivater 
6d)ienenb. 245, SfraftttJagenred)t 450, 3ntemat.Über
eint 65. 69. -\5,rudJ 216 .• \5telle l,ßerfo 173. 175, 
)Bffi$ 211 

\5dJienen. @ettJid)t bei Sfleinb. 109, (fnteignung f. Wla
terial3ur )Bettung 285 (106), .8olltarif 574 (1) 

\5dJienen.~ör,e, )Bagnfreucrungen in 6d). von Sfleinb. 
mit lfif. 95 (23), )Bi) §§ 13. 21 (6). 68, v. lfifenb. 
untereinanb. )Bi) §§ 11. 13. 21. 68; f. m!egefteu. 
crungen .• i}uuent4ute )Bi) § 11. .Dbn!4ute )Bi) 
§§ IOf. 15. 23-25. 28. 33f. 36 (8). 41. -Uutn!4ute 
)Bi) § 8 .• Seß (6teuem) 267 

\5dJiefl.~UIl' 513 (le) .• ,ulbet ag g:rad)tgut 414. 482 
\5dJiff. Umlaben auf lfif. u. umgefegrt (.8011) 556, (f.8i) 

§§ 30. 47 
\5dJiffllr,ni-SuteteHeuten, ~ngör. bei ber I,ßlanfeftft. 

73 (120) .• ~iuieu. $erfegr mit lfif. (f$i) 375, 3ÜI,ß 
464. 479, 3Ü@ 482, 3ntffied)tsi) 63. 65 

\5dJl4d}tr,llui 511 
\5dJ(4ftruufenr,eit (~I,ßf@) 341 (8 B I b) 
~dJ(4fwAßen 380. 465 (16), )Beförb6teuer 249, befon. 

bers geftellte 6d)1. 382, feine Wlitnagme v. %ieren 
392, )Beganblung 3 . .8. von 6eud)en 507 (1). -
6d)lafttJagenbienft (@runbfä,ebafür) 140. 6d)laf. 
tuagengef eIlf d)aft 379 (33), ffi$i) 223 (28). 225(40), 
~I,ßf@ 341 (7), ~@)B § 459: 370 (35). Sfeine ~aft. aus 
l,ßerf)Beförb$tr. 378 (26), .t>aft. f. ~anbge~äcf 393 (76), 
~ienftforrefonben3 393 (73), ~aft. f. .8oUgefäUe 
561 (38) 

~dJl~,UU)uo,ol 68 
~dJ(~*"enbet )Be §§ 20. 31 
~dJ(efieu. jlßalfer~oli3ei 73 (120) 
~dJleiwiß·~o(fteiu. Sfunftftraflen 107; f. Sanbesteile 

(neue) 
~dJlidJtuuß 216 
\5dJlieien b. )Bal}ngrunbbud)blatts 118. 122. 124. 

128 (98), Sfoften 132; 6d)1. b. 6d)ranfen 321 f. 325. 
331; %üren )Bi) §39, ~I,ßf@ 339ff. (3 A. B. 7a. 
8 B IVb. 9 B. Da), (f$i) 390, l,ßoftbeamte 538; 
g:enjter 390 

~dJtiei'f4d} 438 (300) 
~dJlittfdJqfege( als @e~äcf 394 
~dJlüffel (.8oUl:letfegr) 558, (f.8i) §§ 9. 27. 52 
~dJl1ti b . .8uges )Bi) §§ 55 (lOH.). 58 
~dJl1ti',",fntißuuß (.8oU) 558. 561 (37), (f.8i) §§ 56H. 

.$temfe )Bi) § 55 (11 f.) .• ~!oU 3. 6t$tr 9ft., 
Sonboner u . .t>aager Sfonferen3 22f., 3ÜI,ß 480, 3Ü@ 
505, 3ntffied)tsi) 66 .• ~ip4l )Bi) §§ 41. 56. 58. 
,SAßen )Bi) §§ 55H. 

~dJm4lf,utb4ljuen 319, 6~urtueite 331, Sofomot. )Bi) 
§ 36 (10), Unterfud). b. )BetriebSmittel 324 (4), mefers 

frift 435. 489, $erg. 3ur l,ßoft 533.539; f. 6~urttJeite, 
Umlaben 

~dJmeqenißelb 345 (20A). 378 (26 B) 
~dJminen b. m!agen 318, )Bi) § 42. 415. 483, l,ßoftttJ. 

532. 535f. - 6d)mier~rämien f. (frf~amis~r. 
\5dJuee.lli1tmn )Bi) § 71. '~dJqe als @e~äcf 393. 397. 

'~dJu'4UlIlßen 71 (11 A I). .~tunn (~I,ßf@) 341 
(8B Ja) 

\5dJuell.$4r,uen ()Beförb6teuer) 242. 249. ·$etrieb b. 
Sfleinb. 91 (4). -aÜße. $orbegalt b. .8entrale 138, 
m!agenunterfud). 324, ffiangorbnung )Bi) § 70, Seid)en 
408, Sfojtbarfeiten 456, mil%rans~. 525, l,ßoft 531. 
534, .8olI (f.8i) § 19. ~dJud41tßißut f. )Befd)leunigtes, 
lfilgut. \5dJuell31tßi3ufdJ(Aß (f$i) 461, )Beförb6teuer 
243. 249ff. 

\5d)öffenbienft. )Beamte 163 (12). 186. 188, )Bagn~ol.< 
)Beamte 328 (37 C) 

~dJomfteiu b. Sofomot. )Bi) § 28, ffieinigung b . .8oU. 
räumen 555 (6A) 

\5d)t4ufen 321 f., )BettJad)ung 325, 3ivi!red)tl. $erantttJ. 
182, ~I,ßf@ 340f. (3.8 B II.1lI b. 9 C. Da); f. Offnen, 
6d)lieflen, m!egeübergänge . 

~dJt4ufen.~ienft nid)t unter i)rts~oli3ei 77 (39b). 
313 (6), Unfälle 340 (3) .• Sinn, )BetriebS. u. )Bagno 
~ol)Beamte 324. 328, ~usrüft. 326 (§ 46), 6ignale für 
6d)r. )Bi) §§ 19. 65 (10), 60nbeqüge )B:O § 69, )Be
fägigung 334. -SAnemueu 334 

\5d)t4Ubenf~,e(uuß )B:O § 33 
~dJteibßebür,ten im (fnt$erf. 286 (112).293 (174) 
\5dJteibr,ilfen 238 f. 
~dJtiftfii,e (ffieid)sbal}ngerid)t) 55 
~dJriftWedJfel b. ffi)Bagnbegörben ufttJ. 136. 145f. 

149 (§ 3), lfif~uffid)t 158 (4). 159; f. )Berid)terftattung 
~d)ü(n!4tten 241. 249. 379 (35) 
\5dJiittmtgim4teri4( 284 
~dJur,wnf (Unfallfürf.) 197 (13 C) 
~d)ulb f. $erfd)ulben 
~d)ulbbudJ 11 
~dJulben b. Sänber IOf. 20f, b. ffi)Bagn@efellfd). 47, 

b. I,ßriuateif. 81, Sfleinb. 101 
~dJulbun b. )Beförb6teuer 243 
~dJu(bfdJeiu 11 
\5d)ulbberfd)teibuuß b. ffieid)sbagn 43. 52, f. ffie~ara. 

tionsfd).; 6d). ~rivater )Bagnen 74 (17) 86, f. %eil
fd)ulbv. 

~d)u(f4ljneu 381 
\5dJ~,en (Wl%r:O) 520f. 
~dJuilo4ffen 393. 467 
~dJu, b. %elegr~nlagen gegenüber Sfleinb. 95 (22), aII. 

gemein 544. 547 
~dJq.,",tei( 326 .• anl4ßen f. 9lebenanlagen. -$eftim. 

mUßen ~ffi(f 195, ~ffi$ 214 .• ~etfen 9R%r:O § 40, 
f . .8oIIgüter (f.8:O §§ 36. 43; f. m!agenbecfen .• <lefe,e 
(~@)B § 823) 180 .• ~üUen f. %elegrSfabel 550 (§ 6). 
."(eibn 170. 187. .~eiften b. $iel}ttJagen 447. 
.1Jt4{stegelu, gefunbgeits~ol. 506f., veterinär~ol. 
508f· .~keifen f. )Branbfd)u"treifen .• 8omdJt1t1tßeu. 
.8ibilred)tl. $eranttu. 180H., .t>I,ßf@ 343 (9 Cl; gegen 
g:ingereinflemmen ~:O § 39. ,SAßen 326, ~eförb .• 
6teuer 247, 6d). für @üter 457 (§ 39) •• Ser,t an 
mJegen 321 

~dJloebeb.en 1 (2). 241 (3). 340 (4) 
~dJloebenbe 6d)ulben 10 
~dJloebeu. 3ntemat. ffied)ts:O ufttJ. 59, 66, %ed)n. 

lfing. 318 (1), 3ntÜb 363. 381, )Beförb6teuer 247. 
249, 30IIfid). lfinrid)t. 471, ~anbegvtr. 585 

~dJweiaetuie 6d)afe. 6d)ttJeinefeud)e 357. 510 (e). 583 
~dJweq. 3ntemat. ffied)ts:O ufttJ. 59, 66, %ed)n. lfingeit 

318 (1), ~esinfeftion 355 (2), 3ntÜb 463. 481; .8en. 
traIamt ~em 479. 505, 6anSfonv. 506 (3), 30Ilfid). 
lfinrid)t. 571, .t>anbeIsbtr. 577 (1) 

~dJloeUeu. (fntffied)t f. ~ettungsmateriaI 285 (106), 
80Utarif 574(1). - 6d)ttJeIlentränfungsanftals 

ten nid)t unter @ettJ:O 6 (3) 



ildJbln&efdJibißte 35 (74 D) 176. 206 
edJblne ber ~ran!!portgegenftänbe al!! ~etriebSgefa~r 

(~~fGJ) 339 (3 B b), Bulaffung v. ~rivattuagen 459. 
- 6d)tuetfraft al!! betuegenbe Sfraft 92 (8), ~() 
§ 55 (13). 352 (12A) 

~dJblnr,örige 382 (Biff. XIII) 
edJbleriu. 'ilireftion 16. 135 (12), m:mter 148, )Berfid).

~nrid)t. 220 (16). 228 (50 B). 233 (b) 
ildJblnblllgen 456 (§ 28) 
edJblinigleit, auflergetuö~nl. 6d)tu. b. )Betlab. ober 

~eförb. 415. 425. 483 
edJblinbelllnfllll (~~fGJ) 341 (8 B I b) 
edJblinben, ~aft. für 6d)tu. ~@.I~ 369, @;)B() 441, 

3ntüb 497 
eeer,llfeaq,liUJe (6tüdgut) 424 (a. @;.) 
~eefdJiff""rt (~eiräte) 155 
eer,umnögen b. ~erfona15 93 (14). 165. 333 
eeiten-iYliidJen b. 6ignallaternen ~() § 41. -{lrii&en 

fallen unter @;ifGJ § 4: 71 (11 A I), ~enuilung b. 
~a~ngelänbe!! f. %elBtuede 548f .• 91llm~en )B() § 24. 
.!Sn&inbungen 81 (56). -~iinbe b. )Bie~tuagen 447 

eel&iMrtJr,olung. @;l;preflgut 406, 2eid)en 409, ~rad)t
gut 438f. -!Se- u. Chtlllbung burd) 2lbfenber u. 
@;mpfänger 419. 436ff. 457f. 491, $)aftung f. b. 
GJefa~r be!! 2luf- u. 2lblabens $)(3.l~ 370, @;)B() 441, 
3üb@.l 497; ~a~rräber 397 (a. @;.), 2eid)en 408f., 
~iere 410. 412f.; tuertvolle GJegenftänbe 415, ~rad)t
brief 416ff. 485, GJetuid)tsfeftft. 419. 423, übetlaftung 
421. 487, ~etuei!!fraft ber ~rad)tbriefangaben 423. 
487. ~elabung, ~elabefrift u. ?magenbeftellung 425f., 
2lvifierung u. @;nUabung 438f., 9JlilGJut 522. -Cht. 
3ftnbung 369 (30E). 414. 421. 482; f. @;nt3ünblid). 
• aoften ffi~al)n@.l 33 (60), f. @;inrid)t. uftu. v. ~oft
abteilen uftu. 531 f. 535f .• rolorb ($)~f(3.l) 340 (6 B). 
eel&ftjinbign 2lusfd)ufl ()Bffi)B) 210; f. ?ma~tne~. 
mung b. ~etriebSbienfte!! ()Befä~)Borfd)r.) 332 

en&ien.3ntemat. ffied)t!!(). uftu. 59, 66, ffi)B() 218(9A). 
~ed)n. @;in~. 318, 3ntüb. 462f. 481, 6an5ronv. 
506 (3), 30llfid). @;inrid)t. 571, $)anbel!!vtr. 586 

eeudJen b. 9Jlenfd)en 506ff.; f. )Bie~feud)en 
eidJnr,eit b. ~a~nbetriebS, ~ürforge bafür b. b. ffieid)s

ba~n 31. 41. 43 (127). 149. 184, als 2lufgabe b. )Ba~n
poli3ei 76 (36), )Berpflid)t. b. priv. @;if)Bertu. 3ur 
60rge bafür 77. 85 (XVI), Unfallver~üt)ßorfd)r. 224 
(37), )Borfd)r. maflgebenb f. 9Jlil~ran!!porte 517, ver
binblid) f. ~oftbeamte 538. Sfleinba~nen: poli3ei
lid)e ~rüfung 93, 2luffid)t 113, 'ilienftantueifun
gen 115, 6d)tuad)ftromleitungen 95 (22); ~tivat
anfd)luflbal)nen 104. 114. 6. be!! Sfrafttuagen. 
betrieb!! 449 ff. 

eidJnr,eiti.4!inridJtungen. 2lllg. Buftänb. 135 (13 B). 
138. Sfleinb. uftu. 114, )Beauffid)t. 149 (§ 14). 151. 
.Stdte ~() § 28 (6) .• ~eiftung f. 9lebenanlagen 76, 
f. )Bollenbung b. )Ba~n 76. Sfleinba~nen: ?mege
benuilung 94. 99, ~a~nvol1enbung 96. @;nteignung!!
red)t: )Borarbeiten 273, ~efd)ränfungen b. GJrunb
eigentums 276. 287, )Bollnie~ung u. 'ilringlid)feit 289f., 
~gtus 292, vereinf. )Berf. 306. )Bede~rsred)t: 
?magenbefd)äb. u. bgl. 391 (§ 22), GJepädauslief. 399. 
401. 469, ~ranfaturbe.pof. 412. 431. 493, ?magen
beftellung 425, ~r03eflfoften 3ntttb 477. 504 (2lrt. 55). 
801lred)t: 557, @;B()§§ 38. 47. 60nftige!!: )Beförb.-
6teuer 251, ~a~n.polübertretungen 329, $)~f(3.l 
347 (23). 349 .• !mIlUregeln, .poli3eilid)e, bei )Bauten 
181 f.; 6. bei 'ilefeften 177; 6. f. beftimmte@.lüter 414f. 
483, ated)gfolge ber 9lid)tbead)tung ~GJ~ 373, @;)BC 
421. 442 (§ 83), 3üGJ 486. 497; ffiinber.peft@.l 508f.
f. 6id)erung. -'feiln 313 (13). -!Sentil )B() § 36. 
.!SorfdJr. f. eleUr. Sfleinb. 115, f. 6tatfj1:romanlagen 
547 (5) 

eidJeriteUung b. @.lug 364; f. 6id)er~eitsleiftung 
eidJentng b. 2änberfd)ulben (6t)Btr) 11; 6. gegen 

GJefa~ren u. 9lad)teile au!! b. )Ba~nanlage (9leben
anlagen) 76 (§ 14). 277, Sfleinb. 98; 6. b. ~auforb. 
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316, ber jlBeid)en, ~~rftraflen, ftillftel)enbe ~~r3euge 
~() §§ 50-53, liegen gebliebener Büge ~() § 73, b. 
?megeübergänge 321. 325, ~() § 66 (9); b. 2lnmelbung 
(?marenftat.) 575 (§ 10). - f. 6id)er~eit, 6id)er" 
~eit!!eintid)tungen, 6id)er~eitsmaflregeln.-

eidJemngir,.,~otr,eI 124 
eieblungiuer&llnb atu~tfo~lenbe3itf f. b. 
eiegel b. at~al)ngerid)t!! 56 
eipllle ~() § 21; 2lusfal)rfignale, ~lodfignale, 'iledung .. 

fignale, @;infal)rfignale f. b.; GJrunbj1:ellung ~() § 50; 
~altiignale, ~auptfignale f. b.; 2äutetuerf ~() § 19; 
2angfamfal)rfignale f. b.; 9lad)al)mung von 6. 331. 
353; 6. für 6d)ranfentuärter f. b.; 6. für 60nber .. 
3üge ~() § 69; 6. betr. bie ~elegra.p~enleitung 551; 
)Boriignale f. b.; 6. am ?mafferfran )B,o § 15 i ?meid)en .. 
fignale )B() § 21; Bugfignale ~() §§ 56. 58 

eignlll.tlnlllgen (~efteuerung) 267 (6) .• \!ienft ($)~fGJ) 
340 (3). -~Iltemen )B() §§ 28. 41. -tlrbnung 317 (2), 
9Jlil~rans.porte 517 .• edJei&e )B () §§ 28. 41. .eidJemng 
~() § 21. .etüte ~() § 41. .!teile (BoUtarif) 574 (1) 

eirtJer ag ~ran!!portgegenftanb tuie @.leIb 
eit: ffi~a~n@.lefel1fd). 48. 134, )Beiräte 153, at)Ba~n .. 

birett. 135 (12), Untemel)men ()B@;inl)@.I) 120, Bentral .. 
amt ~em 479 

eit~lllt ~() § 42 (11), @;)B() 389, 9Jl%r() § 37 
eitungen. )Bertualtffiat 51, ffi~'ilireftionen 145, ~eiräte 

154ff., )Beamtenräte 191 f., ~ettieb9räte 207. 209, 
~e&itfsau!!fd)ufl 299. 301 

eOfortig. 9Jlöglid)feit fof. )Beförb. ag )Boraus;. b. ~rans-
portpflid)t $)GJ~ 367, @;)B() 425. 427, 3ü@.l 483 

eolrtJeftllnb (BolI) @;B() 6. 11 
eonberllnftlllteu 227 ff . 
eonbnfllr,rten f. 60nbeqüge 
eonbettüdlllge 53 
eonberftellung b. ffi)B@.Iefel1fd) 35. 176 
eonbnü&ereinlommen 470. 489 
eonbet3üge)B() §§ 66 (10).69, fein 2lnf.prud) auf GJeftell. 

376, 2lrten U. ~arif 383, 6. für )Bieg 409 (136), f. 
GJüter 456 (§§ 24. 28), 9Jlilitär 518. 528f., 9Jlitteil. an 
Boll 562 (§ 2), ~eförb6teuer 247. 250. 252. 254. - f. 
~ilfslofomotiven 

eonbmufdJlllg f. getuiffe Büge 460 
eonntllg. 2lb~ol. v. ~preflgut 406, 2lnna~me v. ~ieren 

410, v. GJütem 425, ~e" U. @;nUabeftift 426. 439, 
meferfrift 406. 435. 490, 2lvifier. 438, WI)Berfel)r 517, 
Bollabfert. 569. 562 (§ 3). - 60nntagsfarten 
379 (35). 60nntagsru~e ( .. ~eiligung) GJetu,o 8 
(4 H), GJütervetfel)r 410 

eorgfllU be!! )Borftanb9 (ffi~al)n@.l) 52. 178, eines 
~rad)tfü~rers 363, Sfaufmanns 441, in 2lustua~1 U. 
Übertuad). 79 (45). 88. 180ff. 341 (7 a) 

eObljet f. atufllanb 
e~llnien. 3ntffied)g() uftu. 59. 66, 3ntttb 463. 481, 

6anitSfonu. 506 (3) 
e~ebiteur. ~fanbred)t 366. 496 (99); $)aft. ber @;if. 

ag 6.p. bei ~eförb. nad) Sfleinba~nen U. bgl. 373. 
436, b. Bol1gütem 427. 429. 491 i ?meiterbeförb. burd) 
6.p. 436; 9liebetleg. bei 6p. GJe.päd 399 (§ 34), @;l;.pr .• 
@.Iut 407 (Biff. 14f.), @.Iüter 426. 435.440. - ?maren .. 
ftatiftif 575 

e~eife.!Sentil, .!SomdJtung ~() § 36 .• ~Ilgen 8 (4 H). 
392 .• ~llgengefellfdJllft 140. 341 (7); f. 9Jlitro.pa. 
-~Ilnet ~() § 15. -Bimmer f. ~erfonal (6teuern) 
267 (9) 

e~eifung b. 20meHel ~() § 36 
e~dullltioni&llulllnb 296 
e~e"en b. (3.lren3e 506f. 
e~enige GJüter 404. 456 (§ 29) 
e~en.!Se3irl 509f. -rolllunllr,men 435. -fillum @;B,o 

§ 6 .• !Setmetl 122 (48). 124 (65) 
e~e3ill(.91efetuefonbi 84. Ill. -!tllrif im 6inne bes 

3ntüb i. 2lusna~metarif 
e~e3ieUe )Borarbeiten f. 2lusfü~tlid)e )B., f.\J. 2lnmel-
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bunß G:80 § 33, f~. 58efdJau, 80Ubeflaration u. 80U
retlilion f. b. 

~,idf4Um b. 6~urttän&e 580 § 31 
~"befqfme ~eidJen 580 §§ 21 (8). 50. 66 (8) 
~,i,e b. 8uges 580 § 58 
~"m f. Sfoftbatfeiten 
~f44)e: 3ntfib 462, ~radJtbrief 418, internat. ~a~raus. 

tueis 465, internat. ~radJtbrief 484, 58enadJridJt. 496, 
80llbeflaration 554 (§ 22), ~arenerflärung G:80 § 23 

~'fe6Jftuubm 58ffiG: 192, 58ffij8 207 
~'fee (~odJtuaffer) 73 (12c) 
~'feug,",ffe 395. 414. 421, 3Ü& 482, 6tellung b. 
~agen mit 6p. 580 § 56, 60nber&üge 580 § 69, 
IDlU1:rans~otte 520. 523. 6~rengftoffge\ e~ 331 (64) 

~*",,6J.tluif6Jufl, c~efugui"e, .~efflll)fm (ffij80) 218. 
231f. 

~'Uf.4frttleitefUUg. 1:edJn. lfin~. 318, 580 § 9 .• stfllu3 
580 § 31. .Se6Jfd, 58erüell. b. b . .meferfrift 435. 489. 
• 9eite. 1:edJn. lfin~. 318, 580 321 (§ 9), Sfleinb. 
91 (4). 100 (47). 109 

~tllllt. ~rtu erb b. \l3ribatba'f.JUen (l. a. j8erftaatlidJung) 
80 (§ 42) 85, b. Sfleinba~nen 91 (4). 100f., alS Unter
ne'f}mer tl. Sfleinb. 92 (6); nidJt alS 10ldJer "ur ~nt
eignungsentldJäb. berpflidJtet 274 (27), &runb
budJblatt f. &runbft. bes 6t. 281 (77 b), 6teuer
frei~eit 267, s;,aftung f. ßa~lungsunfä~. ~il. (3ntÜb) 
479f. - \. ~istus, 2änber 

~tlllltillngel)ödgfeit, beutldJe, 162 
~tlllltilln",llltf6Jllft, 58etreten b. 58a~n 330; 58a~npol.-

58eamte alS s;,UfSbeamte 329 (46) 
~tllllti4Uffi6Jt f. 21uflidJt b, c 
~tlllltibellmte j. 58eamte b 
~tlllltibel)öfbe (~80) § 38 
~tlllltibetdebe (ffij80) tuie ffieidJsbetriebe 
~tlllltieifenblll)uen 70 (3), Übergang auf b. ffieidJ 9ff., 

ffieidJsba~n ift 6t. geblieben 26 (3 E), 58eförb6teuer 
251. 253, 6t&58 (§ 320) 354 (18), 21ntuenb. bes s;,&58 
362 (2), j8erf). ßur \l3oftberllJ. 534. 536, ~80 §§ 6 
(allgemeines). 9. 11 (j8er\dJlufi). 14 (80llintereHe). 
38f. j8ertuiegungen). 42 (Unbeftellbates). 47f. (Um
laben). 59 (21usgang). - \. ffieidJseilenbaf)n
gejeIl\dJaft, ffieidJsei\enbaf)nen.- \l3reufii\d)e 
61. f. \l3reu fien. - ~remb e 6t. 70 (3), 58af)neinf)& 
130, 21uffidJt 158 (2) 

~tlllltigefi6Jtil)of ffij8etf 3, 6tj8tt 13. 20. 48 
~tlllltir,ol)eitife6Jt an ffieidJsbaf)nen 3, öum 6t. gef)ört 

lfil-58au- u. 58etriebSred)t 70 (7); ftaatsf)o'f}eitl. 3nte
reHen b. b. ~ludJtlinienfeftft. 308; \. ~o~eitsred)te 

~tlllltiminiftedum. 3uftänb. in &rofibaf)nangel. 70 (6), 
SfonöeHion uftu. 70f., Sfleinb& 92. 102. 105ft., j8&0 
264, ~t& 476 (9). 303 

~tlllltiuotfe6Jt 475 (5 Ba) 
~tlllltifllt 50 (182) 
~tlllltif6Ju(ben 20 f. 
~tlllltiftenefU 13. 256. 257ff., ffi58af)n&e\ell\dJ. 258 (7) 
~tlllltitdelJfllmme 546 
~tlllltibeftfiige. 6t. b. 1920: 8. 30. 47, 6t. ber 2änbet 

12, Unt. ;i)eut\d)e ffi58a~n 29 (26), ~iISfonöeH. burdJ 
6t. 70 (7), 58af)nein'f}& 130 (113), 3ntüb alS 6t. 462. 

~tllllti3uf6Jufl f. Sfleinb. 102 (56) 
~tllbt.tlqt 507 (1 Cl .• tlui'6Jufl7 (4 C II) .• ~qnbögm 

308 (10). ..emeinbm alS ~egeunterf)alt\l3flidJt. 
(Sfleinb&) 93ff., ~ludJtlinien& 306ff.; I. &emeinben. 
.~udmlll)uen 242. 249. 

~tiibtif6Je 6tra\ien, ~tld)äb. bei j8etlegung ufllJ. 89. 
274 (31), Sfleinb& 91 ff., ~ludJtlinien& 306ff.; ft. 
58eamte 98 (40) 

~tiinbige 1:ariffommiffion 360 
~tiiduugimittd 197 (13) 
~tllmm.tlftim b. ffi58~n&efen\dJ. 11 (18). 26f. 47 (158). 

48. 53 .• ~qu 118. 131. .sut (~t&) 291. 294 
~tllUbgdb (9llgmftllnbgelb u. ~tfllfmiete). ~af)r3eug

beförb. 433, 2eidJen 409, 1:iere 412 (151); &üter: 
Umlaben 420f., 21uflieferung !l25f., 80UIenbungen 

427, ~tlabung 439, !Berfüg. b. 21blenbets 433. 495, 
gro\iräum. !lßagen 458, ~rO 529, 9lieber\dJla
gung u\tu. 151 

~t4flfh'OUtwagm 10. 72 (11 B IIa). 544 (3). 547 (5) 
Statio fisel 225 (40). 271 (2). 531 (6 Cb) 
~tlltiOn. 58ejümmung b. 6tationen b. b. $lanfeftft. 

71 (11 AI). 83 (.8iff. VIII 1), 6t. als 58etrieMj'tätten 
(&etuerbefteuer) 269. 58au, 58etrieb f. 58a1)nI)of; 
;i)esinf!BotfdJr. 356ff. !Betfef)r: 21nfunft auf ben 
6t. 391, ~agenbej'teUung 425, lfinridJt. f. b. !Bie1)
berfe1)r 446. IDlilitärtransp.: 1:elegr58enu~ung 518, 
j8erPflegungseinrid)t. 520, 58eförb. 521. 58ered)nung 
b. !Bergüt. f. $ oftbeförb. 534, 21nna1)me b. 1:ele
grammen 544ft., 6törungen b. ~degr2eit. 551. -
\. 58a1)n1)of, 1:eIegra~'f}enftation, Unbele~te, 
8ug folg efteIle. 

~tllÜoui.fiftllnb b. 8üge 580 § 65. .tluffel)ef alS 
58etriebS- u. 58af)npol58eamte 324. 328, 58efäf)j8or\d)r . 
335f., .~ellmte+ ~teignung f. ;i)ienfttuof)n. 284 (104), 
58etriebS- u. 58af)n~ol58eamte 324. 328, illC1:rO 518ff.; 
\. 21uffidJtsbeamter, ;i)ienfttuenber, ~a'f}r. 
bienftleiter .•• ebiiube 532. -~Ilme 580 § 26, 21us
rufen 391. .~Ildf 379. 470 .• nl)f 580 §§ 26. 49 .• !SOt
fter,et 58&58 § 831: 181, 58etriebS- u. 58a1)npol.-
58eamter 324. 328, 58efä1)j8orld)t. 336, $oftllJe\en 
536. 538. illCilitärtransp.: j8etf). "um 1:rans.\) ort
fü'f}ter 516, Unfälle 521 (§ 48); f. 21uffidJtsbe
amter .• 91l1lge (5af)rräber) 397 

~tlltiitif 138, $ribateil. 84 (8iff. X), SHeinb. 101 (50), 
6t. b. m!atenberte'f}tS 574 

~tllÜitif6Je 21bgabe 576 
~tlltUten f. 21ftiengejeU\dJaft, &eiellfdJaftsbertrag. 

3nternat. 6t. 61. 67 
~teiffu"dung 58 0 §§ 56. 67 
~teigung j. 9leigung 
~teine. m!erfen mit 6t. auf 3üge 353 (12 C) 
~teinfol)(e. meferung an ~einbe (5riebensbtt.) 56f., 

58efötb6teuer 242 
~teUm ber ffi58af)n&eleUfdJ. 36. 180. 281 (77 a. ~.), 

ffi58~ 190. 191. 193f., 6t. für j8erlorg58eredJt., 6tel
lenberöeid)niS 160. 167 

~teUung: ~agen im 3uge 580 § 56, 6ignale § 65 
~teUbeftfetef, ~teUbeftfetung. ffieid)sba1)ngerid)t 48, 

&eneralbireftot 134. 183, $räl. u. illCitglieber ber ;i)ir. 
144ff., b. 58eamten aUg. 168f., 193, b. ;i)ienftftellen
borftef)er 192, b. 58etriebS- u. 58aljn.\)ol58eamten 324. 

~teU",ede. 6teuern 267 (6), 6tta\ienfoften 308 (10.12) 
~te~d. ~reif)eit b. ffi58af)n&efellfdJ.? 259 (17 B). 6t. 

für m!egebenu~j8tr. 94 (19 B), im ;i)efeUenberf. 178, 
~t& 292 (173 Cl, ~rad)tbriefft. 416. 485 (§ 11). -
\. 21mtsftempel, j8erllJaItungsgebü'f}ten 

~tmot"piftinnm 239 
~tefbegelb. Unfallfürf. 198f., aus $enfionsfaHe 176. 

6terbetafeln 345 (18) 
~tettin: ffi58'l)ir. 135 (12), 0j8er\21mt 232 
~tenern 21bld)n. IV; f. 21bgabe, 58ej'teuerung, ~ifenba1)n

abgabe, Sfommunalbefteuerung, 6taatsfteuern 
~tmef.flmtef 559. .1lmt(i6)e 21bfertigung f. 3011amt

lidJe 21.; 58egleit.\)~iere bafür f. b. -tlnteile b. 2änber 
11. ·tluffi6Jt 245 .• ~ellmte f. 30llbeamte .• ~efteimtg 
f. b . •• 6J 301. .CidlifUUg 268 .• ~teUen (58eförb.-
6teuer) 244f. 251 ff .• ~off6Jdftm f. 3011bor\dJriften. 
.9agm 58D §§ 66 (7). 67. '.Suf6Jliige 259 (17 A d) 

~tiU.!agef b. \l3oftllJagen 532. 536 .• !egung 35 (74 B), 
58ffij8 212ff .• ~t4Ub b. 20fomotiben 580 § 36. -ftel)mbe 
~al)r3euge 580 §§29. 52, s;,$f& 339 (3 B b) 

~tirn.~eitm b. ~agen 580 § 34 
~tocr •• 6J 122. 285. 290 (148). 
~tölmbe 58eeinfluH. b. deUt. 21nlagen 95 (22). 544. 

547. 549 (1) 
~töfUUg b. 1:elegr2eitung 548; \. 58etriebsj'tötung 
~toffe, ~toff"'ittf6Jllft 135 (13 B). 141. 149 (§ 9) 
~tofl~lii6Je b. $uffer, .~om6Jtuugm 580 § 33 
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etr.,ef. 'IlifpIinat-, Glelb~, seonl)entionaJ.., Orbnungsftrafe 
etr.,. .. utrAß 162 (2 0 b). -~eftljle 225 (40), gegen 

!,ßril)atbaljnbeamte 158 (1). -~eftimmuqea ber Un$ 
faUl)er~iW80rfd}r. 224. 234, ber ~O 331, 'IlesinfGl 
355f., $ie~feud}enGl 509, minberpeftGl 508 (3), goU. 
gefetle uftu. 556 (16). 559ff. 571 (§ 68). 576. -.efe,
&udj 351. -(?Aft (~$fGl) 349 (26 B). -lRegifter 
36 (78 0). -8etfAljtea in goUfad}en 560 (33 0), ij;go 
§§ 65f. -8ttfüguug tuegen ~a~npoIÜbertr. 150 (6), 
gegen $ril)atba~nbeamte 158 (1. 6). -!Serfe,uug 
170f. 189. -!SoUftteduug (~a~npoli3ei) 150 (6) 

~tr.f&Ate ~anblungen, ~eftna~me bestuegen 329 
~tra,geridjtlidjtö Urteil, UnfaUfürf. 200, m$O 225 
etrAftedjtlidje $eranttuortl. 50 (183), 52 (211) 182 
~trA'bet'fe,uug 170f. 189 
etraie, $erf. ber ~elegr$ertu. über Str. 546ff·; f. 

seunftftrafjen, Stäbtifd}e Strafjen 
~trAiea.!BAljneu 1. 105; leine meid}sunterftüt\ung 14, 

meid}stagsabgeorbn. 3 (4); ~etrieMl)orfd}r. 115; 
ij;ifGl § 25 unantuenbbar 77 (41), aber 78 (44 II); 
lffiegeunter~alt-$flid}t 94 (19), Glene~m. u. \Xuffidjt 
92 (6). 106. 108. 182, ~etrieb 109. 113, UnfäUe babei 
~$fOl 340ff. (4.8.9 D b); 5Befteuerung: ~eförb.-
6teuer 244. 246f. 250f., S'nbuftriebelaft. 263; 6tOl5B: 
~ausfriebensbrud} 351, ~elegrlffiegeGl 547; f. ~lein-, 
$ferbeba~nen .• &Al)niiljulidje !rleinb. 115 .• ~Aljn. 
&erufögeuoffeufdjAft 196 (6 B).223 (28) .• !BAu&eitriige 
256f. 308 .• !Beleudjtuug f. b .• !BenuQuugöbemiige 
901 (19). 245. 250. -illiidje (ij;ntGl) 271 (4) .• (?et'ftel. 
lungöfofteu 308. -U&erfüljmngeu 308 (10) 

~trecfe f. 5Ba~nftrede, ~reie St. 
~ttecfen.!8Aumeifter 152. .!8egel)ung 325. .!81odung 
~O §§ 19. 22. 65 .• ~nge (~al}neinl}Gl) 120. 131. 
.~iil'tet' 353 (15B); f. 5Ba~ntuärter. '~Agea f. 
~elegrgtoede 550. 

~tteidjung 1). ij;if. aus ber ilifte (S'ntÜb) 478. 480. 504 
(\Xrt. 58) 

etttif. GletuO 7 (4G), ~Gl5B uftu. 368 (30E b), ~leinb. 
99 (41 D), ~otbetrieb 42 (117), fein Streifred}t 
b. 5Beamten 162 (20 a). 182 

etteit.flegen;tanb in ij;nt$r03effen 288 (130), ~$fOl 
347 (24) .• !Sedüubung 445. 476. 504 (\Xrt. 50) 

~tteitig!eitea aus 6t$tr u. m~al}nGl 10 (13). 32f. (46. 
51. 56f.), 43. 45 (145). 01';'; üb. lffiegeänberung 46; in 
~eamtenangel. 163 (§ 8). 195; \Xrbeiterangel. 2Hff., 
ij;inoelbeftimm. in 5BmGl u. ~m$ 204. 208f. 211. 213, 
m$O 229. 233. 235; S'ntüb 477. 504 (\Xrt.54); 
in ~elegr\Xngel. 544. f. 9J1einungsl)erfd}ieben
~eiten 

~tteuea f. Gllatteis 
~ttoljbadj 398 
~ttomA&ueljmer ~O § 28. ettomliefemngöbeftriige 

136 (16 0 d). ~ttom,oU3ei 73 (12c) 
~tücf-(lut. ~e3eid}n. im ~rad}tbrief 416. 424, ~oftbar

leiten 415, Gletuid}tsfeftft. 419, ilieferfrift 434, gu
fü~rung 437f., 5Be3eid}nen, gufammenpaden 424f. 
490f., ij;inlöfen 439, ~ad}toägung uftu. bei ij;mpfang 
437, ~rad}tbered}n. u. ~arif 454f., ij;in- u. \Xblaben 
457, bebedte lffiagen 457, !rurstuagen f. $ie~ 412 (148), 
9J1%rO 522, 9J1il%arif 527, lffiaage für 6t. 567 (38), 
goUtlerfe~r ij;go §§ 26. 33 .• stlAffen f. %iere 509 (136). 
-8et'fdjlui ij;go §§ 40. 58. '8Aljl, ~eftft. bei Glütern 
419. 423. 486, bei ij;mpfang 437, \Xngabe im ~rad}t
brief (E$O 416. 423, S'ÜGl 484. 486, $eqoUung nad) 
ber 6t. 559 

etunbengelb f. ~a~rperfonal (~ebenbe3üge) 
etunbung: \Xbfinbung (6t$tr) 10; Glebü~ren f. 9J1il.

%ransp. 524, gou ij;go § 34; f. ~rad}tftunbung 
~tuttgAl't. 'Ilireftion 135 (12), m:mter 148, ~eirat 153. 

155, }8erfid}ij;inrid}t. 220 (16). 228 (50 A) 
~u&fibiAt'IjAftuUg f. goll uftu. 561 
~üb (O~etr2eitung) 135 (14) 
~uUum&en3gelber 477 (99) 
~uö,eafiou f. \Xmtsent~ebung 

fitet ('Ilefefte) 177 
bgegelbet: ~eamte 168, \Xrbeiterl)erlreter (m$O) 
235;~. als \Xuslagen im ij;nt$erfa~ren 292 (173B), 
f. 2eiftungen im S'ntereffe b. ~elegr$ertualt. 550. 
- f. meifefoften 

bgelol)u (Unf~ürfGJ § 4) 198; f. 20~n 
bgeö4iea;t. $erfo 169, %elegrStationen 544. -[)tb

nuug b. $erfammlungen b. $orflanbs uftu. 1). $ritlat" 
ba~nen 83 (giff. V), 5Beiräte 154 ff. , $erfonall)ertret. 
191. 195. 214 .• ~tem,el b. GJüterabfertStelle 575 (3), 
S'ÜGJ 487. -8eit 1. S. $ereins30UGJ 553, 5Betreten ber 
ij;ifmäume uftu. 555, 2egitimationsfd}einl)erfe~r 558 

~at'if ber Itifeu&alju. A. \XIs ~eförb$reis ij;$O 376, 
S'Ü$ 470, S'ÜGl 487f.; m:nberung: m~a~nGl u. 
Sat\ung 42f., $ritlateif. 84 (giff. IX), ~leinb. 97 t 
lBeförbSteuer 242ff. 250; (unrid}tige) \Xntuenbung 
~Gl5B 373, ij;$O 431. 445, S'Ü$ 471. 477, S'ÜGJ 493. 
503; lBeförbSteuerGl 245. 246f. 252; lBeiräte 
153ff.; 5Befanntmadjung, bireHe %., ij;r~ö~ung, 
ij;rmäfjigung f. b.; ~eftfetJung, ~eftfteUung 
6t$tr 14, meid}sba~n oI2f. 47. 140, $ritlateif. 84 
(giH. IX). 160; ~riebenSI) ertrag 56. 58; ~anbelS
tlerträge 577ff., ~ö~e b. ij;in~eitfät\e 43. 460f.; 
S'ntemat. med}tsorbnung u. 'Ilurd}gangstlerfe~r 
63.68; GJleid}mäfjigfeit f. b.; seleinba~nen f. b.; 
$ritlatba~nen 79f. 84 (giff. IX). 160; meid)s? 
eifenbal}nen f. meid}sba~n-Glefellfdjaft; meid)s
lontroUe 5. 160. Sonber3üge uftu. 383f.; lffiag en
befd}äbigungen 391. 

B. ~Us I)on ben ij;ifenba~nen ~erausgegebene 
$ertragsnorm 360f., S'ntemat. med}tsO 63, ij;$O 
376, S'Ü$ 470, S'ÜGl 487f., ~e3eid}n. im ~rad)tbr. 
418 (§ 53 \Xbf.2g). 485 (§ 6i), erleid)tembe $orfd)r. 
in ben %. (S'ÜGl) 483. - 6. \Xusna~me-, GJüter-, 
9J1ilitär-, $erfonen-, Spe3ial-, Stations-, 
%iertarif. - ~arif b. Glepädträger 401, mou .. 
fu~runteme~mer 426. 437 (a. ij;.), !rrafttuagen. 
452; golltarif f. b. 

~Arif.9Iu3eiget 377 (25). 410. 414. 463 (3). 481 (10). 
-9IUö3u9 379. 470. .9Iuöfdjüffe aufge~oben 215 . 
• htfemuugea 140. -ilteiljeit $ritlateif. 79f., seleinb. 
97. -.tea3ea 246 .• stoutroUe 5. 160. -stlaffea 454f. 
.stommiffiou, ftänbige 360 .• !Ser&iinbe 361. -!Ser .. 
güut'tigung 43 .• 8eftrAg 6t$tr 19. m~a~nGl 37, $erfl> 
uftu. 169. 172. 182, 5Bm$ 211. 215. -!Sot'fdjriftea 
f. \XUgemeine 

~atlJeftAubö.9IufnAljme ij;)80 407 (giH. 22-24).440, 
S'1\$ 474, S'1tGJ 502, ij;go §§ 8. 37 

~AugUdj!eit b. ~eamten 165. 333 (6) 
~Aufdjbemiige 141. 280 (76) 
~A~bOtfdjriftea 294 (169) 
~edjuifet ($erfid}.) 239 
~edjnifdje \Xnlagen (m5Ba~nGl) 42; t. (Ein~eit 62, ~O 

§ 56 (9); t. Unterlagen f. seleinba~ngene~m. 93. 107f., 
t. $ereinbarungen 317. $orarbeiten 70 (5). 73 (15) 

~eUe b. ~a~nein~eit 118, b. Glrunbftüden f. %eilenteig-
nung; bes %arifs 361, $erf$erfe~r 377 (25), ~ier
tlerf. 409 (136), GJüterl)erf. 413 (159) 

~eU-!Befdjlui 177 .• hteignung. ij;ntfd}äb. 274. 297f., 
nad}träglid}e 288, Übema~me b. mefts 274f., ga~lung 
ob. ~interlegung 291 f., $orfaufsred}t 299f. ·iltAn. 
fAtut ij;$O 430f., S'ÜGJ 492f .• !Ron4töfAneu 379 
(35). -ualjme an 'Ilefeften 177, an golltlerge~en 561. 
.~djulbbetfdjt'ei&ungen 117 (1). 123 (57), ~t)potl}ef 
f. fold)e 123, ~eriidf. in ber gtuangsberfteig. 124 (67). 
127, in ber gtuangsliquib. 128f.; f. ~a~npfanb
gläubiger .• Ul'teiI288 (130 a. ij;.) .• 8erlu;t. Glrunbf. 
ber ~aftung S'Ü$ 472, S'ÜGl 502, ~ö~e b. ij;rfatJes 
472. 497ff., ~eftftell. 474. 502, miidgriff 476. 503. 
f. IDlinberung .• !SerfAmmluug 209 .• "'elfe \Xbliefe
rung 368 (30 D), gollabfert. ij;go § 55 

~eUung: %elegrammgebü~ren 545, 2abung (.8011) 559, 
ij;go § 25 



640 2Up~abetijdjes <Sad)bet3eidjnis 

~ttlfmnme j. ilienj't- u. I,ßribattelegtamme. }Betrnl~ ~fihtloffimet 521. -flebü_f 523. -iitlriion 412f. 446H. 
jdjung 354. ~elWbfene 417. 485 490, 'iIR%d) 52Of. 

~dttlfetP_en-Wmt, ~enadjridjt. b. 6törungen 551; j. ~fibtbq b. %iere 412 (148). 448, IDl%r,o 520f. 
~~nllalten. -Wn(llflB. ~nnä1;Jerung b. Sfleinb. 95.109, i:fllfl-iJil)iQleit b. 1illagen. ~njdjtift ~,o § 42, ~ela~ 
~eaufiidjt. 151 (§ 27), }Ber~. 3u anberen eleUr. ~n~ llung bis 3ur %r. 420. 486, ~r,o 522; %r. bes ,ober~ 
lagen 544, 3u jonftigen ~nl. 547f.; QSefä~rbung 354. baues ~,o § 16. -tJebetn ~,o § 37. -f .. ften 393 
544, ~enu~. f. milität . .8tvede 518, IDlonopol be,l: ~4U'itietenbe 6enbungen. ~ntvenb. ber (f~,o 375. 
ffieidjs 543, %~. an I,ßribatanjd)lujib. 543 (2), @;ttidjt. 481 f., %t. burdj b. ~uslanb 557. 559, burd) b . .8011-
auf ~~ngelänbe, ~etvadjung ujtv. burdj @;ij}Bertv. betein j. ilurdjful)r 
548ff.-Wnft4lten, ~0rjl:el)erfoldjet(6tQS~)354, }Berl). i:f4Ui~-"'teilu1tg (aufgelöf!) 515 (5). -tJrift 362f., 
ber ffieidjeanftalten 5u b. ~al)ntel6tationen 544ff. QSütet (f}B,o 434, Sntfib 489. 503f.; f. QSefte11ungs~ 
.l\e .. mte ~a'f)nbetreten 330. 548. 550, 6t&~ 354, frift. -jJü_fet (IDl%r,o) 516. -(lefii_tbung 353 .• (le. 
iBeförb. auf ber @;if. 548. 550. -l\etriebifteUen auf meinfcl) .. ft ber @;if. S}&~ 367 (26). 373f. (54. 59), 
~al)n'f)öfen 532 (11). -lmte"ui (<Steuern) 267 (5). (f}B,o 414. 434 (§ 74 ~bf. 2). 446, Sfil,ß 462f. 464 . 
• ilienft, Unfäl)igfeit (6t&~) 354; f. -~eamte .• ~in- 471, Sfi& 483. 496. -~inbetnine f. ~eförberungs-
ricl)tungen ber Sfleinb. 110 .• fle_eimnii 354. 543f. 'f)inb. -.omüee 361. -.onttoUe im QSren5be3itl 558 . 
.... bd 546ff .• feituug, 6ignale tvegen 6törung berj. .Mittel f. ~etrieMmittel. -Dffi3iet 515 (8). -'flicl)t 
551, ~enu~ung bes ~a~ngelänbes j. ~~nlagen, ~us~ j. ~eförberungspflidjt. -~eg, }Borjdjreiben bes %$. 
ljilfe ber @;ij. bei 6törungen 548. 551. .feituugi- im allg. [~uen.: ~eidjen 408 (§ 43 ~usf~eft 9), %iere 
mllteri .. lien 548. 550. -finien, ~enu~. f. militär. 412, @;ilgut 417. 429] nidjt geftattet nadj (f}B,o 429, 
.8tvede 518; j. -~nlagen u. -~eitungen. -Mono*,ol tvol)I aber nadj Sfi& 485; 1illal)I bes %1ill. bei %r.~ 
543. -Dtbnung 546 .• iit4ngen 548 ff .• iitlltionen ber S}inberniHen 405. 434. 495; IDl%r,o 517. 523. -{lettd 
~ij. 544ff. -~etw41tung }Berl). 5ur @;ij}Bertv. 530. (IDl%r,o) 520 
547ff., ffieidjsbal)n 33, I,ßtiIJatbal)nen 85 (.8iff. XIV), i:teiben IJ. }Biel) üb. bie ~agn 331 
Sfleinb. 95. 109, ~enu~. b. ~a'f)ngelänbes 1 . ~~nlagen, i:tennftitfe I. %eilenteignung 
~enu~. b. }Berfe'f)rstvege 546f. -~egegefe, 546 i:tenuuug b . .8uges ~,o §§ 59. 61 

i:degtetP_ifcl)e ~IJijierung j. b.; l,ßoftantveil. u. bgL 546; i:feu_iillbet 21 f. 30 (36). 49 (179) 
}Berbinbungen im militär. SntereHe 518; }Berfügung i:tieb •• leinw .. gen~,o § 72. -Stt4't j. ~etrieMfraft. 
üb. ijradjtgut 433. 494, ~bliefS}inberniHe 439. 496, .~4gen ~,o §§ 33 (1). 35 (3). 36. 43. 47. 52. 54. 
}Borausbefte11ung IJ. ijagtfarten ujtv. 387 56. 63, ~}B,o 381. 389 (55).398. - i:riebw .. genfü_tet 

~enbet. ~djjen, .8ugIJorridjt. ~,o §§ 32. 33, ~remjen 236 (2) 
§§ 35. 55, ~usrüftung § 36, ~bnal)me u. Unterjudjung i:riet 135 (12) 
§ 43. ija'f)rt mit %. IJoran § 66 (6), %. a19 %ransport- i:tiften 75. 277 
gegenftanb 415. 483, 5011jidjere (fintidjt. ujtv. 555. i:tinf.t\ecl)et 521. .(ldb, ~erücfj. b. Unfallentjdjäb. 223 
560, ~.8,o §§ 7. 8.16. - %enberlofomotilJe. ilre'f)~ (27). 346 (20 B) .• ~ .. "et 520 
fdjeiben ~,o § 20, ~remjen § 35, ~usrüftung § 36 i:titt-l\tett, ~etreten 331, S}l,ßf& 339 (3 A) 

~etmin b. ffieidjsba'f)ngetidjt 55f., öur IanbeSiJoL I,ßrüf. i:totfene &üter 442. 498. - %rocfenlegung b. ~agn~ 
74 (15), I,ßriIJatba'f)nen 158 (10), Sfleinb. 97; .8tvangs- frone 58,0 § 8. - :trocfenftemiJel 385. 465 
IJerfteig. (58a'f)nein'f)&) 126; I,ßlanfeftfte11ung 116. 282, i:tunlene l,ßerfonen IJ. b. ijal)rt aus3ujdjliejien 378. 467. 
(fntjdjäbijeftft. 286f., ~t& § 35: 290; 58ergtverfS~ %runfengeit als eigenes }Berjdjulben (S}l,ßf&) 343 
fadjen 314. - 6. SfommiHarijdje (}Ber'f)anblung) i:~:~nÜbUngi*,lii,e 528 

~e .. tetuntetne_muugen 381 <KX.ecl)o.iilow .. fei. Cl<nternat. ffie..f..ts,o ujtv. 59. 66, 
~om4ifcl)l .. tfe 248 ... ,.., v U) 

i:iefetleguug IJ. 6traflen 89. 297 (a. ~.) %edjn. @;inl). 318 (3), Sntfib 463. 481, S}}Btr. 587 
~iete, lebenbe. ~etreten u. fiberjdjreiten b. 58agn 330f.; i:ubetlulofe 177. 583 

IDlUna'f)me in l,ßerfonentvagen 392. 467, ~ufgabe als i:üten b. l,ßerjonentvagen. Umgren5ung 58,0 § 28, }Ber-
&eiJäcf 395. 468, QSüternebenftellen 426 (227). 58e~ jd)luji u. 6dju~IJorridjtung § 39, :öffnen u. 6djliejien 
förberung in l,ßer!.8ügen 58,0 § 62, }Borjdjr. bes j. b., %. ber }Biegtvagen 447. - %üröffnungen 58,0 
}Berfel)rsredjts (f}B,o 409H. 446ff·, Sfi& 483; mefer~ i:Ü~::{ ~~.,o5~836 
frift 413. 490; S}aftung f. bejonb. &efa'f)ren 371. 442. 
497, S}aft. nadj (fij& § 25: 78 (41), 58eförb6teuer 247. i:nnnd. 58ejdjäb. burdj %58au 78 (44 II), (fnt& 284, 
250 I I C>' 410 447 511 'lb C>' 410 an '1' Umgremung 58,0 § 11, $agenbeleudjtung b. ilurdj .. 

; ran e -'L. • • ; tvt e -'L. ; ~J< t t~ fagren 327, 58au IJon %. nidjt unter S}l,ßfQS § 2: 344 
tädr,o 519f., IDlil%arif 526 . .8011559, (f.8,o §§ 35f. (10), ilurdjfül)r. IJ. %elegr~eitungen 550. l,ßofttunnei 
- f. }Bie~ 537 (10). 541 

~iet-.~t ilesinf}Borfdjr. 357. 413. 583, (f}B,o 410, ~*,_Ui 379. 507 (1) 
}Biel)feudjenQS 509ff. -jJt4clJtbtief 411. -~4ltet 78 
(43). 338 (2 C b). 371 (41). -at .. ft, burdj %. betvegte 
1illagen ~,o § 72. -iiencl)enllmt 509 (1). .e;encl)en. 
.. 1t3eiget 355 (1) .• i:4rif 361. 409 (136), IDlil%arif 526 

~Uguu9. ffieidjsjdjulb 4. IOf., 6djulbIJerjdjr. ber ffieidjs~ 
eij. 43. 52 

~inte, ~intenftift (f}Bf.) 418 (189), Sfi& 484 (24), (f.8,o 
§ 15 

~üd b. 58eamten: 186; }Beduft 199 (§ 7); %. bes 58agn~ 
grunbbudjs 119. 120f. 124. 131 

!lötung. UnfallfürfQS 197, ffi}B,o 229 (§ 1542), S}l,ßfQS 
337. 343; 6tQS58 (§ 315) 353, %. IJon ffieifenben 378 
(26 B). 471, IJ. IDlill,ßerfonen 519, IJ. l,ßoftbeamten 533. 
538, %. bei %elegr~rbeiten 551 

~oUwut 510 
i:o*,fw .. gen 368 (30 E c). 423 (215). 458 
.~te bon 6djuiJiJen (Umgren5ung) 58,0 § 11 (8) 
i:fiiget b. }Berfidjerung 223f. 227ff. 

n 
ftbdriecl)enbe 6toffe 395. 414. 482 
ftbeteinlommen im }Berein il~}B. üb. ben l,ßerfonen

verlegr 477 (94), &üterIJetfegr 446 (362). 504 (145). 
Sntfib. üb. ilurdjgangsIJerfel)r 66, Snternot. ffiedjts,o 
59, Sutfib üb. l,ßerfonen~ u. &üterIJerfegr ~bfdjn. VII 
4, 6anitätsüb. 506 

ftbetf .. _tten 75. 277 
ftbetfü_nmg: ffieijenbe u. ffieifegeiJäcf 398, %iere beim 

$ogentvedjfel 392, .8011jenbungen (f.8,o § 40; j. 
$egeüberfül)rung. - fiberfü'f)rungsgebü'f)r: im 
}Berfe'f)r m. Sfleinb. 100 (47), 60nber3üge u. ~1illagen 
383, ~prejigut 404, Seidjen 408, IDlil%ranSiJor1e 524f. 

ftbetg .. be IJ. QSejdjäften 189, v. QSrunbllüden 289 (144), 
fi. b. ffieidjseif. nodj ~blouf b. 58etrieMredjte 46f., 
IJ. $egen 87, b. ijradjtbtiefs j. b., b. ijrodjtguts IJ. 
@;if· 3u @;if. 503 (f. audj ~blieferung), b • .8olltrans-



pode tl. ~arenfüljrer äU ~arenfü~rer 561 (37), b. 
80ll\)a\)iere, @;8:O § 52 

ft{)ergllng: ~nj\)rüa,e aus Unfällen Unfallfürf& 200f., 
!R!B() 229f.; 58etriebsrea,t auf !R58a~n&efeUfa,. 
28; 58etriebsmittel 318. 323 (17). @;igentum im 
g:alle @;nt& § 16: 279 (71), naa, 58&58 280f. (77h), 
@;nt& § 26: 286 (118), bei @;nteignung 289 (147). 293, 
!Bereinf. !Berfa~ren 303; @;nteignungsrea,t 272 
(10); &ütet tl. einer @;if. auf bie anbere (meferfrift) 
434f. 489; \l!erfonal (~\j!f&) 340 (7); \j!fanbrea,t 
366; !Berfügungsrea,t ~&58 364, @;!B() 433, ,3'11& 
494; in eine anb. ~agenUaffe @;!B() 380f. 384. 
389, ,3'11\l! 466, 58eförbeteuer 250 (§ 49). 254, IDlit" 
%arif 525, j. \j!reis3ufa,Iag; ~egeunterI)altung 
86ff. - j. ~agen" u. ~egeübergang 

übergllngi=!Slll}n..,of 436 (288). .!Sogen 58:0 § 7. 
.!Sriilfe § 33 (5e). -!Ztener 552, @;8() § 45 

übergewidJt 420. 435. 487 
übedJöljung 58:0 §§ 7 (4). 10. 11 (3). 23 (1). 66 (8) 
übedllbegleii 58 () § 12 
übedllftnng b. %ierfenbungen 413, &ütetn !l20. 486, 

IDl%r() 521, \j!oftroagen 538 
übemlldJtn1tgiriiume 177. 187 
übemllljme: 58eamte et!Btr 16ff., !R58a~n& 38, I2ln .. 

geft!Berfia,. 237; 58etrieb auf anb. 58aI)nen 83 (8iff. 
VI), bura, anbere Untetne~mer 160; &üter (I. aua, 
I2lnna'f)me) 3ur 58eförb. 366f., tlon bet !Borbaljn @;!B() 
446, ,3'11& 496; !Reftgrunbftücf f. b.; 80Utrans .. 
\) ott bura, ~arenfü~rer 561 (37) 

überfdJreimng: 58a~nanlage 331, ~\j!f& 343f. (9), 
IDl%r:O 519; 'j)ienftbauer 169, @;tatsmittel 141, g:a~t .. 
gefa,roinb. 58() § 66 (12), 2abegeroia,t ulro. 420. 486, 
80IIgrenäe 553 

überfdJui: !Reia,sba~n 52f., \j!ritlateil. 84 (8iff. IX), 
8roangstletroalt. 126 

überfdJwemmungen 73 (I2c). 85 (25 B f) 
überfetJung b. internat. g:racr,tbtiefs 484, I. 6\)raa,e 
überfidJtifllrte b. 58a~n\)roieften 70 (5). 108. Über .. 

lia,ma,e ~egübergänge 322 
überftuuben 193 
übertrllgung: !Berorbn!Rea,t (!R!Berf) 4, \8ettiebSrea,t 

(!R58a'f)n&) 33, @;ifl2luffia,t 46. 157f. 159f. 58efugniffe 
bes &en'j)ireftors 165ff. 174f., @;ifSi'on3effion 71 (7), 
Si'Ieinb&eneI)m. 106 (4), 8uftänb. aus !R!B:O 218. 231. 
2SSf., I2lnfprüa,e (!R!B:O) 228. 235, g:a'f)tfaden 385. 
465; f. I2lbtretung, !BeräufJerung 

übertretuug: 58a~npoli3ei f. b. unb 58a'f)n\)olÜbertret. 
g:euer\)ol!Borfa,r. 299, betgpoL !Borfa,r. 315, 8011-
tlorfa,r. 559ff. 571, etatiftif b. ~arentlerfe'f)rs 576 

überwlld)ung: 'j)aml'ffeffel 6 (4 C); ea,ulbentlerroal .. 
tung 21; &efa,äft5f. ber !R58a'f)n&efellfa,. 50, 201. .. 
'j)ienft 152; \j!erfonal b. 58a'f)nunter'f). 151 (§ 28); 58e .. 
trieb b. \j!ritlateij. 158, Si'leinb. 98 (41), \j!ritlatl2lnfa,l\B 
104; 58eförb6teuer 252f. 256; &efunb~\j!oli3ei 506ff., 
!Beterinär\)ol. 508 ff.; g:ernmelbeanlagen 543; 80U" 
fenbungen @;8:O §§ 11. 13.59. - f. l2luflia,t, \Be .. 
aufjia,tigung, Si'ontrolle 

übeflUeifuug b. g:raa,t 430. 432, 3'Ü& 492, IDl%r:O 524; 
\j!oftlenbungen an b. @;if. ober @;ij\Beamte 531. 536, 
8011fenbungen 3ur ~bfertigung an anbere \1tmter 557, 
@;8:O § 22 

Ubef3ll..,luug 431. 470f. 493 
übungen f. IDlmtätifa,e 11. 
U"'r b. 58etriebSbeamten 325; f. etationsuf)r 
UmbIlu tl. \Ba~n~öfen ujro. et!Btr 13, !R58a~n& 44 

(136), g:a'f)räeuge 139f., 58eft. b. 58() üb. Umbau 
§§ 1. 11, U. tlon \j!ofträumen 532, ~äufern (@;nt&) 
275 (38f.). 278 (64). 297. 307 

Umbeljllnblung f. Umfartierung 
Umgfeuauug b.lia,ten !Raumes 58:0 § 11 u.l2lnlagen 

A.B.C., 6a,ranfen § 18 (3), 58a~nfteige § 23, lagernbe 
&egenftänbe § 47, \j!erfonen3uggleije § 53; et&\B 
(§§ 315f.) 353 (12D); b. g:a~r3euge 58:0 § 28 u. 
~n1. E.F. 

ijtit\dJ, fifi\enlialjngefetlgebung. 3. Wufl. 

641 
Umfllrtiemug (Umbeljanblung) @;!B:O 430, 432. 439 

3'Ü& 488f· 
Umlllben 3ro. !Boll- u. 6a,malfpur u. bgl. 96 (28). 98 

(40). 109; ~unbe 392, g:a~rräber 397 (a. @;.), 2eia,en 
409, ~agenlabungsgüter 420. 427. 435. 439, !Btr m. 
,ofterreia, 582, IDlilitärgut 522, \j!oftgut 535 (111 3); 
8011gut 556. 569, 3Uj'tänb. IJImt 559 

Umleiten. ~\)refJgut 405, g:racr,tgut 433. 434. 495 
UmredJnungifnri @;!B:O 377. 442, ,3'11\j! 477, ,3'11& 504 

(~rt. 56) . 
Umfll,fteuer 241 (1 Cl. 259 (17 A b) 
UmfdJlllgiberfe..,r 241 (1 Cl. 427, ~!Btr. 578f. 
UmfdJreiben g:alJrf. 252. 385 (39). 386 
Umfteigen 391, Unfälle babei 339 (3 B) 
UmfteUen tl. ~eia,en, !Berbot 331 
UmtaufdJ: g:a'f)rfarten 390 f. 470, Ouittungsfarten 229 
Umwllnblung tl. @;if. in Si'Ieinba'f)nen u. umge1. 12. 32. 

33. 92 (7), tl. 'j)am\)fbetrieb in eleUr. 58etr. \B:O § 11 
(I), tl. nia,t öffentI. ~egen in öffentIia,e 76 (27). 
86f., tl. 80Uftrafen 561; f. ~au\)tba~nen 

Um3ugi.8ut 415 (8iH.II 3). 506. -Stoften 168 (33), 
@;ntfa,äb. für U. im @;nt!Berf. 296 

Unllbgefertigtei &e\)äd ~&\B 372, @;!B:O 396 
Unllbwenbbllr j. ~broenbung, ~ö~ere (&eroalt) 
UnllnbringlidJe &üter ~&\B 365, @;!B:O 439f., ,3'1i& 

395f., @;8:O § 41 
UnllnfedJtbllre ~oI)eitsafte f. b. 
Unbebllublldeit 296 
Unbefugte !Berroenb. tl. &runbftüden "ur \Ba~nanlage 

72 (11 A IT). 272 (12), ~blieferung an U. 363 (8 B). 
368 (30 D) 

Unbegleitete %iere 411 f. 412 (151) 
UnbefauutfdJllft m. b. 8011gefe~en 561 
Unbelllbene \j!oftroagen 532. 536 
UnberedJtigt f. Unbefugt 
Unbefe,te 6tationen 152. 385 
UnbefdJolten..,eit b. \BetriebS .. u. 58a~n\)ol\Beamten 324. 

328. 333 
UnbefteUbllr roie Unanbringlia, 
UnbewlldJte ~egeübergänge j. b. 
UnbeweglidJe eaa,en j. g:efte (&egenj'tänbe), &runb

ftüde, !BeräufJerung 
Unbilliger ~ettberoerb OR58a~n&) 32, Si'raftroagen 451 

(a. @;.) 
UnbrlludJbllfmlldJen tl. @;ifenb. ufro. (et&58 § 90) 351 
Unedllubte ~anbhtngen, ~aftung bafür 180ff., ba'f)in 

~\j!f& § I? 338 (2); \l!erf\Beförb!Btr 378 (26), g:raa,t.. 
tltr. 368 (30 B); ~rbeitsgeria,ts& 215; U. 'j)ienft .. 
entfernung 168, ~'j)~ §§ 10. 15 

Unfiiljigfeit f. ~berfennung, \Berufs .. u. 'I'ienftunfäI)igfeit 
Unflll)rbllre etreden \B:O § 48 
UnfllU. ~aftung naa, @;if&· § 25: 77 (41), Unfg:ürf& 

I2lbfa,n. 111 5, !R!B:O 221 ff. 229f., ~\l!f& 338ff. \Be
griff b. \BetriebSunfalls 221 (22 Cl. 340 (6A), IDlelbe .. 
tlerfaljren 139 (11). 159 (11). 187. ~mtstlorftänbe 149 
(§ 15), ~usrüft. b. 8üge3. ~Ufeleift. \B:O § 59. IDlilitär
trans\)orte 516f. 519. 521 (a. @;.), @;rfatWflia,t bei U. 
tlon IDlU\j!erfonen 519, U. tl. \l!oftbeamten 200 
(32 AI 2a. ce). 533. 538, 58efa,äb. tlon \j!oftroagen 
531 (6 D), U. bei Unter'f)alt. ufro. b. %elegr~nlagen 
551, Umlaben tl. 8011fenb. roegen U. @;8:O § 48, 
Unfälle auf \Bergroedsba'f)nen 315; f. ~aft\)flia,t, 
!Reifenbe 

UnfIlU=~ngelegenljeiten (8entrale) 139 .• ftn3eige 159 
(11). 160. 230. 234f. =18efiimpTung 193. 211. -iJür= 
forge 111 5, fa,liefJt Unfalltlerfia,. aus 201. 222, !Bet'f). 
3u ~\j!f& 337 (I), !Reia,sba'f)nbeamte 163. 175, \j!oft
beamte 533 (12), Untetljalt. b. %elegrl2lnlagen 551. 
.tmelbeborfdJfiften 139 (11). -,enfion u. -lßente 197. 
-UnterfudJuug Unfg:ütf& 199, !R!B:O 230. 234, \B!R@; 
194, 58!R!B 212; \)oli3eil. U. 77 (39b); \j!ritlateif. 158, 
\Bergro\Baljnen 315, @;if\j!oft& 538 (11) .• tSerl)ümng 
!R!B:O 224. 234, \B!R!B 211. .tSerfidJefUUg 221, 
!Bet~. 3Ut Unmütf. 196 (1). 200 (32). 201 3u t)\j!f& 
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337 (1), meid)soal)n 149. 163. 176, Unterl). ber 'l:e1egt.· 
IHnlagen 551, ~~ @ § 4: 346 

Uugarn 3ntemat. med)tsD 59, 3it~ 463, 3it@ 481, 
.8011fid). (fint. 571 

Uugebtemfte ~agen \BD § 55 (9) 
UngiUtigfeit f. @ültigleit 
Uuifamn b. \Bal)n\)ol\Beamten 329, illl'l:tD 516, U. leine 

2egitimation f. illlil\Beförb. 520; f. '.NenftUeibung 
Uufinbbat f. Sfünbigung 
Uumittelbat botgefet\te \Bel)örbe 180. 199 (§ 8) 
U.q,fiiubbat f. ~fänbung 
Uuricl)tige IHntoenb. f. 'l:arif, Unt. \Bqeid)nung bes 

'l:tans\)ortgegenft. u. 3nl) altsan 9 ao e f. \Beöeid). 
nung, Unt . .8 0 Hb e Hat. 560, ~8D § 23 

Uufcl)iiblicl)macl)uug f. ~esin fettion 
Uutetabteiluug b. ~auptbetto. 136 
Uutete }ßettoaltungsoel)ötbe Unmütf@ 199 (§ 8), m}ßD 

149. 218 
Uutetbtecl)uug: \Beförberung (illl'l:tD) 517; \Bettieb 

Sfleinb. 99. 114, ~~f @339 (3A), 3nt. ffied)tsD 62; 
l}al)tt f. l}al)ttunt.; @runbftücBbenut\. (~t@) 
275 (41); 3agbbqirt 315; 'l:elegrapl)enleitung 
548.551; \8erjäl)rung ~~f@ 350 (28 B), ~\8D 445, 
3it~ 475, 3it@ 502; 8011abfett. ~8D § 6 

Uutetbtiiduug: ~e\)eid)en 354, \8iel)jeud)en 408, 
~ege 86 

Uutetftacl)tfül)tet 363 (12) 
Uutetfül)mug I. ~egeunterfül)rung 
Uutetgeotbuete \Bebeutung f. mebenbal)nen 
Uutetl)altö~f(icl)t (~~f@) 345. 347ff. 
UutedJaltuug: \Bal)nanlage f. \Bal)nuntetl)altung. 

l}al)rlleuge 318. 323, ffieid)seif. 31. 41. 139f' me
benanlagen ~i\@ § 14: 75f., Sfleinb. 98, (l:1tt@ 
277f. 302. ~oftbienfträume 547; ~ofttoagen ufto. 
532. 535f., ffieid)seil. 54Of. 6traflen (lYlud)tlinien@) 
308, stelegra\)l)enleitungen 548. 550, ~ege 86ff. 
(f. Unterl)altungsPflid)ti.ge), 8011räume 555 (6A). 
- Unterl)altungspflid)tige (~egeU.) 86ff., 
Sfleinb. 93ff. 99. 102, ~riblHnfd)l\B 104, stellffiege@ 547 

Uutetitbifcl)e ~ifenbal)nen (~~f@) 340 (4), 'l:elegr2ei--
tungen ufto. 548ff. 

Uutedaften b. \8iel)toagen 447 
Uuteduuftötiiume für \8iel) 446 
Untetlagen f. Sfonlleffionsgejud)e 70 (5), @enel)m. b. 

Sfleinoal)nen 93. 107f" b. ~riblHnfd)l\Bal)nen 114, 
b. Sfrafttoagenlinien 451, ~lanfeftfmntrag 282. 300f. 

Uutedagö~latten 574 (1) 
UutetlaHuugen, ~aftung für U. 180ff. 
Uuterneljmen. ~tffied)t 270. 272f. 292 (171), (fintoenb. 

gegen ein U. oei b. lanbespol. ~tüf. b. Sfleinb. 97 (33), 
im ~lanfeftft\8erf. 282 (88), nad)teiHge u. borteill)afte 
l}olgen eines U. f. l}olgen. U. ber 80lll)interlliel)ung 
559f. Unternel)men ~eutld)e ffieid)sbal)n 29. 
31. 34. 36. - f. (fifenbal)nuntemel)mungsred)t 

Uuterneljmet. m\8D 223f. 230 (55. 57); ~nteignungs. 
gefetl 272f., ~tfd)äb~flid)t 274ff., ~erftellung ufto. 
b. mebenanlagen 277, \8ereinoatung m. b. (figen. 
tümer 279f. 286f., ~lanfeftft}ßerf. 281 ff., ~tfd)äb .• 
l}eftft. 285ff., ffied)tstoeg 288, nad)trägl. ~tfd)äbi. 
gung 288, \8011lliel)ung b. ~t. 289, ~ringlid)feit 289f., 
\8eqinfung 291, .8al)lung ob. ~intetlegung 291, ffiücf· 
tritt 292, Sfoften b. \8erfal}rens 292f., itbergang b. 
~igentums 293, \8orlaufsred)t b. (figentümers 294 .; 
bereinf. \8erf. 303f. l}lud)tlinien@ 307. U. befon. 
berer IHnlagen ('l:ellffiege@) 547; U. bon IHbferti .. 
gungsarbeiten ffi\8D 219 (10). - f. ffieifeunter. 
nel)mer. 

~ifenbal)nunternel)mer. med)tsftellung im allg. 
70 (7) [Sfleinb. 92 (6), ~ritJatanfd)l\B. 103 (64)], IHn. 
trag auf lanbes\)ol. ~rüfung 73 (15 B), ~erftell. ufto. 
b. mebenanlagen 75f. [Sfleinb. 98], IHUeinbetrieb u. 
illlitbetrieo 79f., 'l:ariffreil)eit 79f. [Sfleino. 97], IHn .. 
fd)luflgeftattung 5. 81 [Sfleinb. 100], Untetl)altung ufto. 
öffentlid)er ~ege 86ff.; U. im 6inne ~~f@ § 1: 

340(7). \Bau .. , \Beförberungs.u. \Betrieos\)flid)t 
f. b., ~aftpflid)t f. ~aftung, itbergang ber IHn-
1 p rüd) e gegen ben U. auf bie \BetrieMbertoalt. (Un· 
fallfürf.) 201, \8erpflid)t. gegenüber illlilitär .. , ~oft., 
'l:elegra\)l)en .. , 80Hbertoaltung f· ~ifenbal)n" 
bertoaltung 

UutetoffiAiete (illlilstarif) 525 
Uutet~flaftetbalju 94 (17 B) 
Untetf4ßUUg b. ~ienftausüo. 189 
Uutetfcl)l4ßUUg 385 (40 B b); ~efettenberfal)ren 177 
Untetfcl)leif 571 
Uutetfcl)rift: \8etfügungen ulto. ber ~f\Bel)ötben 135 

(13 B § 13). 137. 145f., ffieid)sbal)ngerid)t 56, l}rad)t. 
brief ~@\B 362, ~\8D 417, 3it@ 485 

Uutett'tü4uU9, @etoä1)tung b. U. an \Beamte 136 
(16 C b), IHrbeiter 193; U. bes Sfleinb\Baues 14. 102 
(56). (legenfeitige U. ber ffi\Ba1)nbeamten 183, ber 
\Beamten ber \Bal)n .. u. ber aUg. ~olillei 329, b. ~if." 
u. ber ~oft.- u. 5telegr\Beamten 538. 550f.; U. b. 
8011beamten burd) b. (fif\Beamten 564. 573; I. 8u. 
lammentoirfen. - Unterftüt\ungstafien (~~f@ 
§ 4) 346 

Uutetfucl)uug: \Bal)nfttede 325; ~am\)fteHel 6 (4C); 
l}tad)tgut f.l}eftfteUung; Sftanle (untertoegs) 507 (1); 
20fomotiben 7 (4 Cl. 323 [Sfleinb. 98. 113. 115 (b)], 
~ofttoagen 324. 536; Unfälle f. UnfallunterI.; \8iel) 
(tierärlltl.) 509f.; ~agen 324, Untegelmäfl. b. 8011. 
transporten 558, ~8D § 50 

UutetIVegö eintretenbe ~rtrantungen I. ~rfrantung, Un· 
fälle 196 (5), 2eid)enumlaben 409; öollamtl. \Bel)anb. 
lung ~\8D 428, 3it@ 491, ~8D § 47. - Unter. 
toegsftation: ~erlonenbeförb. 389ft., @e\)äd 398. 
469. @ütet: \8ertoiegung 420. 486, \8erfüg. b. IHb. 
lenbers 432f. 494f., illlil5transporte 520; f. 'l:ränt., 
8toijd)enftation 

UutetIVetfuug unt. b. Sfleinb@ 105. 115 
Uuttene 387 (49 B) 
Uuübetttllgbllt I. itbertragung 
UubetutiigenöfllU 150 (6) 
Uubet~adte \Beförb@egenftänbe: @e\)äd 395ff. 401, 

~);preligut402, @üter423f., 3it@ 490, ~8D § 58; \Be .. 
fd)räntung b. ~aftung ~@\B 370, ~\8D 441, 3it@ 497 

UUIVibenuflicl)e IHnftellung f. 2ebenslänglid)e, ~iberruf 
Uduubeu. ffieid)sbal)ngerid)t 55, \Beamtenanftell. 166 

\Belit\betänberungen (6t\8tr) 10, \Beifüg. b. U. lIum 
l}rad)tbr. u. lHusftellung anberer U. an 6telle b. l}r\Br. 
418. 485. - Utfunbenfäld)ung 367 (29 B). 385 
(40B). 417 (182). 422 (205). 561 (37) 

Udllub b. \Beamten ffi\Bal)n@ 38, @efd)D ufto. 142. 
~erfo 168, IH~IH 186, \Bffi~ 193; b. IHrbeiter 211. 
UrlaubS\)afl 520 

Utfiicl)licl)et 8ufammenl)ang lIto. \Betrieb u. Unfall 
(~~f@) 344 (9a) 

Utfcl)rift (8eid)nung) 145f. 
Urteil bett. ~tld)äbl}eftft. (~t@) 288, in ~aft\)flid)t. 

\)ro~eHen 348 (26), in ~r~eHen aus 3it~ 477, 3it@ 
504. - Utteilsber~eid)niS 138 (8) 

IB 
!Saluta. 6d)toanfungen 3nt.ffied)tsD 64, ~@\B (Sfoft

barteitsbegriff) 363 (9); f. lHuftoertung, ~äl)rung 
IBentilbelllft1mg \BIO § 43 (9) 
IBetiiubrnmg: ffieid)soal)nanlagen (~lanfeftft.) 44, mad)

bargrunbftüde «(fif@ § 14) 76, @runbftücfsbefd)affen .. 
l)eit (~t@) 273, med)te an @runbft. im 2anfe bes 
~t\8erf. 286, 6traflen u. ~lät\e (lYlud)tlin@) 306, 
'l:elegrlHnlagen (6t@\B) 354, ~fenoal}nen ufto. 
(ffiat)on@) 513, ~intrag. bon \8. im \Bal)ngrunbbud) 
131; f. 2tnberung 

!Setiiuiemug bon @runbftüden b. (fifenoal)nen 6t\8tt 9 
(10), ffi\Bal}n@ 30, 8uftänbigt. 136 (16 Ci). 141; 
~ribateif. 74; \8. bon \Bal)neinl)eiten ob. 'l:eilen 
lold)er \B@\B 117 (1), \8orausjet\ung b. @ültigfeit 
119. 122 (48), l}orm ufto. 122 (53), 2iquibator 128f., 



@ebüf)ren 132. - ~eräujierungsberbot be3. b. 
\Baf)neinf)eit 121 (43). 122 (48) 

t\etantwonlidjleit (~erantltlortung): ~erltlaltffiat 50 
(183), }Borftanb 52. 134, @eneralbireftor 134, I,ßräli< 
bent 136. 143, ~iteftion 144ff., \Beamte 180ff., 184, 
}Borjlänbe b. I,ßribateil. 81 (60); ~. für \Baf)nbetreten 
burd) }Biel) 330 

t\etbiinbe ber ~ilenbal)nen 317.359. }Berb anbsabred). 
nungsftelle 251 (§ 56) 

tBetbanb b. Sttllltfenfafien 220 (16), b. }Berfel)rsberltlak 
tungen 543 (a) 

t\etbefiemngen b. beftef). ,8uftanbs (~il@ u. ~t@ § 14) 
277 (63) 

t\etbinblidjfeit b. Eid)iebslprüd)en 216 
t\etbinbung: ,8ugfolgeftell. \B,o § 19, ffal)rßeuge § 33, 

getrennte ,8ugteile, § 59, ffiüdgriffs< u. ~tld)äb.< 
I,ßroßeji (0'ntUb) 476. 504 (Wrt. 50) 

t\etbinbungo.~al)n. \Beförb Eiteuer 249, 2ieferfrift 489; 
I. Uberfüf)r@ebüf)r. .feitung ßItl. \Baf)n< u. ffieid)5< 
telegrEitationen 545 

t\ctbleiungo~ange ~,8,o § 9 
t\crbot, Unfälle unt. ,8ultliberlianbl. gegen }B. 222 

(§ 544), }B. ber Wnnalime b. ilield)enfen 163. 167, }Ber< 
bote in \B,o 330f.; I. Wu§fuf)r<, \Beförbenmg§<, ~utd)< 
fu1w, (rinfuf)roerbot. - ~erbot§bud) (&ranffurt 
a. 9JCain) 122 

t\ctbotcne QJegenftänbe (,8olloergelien) 559 ff. 
t\erbteitetung o. iIDagenüberfüf)rungen 86 
t\etbadjt ~ief)leud)en 357f. 511. ,8ollbergef)en 569ff. 
t\etbctb, ~aftung f. inneren ~. be§ ffrad)tgug ~QJ\B 369 

371, (r~,o 441, 0'UQJ 497, }B. oon ,8ollgut 557. 570 
. (§ 56); I. Beid)toerberblid) 

t\etbingungen. ,8uftänb. 136 (16 C cl. 141, 2tmter 149 
(§ 10). 152 

t\cteibigung. ffieid)sbalingerid)t 55, Eiad)berftänbige 287; 
}B. auf b. ,8ollinterefle (r,8,o § 14 (2). i. ~ienfteib 

t\etein beutld)er (ril~erltlalt. 317. 359 
t\creino.~etrieboteglement 462. .~agenübcteinfom. 

men 317. 323 (17). '8eitung I. ,8eitung. -8oUgefe4 553 
t\eteinbatungen m. Wuslanb (ffi\BalinQJ) 43, üb. :tarife 

(\BeförbEiteuerQJ) 245, über leid)tere \Bebing. (0'UQJ) 
483, b. ~il}Berltlalt. üb. ben ffiüdgriff ~~,o 446, 0'UI,ß 
477, 0'UQJ 504 (Wrt. 52); (rinigung, ffrad)tbrief 

t\eteinfadjteo ~teignungsberfaf)ren 45 (147). 303ff., 
}BQJ,o 266 

t\eteinigte l,ßoft< u. ~iliIDagen 531. 535. 539, ~.Eitaaten 
o. Wmerifa Eianität§fono. 506 (3), ~}Btr. 589 

t\eteinignngofreil)eit 7 (4 G). 162 (2 C a) 
tBetengemng b. Eipurltleite \B,o § 9 
tBeterbung I. ~rben 
t\etfiilfdjung b. ~epeld)en 454; I. ffälld)ung 
t\etfal)ten ffi}B,o 228. 230, beim ffiüdgriff (0'ntUb) 476. 

504 (Wrt. 51), b. b. ~esinfeftion 355ff., in ~ief)< 
jeud)enWngel. 509 (4); f. ~teignungsoerfaf)ren 

t\etfafiung b. \Rorbb. \Bunbes 359; }Berfallung< 
änbernbe§ QJefe\) 3 (6). 4 (16). 22. 25 (I B). 28 
(19).31 (46). 38 (84). 39 (96) 

t\erfafiungomiifliget }Bertreter 180ff. 
t\etfolgung o. 2tujierungen (\Bffi~) 195, bon \Baf)npol.< 

Sfontraoenienten 329 
t\erfradjtet (iIDarenftatiftit) 575 f. 
t\erfiigung b. ffiegierung an I,ßribatbaf)nen 158. }B. üb. 

Eitammaftien 27, üb. ffieid)sbalinoermögen 30; 9JCit< 
teil. bon }Bf an ffi~erfWCin. 42. \Baf)neinf)QJ: ~. über 
eine \Balin 117 (I), üb. :teile b. \Baf)neinf)eit 119, nad) 
~rlöfd)en b. @enel)migung 121 (43). 123 (§ 19), nad) 
Wnorbnung ber ,8ltlangsberfteig. ujltl. 125 (73). 127 
(90). }B. üb. b. ~ntld)äbEiumme (~tQJ) 294; b. 
~ilenbalin üb. Itliebergefunb. ffrad)tgu t 443. 472. 
498. - j. 1,ß0liheilid)e (~erf.), Eitrafberfügung, 
}B erfügun 9 §re d) t 

t\etfügungo-tBetedjtigtet. :teilnaf)me an ,8ollabfert. 
428. 491 f.; ffeftftell. b. \Bejd)äbigung ujltl. b. ffrad)t-
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guts 440f. 502, Wftiolegitim. 445. 501, Eid)aben burd) 
}Berld)ulben ob. Wnltleil. be§ }B. ~QJ\B 369, (r}B,o 441, 
0'UQJ 497, ,8ollred)t 561 (39), ,8ollgeltlid)t ~,8,o § 39. 
.medjt: ffrad)tgut ~QJ\B 364. 368, ~~,o 423 (212). 
432, 0'UQJ 494f., (rxprejigut 405, :tiere 412f.; I. Wb
fenber, (rmpfänger, Ubergang 

t\etgeblidj. Sfoften berg. berjud)ter Wbf)olung 439 (§ 79 
Wbl. 7) 

t\etgebung I. ~erbingung 
t\etgleidj üb. ~aftpflid)tanfprüd)e 349f. (26 C. 28 B), 

ffi}B,o 230 (55B) 
t\etgütung: ~leiftungen b. ffieid)sbal)n 33f.; ~erltlalt

ffiat, QJeneralbireftor 52f.; belonbere }B. für \Beamte 
40. 168; WCilWnltlärter 167; Wnld)lujigeftattung 5. 81, 
Sfleinbaf)nen 96. 100; f. b. 2iquibator (\Bal)neinf)QJ) 
128; \Reubauten ((rntili § 13) 276; }B. ber 9Rilitär
berltlaltung f. ffriebensleift. 514, Sfleinb. llO, belon
bere }B. 523. 526. 529; b. l,ßoftoerltlalt. f. b. Beift. b. 
(rii. 531 H. 534ff., \Rebenbaf)nen 539, Sfleinbaf)nen 
102f.; b. :telegrapl)enoerltlalt. an ~if}Berltlalt. 548. 
550.-f. ~ntld)äbigung, aJebüf)ren, Eid)abens< 
erfa\), :tarif 

tBctl)iiltniolUal)1 \Bffi~ 150, \Bffi}B 206. 209, ffi}B,o 217 
t\etl)aftung o. \Beamten 182 (\Bud)ft. E) 
t\etl)alten b. \Beamten 183, b. ffieifenben 331. 390f. 
t\etl)aUungomafltege(n b. l,ßeft ufltl. 507 (I B a) 
t\ctl)anblung m. Wuslanb (ffi5Baf)naJ) 43, ffieid)§baf)n-

gerid)t 55f., üb. \Beamtenoereibigung 166, üb. l,ßen< 
fionierung 173, QJebüf)renfreif)eit ber}B. in ~nteignungs
fad)en 293, münblid)e ~. in ~aftpflid)tprooe\fen 348 
(26), ,8ollberfd)lujioerle~. ~,8,o § 50; f. Sfommiflarifd) 

t\etl)eimlidjung b. hollpflid)t. QJegenftänben 558. 560, 
(r,8,o § 18 

t\etl)eitatuug b. Sfinbern ulltl. (Unfallfüri.) 198; ,8I,ß,o 
§ 323: 349 (26 B) 

t\etl)inbemng b. :telegr\Benu\)ung 354, b. :tran§ports 
EitQJ\B 353, l,ßerjonen 391. 467f., QJüter ~QJ\B 363, 
(r}B,o 434, 0'Uili 495 

t\erjiil)mng fein :titel 3. Eid)affung öff. iIDege 88 (a. (r.); 
Un\&ürfQJ 201 (32A I 2 b); \BeförbEiteuer 243; }Ber
jäf)rungsfrift nid)t ffrift nad) (rntili § 30: 288 (130), 
Itlof)l aber § 31: 288 (136); \BergQJ 312, ~l,ßfQJ 349, 
l,ßerf\Beförb}Btr. 378 (26 B). 475, Wnjprüd)e au>:l 
ffrad)totr. (rxprejigut 407, @üterbeförb. ~QJ5B 366 
(§ 439).373, (r}B,o 445, 0'UQJ 502, ,8ollftrafen 561; j. 
~emmung, Unterbred)ung 

t\edauf b. Wltftoffen 136 (16 Cf), b. iliutes b. Wblief.
~inberniflen u. bgl.: QJepäd 399, (rxPrejigut 407 
(,8iff. 15), QJüter ~QJ\B 365, ~}B,o 440, 0'UQJ 496, 
I,ßfanboertauf 366; f. ~eräujierung. - }Berfauf
ftänbe 8 (4 R). 150 (§ 18). 153 

t\edel)t 317 (1), Wbjd)nitt VII. Wllgemeiner ~.: lR}Bf 
3ff., ~}B,o 375, 0'UI,ß u. 0'UaJ 463 (6), Sfleinb. 91. 
ffreier ~.: iIDarcn, bie im f. }B. ftef)en ob. in if)n 
treten folien (,801l), lReoifion 554; \Beit. ber (r,8 (): 
§§ 6 (Bagerung) 18f. (aJepäd). 25 (\Beld)au). 31 (,8u
laben). 0'nternationaler }B. 61. 375, Wbjd)n. VII, 
~. m. Sfleinbaf)nen 100 (47).463 (6). ,offentlid)er 
f. b. ,ortlid)er 1. 3 (3). 91. 105. - f. QJepäd-, 
aJüter<, l,ßerjonen<}Berfef)r, Eid)riftltled)jel, 
:tiere 

t\edel)to.~mt 148. 150, j. Wmgoorftanb .• ~nge(cgen. 
l)eiten ,8uftänbigf. 140. 150 .• ~nitillten, ffunbe in 
ffiäumen berf. 453; j. ~i n f) ei tli d) .• ~uofdjufl 360. 
.~iinbet 306 (1) .• ~ebütfnio 5. 31. .~eid)tiinfungen 
j. \Beförb\Bejd)r .• S1licnit 150 .• ~töffnung f. \Betrieb§
eröffnung .• g;cl)h'tgtcn5en 567 (38) .• i)nteteiien, Wn· 
liör. b. \Beiräte 153ff .• i)ntetenenten, Wusfd)uji berl· 
360. -fait (\Brüden) \B,o Wnl. D .• feitung 140 .• mad). 
lUejfung 247. 251 (§ 56) .• Dtbnung 374, }Borgeld)id)te 
u. lRed)t!3d)arafter 359 f. 367 (27), QJeltungsbereid) 
375, Sfleinbaf)nen 98 (40), ~inltleife ber \B,o §§ 56 (3). 
63 (5).69 (3).82 (2).83, WCil:transp.517. =jJletional 
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169 .•• olitil 134 .• lJtecljti.ui,cljui 138 (8) . • ~pnTe 
435 •• ~teuna 259, j. ~eförb6teuer •• !8nb.ab 361, 
j. Sbtnbmad)ung .• Seße (~elegr~ege@j) 546ff. 

!8edhbuq: Imtjd). bes Sleid)soa'f)ngerid)ts 56, ~la!ie 
ujtu.85f. 

!8edüq1mß b. Sabe- u. Imtlabefrift 426. 439 
!8nl..,eu: Seid)en 408, jßie1) 410. 51Of., @jüter 420. 

491, .8011güter 557, Q;.8,o § 16; militär. Übungen im 
jß. 528; f. ~elaben, Q:inlaben, 6elbj'toelabung. -
jßetlaberamlJen 446. jßetlabeborjd)tiften jßie1) 
446ff., @jüter 414 (159 A). 457 

!8nliußnaUß: ~etriebSred)t ber Bl~a1)n@jefellfd). 28, 
ijrij't (ijriebensbtr.) 59, 6tratien 308, @jültigfeitsbauer 
b. ija'f)tfatten 391. 466, @jej'tellungsfrift Q;.8,o §§ 28f. 49 

!8nl.neu b. 'Dienftorts 185. 189 
!8nltßU1tß: ~ege 86ff. 92 (6). 103 (64), 2lnlagen (~l

~ege@j) 547 
!8edei,uußiud1l1lbe 36 (78 C) 
!8nle,uuß b. 2lmtslJflid)t f. \l!flid)ten; 9JHttel 3ur ~ilfe 

bei jß. ~,o § 59; jß. bes .8011berfd)luifes 558, ~af
tung b. ~arenfü1)rers 556. 561 (37), Q;.8,o §§ 26f., 
9JHnbergetuid)t, .8011etlati 557 (20), 6trafe 561, ~u
fäll. jß. untertuegs Q;.8,o § 50, Unterfud)ung Q;~,o 
§ 63; j. störlJerbedetlung 

!8nluft: 2lnflJrüd)e auf @je1)alt ujtu. 170f.; jß. bon 
@jelJ äd ~@j~ 372, Q;jß,o 400, 3Ü\l! 471. 474, auf
betua'f)ttem <»elJ. 401, Q;llJretigut 407; jß. bon @jü
tern jd)lietit jßerfBled)t aue ~@j~ § 435 aus: 364 (14), 
ijrad)tanflJr. ber Q:ij. bei untertuege eingetret. jß. 
365 (15). ~aftung für jß. im allg.: ~@j~ 363. 368f., 
Q;jß,o 441f., 3ü<» 496f.; bei stoftbatfeiten ~@j~ 363. 
372, Q;jß,o 442, SÜ@j 482 (8); ijeftftellung, jßerjä1)
mng f. b., ~etrag ber ~aftung j. 6d)abenserfatl 
(~ölJe); ~efd)ränf. b. belonb. <»efalJr bee jß. 369f. 
441f. 497f.; jßermutung für jß.: <»epäd 400. 472, 
@jüter 443.498. jß. bon ~egleit3etteln Q;.8,o § 29. 
- j. @jetuid)tsbeduft, lffiieberauffinben 

!8edu,Mht'cljiibij)uuß 168 (33) .• lJleclj1lU1tß f. @jetuinn
red)nung 

!8nmede auf b. ija1)tfatte: jßerläum. b. 2lbfa1)tt 390, 
ija1)rtunterbred).466, jßerlpätung b . .8ügen u. bgl. 468, 
jß. auf @jelJädld)ein 395, SÜ\l! 468. 472 (54), Q;~preti
guttatte 402, ijrad)tbrief \. b., .8011papiere Q;.8,o § 11 

!8eminbnuuß b. ~tuerbefälJigfeit f. ~erabfetlung 
!8mui\ßeuitecljtliclje 2lnfptüd)e b. ~eamten 163 
!8ermigeufteun 258 
!8ef111utuUß für 6dJabeneentfte'f)ung ~@j~ 371, Q;jß,o 

442, 3Ü\l! 472, Sft@j 497; f. jßetluft f. b.; f. ~etueiSlaft 
!8na4cljlinißuuß b. \l!flid)ten (6t@j~ §§ 316. 318) 353 
!8naqmuq b. .8eugen ultu. (Bljß,o) 234; im \l!en

fioniemngsberfaf)ren 173 
!8mri4)tuq ber ~ranspottmittel (Blinberpeft) 508 
!8eriffeutliclj1l1lß: ~ilan3 b. Sleid)sba1)n 41, ston3e!iion 

70 (7). 85f., 6tellenber3eid)nis 160, ~ebauungelJläne 
296. 307, Q;rg~ungen uftu. b. Q;jß,o 375, ~rife 
Q:if@j 79f., stleinb@j 113, Q;jß,o 376. 410. 414, 3Ü\l! 
470, 3Ü@j 487f., Siefetfriften u • .8ujd)lagsfriften 435. 
489, 6anstonb. 506, 9Jli1~arif 514. - f. ~efannt
mad)ung 

!8notbu1l1lßirecljt: Bleid)eregiemng 4, Bljßerf9Jlin. 36; 
f. jßoli3eiberorbnung 

!8np4cljtuuß u. @mnbftüden ber Bleid)sba1)n 141. 151 
!8erp4d1l1lß: ~egriff 368 (30 E c), @jepäd 395. 468, 

~pretigut 402, stoj'tbarfeiten 415, @üter 423. 490, 
.8011gut Q;.8,o §§ 26. 58. j. 9Jlängel, Unuerpadt. -
jßerpadungsuorfd)tiften 414 (159A). 424 

!8erp'iiubuq: Bleid)soa1)n 11. 30f., ~a1)nein'f)eiten 117 
(1). 122 (53), ~ile fold)er 119, ~aftpflid)trenten u. 
bgl. 348 (25), Bljß,o 228 

!8npflesuuß u. ~tUlJpen ujtu. 516. 520, ~iere 412. 446ff. 
!8erp'licljtuUß an Q:ibeeftatt f. Q:iblid)e; jß. 3ur 'Des

infeUion 354ff., jß. u. ~a1)noeamten auf b . .8011-
interelie Q;.8,o § 14, bee ~euollmäd)tigten Q;.8,o §§ 9. 

48, jßerlJflid)tungen bes Q:ifUnterne~mere I. Un ter
ne1)mer 

!8erreclJuuUß b. ~eförb6teuer 256 
!8nricljtuqeu b. 2lngej'teUten, ~aftung bafür 180ff· 
!8eniej)eluq u. ~tüden ~,o § 21 (5) 
!8erfiiuuteu. 2lrbeite3eit 207, 2lbfalJrt u . .8uganfd)lü!ie 

391. 467; f. Sieferfrij't, .8ugberfpätung 
!8erf4ß1l1lß b . .8ufd)lage (~alJnein1)@j) 126 
!8erf.iUei (ijriebenebtr.) 56 
!8erf4l1lmluq b. jßotjlänbe ultu. b. \l!ribatoa1)nen 81 

(60). 83 (.8iff. V), ~a1)nPfanbgläubiger 128f., 3n-
1)aber u. ~eilfd)ulbuerjd)reib. 129f. 

!8n'4ub.!8"1I. jßie'f)tranepott 411. ijorberung b. ijran
fiemng 430. 493, \l!affiblegitim. 445f. 501, ~e3eid)
nung im ijrad)tbr. u. jßorfd)r. üb. @jutebe3eid)n. 484, 
~ad)na1)men 432. 493 .• [ln matigebenb f. Imtld)äb.
~ö1)e ~@j~ 369, Q;jß,o 442, 3Ü@j 498 .• ~t4tiOu (Q;~
pebition, 2lofett.), jßertuiegung 419, 2lold)luti b. 
ijrad)tutr. 423. 487, ~agenbeftell. 426, ~egeuorld)r. 
430, ijrad)t3a1)lung 431, ~ad)na'f)me 432, jßerfüg. b. 
2lblenbere u. bgl. 433. 494f., 2lblief~inberni!ie 439. 
495, ~ieberauffinben 443. 498 

18erfcljiitfte 'Desinfeftion 357f. ~jßtr m. ,eftert. 584 (9a) 
18erfcljiebb.re 9Jlittelad)jen ~,o §§ 30. 42 
18erfcljiebeu: jßie'f)3üge 448, .8011gut Q;.8,o § 25 ; I. Blangier-
18nfcljlecljteruuß b. jßer'f)ällnil\e (~\l!f@j) 348 (26) 
18nfcljlui: lffiagen ~,o §§ 39. 61, lffieid)en § 50, Seid)en-

ttanepotte 408f., .8011räume Q;.8,o §§ 5. 6, <»ütertuagen 
(.8011) Q;.8,o § 27; f. stollo-, Blaum-, .8ollberfd)luti 

18nfcljoUeue (Bljß,o) 235 
!8nfcljulbeu ber Q;if. be3. b. ~eoenanlagen (Q;il@j 

§ 14) 75 (25 B e. f), jß. bee ~efd)äbigten u. 'Dritter 
(Q;ij@j § 25) 79 (45), ~aftung für jß. bon 2lngefteUten 
180ff., jß. bes jßetletlten (Unfallfüri.) 199 (§ 7), jß. bei 
~eld)äb. burd) ~ergbau 312, b. Unfällen auf ~erg~ 
tuerfsoa1)nen 315, b. jßetletlung ultu. bon 9Jlil\l!erlonen 
519, b. \l!oftbeamten 533, b. b. ~elegrUnterlJa(tung 
551. ~aftpf1id)t@j: Q;igenes jß. 338, jß. 'Dritter 
334f. (8. 9), b. ~ebollmäd)tigten ultu. 346. jßer
fe1)rered)t: jß. bes ijrad)tfü1)rers ob. ber Q;ilenba1)n 
bei b. \l!erlonenbeförb. 378 (26 B), b. ije1)len ultu. tJ. 
~egleitpa\lieren ~<»~ 362, Q;jß,o 413. 427, 3ü<» 491, 
jßer1)inbemng b. ~raneporte 363. 434. 495, jßetluft 
ultu. bes <»utes ~@j~ 363. 369. 371, Q;jß,o 442 (§ 83. 
2lbf. 3), unabgefertigten @jepäds 372. ~anbgepäd u. 
bgl. 393. 471, jßerfüg. b. 2lbfenbere ultu. 369. 433. 
495, ~etriebSftömngen (Sieferfrij't) 435. 489, unter
bliebene 9Jlängelfeftftell. 444. 475. 502; jß. einee ob. 
me1)rerer ijrad)tfü'f)rer (Blüdgriff) 366, Q;jß,o 446, 
SÜ\l! 476, SÜ@j 503; f. @jrobes jß. u. Seute. - jß. 
bee 2lblenbed b. ~raneporttJer'f)inb. 363, nid)t 
jßorausl.für ijrad)t3ufd)lag 421. jß. bee jßerfügunge
bered)tigten f. b. 

18erfcljlUiestqeit f. 2lmteberfd)tu. 
18erfeubuqifcljein 536 
18nfquUß tJ. ~eamten 194f.; jß. in ben Blu1)eftanb I. 

'Dauernb , Q:infttueilig, \l!enfioniemng 
!8erfeucljte <»egenben 356ft. 508ft. 
!8erficlJerte. jßertreter ber jß. 217f. 228. 234 
!8erficlJefUUß j. 2l1ter~, 2lngeftellten-, ~interbliebenen., 

3nbaliben-, Shanfen-, UnfalltJerjid)emng u. Snterefie c 
!8erficljefUUßi."mt 220. 234f, ,"uft..ueu 176. 228. 

'iJr~eit j. ~efreiung .• (lefe, f. 2lngej'tellte 235. 
•• "icljt: ShanfentJ. 219, Unfjß. 222, 3nujß. 226. 228, 
2lnsej'tjßerf. 235ft .• lJtecljt (60nberftellung b. Bl~a1)n
@jefellfd).) 35. 38. 176, .~rißn f. b .• 18ertr4j) 338 
(2Cd). 346 

18erforß1l1lßi,"ulUiinn j. 9Jlilitärantu. -!8etriebe 261 f. 
'~~:1;67. 176 

!8erf f. Sieferfrift (jßerjäumung) u . .8uguerfpätung 
18erft44tlicljuUß tJ. \l!ritJatba1)nen 80. 85, stleinba1)nen 

91 (4). 100f. jßerj'taaUid)te \l!tiuatba1)nen: 
6d)lietiung b. ~a'f)ngmnbbud)blatts 121 (43), Imt
eignungered)t 274 (27), ~\l!f@j 349 (26 B) 



~erfti1tbiguntl übet bie .8ugfoIge \8,o § 65 
~nfteitlmuttl b. \8al)n tuegen 9Hd)tuoUenb. 76, tuegen 

9Hd)tetfüUung u. ~on3effionsbebing. 82, \8etfteig.~ 
\8ebingungen 126, \8etfal)ten 127, \8. Uon ~unb~ 
fad)en 453: - f . .8tuangsuetfteigetUng 

~nftem;4f tuie \8etfd)iebbar 
~nftoi gegen ffiid)tHnien (\8ffi\8) 212 
~nftfeuU1tg tuie 2lustrocfnung 
~nfudj b . .8oUl)intetMel). 560 (34) 
~ert4ufdjung ~.8,o §§ 27. 31 
tSeneUuq: ~rlös b. \8or3ugsaftien 49, <Metuinn b. 

ffi\8al)n<MefeUfd). 52f., ~tagmitteI berf. 141, \8er~ 
fid)etUngsleij'tungen 229, ~often b. ID!egeänbetUng 
46, \8remstuagen \8,o § 56, .8ugbegleitperjonal \8,o 
§ 63, ~tfd)äb. u. Sieferfr. bei mel)rl)eit u. \8al)nen 
(3ntfib) 476. 503f. 

tSerteUungöbetf4l)ten ~t<M 291. 294, \8auforberungen 
316 

lBertt4g. \8edräge b. ffi\8al)n<MejeUjd). 47, 2t:bfdJluf3 
burd) ~mter 150ff., \8. üb. <Mrunbertuerb 279ff., 
uom ~\ßf<M abtueid)enber \8. 347, besgl. UOn ~<M\8 
ob. ~\8,o 374, \8. üb. \ßerf\8eförb. 377 (26). 385 (40). 
- f. 2lnfd)Iuf3~, ~rad)t~, 6taaguertrag, !8erbingung 

lBerit4göftt4fe f. ~onuentionalftrafe 
tSem4uenö-tlqt 193 .• tSetl)iUtniö \8ffi~ 193 
lBettretet b. \8or3ugsaftien 49f., u. \8etrieMueamten 

324, \8. im 6inne \8<M\8. § 31: 180ff: j. 6telluertre~ 
tung, \8erjid)erte 

lBettretung b. ffi\8al)n<MefelljdJ. 37. 1S6f. 149 (3), gegen 
ben \8ertuffiat 135, im \8etrieMrat 205: \8. bes ffieid)s 
im \8ertualtffiat 49ff.: \8. ber 2änber in b. \8eiräten 
14. 154f.: \8. u. \8eamten 185: \8. ber 2t:rbeitgeber 
(\8ffi<M) 203: \8. Uon ~anblungsunfäl)igen 281: j. 2lr~ 
beiter~, \8eamtenuedr., 6telluertr. 

tSeritetungöm4djt (ffi\8,o) 233 
tSemnteinigung u. ID!agen 390 
tSetItt4l)tUng: ID!ertpapiere (ffi\8 ,o) 234, .8011fd)löffer u. 

bgl. ~.8,o § 9, <Mepäcf 401, stiere 413 (154), fibernal)me 
U. <Mütern in \8. ~<M\8 367, ~\8,o ~2'i. 44Of., 3fi<M 483: 
~aftung b. ~f. als \8ertual)rer 401. 427. 441 (§ 82 
2lbf. 4). - \8ertual)rungsmitteI (6t<M\8) 352 

tSetltt41tet in b . .8tuangsuertualt. 126 (88) 
tSnltt4ltung: ffieid)sbal)n (6t\8tr) 13ff., 2änberjd)uThen 

21: 60nberanftaIten 228: ~onM 3Ut \8. ber \8al)n 
(\8al)neinl)<M) 120; f. ~ifenbal)nuertualtung, ffieidJs~ 
bal)ngefellfd)aft, ffieid)seifenbal)nen 

tSetltt4ltungö.tlnotbnungen (6t\8tr) 17. 20 .• t\el)ötbe 
~Nenfi3eit 169: f. ~öl)ere, ,obere, Untere. -t\e
fdjlttnbe 149. 173 .• <lebül)ten 264 u. 9lad)tr. -.toften 
f. <MeneraIfojl:en .• .toften~ufdjui an <Memeinben 34. 
-!Rd ffi\8al)n<M 35. 37. 40. 42, 6atlung 48. ~9ff., 
<Mejd),o 134, \ßerfo 178f., .~onbeqüge 385 .• ~treit. 
betf4l)ten in ID!egefad)en 86ff., ffi\8al)n<M 46: ~often 
257 (3 D): ~Ieinbal)nfad)en 104 (73) .• tSotfdjtiften 
ber 6t~\8 2: \8\8. im \8erfel)rsred)t: ~\8,o <Mepäcf 
392. 398, stiere 413, <Müter ~<M\8 362, ~!8,o ~2'i. 
429. 433. 435. 439, 3fi<M 489. 491. 495 .• .sufdjlige 
(ffi\8al)n<M) 32 (54). -.s1tt4ngöbetf4l)ten 3. ~urd)~ 
fül)r. ber 6taatsauffid)t 117. 158 (1) 

tSnltteigmutg b. 2lusfage (2l~2l) 184, b. ID!eiterbefdJäft. 
(\8ffi!8) 213, b. 2lusfül)r. Uon \8erfügungen b. 2lb~ 
fenbers 433. 494f.; f. 2lnnal)meuertueigerung, \8eför~ 
berungspfIid)t 

tSnltteiö 149 (§ 7). 170f. 189 
~nlttenbung 3u \8al)n3tuecfen 72 (11 B II); \8. ber \8e~ 

amten 166 
~etlttenung b. \8al)neinl)eit 128 
~nlttieguug: ~al)rräber 397, ID!agenlabungsgüter 419. 

486, beim ~mpfang 437, 8011güter u. ~ijID!agen ~8,o 
§§ 35ff.: f. <Metuid)t, 9lad)tuägung 

~nlttidung: Sfon3ejfion 71 (6). 82, ~rad)t3ujd)Iag 422. 
~rfatlanfprüdJe aus b. ~rad)tbtr. ~<M\8 373 (52), ~\8,o 
442 (327), 3ü<M 497 (108) 

tSeqeidjniö: ffieid)sbel)örben 179, ~teignungen 302f., 

645 

getuijfe <Müteraden (statifuorfd)r.) 460, 6teuetjl:ellen 
253 

tSeqidjt: <Menel)m. u. statifen (ffi\8al)n<M) 43: \8eamten~ 
red)t in ~if3ipHnarangel. 170: \8. auf ~tfd)äb. f. 
3mmiifionen eintragungsfäl).? 78 (44 II); 2luifietUng 
438: ~rjatlanfPrüd)e aus ffi\8,o 233 

tSeqiufuug f. 8infen 
tSn~ögemng: stierfenbungen 413, 2lufHefern bes <Mutes 

426, 2lbnal)me 439, \8. burd) uerfpätete \8erfügung 433. 
495. - \8eqögerungsgebül)r (ID!agenbecfen) 429 

tSet~oUung f. 8011amtHd)e (2lbfert.), .8oUerl)ebung 
tSequg: ffieparat8al)Iung 28, ~tfd)äb.8al)Iung (\8ffi\8) 

213: f. 2lnnal)meuequg 
tSeteriniit*,oU~ei 355ff., 508ff., internat. ffied)t 64. 68 
tSiel) f. stiere 
tSiel).tSefötbemng, \8efeitigung u. 2lnftecfungsftoffen 

354ff., Sfleinb. 93 (11), mstr,o 522 .• f8egleitet f. b.
.ffiuful)tbetbot 508 .• ~etben, streiben üb. bie \8al)n 
331. ,~öfe 355. -~4befteUen, -!R4m*,en 446. 509f.: 
j. ffiampe .• ~4mme(1tt4gen 356 (a. ~.) 412 (148). 
.~eudjen ~\8,o 410 (139) .• ~eud)engefetJ 509 .• ~en. 
d)enübeteinrommen (:Öft.) 583 .• !S4gen. 9luffd)riften 
\8,o § 42, \8ejd)affenl)eit 447, lBenutlung 410ff., miI.~ 
stransp. 520 (§ 39), ~esinf\8orjdJr. 318. 356ff. -.süge 
410. 448, mstr,o 526 

tSierte Sflaffe: 6t\8tr 14. ID!irb nid)t mel)r gefül)rt 
tSi~e*,tjifibent \8ertuffiat 50, 8entr2lmt 135 (13 B), ~iref~ 

tion 143f. 
tSöUnbunb 56. 59. 65f. 67. 68f., ~!8tr 579 
tSoUölttirtfd)4ft f. 3nterejfe a 
tSoUölttol)lf4l)rt f. minifter für \8. 
tSoUn 6d)aben, \8ergütung besfelben (~rad)tred)t) ~<M\8 

363. 369. 372, ~\8,o 444: u. ID!ert (~t<M) 274.295 
tSoUenbung b. lBal)n 76. 82, Sfleinb. 99 
tSoUm4d)t b. ffilBal)n<MefellfdJ. 30 (33). \86pebiteur 

437 (294). \86tempeI 293 (174) 
tSoUf*,utb4l)nen. 6purtueite lB:O § 9, ~reil)aIten b. 

lBal)nförpers § 47, ~al)r,o b. \ßerf8üge § 53, ~al)r~ 
gefd)tuinb. § 66 (2) 

tSoUftfetfb4deit: ~efeftenbefd)luf3 177 f., \ßrotofoUe 
(~t<M § 26) 287, ~tfd)eibungen in ~aftPfHd)tfad)en 
348 (25), 3ntfib 477. 504 

tSoUfttedung: ~efeftenbefd)luf3 177, \8al)npoIi3. \8f 
150 (6), .8oUftrafen 561: f . .8tuangsuoUftrecfung. 
- \8oUftrecfungsgerid)t 124ff. 

tSoU~iel)ung ber ~teignung ~leinb<M (§ 37) 102, ~t<M 
278 (71). 286 (118). 289. 301. 303: \8. ber 6d)tift .. 
ftücfe b. b. ~f\8eljörben 145 

tSoU~ugöbeftimmungen 3um ~if\ßoft<M 534ff. 
tSot4nfd)l4g ffi\8al)n<M 50, \ßerjo 165, \8ffi~ 193 
tSot4tbeiten f. ffieid)seifenb. 45. 273 (21. 23): ~if<M 70 

(5). 72. 73 (15), \ßribateif. 159, Sfleinb. 93 (16). 107f., 
\8<M,o 266, <Meftattung ber \8. (~t<M) 273 

tSOt4uö.t\efteUung f. \8efteUung .• felJen fd)äbIid)er ~in" 
tuirfungen b. \8etrieM 75 (25 B f). 342 (8 IV). -tSn. 
fteuemng244 .• .sqlung: ~aftpfIid)trente 347 (25 a. ~.), 
60nbequgpreis 383, ~rad)t f. Q.lepäcf 396. 469, 
~~pref3gut 404, 2eid)en 408. 483, stiere 412, <Müter f. 
~ran fierung 

tSOtbel)4lte bei <Menel)m. u. ~leinbal)nen 95f. 110. 112: 
ber .8entrale 137ff., bes ffi\8erfWlin. 159f.: \8. ber 
Sfünbigung uftu. (\ßerjo) 166; b. b. ~inigung (~t<M 
§ 16) 280, \8. ber <Menel)migung bes min. bei \ßlan" 
feftft. 283 (98): tuegen ID!ieberauffinbens bes <Mug 
443.498, bei 2lnnaljme burd) ben ~fänger 502 

tSotbeteitung: \8erjid)2lngeIegenl). 230. 235, eines bie 
~teignung red)tfertigenben Unterneljmens 273, miI.~ 
stransporte 514. 518. \8orb~ienft 166f. 

tSotbUbung: \8eamte 165, lBetrieMbeamte 332ff· 
tSotbn*,enon (~\ßf<M) 339 (3.A) 
tSotbnftet ID!agen lB,o §§ 58. 67 
tSotentfdjeibung in lBeamtenangeIeg. 163 (§ 8). 200 

(31) 
tSotflutö4nl4gen 76. 158, ~t\8erfal)ren 277. 300 



646 ~gabetild)es 6ad)betoeid)nis 

$offilJnutg b. fh:afbaren ~anblungen (\8()) 329; b. 
80lltranspotte burd) ~ij. ober ~mPfänger 556f., 
~8() § 40 

$Ofß4rtrn (~tQl) 297 (8iH. 10) 
$OtgefdJte ber \8eamten 39. 143ft. 149 (§ 2). 183. 185. 

187, 6trafgeltJalt ($etjo) 171. \8orge\e~te \8el)ötbe 
180.230 

!SOd4Uföted)t 276 (46). 294 
!Sodllbmagrn IJ. \8eamten 182 (\8ud)ft. E). 186, ~. im 
~metfagren 292 

$odiiufige ~mtsentgebung 39 (93). 189, \8eld)lag
nagme 178, \8eli~einltJeijung I. b., \8etrieMrat 208. 
216 (oben), ~nlagerung I. b., ~eftnagme 329, Sfallen
anltJeilung 149 (§ 11), $lanfeftftellung f. b., 6teuer 
IJ. QlrunbIJermögen 266, ~erltJa1t() 14 (46). 137, 
~ollfttecfbarfeit 348 (25). 477. 504. f. ffieid)sltJirt
fd)aftsrat 

!t\onnelbung \8() § 67 (6) 
$onnedung üb. ~nleit. b. ~t~erfaf)rens 286, beten 

2öfd)ung 290 (147). 282 (171); 6d)lafplä~e 380 
$onnunbfd)!lft, Übernagme burd) \8eamte 163 (12).188; 

~teignung IJ. Qlrunbftücfen \8eIJormunbeter 281 
$otvlatJ f. \8al)ngofslJorpla~ 
$onang b. $fanbred)te 366. 496 (99) 
$oneibet \8() § 39 
$orfatJ. ~orlä~1. ffied)tsberle~ung 180, ~erbeifü'f)rung 

eines UnfallS UnfallfürfQl 199 (§ 7). 200, ffi~() 225, 
%ransportgefägrbung u\ltJ. (6tQl\8) 453f., ~aftung 
bes ~rad)tfü'f)rers u. ber ~if. für ~orfa~ ltJie Qlrobes 
(~erld)ulben); I. ~bjid)t, ~rglift 

$orfd)lagölifte 178 
$otfd)ui auf ffieparationsfteuer 53, auf ~teignungs

foften 293, auf ffieid)s3ujd)uj3 229 (§ 1374); f. \8ar
borld)uj3 

!t\orfid)tö.~trelfen \8() §§ 46. 48. 66 (8) 
!t\orUgnCl( \8() § 21 (10. 11), ~usfaf)rm. § 65 (3) 
!t\orfltJrnber: ffieid)sbaf)ngerid)t 48. 55f., 2anbeseijffiat 

154, ~inf\)rud)sausjd)uj3 ulltJ. 171. 173, 6d)iebsitelle 
173; \8eamtenräte 191 ff. 195, \8etrieMräte 207. 209f., 
gemeinf. \8eratungen beiber 195. 203. 214; Sfranfen
laffenIJ orftanb 233 f . 

$orfvtingenbe %eile \8 () § 34 
$orftClnb: ffi\8af)nQlelelljd).: ffi\8al)nQl 37. 51 f., Qleld)() 

134f., $erfo 178f.; $riIJateij. 81. 83, Sfrantenfaffen 
233f.; \8eamteim m. IJon Qlefellld)aften 163.167.188; 
~aftung bes m. IJon jUtiit. $erjonen 180ft·; f. ~mts
IJorftänbe 

!t\orfter,er IJ. '1lienititellen (\8ffi~) 190ff., IJ. \8al.)nl)öfen 
(\8efäljigung) 336, 8011IJerfe'f)r ~8() § 38, ~orftef)er 
i. 6. 6tQl\8 § 320: 354, ~. IJon $oftämtern 534 

$OrteUe, ~bted)nung bei ~fa~ für 6traj3enänberungen 
89, f. ~teignungen 275. 296. 298, \8ergQl 312; nad) 
~$fQl 345 (19 C); ~rlangung \)On ~orteilen b. b. 
$lanfeftft. 97 (33). 277 (63) 

$Ortriige (~'1l~) 184 
!t\oriibetf4r,rt b . .Büge (6d)ranlenbeltJad)ung ulltJ.) \8() 

§ 46 (5) 
!t\oriiberger,rnbe 2tnberung ber ~m() 375, \8eeinträd)

tigung (%el~egeQl) 548, \8enu~ung frember Qlrunb
ftücfe 285, \8ejd)äbftigung I. b., \8eld)rIinfung (~tQl) 
272f. 276 (50), '1lienftleiftungen (ffim() ulltJ.) 219. 
226 (44B). 236, 9Cad)teile (~tQl) 296 (8iff. 7), ~er
ginberung b. %rans\)orts ~Ql\8 363, ~m() 434, 3üQl 
495; IJ. 8ltJecfe (\8eförb6teuer) 242. 248. - f. bor
läufig 

!SorbedCluf IJ. 6d)lafltJagenlarten 380 
!Soqug \8() § 69. moqugsattien b. ffi\8aI)nQlefellfd). 

26f. 28. 47 (158). 48ft. 53. mor&ugsbilJibenbe 43. 48. 
53 

$ 
$ .... ge f. Qlepäcf u. 6tücfgut 567 (38); i. QlleiSltJaage 
S .. 6Je (IDl%t()) 521 
S4ge.«Ielb f. Qlüter ~m() 419f. 437 .• ~temvel 420 
~n"ltleit \8ffi~ 191 f., \8!R~ 204. 206. 208. 213 

$iir,mng: !R\8a'f)nQl 48 (166), Umred)nungsfurfe u. bgl. 
377.477. 498. 504, %arife 470. 488. 582, 9Cad)nal)me 
493, 3ntereHenangabe 499; f. 9lufltJertung 

~iinbe: miegltJagen, %ierfäfige 447 
$iinneted)nifd)e ~nlagen 139 
$"ffrngebt4Ud) b. \8al)n\)ol\8eamten 329 (45) 
Sqrn (~f2Bagen). ~nmelbung ~8() § 26; ~nfd)riften, 

bebedte ~. f. b.; \8ereitftellung 425; \8e3eid)nung \8() 
§ 42; \8remfen \8() §§ 35. 55; '1lesinfeftion 318 u. 
~bld)nitt VI 8; ~gengeltJid)t, QlepäcfltJagen, Qlüter
ltJagen f. b.; IJ. ~anb beltJegte ~. \8() § 72; f. Sfrante 
. Sfranfe u. SfranfenltJagen; Sfu\)\)elung, 2aternen-

faften i. b.; f. IDli1%ransporte 520; offene, $erfonen
$oftltJagen, !Rabftanb, 6ignalftü~en f. b.; f. %iere 
447; %ragfebem, Umgren&ung, Unteriud)ung, ~ieg
ltJagen f. b.; 3011\id)ere ~nrid)t. 555. 571; 8ug- u. 
6toj3lJorrid)t. \. b.; f. \8etriebsmittel, ~agqeuge 

lßqen-tlbteU \. ~bteil. .tld)fe, .tld)ölUomdn i. b. 
.tlngelegrnljeitrn 137 ff. 150 .• tluögleid), .tluöriiftung, 
.!8ebCltf (IDl%r()) f. b .• !8rnutJung: SHeinb. 100 (47), 
in ~erbänben 317. 323 (17), 3nternat. !Red)ts() 62. 
.!8efteUultg 425 .• ilelfen, \8eförb. in oftenen ~agen 
mit ~'1l.: \notltJenbigfeit b. \8ebedung \8() § 56, 
Überlallung ber ~'1l. burd) ~if~erltJ. 429. 45if. 491, 
~aftPflid)t ~Ql\8 370 (37), ~~() 441, 3ÜQl 497; 
IDlilitärtransp. IDl%r() §§ 39f., 80lltransporte ~8() 
§§ 36.43; f. '1lecfen-, 6d)u~becfe .• ilirnft 150.152. 
154, IDl%r() 520. .~urd)gClng IDl%r() § 36 8iH. 15. 
.ijenftn \. b .• «IefteUung (~~tr) 582 •• ~nlJlllt ~8() 
§ 26. 'S\:Clften 447. 456 (a. ~.) .•• (Clneu. !R\8agnQl 
42, \8eförb6teuer 243f. 250f. 253, IDlerlmale \8() 
§ 42, ~ngabe im ~af)rplan 378. 469, auf b. ~a'fw 
farte 385. 465, ~agrpreife 460, 8ufd)läge f. 6d)nell-
3üge ulltJ. 379. 460, Qlelellld)aftsfa'f)rten 381, 60nber-
3üge 383, \8eftellen b. ~bteilen ufltJ. 386, 9Cid)traud)er 
ulltJ. u. 6i~plä~e 389, Übergang in göl)ere ~. I. 
Übergang, ~nfprud) auf $la~ 389f., ~anbgepäcf 393, 
\8egleiter b. 2eid)en 409, IJ. ~ie'f) 411, IDlil$erfonen 
IDl%r() § 37, IDli1%ar. 525, $oftbeamte 534, 8011-
beamte 555, ~8() §§ 12f. '~Clbungen. Sfleinb. 100 
(47); %iere 409 (136); Qlüter: ~rad)tbrief 417f. 484, 
~eftftellen IJ. QleltJid)t u. 6tücf&agl 419. 486, besgL 
beim ~mpfang 437, ~b- u. Umlaben 420f., 2abe- u. 
~tlabefrift 426. 439, ~agenreinigung 437, ~rad)t
bered)nung 454ft., ~uf- u. ~blaben u. \8eförb. in 
offenen ob. bebedten ~agen 457; IDlilitärgut 522, 
IDli1%arif 526f.,8011anmelbung ~8() § 33.- ~agen. 
labungsUalf en, allgemeine 454ft., 6pe3ialtarife f. b. 
.llieiftn: ~ngeftmerfid). 236 (2), linb \8etrieM
u. \8agnpol\8eamte 324. 328 .• 1JUete. Sfleinb. 100 (47), 
UnPfänbbarfeit (3ntÜb) 477 (100), $oftltJagen 532. 
535 .• 1bmmer \8() § 42 .• tibet, .lJlrinigung j. b. 
.~d)."ea \8() § II (8) .• ~tb u. ~trClfmiete 
f. 6tanbgelb. ·i:iitea f. b .• ttberg .. ug in b. ~fmer
bänben 317. 323 (17), ~anbelsIJtr. 582. 587, ~Ü. 
auf bie Sfleinb. 100 (47). 109 .• a.tnl4fien 447. -!Set. 
f.,tui (8011) 556. 558, ausgangs3011\.lflid)t. Qlüter 557, 
~us- u. Umlaben 556, 8ujtänb. our ~bfertigung 559 
(31), ~bfert8eit 559; f. ffiaumIJerfdJluj3, ~er
le~ung .• 5rtn 333 .• $ecl)fel 391, IDl%r() § 36 

$ .. r,t: \8eiräte 154f., \8eamtentäte 190ft. 195, \8etriebS
räte 206. 208. 210. 213, ffim() 217f. 228. 234, ~. 
ber oU IJerflagenben \8agn ~Ql\8 373, ~m() 446, 3Ü$ 
474, 3ÜQl 501, 8üge u. 2abeftellen (IDl%r()) 519f. 

Sqt.ljrimuug: \8m~ 191, \8ffi~ 206 (§ 19), ffi~() 217f. 
328. -Uled)t \8ffi~ 190 (§ 16). 195, \8ffim 206. 208. 
.$otftClU \8ffi~ 191, \8ffim 206f. 209 .• "'eife Qlü!tig
feit b. ~ttljrfarten 249. 391. .8eit 190 

&cal)mug b. meferfrift ~m() 413. 435, 3ÜQl 489. -
f. QleltJägrleiftung 

Ihifea. ~agrpteisermäj3. 382; f. ~interbliebene, ~itltJen 
SIllb&t41lb 327 (35) 
elllbecf. ~infül)r. IJ. Qlefe~en 14 (43). 69 (1). 91 (1). 

117 (1). 270 (I). 303 (1). 307 (1) 



9ilpf)abetifcf)es 6acf)ueroeicf)nis 647 

Saten1tgen, g:euerftellen bei )ID.72 (llA III c); f. lBranb
fcf)u~ftreifen 

Saten.tlnöfnljt, .tluögaug f. 2lusfuf)r. -«finfuljt, ·«fin
gang f. ~infuf)r. -cedliimng ~3,o §§ 23. 25ff. 33. 
54, ~$,o 427 .• «fU41fiinget 554 (§ 23). -jJüljret. 'Ilefla
ration 554; ~if~erfef)r: ~orfüf)rungspflicf)t 556, ~3,o 
§ 40, alS )ID. ueranttoortlicf)e \j!er\on 555 (11). 561 
(37), lBegleitfcf)eingut ~3,o § 40, $erlänger. ber @e
ftellg:rift ~3,o § 49, )IDarenedlärung ~3,o § 54, 
'Ilurcf)fuf)rgepäd 572. -~hoben alS @epäd 394. 468. 
-!Sedel)t 3011@ 553ff., 6tatiftif bes )ID. 574. -!Ser
fd)lui 558 

SatnlteU3 322. 331 
Samung aHl 6trafe 170f. 189;)ID. Uor b. ~inauslef)nen 

lB,o § 39 
mamungö-~afe( 11. )lliegeübergängen 87. 342 (8 IV) 
marteO(~}db 6t$tr 17f., 9llBaf)n@ 38f., \j!erf@ 163, 

\j!erlo 172. 174; )ID~mPfänger ()IDarteftanMbeamte) 
147. 179; f. \1rntoart\cf)aft. .maum, -5aa( 388, lBe
fcf)affenf)eit 378 (26 B), 6teuern 267 (3), ~(w3f)ängc 331, 
9leinigung 355 (I), lBaf)nfteigfarten 388, \.ßoftreifenbc 
537, %elegramme 548. -Seit emtr 18, 9l$O 228 

Safd)eintidjtungen (illeto,o) 8 (4 H) 
maHet. ~intoirf. ber lBaf)nanlage auf )lli$erf). 73 (12c). 

78 (44 II); Wl%r,o 520f., )lli. für \j!oft~toede 541 
maHet.'!rudVtobe 7 (4 C), lBO § 43. -«fintauf § 36 (8). 

-«fntnal)me (~teign. öllr )llitr.) 273f. (17. 25) . • 6}e
noHenfd)aften 71 (11 AI). 97 (33). -SSefetie 71 (l1AI), 
73 (12c). 119 (18). -~han lBO § 15. -feitung burd) 
b. lBaljnförper 71 (11 AI). -$oli3ei 44 (136 B II). 
71 (l1AI). 73 (12c). 119 (18). -Stauböglaö lBO § 36. 
-Stationen. \j!lanfeftft. 71 (11 AI), trnteignung 284 
(105),2lnlage lB,o § 15. -Straien. 2lnfd)luj3pflid)t 6, 
S"ereu3un9 46 (153), 3uftänb$erf). 73 (12c). -!Sedel)t 
lBeförb6teuer 241. .!Setfotgung (\lR%r,o) 520. -Su
fül)mug f. 20fom. lB ,o § 36 

med)fel: illeneralbireUor 52, Unternef)mer u. \j!riuateii. 
160; )IDS"eurfe 64; )ID6tube 8 (4H) 

Seg Uon u. nad) 2lrbeitftätte 222 (§ 545a). j)~eben
anlagen (~i\@ u. ~nt@ § 14) 75. 277. 6d)u~
toef)ren 321. ,öffentlicf)e )IDege: $eränberung, ~in
öief)ung ufto. b. ~ifenb. 86ff., S"eleinb. 98 (38). 107, 
\j!riU2lnfd)llB. 103 (64), ~il@ § 14 unantoenbbar 76 
(27), lBereid) b. lBaf)npoliöei 77 (39a), 2lbfperrung 
95 (19E), ~nteignung u. )IDegefläd)en 271 (4), f. 
@erabelegung ufto. 272, ~intrag. tJ. )IDegen ins @runb
bud) 281 (77b), lBerüf)rung m. lBergtoerfsbaf)nen 313 
(16), ~if., bie aHl iBeg bient 330 (§ 78 2lbl.9), lBe
nu~ung f . .8toede ber ~if. ober S"eleinb. f. lBenu~ung; 
)IDieberf)erfte11ung benu~ter )IDege (S"eleinb.) 94. 99, 
6id)erf)eit bafür 94. 96. )IDege, bie aHl %eile ber 
lBaf)nanlage gelten 77 (39).88.378 (26 B). \j!ritJat
toege: Umtoanblung in öff. )IDege 76 (27). 88f. 272, 
\j!. ber ~if$ertoaltung 88, ~t@ (§ 14) 482 (56f.), aHl 
~teign@egenftanb 511 (3iff. 10), ~lud)tlinien@ (§ 15) 
308 (§ 11), 6d)ranfen 322. 325, Übergänge 331. -
f. lBaf)nf)ofs3u fuf)r-, 'Ilienfttoeg, 6traj3en 

Sege-finbemng 46. 86ff. -!Saulaft f. Unterf)altung. 
.!Saumatetialien (~t@) 294. -!Sdeud)tnng, .!Se
nu4ung f. b. -«figentümet, 3uftimmung 3ur )IDege
benu~ung f. ~if. 89, 9led)tstJerf). b. $erlegung tJ. 
6traj3en 89, )IDegebenu~ung f. S"eleinb. 93 (17). -streu-
3ungen in 6d)ienenf)öf)e 89f·, 3ugef)ötigfeit 3. lBaf)n
anlage be3. lBaf)npoli3ei u. Unterf)altung 77 (39a). 
87, )ID. bei S"eleinb. 94 (17 B), ~igentum an b. S"ereu
lJungsfläd)e 271 (4), ~rfe~ung burd) Unter- ob. Über
füf)rung 46. 89. 278 (63), 3uftänb$erf). 72 (11 BIll), 
~\j!f@ 342f. (8 B II. IV), 3iuilred)tl. $erantto. 182; 
f. 6d)ienenf)öf)e, )IDegeübergänge. -Dtbnungen 
86 (1 B). -$oli3ei. 3uftänb. bes \lRin. (~if@ § 4) 71 
(11 AI). 86ff. 90f., 9leid)seif. 44 (136). 46 (153b), 
\lReinungstJerfd)iebenf)eiten 86f., 3uftänb. ber )IDege
pollBef)örbe gegenüb. ~if. 86ff., S"eleinb. 93ff., \j!ritJat-
1l1'lfd)1I8af)nen 104 .• med)t. 9leid)seif. unb )ID. 46, ~t-

eignung eines )ID.s 271 (4).274 (25) .• lReiuiQung f. b. 
-Sd)tanlen f. 6d)ranfen, )IDegeübergänge of)ne 6d)r. 
-ftber- u. Untetfül)mngeu 89, Un3uftänb. ber a11g. 
\j!oliöei 86f. 90f., ~teignungsred)t 271 (7). 277f. 
(63. 66). .ftbetgiinge. l8efeitigung 136 (16 eh), 
6d)ranfen 321. 325, )ID. innerf)alb b. lBaf)nf)öfe 325, 
lBeleud)tung 326, g:af)rgefd)toinbigfeit lB,o § 66 (7. 9), 
Überfd)reiten b. lBaf)n 331. iB. of)ne 6d)ranfen: 
2äutetJorrid)tung lB,o §§ 36 (9). 58, lBetoad)ung 325, 
g:af)rgefd)toinb. O,o § 66 (7), 6d)ieben § 67, Über
faf)ren ~\j!f@ 343 (9 B. C), 6h:afred)t 353 (14); f. 
6d)ienenf)öl)e, )IDegefteu3ungen, )IDegeüber
füljrungen .• Untetl)altnng f. Unterf)altung, .8u
ftimmung .• !Sotfd)tift f. %ransporttoeg 

megltleifet auf ben 6tationen (\lR%r,o) 520 
meiblid)e \j!erfonen. 2lngeft$erfid). 238, lBefd)äft. b. b. 

lBaf)nbetoad)ung 325. 334, 2ln\prüd)e aus ~\j!f@ 345ff. 
(19 B. 20. 26); f. trf)efrau, g:rauen, )IDittoen 

~eid)en. Umgren3ung lB,o § 11 (6), 'Iledung, $erbinb. 
mit 6ignalen §§ 21 (7. 8. 10. 12). 50, @runbfte11ung 
§ 50, )ID. Uon 2lnfd)luj3gleifen § 53, \j!rüfung b. 6tellung 
§ 65, g:al)rge\d)toinb. § 66 (8), $erbot b. Umfte11ung 
331. Gpitlbefaljrenc iB. \. b., unucrfd)lofienc 
lB,o § 21 (8. 12) 

~eid)en-Signale lBO § 21. -SteUet finb lBetriebs- u. 
lBaf)npollBeamte 324. 328, lBefäf)$orfd)r. 335, 6W.llB 
(§ 316) 353 (15 B) 

meUere lBefd)toerbe 171 f. 189 
~eitetbefötbetung (meitetf .. l)rt, fSeitetfenbung) üb. 

b. trnbftation b. g:af)rfarte f)inaus 388, nad) g:al)rt
unterbred). u. bei 3ugtJerfpät. ufto. 391, @epäd 398, 
(l;!prej3gut 405.407. illüter: iB. nad) ,orten, bie nid)t 
an ber trif. gelegen finb, ob. bgl. ~@lB 373, ~$,o 418. 
436, 3ü@ 496; )ffi. Uon Übedaften 420. 487, %rans
portf)inb., $erfg. bes 2lbf. u. bgl. 432ff. 494ff., meu
aufg. auf ber lBeftimm6tat. 365 (17).368 (30 D). 439. 
%elegramme 544ff. f. Umlaben 

!meitetbefd)iiftiguug (lB9l~) 213 
mriteruerfid)etung 228 
~edbiteltot 140 (15). 153 
!medfüljret 236 (2) 
merlmeiftet. 9l$,o 219, 2lngeft$erfid). 236 (2); Hnb 

lBetriebS- u. lBaf)npollBeamte 324. 328 
merlVlii4e (~nt@) 285 
Sedftiitten: @eto,o 6 (3), \j!lanfeftft. 72 (11 AI), 9leid)s

eil. 44 (136B), 6d)liej3ung (9llBaf)n@) 42; aHl lBaf)n
gebiet 77 (39 A), 2lusrüftung %eil ber 5Baf)neinl)eit 
118 (13), 2lrten bei ber meid)seil. 139 (15), .8ufd)üffe 
an @emeinben 34. 259f., 6teuern 267 (5). 269, ~t@ 
282 (105), ~\j!f@ 344 (10), \j!ofttoagen 532. 536 

medftiitten.fimtet 140 (15). 148 .• tlugdegenljeiten 139. 
.tltbeiter @eto,o 7 (4 E. F. G), lB9l$ 209f. ,Sd)teibet 
236. 239. -!mefen, meuorbnung 139 (15) 

meduerttag, g:rad)ttJtr. alS iB. 362 (3). 423 (208), 
\j!erfonenbeförb. 377 (26 A) 

merl~euge: lBaf)neinf)& 118, iB. 3ur ~ilfe1eiftung b. Un
fällen lB ,o § 59 

med b. lBaf)neinljeit 126, b. ~teignungsgegenftanbs 
274f. 295ff., b. g:rad)tguts ~@lB 363. 369, ~$O 442, 
3ü@ 498; $eqollung nad) bem )ffi. 559 

med-~ngabe b. @epäd 396, ~!prej3gut 402, g:rad)tgut 
415. -«ftljöl)ung (~t@) 276. 296f .• Qleoenftjinbe 
(aud) mettvaviete) 3011tJetfef)r ~3,o § 19, 2lufbetoaf)r. 
(9l~,o) 234; f. S"eoftbarfeiten. )ID\j!6teuer 262. ·Sen
bungen (\j!oft) 531 

meftvteuien )ffiege,o 86 (1 B) 
mettbeltletb gegen lRlBaljn@efellfd). 32, S"eleinbaf)ncn 

100 (47 a. tr.), S"erafttoagen 449. 451 
mibedlage: ~t@ (§ 30) 288 (130. 134), ~\j!f@ 350 

(30), 2lnfPrüd)e aus b. g:tad)tutr. ~@lB 373, ~$O 
446, 3Ü\j! 474f., 3Üill 502f. 

mibened)tlid) \. Unbefugt. iB. 6d)äbigung ()B@)B 
§§ 823ff.) 180 

Sibetmf: 2lnftelt bes @eneralbiteftors 52, b. 5Beamten 
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162. 1OOf. 171. 175, ~onneHion tl. ~I. 71 (7), tl. 
~aftfa'f)tlinien 452, 3ulaH. tl. \3a'f)nfreUNun(len 96 
(23), \3efreiung OJU8,o) 235, ~otteile «fut<M) 296 
<Biff. 5); I. Sfünbigung 

5ibnfe,licfJfeit (~eteins5011<M) 561 
5ibnf~cfJ gegen ~nlage u. \3etrieo tl. ~I. 72 (HAll). 

78 (44), 6traflentletlegungen uftu. 89. ~. b. Unter~ 
ne'f)mers (lrnt<M § 13) 276, b. \3er(ltu~(Ient. gegen 
~Ienoa'f)nen ultu. 313 (§ 153), b. <Mtunb\lüdseigen~ 
tümers (\3a'f)nein'f)<M § 7) 119. ~. gegen ~ertuiegung 
@;8,o § 39. I. @;inl~tud) 

5ibnftlUtb gegen b. 6taatsgetualt 328 (37 B). 387 (49) 
5ibmuuR f. b. \3a'f)nein'f)eit 118ff· 
5iebn.tlufteUuug 19. -tluffiuben tl. <Me~äd 400. 472, 

tl. <Mütern 443. 498. -tluiful)t @;8,o § 42. -~efcfJifti
RuuR: \3ffi~ 213, getid)tlid) für unfä'f)ig ~flätter 
(6t<M\3) 354. -f.flugaug @;8,o §§ 41. 46. -~feQuuA 
(Ie(len g:tilltlerläumnis (\13lanfeftft.) 284 (102), \3ffi~ 
213. -f.fluftellmtg \13erlo 167. 172f. 182, \3ffi@; 193. 
-~etftell1tug tl. ~e(len (Sfleino<M) 94. 96. 99. 114, 
tl. %elegr~nlagen 548. 550. .aaufiredJt 294. -!Set. 
lteircnuug Unfallfürl<M 198 (§ 2), S)\13f<M 345 (19 B). 
348 (26). -5a1)1 (~@;rnennung): ~ertuffiat 50, ~w 
ftanb 52, \3eitäte 155. 

~iege-~efcfJriuilJUug (-Sfade) @;8,o §§ 38f .• \yel)ln 419 
(194) .• 8ebül)ten 241 (1 C), 9J(%r,o 529 .• meiftet 
236 (2). f. ~ä(le-

~ieibaben (ffieg\3e~). ~useinanberle~\3e'f)örben 294 
5ilb alS <Me~äd 395 
Silbe %iere 410 
5ilb-~cfJaben 316. =~eudJe 357 
5il1eninUiruugeu tl. iutilt. \13erf. 180 
5irfuugen b. lrnteignung 293 
5irtfcfJaft I. \3a'f)n'f)ofstu., ~oltstu. (~nteteHe a) 
5irtfdJaftlidJe ~ereini(lungen \3ffi@; 190f., \3ffi~ 

205. 207. 209ff. 215. ~. ~oraroeiten 70 (5) 
5irtfdJaftUdJfeit. \13rälibent 136. 143. 2tmter 149 (§ 8) 
5irtfdJafti-tlbfommen m. ,olten. 581. .lfrfdJwernine 

280 (75). 281 (158). 296f .• $tomrolle 141. 149 (§ 8). 
-lJlecfJt 35 

5ittnuugieiuflüffe (~agenüoetlaHung) @;~,o 422, 
~fi<M 487 

5itltJen. lrntld)äb. nad) S';l\13f<M 345 (19 B) 
Sitweu- (u. Saifen.)8db 6mtr 17f., ffi\3a'f)n<M 38f., 

\13erlo 174f., Unfg:ürl<M 198. 200, ~ro\13enISfa\le 176. 
228 (50 C), ~\13f<M 347 (21). -$taffeu f. ~ngeftellte 
b. \13titlatoa'f)nen 85 (XI). =(u. Saifeuo)lJlente nad) 
Unfallfürl<M 198. 200, ffi~,o 235. .!Setpf1eguugi. 
IUtftaU ~\13f<M 347 (21). -SufatJtente 228 (50A) 

5ol)ln\tlotbene lJlecfJte 38, I. <Metuä'f)tleiftung 
Sol)lfaf)ni-f.fluricfJtuugeu 6t~tt 20, \13erfo 176f., \3ffi@; 

193, \3ffi~ 211. ~ 8 tu ede %arifetmäfl. u. bgl. 376. 
470. 489. 577ff. 

Sol)uen aufler'f)aTh b. 'Ilienftotts 193 
Sol)u'~fn f. \3eamte: \13lanfeftft. 71 (11 A I), ~n

lieb<Mene'f)m. 72 (11 A Irr u. BI), lrnt<M 282 (104), 
6teuern 258; I. <MeDäube. -(lemriube 259. -tin 
(4itJ) b. \3eamten 185ft., b. \3a'f)nl.>ol\3eamten 329 

Softuuug b. ~olenbers 417. 485, b. @;~fängers 416. 
437.484. 8ufü'f)tung bes <Mutes in bie~. 437, \3etreten 
tlon !ffi. (%el~ege<M) 548. - f. 'Ilienfttuo'f)nung, IDCiete 

SOl)uuuai4uifcfJui 193 (3). -~biirfuii 197 (13B). 
.. elb3ufcfJui 178. 346 (20 D) .• lJlecfJt 35. -$otfcfJrift 
170 (42) 

Siritembng. 6t~tt 9. 15, 6d)ulben 21, ~f. in ~ogen~ 
~ollern 69 (1), \13oft 534, %elegr,o 546 

Süqbura: 'Ilir. aufge'f)ooen, ,o\3etr2eitung 135 (14). , 
IDoung~lan 22ff. 

S 
8if)laebül)t 419. 437. 9J(%r,o 529 
Saf)lmta: ~ofinbung (6t~tr) 10. lJlepatatlouifcfJulb 

24. 52f. @;nteignungsentfd)äbigung: ~orarbei. 

ten 273, ~norbn. im g:eltftell\3efd)lulle 287, ~orausf. 
ber ~01l5ie'f)unll, 'Iltinglid)feit 289f., ~fänger u. 
~er5infung 290f., Un~ulä\lillfeit ber 3., %eilenteill' 
nun(l 291, ffiüdtritt 292, ~erfa'f)ren b. 6t@;~ 280 (73), 
tlereinf. ~erfa'f)ren 303. 305. ~aft~flid)trente 
347 (25). IDCilitärangelegen'f)eiten 524. \13ofttlergü
tungen 538f., %ele!1rammlalbi 546. - I. g:tad)t-, 
~oraus~, 801l5a'f)lung 

Saf)lmtRi-tluweifuug1. Sfalieunntueilung .• rotittd @;~,o 
377, ~~tr 582 .• nufil)igfeit tl. ~Ienba'f)nen (Sntfio) 
476. 503 

8altunfatJ 340 (6 C). 344 (12) 
8al)u-llabbaf)u, .~taugenbal)u \3,0 §§ 11. 28 
8aqe I. ~eroleiun!1s~. 
8eidJen, falfd)e (6t<M \3) 358 
8eicfJun 239 
8eidJuuug: ~ftien 70, 6d)tiftftüde b. ffieid)sba'f)n 137. 145 
Seit: SfonheHion auf 8. 71 (7), Sfleinb. 96. 112, Sfraft-

tuagen 452; 8. ber 'Ilesinfeftion 355f., 8. ber g:a'f)r
fartenausgaoe 385, <Me~ädabfettigung 396, (h~reflgut 
402, 8., für bie b. g:tad)tfü'f)tet ultu. 'f)aftet: ~tad)t
fü'f)rer 363, @;il: ~<M\3 368, @;~,o 441f., ~fi\13 472, 
~fi<M 502; 8. ber <Mren3üoerld)reit. (~ereins5011<M) 
553, I. %agesNeit. - I. g:tiften, ~eriä'f)tung 

Seit.tltbeitet 223 (27) .• aanen 379 (35) .• ~temvd 253 . 
• rotiete (\13oft) 535 .• ~Ultrt f. b. fioerna'f)me tl. \13ritlat
eil. 80, f. b. \3ered)nung ber (futld)äb. und) lrnt& 
276 (52),296.303 (9), ~\13f<M 346 (20 B); g:rad)tfü'f)rer 
363; ~I.: ~<M\3 369, @;~,o 442, ~fi<M 498; 6taHft. 
~nmelbung 575 .• ~cfJmiernug 318, \3,0 § 42. '~cfJrift 
f. internat. %rans~ott 480 .• weUig I. tlorüoerge'f)enb 

Seituugen: \3eförb. tlon 8. 395. 531. 534, Sfleino. 102, 
3. alS <Me~äd 392 (73); 8. bes ~ereins 'Ileutld)er 
@;if~ertualt. I, \3efanntmad). b. %arifen 377 (25). 
410. 414. 8eitungsoa'f)n'f)ofsbriefe 541 (7). 3ei
tungs~afete 541 f. 8eitungsbetfäu fer @;8,o § 17 

8eutefima1waage I. <MleiStuaage 
Senua1.tlmt f. b. internat. @;if%rans~ott 478ff. 504f., 

ffieglement für besf. 479 .• ~el)ötbe I. 2anbesöentral
oe'f)örbe, 8entralbertualtung .• Straftftd1en tl. eleUr. 
\3a'f)nen (\3a'f)nein'f)<M) 119 (13a). - .!Setbiiube b. 
~roeitne'f)mer 154 .• !Setwa(tuug I. Sjau~ttlertualtung. 
- I. ffieid)soa'f)n~ 8en tralamt 

8elttra1e 2tmter 135 (13A). 169.171. 172ff. 180 
8elttrdifjerung (6t~tr) 14ff. 
SnbtodJene <Megenltänbe (8olledaj3) 557, @;8,o § 56; 

I. leid)t5erored)lid) 
8edellung (<Metueroefteuer) 269 
Serftöruug tl. \3aulid)feiten o. ~orarbeiten 273, b. ll:il. 

ultu. (6t<M\3) 351, 801lgut @;8,o § 56 
8nftüdelung tl. <Mtunbftüden «fut<M) 274 
Sengen: ~erne'f)mun(l tl. \3eamten als 8. 162. 168. 182. 

184. 186, ffieid)soa'f)ngetid)t 55, ffi~,o 230. 234; 8u~ 
~ie'f)ung oei ~otuidlung tl. %rans~otten @;~,o 407 
(8iff.24) 419. 441, ~fi<M 486 

8euanii 187 (§ 17). 189 (§ 32) 
Siege. \3eförbetung 446, ~etetinär~oli5eilid)es 354ff., 
~~tr 583 

8iegeleißntnbftüde (lrnt<M) 275 (42). 297 (8iff. 10) 
8iAeunn 507 
8iffnblAtt b. Sfeflelbtudmellers \3,0 § 36 
Siufen: ~finbung (6t~tr) lOf., 6d)ulbtlerfd)r. ber 

ffieid)sba'f)n 43. 52; lrntfd)äbigung «fut<M) 290f., o . 
freituill. ~btretung 280 (73.75), o. ~intetlegung 291 
(164); tlereinf. ~erf. 303 (9). 304; lrntld)äb. aus 
~rad)ttltr. 444. 473. 500, g:rad)terftatt. 405. 431. 493, 
~nbufttieoelaftung 263 

8iuifdJriue 123 
8ibU.8nfotgmag I. IDlilitärantuätter 
80UIlbferiigung f. 8ollamtlid)e (~bfert.) 
8ollabfertigmagi.(lebüftten (IDC%rü) 523. .lJljiume 

@;~,o 435. 438, ~8011<M uftu. 554. 562. 573 .• ~teUen, 
\3e5eid)nung im g:rad)torief 417, ~fi<M 485f., IDCit
teilungen in g:a'f)r~lanangeleg. 562; f. 801lämter 



80Uimtet: lillarenberfd)luj3 558, )BefugniHe 558f., ®e
fd)äfElftunben 559; j. ~bfertigungs-, ~usfertigungs-, 
~usgangs-, @,ingangs-, @'mpfangs-, @,rlebigungs-, 
®renMoll-, 9lebenäoll-~mt 

80U4mtlidje fibfettigung. @'~O u. 3ntÜb: ffiuf)en b. 
irriften: meferäeit f. ®epäd 399. 46\J, ~bnaf)mefrift f. 
@'~prej3gut 406, f. :tiere 413, )Be- u. @'ntlabefriften f. 
®üter 426. 439, meferfrift f. @üter 435.489; .~nroefen~ 
f)eit b. ffieijenben b. b. ~bf. b. ®epäds 398. 470; )Be
jorgung burd) @'ij. ob. ~erfüg)Bered)t. 427f. 491f.; 
j. lSegleitpapiere u. 3011abfert6telle. ~ e r ein sä 0 ll
geje\? u. @'30: ~llgemeines 555 (13), ®ejd)äft5~ 
ftunben 559, @,ij~erfef)r 562, ~bf. an ber ®renäe 553ff., 
@,ij. 564ff., ~erlegung auf ein ~mt im 3nnern 554, 
~inäelf)eiten @'3D §§ 25. 32f. 40. 43. 54, iRad)roeis ber 
SUusfu1)r 557.570, Ubergang b. 5.lanbfrad)t~ ob. 6d)iff5~ 
bett. 556. 569, ;r,urd)gang 557. 564f., 3uftänbigfeit 559. 
562, ~anbelsberträge 582, 3nternat. ffied)tsO 
62f· 

80U4mtlidje ~uffid)t @'30 §§ 5.17\.; )Begleitung, ®e~ 
roaf)rjam, 9lieberlagen j. b. 

80U4uHidjtebe4mte 253 
{joUllue'djlüHe 553 (1 Ci. 574ff. 
{joUb4~n~of @'30 § 5 
80Ubellmte. Unfallfür[orge 196 (4), 6d)u\?abteil 327, 

)Baf)nbetreten 330. 555, ;r,ienftroof)nungen 555 (6), 
~erf)ältng äur @,ij~erroalt. 554f. 564, Wagenbejid)~ 
tigung @'30 § 8; [. (30llamtlid)e) )Begleitung 

80Ubegleit,~",im j. )Begleitpapiere . • 5djein j. )Be~ 
gleitfd)ein 

80Ube~ötbe, )Benad)rid)t. b. ~orarbeiten 554 (6); f. 
3011bireftibbe1)örbe 

80Ube'djllu j. )Bejd)au, 3011rebijion 
80UMei @'30 §§ 9. 48; j. 3ol1berjd)luii 
{joUboben @'30 §§ 5. 6 
{joUbeftllublltionen 559ff. 
80UbeUIltllnt j. )Bebollmäd)tigte (3011roejen) 
{joUbeUlltlltion 553. @enereUe 3. 553ff.; jpeilielle 3. 

556f., @,ij~ette1)r @'30 § 33; unrid)tige 3. j. ~n
melbung 

80Ubitdtiubeljötbe. ~ereinsöoH® 555, @'30 §§ 2. 8f. 
13ff. 47. 67 

80Uet~ebung. 3uftänbigfeit 558 f. 
80Uedilt 557 (19), @'30 §§ 41. 56 
80Ufötmlidjfeiten (3ntern. ~bf.). 552 
80Uftllltfiltut ~~D 431, 3U® 493 
80Ufreie ®egenftänbe. ~bfert. 556, ~3D §§ 23. 25. 56; 

3. 9lieberlagen j. b. 
80Ufteiljeit 574 
{joUgebiet 553 (1 Ci. 574 
80Ugebü~ren 562 (40 B) 
80Ugdbet. \ßfanbred)t 366, @,inöief)ung burd) @'mPfangs~ 

ba1)n 366. 436. 494, ~eri(1)r. ber @'ritattung 445. 475. 
503, [ubjib. ~aftung 561, )Be\örb6teuer 243 (§ 6) 

80Uget.!id (;r,urd)fulJr) 572 
80Ugewll~t'4m @'3D § 41 
80UgrenlJe 553, @'3D § 1 
8oUgut: ~interlegung ujro. (@,~O) 440 
80lhntmne @'30 § 14 
80UlouttoUe im ®ren3be3irf 558, ber @'ij)fiagen ~3[) § 8 
8omo,ten 430 f. 
8oU.fllget @'3D § 5, )fiarenftatiftif 575 
8oUt.!",iete j. )Begleitpapiere 
80Uquittung @'3D § 34 
8oUreui'ion, allgemeine ob. jj.Je3ieHe 554, ~ij~erfelJr 

556. 565\., ffieijenbe 557f., 6trafbeft. 560, \ßerjonen~ 
loagen, iloHfreie ®egenftänbe @'3D § 18, ~usfu1)r 
@'3D § 59, 'IJurd)\ulJrgej.Jäcf 572; 6anStonb. 506. 
6j.Jeöielle 3. @'3D §§ 33. 40. 43. 54 

30U'djlöHet 556ff., ~3D §§ 9. 27 
30U,djulbnet 553 (2). 561 (39) 
8oU'djut.!t.!en, ~bliefernng am 3. 368 (30 D). 435. 438 
30U'idjere @,inrid)t. b. @,ij. 555.571, @'30 §§ 7, ~~tr 582 
{joUfteUe 575, @'3D §§ 2-4; 
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80Uftrilfen 559ff.,@'3D§ 68; ffiüdgriff ber@,if.427(233). 
80Ufttilten 553 
80Uftunbung @'30 § 34, f. 6tunbung 
{joUtllrifge,e~ 574 
{joUuerein 553 (1 C) 
80Uuet'djlut 554. 558, @'3D §§ 9ff. (aHg.). 26ff. 61 

()Begleitilettelberfe1)r). 43 (;r,urd)fu1)r). 58f. (~usgang); 
3. burd) @,ij)Beamte §§ 9. 40. 48. 50; f. ffiaum~, 6tücf~ 
berjd)luii, ~erle\?ung, )fiagenberjd)luii 

8oUuetwllltung, l8er1)ältnis ilur @,ij~erro. ~bjd)n. X, 
ilm ffieid)sba1)n 33. 555 (6B). 573, ~aftung 555 (6A); 
f. 3oHbe1)örbe, 3011bireftibbe1)örbe 

8oUuor'djtlften f. b. @,ij:transj.Jort 427. 491, ®ej.Jäcf 
392.398, 3U\ß 467. 470, @'!j:Jreiigut 407, 5.leid)en 409, 
\ßapiere i\ur @'rfüllung ber 3. f. lSegleitpaj.Jiere, 3alJl 
ber irrad)tbriefe u. 3. üb. 3ujammenlaben b. ®ütern 
417 f. 485, 3. üb. lBeförb. in offenen ob. bebecften 
)fiagen 429. 457; ®ebüf)r f. @'rfüll. bmd) @,ij. 429 

8oU31lljlung 430 
{jubeljöt b. ffieid)seij. 29 (23). 30\. 46, \ßribatba1)nen 

(6taat5anfauf) 80, )BalJneinl)® 120 (28), lSejd)äb. ujro. 
bon 3. ber @,ij. ob. :telegr. (6t®)B) 353f. 3ube1)ör~ 
ftücfe @'30 §§ 25. 36 

8ufilU ~\ßf® 341 (8A); irrad)tred)t 368 (30B); 3oll~ 
red)t 561, @'3D §§ 50. 56. 64 

8ufü~rung: @'~preflgut 406, irrad)tgut ~~D 436. 437f., 
3U® 492, :telegramme 545 

8ug. )8egriff )BD § 54, @,ißD 376, 3U\ß 469; ~bfa1)rt, 
SUbgang j. b.; 'llusfal)rt )BD s§ 53. 65; ~usftat~ 
tung § 59; )Beje\?ung § 63; )Bremjen § 55; @,in~ 
fa1)rt §§ 53. 65; ~nreiigut 405; ira1)rgejd)tt.Jin~ 
bigfeit j. b.; gemijd)te 3. § 54; ®epäd 398f.;®ü~ 
teqüge f. b.; 5.leid)en 408; \lJlilitärijd)es: ~rten 
ber 3. 517\., )fia1)1 519, 3ujammenje\?ung 520, WH{j~ 
täröüge j. b.; \ßerjonen3üge j. b.; iBenu\? f. \ßoft~ 
3roecfe 531 f. 534; :telegramme an ben 3. 546; 
:tierbeförb. 410. 448; 3urücf1)alten burd) 3011~ 
beamte 554. 564. ®epädabfert. im 3. @'30 § 19, 
)Beleud)tung @'30 § 5 

8ug.~n'djlüne 378. 469 .• ~eeinflunungeeintidjtungen 
lSD § 22 .• ~egleitungebellmte 327, jinb )BetriebS~ u. 
)Ba1)npol)8eamte 324. 328, )Brem[en )BD § 55 (1); 
j. ira'(Jt-, 3ugj.Jerjonal. .~itbung 138, iBD § 56, 
3olitransj.J. 555. -\}örbetungöbienft 152 . • \}01ge)80 
§§ 22. 65. =\}olgefteUe )BO §§ 6. 21. 69, @'ntfernung 
§ 14, ißerbinbung § 19; )Bloctung §§ 22. 65. =\}üljtet. 
;r,ienft gemäii lBD: § 63; )Befä1)igungsborjd)r. 
334; ißerfef)rsO (u. 3U\ß): @'ntjd). b. 6treitigfeiten 
377. 471, iraf)rfartenberfauf u. -fontrolle 387, ~us~ 
fteigen b. ffieifenben 390, 30l!transj.Jode 555f. 
@'3D §§ 24. 26f. - '~Ilttungen j. b. -~Ilfen )BD § 33. 
-Sldomeiet 138. -ftfte @'3D §§ 24. 57. -lJAdbe,teUe 
)BD §§ 6. 69. 72 .• ~et,onlll 327, )Be\örb. 1.1. \ßoft
jad)en 532. 536. 539, Sl'leinb. 102. .5djlut )80 
§§ 56---58. -5djtllnfen 322, 5.läuten, )Beleud)tung 
325\., 'llnlJalten babor 331. -5ignllle )BD § 58. 
-5tide )BO §§ 54. 66 (1), 9Jlil3üge m:trD § 36. 
.5tllnge )8 0 § 33. -:leitung cr3D § 25 . • :lrennung )B D 
§§ 59. 61. -~ede~t bei ffiinberpeft 508\ .• ~et'iumnng 
390. -~et't.!itung. stüröefte iraf)röeit )BO § 66 (11), 
ffieijenbe 391. 467, ~aft. ber @,ij. 391. 471, m%rD 
521, 30U @'30 § 2. ,~ottidjtung )BO § 33 

8ugllng 3u ben )BalJnf)öfen 339 (3 B b). 378 (26 B). 
437 (290), 5.labeeinrid)tungen 520; 3ugangsftation 
387\. 3ugangsroeg @'3D § 5 

8ugdilHene Sl'afjeneinrid)tungen j. 60nberanftalten 
{Jngtunbe ge~en 1.1. 3011gut 557 @'3D § 56 
8nlilben bes abgenommenen Übergetoid)i!3 420, bei 

9lid)tausnu\? bes 7lliagens 456 (§ 15), 30Utransporte 
~3D § 31 

8ulilgen f. )Beamte j. alef)alt;3öulagen, ~ergühtng (be~ 
jonbere) 

8nlilHung U. @,iienu. (ffi)Baf)n®) 32. 35, Sl'feinb. 92. 
105f., 3U ben 3ntÜb 478. 504 (~rt. 59) 
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StUilfge61iebne SoUgütet @;SO § 19. ogdouunene Soll
gütet @;SO § 41. ol)lllten b. ®uteil 432f. 494f., bet 
~al)naüge bei )ßiel)feud)en 508f., butd) SoUbeamte 
554 @;SO § 13. oUIll)me: fOU3eHion 71 (7), ®enel)m. 
f. fleinb~nen 99f. 114, f. ~rib~nfd)l~al)nen 104, 
f. ftaftwagenlinien 450; <5trafberfüg. 150 (6), fün
bigung 172, ~enfionier. 173; ~al)tfatten 389f. 470, 
®e~äd 399. 469. 471, <ft~refjgut 405, 2eid)en 408, 
®üter 432. 494 f., IDlil®ut 522 .• fteUnng b. b. ~nfteUung 
u. bgl. (~m@:) 193 .• neten f. mfrdtritt .• _etfuq: 
~al)raeuge (%ed)n. @;inl).) 318, ®üter b. b. ~eförb. 
415. 483. 583. o~iel)en: 9lad)nal)men 432. 494 

8ufllmmen·fllnen b. iBarenetflätungen @:.80 § 33. 
.l)llug b. %eilenteignung 274, urfäd)lid)er .8. (~~f®) 
344 (9a); 3agbbeaitf 315f. -taben: 2eid)en 408; 
1:iete 447; ®üter 418. 454ff.; 3ü® 485; .8oUttans
~otte @:.80 § 10 .• ,"den @:)ßD 414f. 424, 3ü® 490. 
.fe"'8: ~eiräte 154f., ~eamtenräte 190. 195, ~e
ttiebilräte 203. 205 f. 213. .ftellbille ~al)rfd)einl)efte 
f. b. ·ftelluug: .8üge ~O § 56, 521 f., <5teuerbeträge 
255 .• ~toi (~aft~flid)t) 378 (26 B) .• neffen mel)rerer 
~etriebe (m)ßD) 221 (22 B cl, b. menten (m)ßD 229,) 
b. )ßetluft u. 2ieferftif1überfd)reitung f. 2ieferfrift 
(übetfd)reit.), b . .8ollbeliften 561. ._iden ber ~uf
fid)tilbel)örben f. fleinb. 113, f. ~ribatbal)nen 158, 
ber (fif. mit b. ~ergbel)örbe 314f., ber )ßeterinär
poli3ei 357, ben IDlil~el)ötben 515f., b . .8011bel)örben 
573; f. IDleinungsberfd)iebenl)eiten, Unter
ftü~ung 

8ufll,.~eftimmuugen au ben 3ntüb 361. 462. 479. 505; 
f. ~uilfül)rungilbej'timmungen. o~ibibeube 48. 53. 
.Rente 228 (50A) .• !Stlfi4Jeluug 236 (5). 

8uf4Jlllß 3u ben <5elbftfoften f. ®eneralfoften, b. )ßer
fteig. einer ~al)neinl)eit 126, 3u <5teuetn 259 (17), 
3ur 1:elegrammgebül)r 545f. - f. ~rad)t-, ~reis
aufd)lag, <5d)ne1l3ug 

8uf4Jlllgöoifrift oUt 2ieferfrift @;)ßO 435, 3ü® 489. 
·allrte f. <5d)ne1l3ug 

8uf4Jui au ~al)nbauten (m~al)n®) 32; oU fleinbal)nen 
102 (56); ~nfptud) auf .8. als 1:eil b. ~al)neinl)eit 118; 
.8. an ®emeinben 34. 259f. 

8uftinbigleit: ~ t be it e t fad) e n : ~tbeitftteitigfeiten 
214ft.; ~tbeitsgetid)te 215ff.; m)ßo: D)ßetjid)~mter 
232, m~al)nbireU.233ff.; ~uffid)t: jßtibateij.157f., 
fleinbal)nen 95 (23). 98. 113, jßrib21nfd)I~. 103f.; 
~al)neinl)& (&erid)te) 120. 124; ~al)npoli3ei 76. 
149 (§ 17). 151 (§29); ~eamtenlnd)en: flagen 
wegen !Berfd)ulbens b. ~eamten 181, 'Diloipl)ßetf. 
170f., ~enfion)ßerf. 172f., fünbigung 175, ~eamten
räte 193; ~eiräte 153ff.; ~etgwefen 314f.; ~e
triebiltäte 208ft.; 'DamPffeffel 7 (4 Cl; @;nteig
nungilfad)en 272 (15), 9lebenanlagen 278, bereinf. 
!Betf. 303; ~nfptüd)e aus ~rad)tbtr. ufro. 368 (30B). 
372 (49). 441 (316), 3ü~ 474, 3ü® 501; mfrdgriff 
3ü~ 476, 3ü® 504; ®enel)migung b. fleinb. 
DZ. 105ff., jßribatanfd)lufjb. 103; ftaftfal)rlinien 451; 
®efunbl)eitil~oliaei 507; fleinbal)nen: ~n
fd)lu~flid)t 100, ~uffid)t f. b., @;rgiina. bet .8uftim
mung 95, &enel)migung f. b., 1:elegr~l)enfd)u~ 95 
(22); ftaftfal)dinien (®enel)m.) 451; 2anbes
~oliaei 71 (11AI), laub. ~tüfung 73(15); ~uilftell. 
b. 2eid)enpäffen 408; IDlilität1ranil~otte 515f.; 
~norbnung b. 9lebenanlagen 75 (25A). 278. 283 
(98); 0t1il~oli3ei 71 (11AI); botläuf. ~lanfeftft. 
44 (136). 71 f. (11). 90f. 283 (98); meid) in (fif<5ad)en 
3, Sleid)sbnl)n: .8. ber m~<5tellen ufro. f. )ßerromat, 
)ßotj'taub, ~auptberro., ®eneralbireUor, m~Sentral-

amt, m~'DireUionen, 2lmtsborj'tänbe; !8erfid)erungil~, 
~rbeitsred)t ufro. 36; <5teuerlad)en: ~eförb<5teuet 
253; 1:elegrapl)enfd)u~ 95 (22); )ßiel)feud)en
angeleg. 509(4); iBegefad)en 86ff.; .8entralamt 
~etn 478ff. 504f.; .8011jlellen 558f·, @;.8D § 4. -
f. ®erid)tsftanb u. bie einaelnen ~el)örben (IDlinij'ter 
ufro. meid)ilbetfel)rsminifter) 

8uftllUb b. ~al)n 77, I. ~~nunterl)altung; .8. b. ~e
meMmittel 77. 323; ~emell. beil .8. bon ®ebäuben 
ufro. «(fnt® § 35) 290. 304. 306, bes ~rad)tgutil b. 
~efd)äbigung 424. 440, 3ü® 490. 502 

8ufteUgebül)l (%elegramme) 545 f . 
8ufteUnq: m~al)ngerid)t 56, jßlanfeftft~efd)1. (fleinb&) 

97, .8ufd)lagilberfagung (~al)neinl)®) 126, (fnteig
nungilfad)en: ~llgemeines 292, jßlanfeftftell. 283, (fnt
fd)äb~ej'tft. 288, (fnteignungilerUärung 289 (147). 293, 
~efd)lufj im bereinf. )ßerf. 304; f. ~brollen, .8ufül)tung 

8uftiuulmug beil meid)il au (fif~auten 4f. 32. 44, bes 
jffiegebaupflid)tigen 3Ut jffiegebenu~ung 88f., flein
b~nen 93ff. 109, jßrib~nfd)l~al)nen 104; b. (fif.
~el)örbe oU jßol)ßerorbnungen u. jßlänen f. f(einb. 
113ff.; b. ~etrieMrats oU fünbigungen 214. 216; 
b. Drtspolioei oU ~lud)tlinienplänen 307. 309ff. 

SU_ibtll)llubluq f. übertretung 
8*"llug f. poliaeilid)e (.8roangsmafjregeln) 
8_"ugjM~emeiuf4Jlft f. %ransportgemeinfd)aft. -StlluT 

f. <5taat (@:rroerb), @;nteignung alS .8St.? 270 (2). 
.2iqnibllUou 117 (1). 122. 1Z?, foften 132 .• \mittel 
bes m)ßertlUlin. 157, .8IDl. in jffiegefad)en 87, .8IDl. 
gegenüber fleinb. 99 (41 D). 116, jßritJatb. 116. 158, 
~ergroerfilb. 314, our @:qroingung tJ. @;intrag. ins 
~al)ngrunbbud) 121 (42); (fnt®: )ßorarbeiten 273 
(24), 9lebenanlagen 277 (56); jffiarenftatiftit 576. 
.,enfjouiemq 172f. '~4Jieue ~D § 11 (6). '!SCl. 
TIll)ltU f. )ßerroaltungs.8)ß .• !Stlfteigtluuß 118. 
1Zi, in b . .8roangsliquib. 129; f. )ßerfteigerung. 
.!Se$llttuuß tJon 9lut\ungsred)ten 'Dritter 130, fonft 
roie -)ßerfteigerung. .!SoUftleduug gegen ~isfus u. 
m~al)n®efellfd). 37 (78 F). 87 (2), in ~al)nbeftanb
teile 74 (19), gegen @;i!Untetnel)mer in iBegefadjen 
86ff., aus 'Defettenbejd)lüHen 177f., aus )ßerl)anb
lungen gemäfj (fnt® § 26: 287 (119), aus b. (fnt
eignungsertlätung 289 (144); in ~aftpflid)trenten 348 
(25), in ®üter 364 (14); auil Urteilen auf ®runb ber 
3ntüb 477. 504; ~al)neinl)eits®: .8)ß. in b. ~al)n
einl)eit 117 (1), )ßerfal)ren 122 (53). 124ff., @;intrag. 
ins ~al)ngtunbb. 120. 1Zi, .8)ß. in %eile b. ~af)n
einl). 119. 121 (43). 122 (48). 127, .8)ß. nad) @;r
löjd)en b. &enel)migung 121 (43). 125. 127, 9lut\ungs
red)t 'Dritter 130; f. )ßerroaltungiloroangilberfaf)
ren 

8_ed, %tansportbetgünj't. für geroilfe Sroede 376. 470. 
489, ~anbeliltJtr. 577ff. 

S_eiböbige !Biel)roagen 447 
8*"etg.tluftlllten 224 .• ~teUen b. m)ßerfIDlin. 15f. 
8*"etgteifjße ~al)nen. med)tilfal)ren ~O § 53; f. ®leis 

(oroeiteil) 
S_mibtl 397 
8-eite alilne @;.80 § 13 
S_iugenbri med)t (~®~ u. @;)ßO) 374 
S_if4Jen.tlnöllluböbedel)l575. oiflll4Jtfiil)ltl363 (12). 

.ClefiUe ~D § 66 (3) .• ,nalte, 'Durd)füf)r. ber ~~n 
burd) bie Sjß. 71ff. 83 (ßiff. VIII). 283 (98). o~4Jdo 
tuuQ. ~remilroette ~O § 55 (6), ~al)rgefd)roinbigleit 
§ 66 (3). o~tllUou 391, I. Unterroegsj'tation. 
.enede ~O § 7 (8). oUrteU: m)ßo § 1542: 230 
(55 B), (fnt® 274 (26. 31), ~~f® 347 (20 E) 

~d \Ion Dient !8tnnbftettet in .l!eil'aig 



~edag tJOIt ~ulius ~ptinger I )Bedin 

.ßllUl'tfrllgen ber ~eid)~bll~nl'ontif. 
1928. 

!Bon Dr. ~urt <Blefe, ~amburg. IX, 186 Geiten. 
9tm 14.-; gebunben 9tm 15.50 

~reiuig 5ll~re rUffifd)er (fifenbll~nl'ontif 1882-1911 unb beren tuirt[d)aftHd)e 9tüet· 
tuirfung. !Bon (\leg. 9teg .• 9tat Dr. c:mertene. (Gonberabbrucf aui3 "mrd)ib für ij;i[enbagntue[en" 1917-1919.) 
WHt einer starte. X, 242 !Seiten. 1919. 9tm 12.60 

~u~do~lenbergbllu, ~rlln~l'ortwefen unb (fifenbll~ntllrifl'ontif. ij;ine ge[d)id)t. 
Iid)e !Betrad)tung. !Bon Dr. jur. Cf. 2lboll'l), Dberregierungilrat a. ll., 9teid)ilbagnobmat, ij;ffen. (!Sonber. 
abbrucf auil "mrd)ib für ij;i[enbagntue[en" 1927, S)eft 1-5.) mit einer starte. 1I, 236 !Seiten. 1927. 

9tWl 10.-

~ie eee~llfenl'ontif ber beutfd)en (fifenb(l~nen unb bie ~o~ftofft1erforgung. 
~on ~rofeffor Dr. Cf. uon 'iBedcratl), stiel. VI, 281 !Seiten. 1918. 9tm 11.-

~ie mede~r~mittd in !BoUil- unb !Staatiltuirt[d)aft. !Bon Dr. Cf. ea~, o. ö. ~rofe[[or ber voHtifd)en 
:Öfonomie i. 9t. 3 tu e it e, neubearbeitete mufInge. 

ij;rfter !Bnnb: 2lUgemetne medel)relel)re. X, 198 !Seiten. 1918. 9tWl 8.40 

3ltJeiter !Banb: ~anb. unll 'IDaffetftrafjen, ~oft, ~elegtal'l), ~ele"l)on. IX, 533 !Seiten. 1920. 
9tm 17.-

llritter (!Sd)lufH !Banb: !Die Cfifenbal)nen. (Wlit mn[d)luli einer 2lbf)anblung bon I,l!rofeffor Dr. 
Cf. u. 'iBedcratl), stiel.) X, 614 !Seiten. 1922. 9tm 20.-

~rei~erfd)einungen be~ mede~r~wefen~. !Berfegriltgeoreti[d)-fritifd)e Unterfud)ungcn. !Bon 
Dr. (fmil ea~, o. ö. ~rofeffor ber volitifd)en :Öfonomie i. 9t. (!Sonberabbrucf auil "mrd)iu für ij;ifeubagn
tuefen", ~agrgang 1926, S)eft 1.) 64 !Seiten. 1926. 9tWl 3.-

mrunbaiige ber ted)nifd)en m3irtfd)llft~·, merwllltung~", unb mede~r~le~re. 
!Bon Dberregierungil- unb !Baurat ~rofeffor (f. c:mattern, !Betlin. Wlit 35 mbbilbungen im ;;re~t. VIII, 
350 !Seiten. 1925. 9tWl 18.-; gebunben 9tWl 19.50 

.ßllnbbud) ber merfllffung unb mertullltung in ~reuuen unb bem ~eutfd)en 
~eid)e. !Bon <Braf ~ue be <Bral' t, !Klidt (\leg. Dberregierungilrat, 9tegierungilvrä[ibent a. ll. 
irü n f u 11 b 5 tu a n5i 9 fte muflage gerauS!gegeben bon <Braf ~ue be <Brale, 9tegierungS!bireftor in irranf. 
furt a. b. Dber unb Dr. ~ans ~eterj, a. o. ~rofeffor an ber Uniuerfität in !Berlin, unter Wlittuirfung bon 
Dr. 'IDerner ~od)e, Wlinifteriafrat im 9teid)ilminifterium beS! ~nnetlt in !Berlin. XVII, 1047 !Seiten. 
1930. (\lebunben 9tm 26.80 



medag tJon 3ulius ®.ptinger I )Sedin unh m!ien 

~ie ~eutf~en (fifenb(l~nen 1910-1920. ~eraußgegeben bom 9lei~~bede~r~miniftetium. 
IDm 49 2I:bbilbungen im %e1;t unb 1 !earten6e!lage. V, 409 l5eHen. 1923. ~att. ffi9Jl 12.-

(fifenb(l~n.meffe~t~Otbnung «fm~). CMilltig bom 1. mlober 1928 ab. (!Heidjßgefe~bIatt 1928 
II 15. 401 ff.) ~m !Heidjßtletfe~rßminiftetium burdjgefe~ene 2I:uilgabe. 111 l5eHen. 1928. ~ad.!H9Jl 3.60 

50: je ffilm 3.50; 100: je ffim 3.40; 250: je ffi9Jl 3.30; 500: je ffi9Jl 3.20; 1000: je ffi9Jl 3.-

meffe~t unb ~ettieb bet (fifenb(l~nen. ~on \j3rofeffor Dr.-Ing. ~tto ~lum, ~annOber, 
mmegierungßbaurat Dr.-Ing. 6). ß4cobi, IErfud unb \j3rofeffor Dr.-Ing. ~utt 9Ufdj, ~annober. (~a n b
bi6liot~el f!lr l8auingenieure, II. %eif, 8. l8anb). 9Jlit 86 %e1;ta66ilbungell. XIII, 418 l5eHen. 1925. 

CMe6unben ffi9Jl 21.-

~ie (fifenb(l~ntefomt in ~eutf~((lnb unb in ~ftetfeid). groei mb~anblullgen. !BOIl 
Dr. ~bolf E54rter, CMe~. ffieg .• ffiat unb 9Jliniftetialrat im ffieidji3betfe~rilminifterium unb Dr. ~einri~ 
cmittef, r. r. öftm. lEifen6a~nminifter a.~. 60 l5eiten. 1924. ffilm 2.-

~ie 9leuotbnung be~ bunbe~ft(l(ltU~en (fifen&(l~nbtenfte~ tn ~ftetfet~. 
'iine I5tubie über i~ren ~erbegang unb i~re 6iß~erige ~urdjfü~rung, über bie i~r an~aftenben !mängel unb 
bie UnetfäjiHdjleit i~rer 2I:bänberung. ~on Dr. ~lfreb C;Sufdjm4n, r. f. l5eftionßdjef 1.!H. 9Jlit einem 
2I:n~ange, ent~aUenb ben 2I:librucf beß l8unbeßba~ngefe~ei3 bom 19. ~ufi 1923, inr. 407 CM. !B. I8I. unb be~ 3u
ge~ötigen I5tatuteß bom 19. ~ufi 1923, inf. 453 18. CM. 181. IX, 138 l5eiten. 1925. ffi9Jl 5.40 

<ßtunbaüge bet (ftfenb(l~n"'tdfd)4ft~(e~te. !Bon l5ir cmtai4m 9.Jl. ~cwort~, ~omman
beur beß I5ternß bon ~nbien 9Jlagifter 2I:rtium. ~om ~erfaffer unter 9Jlitroidung bon cm. ~. etet>~enfon, 
l8accalaureuß 21:., ileftor f!lr %ranßpodroefen an ber UnilJerfität ilonbon, burdjgef e~ene unb lJerme~rte ineu
auflage. 2I:uß bem IEnglifdjen übertragen lJon Dr. ~einrid) cmittef, lEifenba~nminifter a.~. X, 190 l5eHen. 
1926. ffi9Jl 7.80; gebunben !Hlm 9.-

.\)tg(ln fÜt bte lYodf~titte be~ (ftfenb(l~n",efen~. %edjnifdje~ tvadjbfatt beß ~ereinß 
~eutfdjer 'iifenba~nlJerroaUungen. ~erau~gegeben bOIl Dr.-Ing. ~. Uebel4cfer. 'irfdjeint am 1. unb 15. jebeß 
'monatß. \l3rei~ beß ~a~rgangß ffi9Jl 36.- 5U.lü9fidj \j3orto; lEin3el~eft ffi9Jl 1.80 3u3ü9lidj \j3otto. 

mtd)tu füt (ftfenb(l~n",efen. Sjeraußgegebw in ber SjauvtlJerltJaItnng ber ~eutfdjen ffieidj~ba~n.CMefelf-
fdjaft. ~ä~tlidj crfdjeinen fedj.i3 ~efte. I$rei~ beß ~af)rgallgi3 ffi9Jl 56.-; lEin3elf)eft ffi9Jl 10.-
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