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Ooroort. 
•Kadjbem bie frühere Söunbeêrcttêberorbnung bom 2. Sfobem-

ber 1917 (8HBSL @. 989) burd) bie Sßoöette bom 22. ^uni 1919 
(3t©S3ï. ©. 593), bte bie feïjr bringenb geworbene grage bet ©in« 
itrirftmg ber SBerteuerung ber S3tennftoffpreife duf laufenbe SJtietê* 
Verträge beljanbelt, neu gefokt, unb aitè iïjrem feï)t füllen Stafein 
ju au£gef;prod)ener Slftualität ertoedt toorben ift, bürfte eine etvotë 
auèfüï)tlid)e Erläuterung biefer nunmeïjr neugefaßten SSerortmung 
bom 22. 3mti 1919 jeitgemäfc fein. 

3)a3 nacïjfteïjenbe anfprud)3löfe SBerïdjen, baê biefem ftïoede 
gefcribmet ift, gibt junädjft bie ï e j t e ber SBerorbnung unb ber fid) 
baran anfd)tiefjenben Slnorbnung übet baê «erfahren bom 2. 9Jo* 
fcember 1917; e3 befpridjt barauf bie SSerorbnung unb im ïïnfjang 
bie Sïnorbnung über ba3 SBerfaïjren. 

«erlin, Suli 1919. 

Dr. Stöbert ftauffmamt 

Ä a u f f m a n t t , $e t Hinflug tton $temiftofffnatotoï)ett ujtt». 2 
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fcegt 6er üorfdjriften. 
Dcrorönung über $ammcll)ct3ung$= wxb U)attm»affcr* 

ocriorgungsonloöcn in Qtiettaumen. 

SSom 22. Sunt 1919 (SR®»I. ©. 595). 

§ 1. 
©emeinben mit mefy: als 20 000 ©mtoofynexn ftnb berpfltdjtet, 

anbete ©emeinben finb bexed)tigt, ©djiebëftelten p errieten, toeldje 
bie in ben §§ 2 bi§ 7 feftgefefcten 33efugniffe ï)aben. S)te SanbeS* 
jentxatbeï)öxben obex bie bon Üjnen beftimmten S3eï)ötben ïönnen 
bie (Sxxidjtung bon ©djiebêftellen aud) in ©emeinben, bie nidi)t met)X 
als 20 000 (Sintoo^nex ïjaben, anoxbnen. ©djtebêftelle ïann aud) ein 
föinigungêamt obex bie amtliche ©teile jein, bex bie Untexbexteilung 
bex §auêbxanbïot)Ien obliegt. 

S)ie (Sxxidjtung bex ©d)iebêftelle ift bon bex ©emeinbebeï)öxbe 
in oxt§üblid)ex SBeife beïanntgumadjen. 

S i e Sanbeêjentxalbe^öxbe obex bie bon it)x bestimmte 93et)öxbe 
ïann SSeftimmungen übex bie Sufammenfe&ung bet ©djiebSftelle 
exlaffen. 

§ 2 . 
S)ie ©djiebäfteUe ïann beftimmen, 

1. in toeldjex SSeife ein SSexmietex bie Spenge bon ©eijftoffett, 
bie ex nad) Slnoxbnung bex guftänbigen SBeïjörbe bextoenben 
baxf, auf beftimmte Qtütaume (äJtonate, 3ßod)en, Sage) gu 
öexteilen unb in toeldjem Umfang ex bie ©ammettjeijungS* 
unb Söaxmtoaffexbexfoxgungêanïagen bex äftietxäume in 33e* 
txieb ju galten ï)at; 

2. ob unb in toeldjex §öï)e bex SRietex einen Slnfpxudj auf äftinbexung 
beê Sïïietjinfeê obex bex bejonbexen SSexgütung füx bie ©eijung 
obex Sßaxmtoaffexbexfoxgung geltenb machen ïann, toenn bie 

2* 



6 Zeit ber $orjd)tiften. 

burd) Slnorbnungen ber guftänbigen 93eï)örbe ober burd) (Snt* 
fcïjeibung ber ©djiebSftelle (5Kr. 1) feftgefe|>ten Seiftungen beS 
SBermieterS an Weisung ber 2Rieträume unb Sieferung bon 
toarmem SBaffer ginter bent bertragSmäßigen Umfang btefer 
Seiftungen gurücïMeiben; 

3. ob ber äftieter, toenn bie S3orauSfe|ungen ber 9lr. 2 borliegen, 
berechtigt ift, baS 3J£ietbert)ättniS oïjne ©inïjaltung einer M n * 
otgungSfrift gu ïünbigeu. 

S)ie Söeftimmung ïann burd) allgemeine SInorbnung ober auf 
Anrufen beS SSermieterS ober beS SRteterS im einjelnen %aUe ge* 
troffen toerben. Slllgemetne Slnorbnungen finb bon ber ©djiebSftelle 
in ortsüblicher SBeife öffentlich beïanntjumadjen. 

§ 3 . 
©inb feit ber legten bor bem S^ïrafttreten biefer SSerorbnung 

getroffenen $reiSöereinbarung bie ©elbftïoften beS SBermieterS 
für bie ©eijung unb Sßarmtoafferberforgung ber SÜtteträume fo ge* 
toadtfen, baß baS 9ïntoad)fen ntdjt borauSgufeljen toar unb baß 
bilü§ertt>etfe bie Prägung ber aRefyrïoften bem Vermieter allein 
nid)t zugemutet toerben ïann, fo ïann bie ©dEjiebSftelle auf Staufen 
beS Vermieters ben SftietyreiS ober bie befonbere Vergütung für 
bie Jpeijung ober Sßarmtoafferöerforgung für bie toeitere ®auer 
be£ 3J#etberï)altniffeS ober für einen ïürjeren Zeitraum entfpredjenb 
erljöijen. 

§ * • 
3ft bie Vergütung für bie §eijung ober SBarmtoafferberforgung 

in bem SRietyreife enthalten, fo ïann bie ©d)iebsftelle im fialle beS 
§ 3 in ifyrer ©ntfdjeibung beftimmen, toeldjer betrag beS SRtetjtnfeS 
auf bie bezeichneten -Kebenleiftungen entfällt. 

$ft bie Vergütung für §etjung ober SBarmtoafferberforgung 
im Vertrag ober gemäß Slbf. 1 befonberS beftimmt, fo ïann bie 
©c^iebêftelle toeiter beftimmen, baß, in meiner §ölje unb in toel^en 
SIbftufungen, foftrie bon toelcïjem jeweiligen Qeitpunït an fid) bie 
Jöetgütung je nad) ben ©d)toanhmgen ber §eijftoffpreife gegenüber 
bem ift ber ©ntfd)eibung als maßgebenb feftgefefcten Sftidjtpreife 
etï)öj# unb berminbert. 
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§ 5. 

S)er SDÏietet behält gegenüber ber nad) ben §§ 3, 4 erfolgten 
33eftimmung beê 3ftietginfeê ober ber befonberen Vergütung ben 
2Inf:pru<h auf 3Jänberung gemäß § 2 SIbf. 1 Sttr. 2, 9ïbf. 2. 

§ 6. 
Jpat bte ©djiebêftelle in ben gallen ber §§ 3, 4 bie Seiftungen 

be§ SKieterS ^öï)er beftimmt, afö er fid) gu galjlen bereit erïlart ïjatte, 
fo ïann ber äJHeter unter Einhaltung ber gefeilteren Sünbigungêfrift 
baê SDKetöethältntS für ben erften Dermin ïünbigen, für ben e§ nad) 
©rlaß ber (Sntfdjeümng guläfftg ift. 

§ 7. 

®ie ©djiebêftelle entfdjeibet nad) billigem ©rmeffen. 3$re 
fêntfdjeibung ift unanfechtbar. 

28erben nad) ber (£ntfd)eibung bon ber guftänbigen 23et)örbe 
neue 2ïnorbnungen, inêbefonbere über bie Mitteilung ober bie SSer* 
toenbung bon ©eijftoffen getroffen ober tritt fonft eine Säuberung 
ber bei (Srlaß ber ©ntfdjeibung beffeïjenben tatfädjlidjen 3Serï)alt* 
niffe ein, fo ïönnen bie ^Beteiligten bie ©ntfdjeibung ber ©djtebê* 
ftelle erneut anrufen. 

§ 8 . 
®te aSefttmmungen ber ©djiebsftelle gelten al§ bereinbarte 

SSefttmmungen be§ SJRietóbertragê. ©otoeit ber Vermieter bie 
Slnorbnungen ber guftänbigen 33eï)örbe unb bie SSefümmungen ber 
©djiebêftelle über bie SBertoenbtmg ber ©eijftoffe unb ben betrieb 
ber ©ammelt)eigung£= unb 2öarmtoafferberforgung§anlagen erfüllt, 
finb toeitergeïjenbe Slnf^rüdje beê SÄtetetö auSgefdjloffen. 

§ 9 . 
§angt bie ©ntjdjeibung eineê SRedjtêftreitê gang ober gum ï e i l 

bon ber (Sntfdjeibung ber ©djiebêftelïe ab, fo ïjctt baê ©eridjt auf 
Slntxag einer 5ßartei anguorbnen, baß bie S$erï)anblung bis gur ©nl* 
fdjetbung ber ©d)teb§fteüe auêgufe^en fei. 

$ a u f f m a n n , $er ©influfc öon ^rennftofffttctppljett uftt» 3 
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§ 10. 
Sft eine ©ntfdjeibung gemäß § 2 9fa. 1 bon bem Vermieter unb 

bem SDWeter ober bon bem Vermieter gegen mehrere Hftteter beê* 
felben §aufeê ober bon mehreren SRietem beêfelben £aufeê beantragt, 
fo faun bie @<hieb§ftelte bie SSerïjanblung unb ©ntfdjetbung über 

ie Anträge berbinben. 

§11. 
Sotteit biefe SSerorbnung ïeine SSorfcfyriften enthält, regelt 

ber 9tei<hêïansler baê Verfahren bor ber ©d)ieb3ftelle. S a ê SSer-
fahren ift gebührenfrei; bie (Sdjiebèftetle beftimmt, toer bie baren 
2tuêtagen beê $erfaï)renê ju tragen h&t. 

§ 12. 
Sie 2tntoenbung biefer SSerorbnung ïann burä) SSereinbarung 

ber Parteien nicï)t auêgefploffen ober befdjranït faerben. 

§ 13. 
Siefe SSerorbnung tritt mit bem Sage ber SSerïünbung in Sïraft. 
S e t fReidfjêminifter ber Softij befttmmt, ttann jie außer Üfraft 

tritt; fie tritt faäteftenS am 31. Segember 1920 außer Äraft. 
S i e ©d)iebêftetle ïann bie ït)X im § 2 übertragenen Söeftimmungen 

mit lücïttritïenbet Staft bom 1. Dïtobet 1917 an treffen. 
S ie Quftänbigteit ber ©chiebsfteüen unb bie Slntoenbung ber 

9Sorfdf)xiften biefer SSerorbnung toirb nicht babutd) auêgef<hloffen, 
baß ein bie Slnfatüdje toegen §eijung bon SÄiettäumen ober Lieferung 
bon toarmem Sßaffet betreffenbeê 9Setfat)ten bor ben orbentlichen 
©etidjten anhängig ift. 



Hnorömmg für bas Dcrfaljrcn oor öcn $d)icö$ftcllcn. 
8om 2. SRobember 1917 ({R®SB1. @. 991). 

9Xuf ©runb be£ § 7 ber SSerorbnung über ©ammelfyeigung^ 
unb SSarmtoafferbetforgungêanlagen in SJRieträumen bom 2. $Ro* 
bember 1917 ($R@33I. ©. 989) nrirb für baS Verfahren bor ben ©d)ieb^ 
ftetten gur ßmtfdieibung über Anträge bon Vermietern ober SRietern 
foïgenbeê beftimmt: 

§ 1. 
Sie ©d)ieb8fteUen finb berufen; in ben im § 2 ber SSerorbmmg 

über ©ammelfyetgungê* unb SBarmtoaffcrberforgungêanlagen in 
SJlieträumen bezeichneten gälten enbgültig gu entfcfjeiben. 

S i e äRitglieber ber ©djiebêftellen finb bor iïjrem SSmtäantrttte 
buret) §anbfdjlag an (Sibegfiatt gu treuer unb getoiffent)after gütjrung 
ibreê SïmteS gu beruflichen, ©ie finb gut 9lmtêberfd)toiegent)eit 
öerpfltrfjtet. 

§ 2. 
Ser Stntrag auf (Sntfdjeibung ift an bie ©djiebgftelle gu ridjten, 

in beren SBegirï fid) bie ÏRietfadje befinbet. 
Ser Antrag ift fcïjrifttid) ober gu Sßrotofoll gu Jpänben bee ©djrtft* 

fütjrerê ber ©djtebsftelfe gu ftetten. ©r foil unter Sartegung ber ©ad)-
tage unb Angabe ber Söefcoetémtttel furg begrünbet toerben; ber 
Slntragftetler foil bie itjm gugänglidjen SSetoeiSurfunben, inêbefonbere 
SSertragêurïunben unb SSxtefe, beifügen. 

§ 3. 
S i e ©djiebêftetle berïjanbelt unb entfcïjeibet in nid)töffenttid)er 

@i|ung. 

3* 



10 £ejt ber SBotjdjriftett. 

§4. 
SSor ber ©ntfdjeibung ift ber ©egner beS Sïntragftellerê ju 

t)ören. 
Ser Seiter ber (SdE)ieb§fteXIe ïann anorbnen, baß eine münb* 

lidje Verïjanblung mit ben Parteien ftattfinbei. ©r ïann baë perfön* 
lidje (Srfdjeinen ber Parteien anorbnen; er ïann anbere *ßerfonen, 
bie ein redjtltdjeg gntereffc an ber (SntfReibung haben, gu ber S3er* 
ïjanbïung gulaffen. 

§ 5. 

S ie Parteien finb bon Ort unb geit ber ©it^ung ju benad)* 
richtigen. Sßirb mttnbttdje SSetljanbïung angeorbnet, fo finb fie git 
bief er gu laben. 

S ie Sabung erfolgt burd) eingefdjriebenen SSrief. Ser Seiter 
ber ©djiebêftelle ïann eine anbere 9trt ber Sabung anorbnen. 

S ie Parteien ïönnen fid) in ber münblidjen SSerïjanblung, 
fotr>eit ntdjt baS perfönlidje (Srfdjeinen angeorbnet ift, burd) eine 
mit fd)riftlid)er Vollmacht berfeïjene *ßerfon bertreten taffen; finb 
fie ober iïjre Vertreter trofe rechtzeitiger Sabung nicht erfdjienen, 
fo ttrirb QÏexc t̂t)ot)ï in ber @acf>e bertjanbelt unb entjdjieben. 

§ 6. 
Sie ©djiebêfielle ïann ben beteiligten aufgeben, binnen einer 

beftimmten grift Satfadjen gur weiteren Sïufïtarung beS ©ad)* 
behalte anzugeben unb Söetoeiêmittel, inêbefonbere Urïunben, bor* 
julegen ober gengen ä u [teilen. 

SSex SSerfäumung ber grift ïann bie ©djiebêftelle nach Sage 
ber ©ad)e oïjne S8erüdfid)tigung ber nid)tbeigebrad)ten SBetoeiS* 
mittel entfdjeiben. 

§ 7. 

S ie ©djtebgfteïle ïann auf Stntrag ober bon 8lmt§ toegen SSetoeife 
erheben, inêbefonbere gengen m ^ ©ac^berftänbige eibXidE) ber* 
nehmen, fonrie SSerfidjerungen an ©ibeS (Statt entgegennehmen. 

Stuf bie ©rlebigung beê Sengen* unb ©achberftänbigenbett>eife§ 
finben bie 33orfd)tiften ber gtbitprogeßorbnung entfpredjenbe 2ln* 
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Beübung. S i e geugen unb ©ad)berftänbigen erhalten ©ebüïjren 
nad) Maßgabe ber ©ebührenorbmmg für geugen unb ©achber* 
ftänbige (Si®»!. 1898 ©. 689; 1914 ©. 214). 

S i e ©erichtê* unb bertoaltungêbehörben tjaben innerhalb iljrer 
guftanbigïeit ben ©rfudjen ber ©djiebgftellen urn 2lufnaï)nte bon 
betoeifen ju entfipredjen. Sïuf bie bon ben ©erid)ten ju ïeiftenbe 
3tedE)têï)tlfe finben bie borfchriften beê 13. Sitefê beê ®eri<htê* 
berfaffungêgefe|eê enttyredjenbe 2ïntoenbung. 

§ 8 . 

S i e befugniffe aus ben §§ 6, 7 fteï)en außerhalb ber ©ifcungen 
bem Setter ber ©d)iebêfteïïe gu. 

§ 9 . 
g u ben berï)anblungen ttrirb ein Schriftführer gugegogen, ber 

bon bem Seiter ber ©d)tebêftelïe burd) §anbfcï)lag an (Sibeê Statt 
ju treuer unb getoiffenhafter güfyrung feines 2ïmteê berpfïid)tet toirb. 

Über bie berhanblungen toirb eine Stteberfdjrift aufgenommen, 
bie bon bem Seiter ber ©djiebêftelle unb bem Schriftführer gu unter* 
geidjnen ift. S ie foil £>rt unb Sag ber berïjanbtung, bie begeidjnung 
ber mittoirïenben 5ßerfonen unb ber beteiligten, fotoie baê ©rgebnté 
ber berïjanblung enthalten. S i e foil ben antoefenben beteiligten 
borgelefen ober gur Surchfidjt borgelegt unb bon ihnen unt erf einrieben 
toerben. 

§ 10. 
S i e (Sntfdjeibung ber ©djtebeftelle erfolgt burdj beftf)luf$. 

Ser befd)Iuß enthält bie 9ïamen ber SOWtglieber, bie bei ber (Snt* 
fcheibung mitgettrirït haben, unb ift bon bem Seiter ber ©chiebêftelle 
gu unterfchreiben. 

§ l i -
Sie bef(hlüffe finb bon bem Schriftführer anzufertigen; er 

befd)einigt bie Übereinftimmung mit ber Urfd)rift. 
S i e befchlüffe finb ben beteiligten, fotoeit fie nicht in beren 

©egentoart berïünbet finb, in ber im § 5 3Ibf. 2 borgefdjriebenen 
SBeife mit gut eilen. 
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§ 12. 
gür baé Verfahren werben ©ebüïjren nidjt erhoben. 
S ie Sdjiebêftelïe beftimmt, von bte baren Sïuêfagen be£ Ver* 

faïjrenê gu tragen ï)at, unb fe^t bte §ßt)e bet Stuêlagen feft. S i e 
(Sntfdjeibung herüber ift bollftredfbar. S i e Vollftrecfung rietet fidj 
nadj ben Vorfdriften über bie Beitreibung bon ©emeinbeabgaben. 

S ie Parteien haben leinen Sïnfprud) auf ©rftattung ibrer 2tuë* 

lagen. 

Berlin, ben 2. Sftobember 1917. 

Ser SReid^fangler. 

3. V . : Dr. bon ftraufe. 



(Erläuterung öcr Derorömmg Dom 22.3unt \9\9 
über $ammell)ct3uttg$= un6 U)armtDoijeronIagett 

in Htteträumen. 
§ 1. (Einleitung. 

I . 95otgefd)id)te. 3)ie Beïanntntachung in iïjrer je|igen ©eftalt ift 
au3 jmei Seilen gufammengefügt, auê ber Befanntmachung bom 2. 9£o* 
bember 1917, bte bie Jeggen §§ 1, 2, 7ff. umfaßt, unb ber Berorbnung 
bom 22. Suni 1919, bte bte §§ 3 bte 6 neu einfügte unb an § 13 einige 
$nberungen bornahm. SBätjrenb bie Berorbnung in ihrer urfprünglichen 
gaf jung nur ben gtoeef berfolgte, für gentralheigungen unb SBarmtoaffer* 
berforgungen au£ ben im SBinter 1917/18 erftmafê eingeführten befyörb* 
liehen 9tationterungêborfd)riften für Brennftoffe bie Folgerungen ju 
gtetjen, tut bteê bie Pöbelte bom 22. gunt 1919 in ber biet einfehneibenberen 
grage ber Erhöhung ber £eijftoffgreife; tüätjrenb bie urfprüngliche Ber* 
orbnung eine folche jugunften beê 9Jäeter£ mar, ift bie Pöbelte noch 
me^r eine foïdEje pgunften beê Bermieteté. $n beiben Beziehungen 
fchafft fie bie SKögltchteit bon Eingriffen in beftehenbe Verträge, bie mit 
ber gmtehmenben (Schärfe ber UmU)ätgungen auf aßen ©ebieten be3 
ÏSirtfd)aftêïebenê immer unbermeibïtdjer getoorben finb unb bie urfprüng* 
ïidje Slbneigung ber Siegierungêfteïlen gegen foïd)e Eingriffe mehr unb mehr 
übertounben haben. ®te Lobelie ürêbefonbere lehnt ft<h in bem grunb* 
ïegenben § 3 an bie beïannte Berorbnung bom 1. gebruar 1919, betreffenb 
bie fchiebêgerichtïiche Erhöhung bon greifen bei ber Sieferung bon eleï* 
trifdjet Sirbett, ©a§ unb Seitungltraffer, an. 

I L ^toed ber Serotbmmg. gn ihrer Jeggen ©eftalt gibt bie SSer-
orbnung bie 9Jtögli<hïeit, bie ©ntfäjäbigung für SJfietêraumïichïeiten, in 
benen gentralheijung ober SBarmtoafferberforgung ober beibeê eingerichtet 
ift, fotoohl nach (afê Stttègtetch für bie gefteigerten £>eigftofft)reife) 
afë auch nach unten (gum 2Iu3gtei(h für bie buret) bte Brennftoff* 
rationierungen gegebenen SJiinberleiftungen be3 Bermieterê) ju rebt* 
bieren; fie trifft außerbem Borforge, baß bie Slrt unb SBeife, in ber (ich bie 
©infehränfungen ber Brennftoffberforgung auf ben Leitbetrieb äußert, 
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fachgemäß neu geregelt toirb. ©ie gibt enblidj bem ÜDlieter ein außerorbent* 
licheê Sünbigungêrecht, toenn fi<h feine Sage, fei e3 buiä) bie Einfcr)ränfung 
ber §eigung, fei eê buret) bie Verteuerung be£ SWietpretfeS, toiber ßrtoarten 
üerfdE)ledE)tert ï>at. 

H I . <3djieb§fteIIen. Sie Berorbnung fteïït für biefe ftwede feine 
fpegieïten Stechtëregeln auf; fie überläßt trielmetjr bte ©eftaltung be3 
©tngelfalleê an £>anb nur weniger allgemeiner fRtc6)tïtmert ben fct)on in ber 
gaffung bom 2. Sftobember 1917 borgefeïjenen ©d îebêftellen, beren Be* 
beutung bté je|t nicht fetjr groß toar, infolge ber hobelte aber erheblich 
toachfen toirb. 

IV. ©eïtmtgêberetdj ber berorbnung. gn ^er ätten unb neuen 
gaffung gilt bie Berorbnung nur im Berïjaïtnté bom Bermieter gum 
SKieter, jebod) ohne Unterfdjieb, ob es fid) babei um bie Sfttetung bon 
28ot)nräumen ober anberen Sïaumlichïeiten hanbelt; and) bei ber SDÏietung 
eineê gabriïgebaubeê ober eingeïner ju gewerblichen gtoeden befttmmter 
©todtoerïe ober gimmer greift bie Berorbnung $ïa£, toenn £eigung 
ober Sßarmtoaffer geliefert toirb. Sagegen finbet bie Berorbnung leine 
2Intoenbung, toenn bie Steferung an einen ©ebäubeetgentümer erfolgt 
unb ebenfo nid)t, toenn SSärme (Sampf ober Heißluft) gu anberen aß 
Jpeigungêgtoeden an einen SKieter geliefert toirb. S3 fällt alfo g. B . ber 
manchen Orte nicht feïtene gall, baß eine SBafdfjerei bom Bermieter Sampf 
gu SSafchgtoeden begießt, nicht unter bie Berorbnung. Borauëfiehtïtdf) 
toirb für bie h^nach gunächft ungeregelt bteibenben gälte in Bätbe ein 
Nachtrag gu ber oben gitterten Berorbnung bom 1. gebruar 1919, be* 
treffenb bie fd)iebêgerid)tlid)e Erhöhung bon greifen, Borforge treffen. 

V. ®filtigïeit§bauer ber berorbnung. 9Ja<h § 13 «bf. 2 ber Ber* 
orbnung ïann ber SReicrjeminifter ber Suftig beftimmen, roann bie Ber* 
orbnung außer ®raft tritt; toirb eine fold̂ e Beftimmung nict)t getroffen, 
fo tritt fie fpäteften£ mit bem 31. Segember 1920 außer Sraft. Sie 
Beftimmungen, bte begüglict) beê eingeïnen 9Dïtetberï)ältniffeê auf ©runb 
ber Berorbnung bon ben ©chtebêftelïen getroffen toorben finb, toerben 
bagegen buret) bie£ Slußertrafttreten nid)t berührt; ihre SSirfung bauert 
fo lange, afê bieê in ber Beftimmung feïbft jetoeifê angeorbnet ift. 

§ 2. allgemeine ©runöfä^e. 
I . Ser nidjt gtomgenbe Êljaraïter ber Qau^tföi^ïif^en borfdjriften. 

©otoohl im § 2 toie tm § 3, alfo fotoohl bet ben Beftimmungen, bie ftd) 
au£ ber Jperabfejjung ber §etgïeiftungen ergeben, toie bei benen, bie bie 
Erhöhung ber Brennftoffyreife berücïfichtigen, ift ber Singriff in ben be* 
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ftetjenben 3ted)têguftanb nid)t gwingenb borgefdjrieben; e§ heißt fowoht 
in § 2 wie in § 3 „bie ©c t̂ebsftelle ïann beftimmen (bgw. erhöhen)". Sie 
©djiebêftelle muß bie£ alfo in biefen beiben gallen nict)t tun; fie ift buret)* 
au§ berechtigt, jebe Beftimmung abzulehnen, menu ihr bie Berhättniffe 
banad) angetan gu fein fdjeinen. Sieê wirb in § 7 2ïbfa£ I , ©a£ 1 nod)mal£ 
gefagt, tnfofem bie gauge ©ntfdjeibung bort aitèbrüdltd) in ba£ billige 
(Srmeffen ber ©d)ieb£fteïle gefteltt ift. (S3 würbe aber bem gweifeltofen 
©inn unb gwed ber Berorbnung wiberfprect)en, wenn eine foïdje rein 
negatibe Haltung ber ©djiebêfteïïe anbere afê in gang befonbeté gelagerten 
gallen eingenommen werben würbe. 

n . Sie Einfügung ber ©tttjdjeibttttgen in ben »ertrag. § 9 ©afc 1 
beftimmt auêbrüdtict), baß bie Beftimmungen ber ©d)ieb3ftelle afê ber* 
einbarte Beftimmungen be3 SBWetbertrageê gelten. Saraue folgt gunäd)ft, 
baß bie ©ntjdjeibungen ber ©ctjiebêfteïten nidjt unmittelbar einen gwangê* 
boïlftredungêtiteï abgeben; ba3, Wa3 bie ©d)ieb3ftelte neu in ben Bertrag 
hineinfehreibt, muß bielmebr im galïe beê Bebürfmffeê wie jebe anbere 
frei bereinbarte Bertragêbeftimmung bor ben orbentïichen ©eridjten 
geïtenb gemacht werben. 9lu3 ber Borfdjrift folgt weiter, baß bie (£nt* 
fdjeibung ber ©djiebêfteïle nicht etwa bie 3JJietMumïid)ïeiten afê fotdje, 
fonbem nur baê ïonïrete, gur 3^it gur ©ntfeheibung ftehenbe SWietêberhaltufê 
ergreift; Wirb über bie betreffenben SRäumltchteiten ein neuer Bertrag 
abgefdjtoffen, fo berliert bie 6ntfd)eibung ber ©d)ieb3ftetïe in jeber Be* 
giehung ihre SSirïfamïeit. ©nbïtd) ïönnen bie Sntfdjeibungen ber ©d)ieb3* 
fteïle jebergeit burd) Bereinbarung ber Parteien aufgehoben ober abge* 
änbert werben; nad) (Maß ber 6ntfd)eibung ïann alfo g. B . fowohl ber 
Bermieter Wie ber Bieter auf bie burd) bie (Sntfd)etbungen gefd)affene 
Befferung fetner 3?ed)t3fteltung bergid)ten. Sagegen ift nach § 12 ber 
Berorbnung ein bortjergehenber Bergictjt auf bie Slnwenbbarïeit ber 
Berorbnung ungültig. 

in. ttnanfedjtbarteit unb ?lMn&eruttg ber Befthmmmgett ber 
©f^iebSftelle. 3?ad) § 7 2lbfa| I , ©afe 2 ber Berorbnung finb bie (Snt* 
fd)eibungen ber ©c()ieb3ftelte unanfechtbar; fie finb alfo fettenS jeber anberen 
Bel)örbe, tnêbefonbere feitenê ber orbentlid)en ©ertöte al3 unabänberlid) 
gugrunbe gu legen. Sagegen ift burd) § 7 Stbfajj I I bte 3Jlögïid)ïeit ge* 
fdjaffen, bei einer Beränberung ber tatfädjßdjen Berhättniffe aud) eine 
Säuberung ber ©ntfdjeibung mittele einer Sfteuanrufung ber ©djiebêftetle 
herbeiguführen, unb gwar ïann bei biefer Wieberholten Anrufung jebe 
partei (nidjt nur Wie in § 3 ber Bermieter) bie ©djiebêftelle anrufen. 
Borauêfe^ung für eine erneute Stnrufung ift, baß neue behörbltctje Bor* 
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jcrjriften, inêbefonbere 9tationierung£borfcr)riften, erlaffen worben finb, 
ober fonft eine änberung ber bei Erlaß ber Entfärbung befte^enben tat* 
faßlichen Bert)ättniffe eingetreten ift. §ierbei ift Oor altem an eine weitere 
ertjeblicrje Erhöhung ober aber an eine ert)eblid)e Ermäßigung ber Brenn* 
ftoffareife gu beuten, e3 fei benn, baß bie ©djiebêftelïe nact) § 4 2tbfafc I I 
bon bomtjerein eine gleitenbe ©lata feftgefe|t l)at. 

IV. »etplttti§ iumSSftrgcrit^ettaierht. Surd) bie ©onberregelung 
in ber Berorbnung ift minbeftenS für baê Berfatjren bon ben ©ctjiebê* 
[teilen bie Slntoenbung ber altgemeinen fonft geltenben ©runbfä|e 
be3 Bürgerlichen Siedete auf bie in grage fteï)enben 3ted;)t£bert)ältniffe 
afê primäre 3ted)téquette befeitigt; eê tann fid) nur nod) barum t)anbeln, 
baß bie ©ctjiebêftelte fid) bei ben it)r obliegenben BittigfeiteerWägungen 
bon biefen ©runbfä|en leiten läßt, fotoext it)r nictjt bie Berorbnung gang 
beftimmte pofitibe Sftecrjtégrunblagen an bie <panb gibt. Se|tere£ ift bei 
ber grage ber Preiserhöhung infolge Berteuerung ber Jpeigftoffe buret) 
§ 3 im wef entliehen gefetjehen; für ben ^raftifd) weniger wichtigen galt 
ber §erabfe|ung ber bertragtichen Seiftung wegen berminberter ©egen* 
letftung gibt bie Borfcrjrift beS § 472 B@B. einen gewiffen Stnhaltèpunït, 
ba feine 2tnwenbbarïeit fowotjl im ©inne beS § 537 B©B. aß im ©inne 
ber §§ 536, 323 B@B. gegeben erfdjeint. § 472 in Slnwenbung auf ben 
borliegenben gall t)at etwa fotgenben Inhalt: „Bei ber Säuberung ift 
ber ÜDÏietginê in bem Berrjaïtnté t)erabgufe|en, in weitem §ur 3 e i t be£ 
2lbfct)luffe3 beê 3)ttetbertrage£ (bgW. ber ïe|ten 5£retébereinbarung) ber 
SBert ber 3ttiet3räume in mangelfreiem «Suftanb (b. ï). mit ber jule|t üblict) 
gewefenen bollen Belegung) gu bem wirtlichen ggert geftanben ïjaben 
würbe." 

§ 3. Preiserhöhung unö pretstmnöerung. 
I . Sie ^reiêerp^ung. 

1. Borauêfe^ungen ber Erhöhung. Sie Entfdjeibung ber 
(2ct)ieb0fteïïe über eine etwaige Preiserhöhung ift an eine Steide bon Bor* 
auSfe^ungen geïnüpft. (§ 3.) ES müffen fid) feit ber testen, bor bem gn* 
trafttreten ber Berorbnung getroffenen PreiSbereinbarung bie ©elbft* 
ïoften beS BermieterS für §eigung unb SBarmwafferberforgung erhöht 
t)aben; baS ÜÖiaß ber Erhöhung muß nidjt borauSfehbar gewefen unb es 
muß berart gewefen fein, baß billigerweife bie Sragung ber 9M)rfoften 
bem Bermieter allein nid)t zugemutet werben ïann. Siegen biefe Bor* 
auSfe^ungen bor, fo ïann (bgl. oben § 2, I I ) bie ©d)iebsftelle ben SJäetSpreiS 
ober bie befonbere Bergütung entfprect)enb erljötjen. 
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a) (Steigerung ber ©eïbftfoften. Sie ©eïbftfoften bei ber 
Lieferung bon Jpeigung ober SSarmroaffer fe£en fief) aus einer SfJeitje bon 
Poften gufammen. gn erfter Sinie ftetjt unb t)at aud) ben 2lnftoß für bie 
Einfügung ber §§ 3ff. gegeben bie Verteuerung ber Brennftoffe, bor 
allen Singen beS koB, bie fidt> für einige befonberS tjäufig gur Vertoenbung 
fotnmenbe ©orten auS ber Slnmerfung*) erfefjen läßt. ES ftetjt aber nid)tS 
im Sßege, bei ber Erhöhung ber Vergütung aud) bie anberen Seite ber 
©eïbftfoften mit herangugietjen, ba bieS burd) ben SSortlaut ber Ver* 
orbnung in feiner Sßeife auSgefctjloJfen roirb. $n Betracht fommen bor 
allem bie Reparaturen beS §eigfeffeïS unb bgl. (inSbefonbere ber fet)r bäufig 
notroenbig roerbenbe, gleichfalls ungemein berteuerte Erfa£ burcfjgebrannter 
SRofte ober SRoftftüde), fotoie bie Entlohnung für bie bie £eigung bebienenbe 
Perfönïichfeit. ©et)r l)äufig toirb bie Neigung in ©roßftäbten buret) ben 
portier beforgt, beffen Vergütungen inSbefonbere feit .SriegSenbe gum Seil 
erheblich gefteigert roerben mußten; bie ©d)iebSfteïïe roirb gu prüfen 
ïjaben, intoieroeit biefe erhöhte Vergütung auf bie Bebiemmg ber Neigung 
unb intoieroeit fie auf bie übrigen gunftionen beS Portiers gu berteiten ift. 

b) Zeitlicher SluSgangSpunft ber Berechnung. $n Betrapt 
ïommt bie le£te, bor bem ^nfrafttreten ber Berorbnung, b. h- bor bem 
25. Quni 1919 getroffene 2tbrebe über bie Bemeffung beS SJÏietginfeS 
ober ber etroa neben bem SJlietginS gefonbert bereinbarten Bergütung für 
§eigung ober SBarmtoafferberforgung. Siefer geitpunït ift ber SïuSgangS* 
punft für bie Erroägungen, bie unter bem©efichtSpunfte bon literac angu* 
ftelïen finb. Sfatr biejenige Erhöhung ber ©eïbftfoften, bie feitbem entftanben 
roar, barf bon ber ©dn'ebsfteïte berüdfid)tigt toerben. Qft alfo bei ber 
lekten PreiSbereinbarung bor bem ^nfrafttreten ber Berorbnung bie bis 
bat)tn entftanbene Erhöhung ber ©eïbftfoften nicht in bollern Umfang 
berüdfichtigt toorben, fo barf tro|bem bie Erhöhung nictjt mehr betragen, 
als ben Unterfchieb groifchen ben bamaïs unb ben je£t gegebenen ©etbft* 
foften. Qnfofern begünftigt ber Snïjalt ber Berorbnung immer noch ben* 
jentgen Bieter, ber eS berftanben hatte, in einem früheren ^eitpunft 
bie Übertoälgung ber gefamten bis bat)in ertoadjfenen Preiserhöhungen 
gu bermeiben. 

*) $)er $reté für bie Sonne StoU ift roie folgt geftiegen: 
1. Sanuar 1914 15. #utti 1919 

SBeftf. $rurf)ïoïSl 
D&erjdjlef. ©robïoïs . . . . 

®aêïoï£ (EngroêpretS ab 28erï): 
©roß*S5erlin 
win 

19,50 m. 97,90 2». 
22,00 106,00 „ 

21-24,50 M. 111-114 m. 
14,00 ,, 113,40 „ 
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c) 2>ie Vorauêfefybarïeit. ®ie ©d)iebêftelïe tft gehalten, nidjt 
in jebem gaïï bie 3Ret)r!often abjutDaljen; fie barf baê ötelmefyr nur bann, 
toenn baê 9Intoa(ï)fen ber ©elbftïoften mijt borauêfefybar getoefen toar. 
®a im allgemeinen bem ^auêbefiger ein tiefereê Eingeben in bie boïïê* 
toirtfd)aftlid)en 3ufamment)änge nidjt jugemutet toerben fann unb anber* 
feite bie *{5retéerï)öï)ungen fid) feit 1917 gerabeju überftürgt ïjaben, fo mug 
bie grage ber Vorau§Jet)barfett fefyr milbe beurteilt werben; nur bann, 
toenn bargetan toürbe, bag jur geit ber legten $refêerï)öl)ung baê 2ln* 
toad)fen tatfädjttd) borauêgefefyen unb nur auê befonberen ©rünben bei ber 
$reiêbereinbarung tridjt berüdfid)tigt korben toar, toäre fie ju bejahen. 
Slnberê nur, toenn bie legte Vereinbarung allerjüngften ^atwnZ ift. 

d) Vi l l ige Verteilung ber Sïïeïjrïoften. Sftadj ber gaffung 
ber Verorbmmg ift ber ©runbgebanïe ber, bag grunbfäglid) — lote bieê 
ja audj bem bürgerlichen Stecht entfpric£)t — bie SRe^rloften allein bem 
Vermieter gur Saft fallen jollen, bag aber eine Verteilung ber SJÏefyrïoften 
gtotfdjen Vermieter unb SKieter eintreten foil, fotoeit e§ ber Villigfeit 
ntdjt entfaricïjt, bag ber Vermieter allein fie trägt. $n btx $wqrfê toirb 
normalertoeife bie Villigleit bagu führen, bag bie 6rï)öï)ung ber ©ettft* 
ïoften feit ber legten ^refêoereinbarung ioenigftenê jum übertoiegenben 
Seil auf ben SJiieter abgetoäljt toirb; benn eê ift im allgemeinen (bon 
befonberen gälten abgefeïjen) ïein ViÏÏigïeifêgrunb erfictjtïidj, toarum 
ber Sftieter auf boften beê Vermieter^ eine Sïuênaïjme bon ber allgemeinen 
Neuerung ber §ei^ung§ïoften geniegen foïïte, toät)renb bod) j . V . ber 
9Jiieter einer aSoïjnung mit Ofenheizung bie öoïïe Saft ber Verteuerung 
gang bon feïber ju faüren beïommt. Sïnberê toirb bagegen ïjaufig ber 
Verteitungêf(ï)lüffel getoast toerben müffen, fotoeit eg fiä) um bie (Steigerung 
ber SReparaturïoften ober ber fêntloïjnung für bie Vebienung aanbelt; bei 
ben erfteren toirb and) toieber gtoeeïmagig bie Analogie mit benjenigen 
Bietern Jjeranjujidjen fein, bie nidjt 3^ntraï^eijung, fonbem Ofenheizung 
haben, unb eê toerben bemnad) j . V . in Sanbeêteilen, too ber Vermieter 
übïidjertoeife bie SReparaturfoften ber gimmeröfen trägt, aud) bie ^Reparatur* 
ïoften ber 3entral^e%ungêanlage biïïigertoeife im toefenttid)en ü)tn jut 
Saft fatten. 

2. Umfang ber ©rljöïjung. ®ie (Sd)iebêftelle ïann bie (Srtjöfymg 
„entfpredjenb" oornefynen, b. 1). fie Ijat afê oberfte ©xenje bie tatfädjlidje 
©efamtï)öï)e ber Verteuerung innehalten, im übrigen aber gemäg ben 
©efidjtê^unïten $u b) bté d) bie Verteuerung &u berteilen. Vei ber Ve
redlung toirb fefyr häufig erfd)toerenb in Vetracï)t ïommen, bag in bem 
Söftetèbertrag für Neigung feine befonbere Vergütung vereinbart ift, biefe 
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bielmer)r im äftietSpreiS paufctjal enthalten ift. ®urd) § 4 3Ibfa£ 1 ber 
Berorbnung ift ber ©djiebsftelle baS 9?ecf)t gegeben, ben SKietjinS red)* 
nerifd) ju flatten unb nad) it)rem ©oneffen feftjufejjen, roeleer Seil beS 
SJcietjinfeS als Bergütung für Neigung ober SSarmwaffer angufpredjen ift. 
Bei biefer ©païtung ïönnen altgemeine Stnorbnungen, bie etwa fct)on 
auf ©runb ber alten gaffung ber Berorbnung gemäß § 2 Slbfaij 2 ertaffen 
roorben waren, jugrunbe gelegt werben ober einen SlntjaltSpunft bilben. 
3m übrigen laffen fid6) allgemeine Regeln bon mehr aß totaler Bebeutung 
für bie grage nid)t aufftetlen. $ft auf bie eine ober anbere Sßeife bie ©umme 
feftgeftettt, bie ben ©egenwert für bie ipeijung ober SBarmwafferberforgung 
barftellt, fo ift ber ©d)iebSftelte burd) § 4 2tbfa£ 2 bie praïtifd) fet)r Wtdjtige 
Befugnis gegeben, eine automatifct) eintretenbe Beränberung biefer Ber* 
gütung, bie fid) ben ©djwanïungen ber ^ei^preife anpaßt, bon born* 
tjerein feftjulegen („SoïSttaufel", gteitenbe ©ïala). ®ie Ausführung 
geftattet ftd) berart, baß bie ©djiebSftelte beftimmt, baß bei einem ®oïS* 
preis bon einer beftimmten §öt)e bie Bergütung für §eijung eine anbere 
ebenfalls beftimmte §öt)e h<*t, unb baß biefe Bergütung mit jeber Ber* 
änberung ber Sonnen* ober gentnerpreife für SofS nach oben ober unten 
ebenfalls um einen beftimmten Betrag fteigt ober finït. 

I I . ®ie $ßrei3ermäftigung. S)urd) § 5 ber Berorbnung ift bem Bieter 
auSbrüdtid) fein 9ted)t auf Preisermäßigung gemäß § 2 $iffer 2 borbehalten. 
S>aS Verfahren ber ©djtebsftelte Wirb rid)ttgerweife berart fein, baß fie 
junäcrjft, ohne bie Berorbnung über ©infd)räntung ber Neigung ober 
SBarmwafferberforgung in Betraft ju Riehen, nad) ben ©runbfä|en 
oben in I feftfe t̂, Wie hod) nunmehr bie fachgemäße Bergütung in fein 
hat, unb baß fie fobann feftftellt, in welchem BertjältniS fid) bie Bergütung 
berminbert, wenn nur ein beftimmter Seil ber bei ber Berechnung ber 
Bollbeheijung borgefet)enen Brennftoffmengen jur Berwenbung ïommen 
barf. 3n biefer £>örje roirb fie fobann für baS junädjft laufenbe 3at)r bie 
Bergütung feftfe^en; fie wirb aber bafür ©orge tragen muffen, baß ihr 
©prucf) aud) eine ohne weiteres Hare Rtdjtfctjnur nicfyt bloß für ben galt 
einer Beränberung in ben greifen ber Brennftoffe, fonbern aud) für ben 
gall einer Bermehrung ober Berminberung ber in ben nädjften fahren 
bem Bermieter jur Berfügung ftehenben Brennftoffmengen ergibt. 

in. ©orfdjriften, bie gleidjjeitig für $ßrei§ert)öt)Mfl ««b $ßret§* 
berminberung gelten. 

1. geitbauer ber Beftimmung. SBährenb nad) § 13 2lbfa| 2 
eine igerabfegung ber Bergütung fdjon mit SBirtung bom 1. Ottober 1917 
ab eintreten ïann, ïann bie Erhöhung ber Bergütung nur für bte 3*dunft 
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ausgebrochen toerben. 3)ie Verorbnung fagt in § 3, bag bie Veftimmung 
„für bie toeitere Stauer bes 9Kiet3berhältntffe£ ober für einen fürjeren 
Zeitraum" erfolgen ïann; ber SluSgangSjmnft, bon bem bie weitere 3>auer 
in 33etrai)t ju ziehen ift, ift ber Seitpunft ber Erhebung ber Stage. Von 
biefem gdtpunft an fann bie Erhöhung für bie ganje reftïi(ï)e ®auer 
beS SKietSberhältniffeS ober aud) für einen fürjeren 3eityunft ausgebrochen 
toerben. 

2. Preiserhöhung fann nach bem oben ©efagten nur bei Verträgen 
in Vetradjt fommen, bie fdjon bor geit beS gnfrafttretenS biefer Verorbnung 
gefdjtoffen toaren; bagegen fann <ßreiSermägtgung grunbfä|Iid) auch 
bann ausgebrochen werben, toenn ber VertragSfdjIug nach bem $e\t* 
punft beS gnfrafttretenS ber alten Verorbnung (alfo nad) bem 2. Sftobember 
1917) liegt. 2)od) toirb bie @d)iebêfteïle bieSfaflS im atigemeinen babon 
auegehen muffen, bag fdjon im VertragSfd)Iug bie berminberte £eij* 
teiftung ebenfo toie ja auch t̂oeifeïtoS bie Verteuerung ber §ei$teiftung 
genügcnb berüdfid)tigt ift. 

§ 4. Die Dertoen&ung 6er Brennstoffe. 
3Rit ber Verminberung ber ^eizmögtichfeit infolge ber bouernb 

fteigenben Sohlenfnappheit, ^ e r e n ® n ^ e m & ) ben griebenSbebingungen 
auf $at)re hinaus nod) nid)t abpfeljen ift, ergibt fid) bie Sïottoenbigïeit, 
(Streitigfeiten $toifd)en Vermieter unb SJiieter über bie jtoedmägigfte 
Strt ber Vertoenbung ber unjureid)enben Sot)ïenbede rafd) ju erlebigen. 
3u berüdfidjiigen ift babei, bag, abgefetjen bon ber Stationierung ber 
Vrennftoffe, bon ben Vetprben and) Vorfdjriften über Veginn ber ^eijung, 
§öd)fttem^eraturen u. bgl erïaffen toorben finb ober ju ertoarten ftel)en. 
5tn lettere behörbïidjen Vorfd)riften ift bie (SdjiebSftelte trofc ifyreS fonftigen 
freien ©rmeffenS felbftberftänblid) ^toingenb gebunben; im übrigen toirb 
fie bie ja fdjon im (Sommer befanntgetoorbene Station für baS einjeïne 
§auS ober aber nod) richtiger biejenige SKenge ^ugrunbe ju legen haben, 
bie borauSfid)tIid) tatfadjlicï) geliefert toerben toirb, unb bie im allgemeinen 
Heiner fein bürfte als bie Station. 

9luf ®runb biefer 3 a ¥ e n u n ^ Vorfdjriften toirb bie (SchiebSftelte 
beftimmen, toiebieï 3 * m m e r e * n e r SBohnung (ebentueïl auch toeldje bon 
ihnen) beheizt toerben bürfen unb in toeïdjer SEßetfe ber 9luSfd)ïug ber 
übrigen 3intmer bon ber §eijung ju betoerfftetïigen ift; fie toirb ferner über 
Veginn unb <Sd)Iug ber §eij^eriobe, Tla^mah unb SJtinimaltemperaturen 
u. bgl. Einzelheiten beftimmen. Vei ber SBarmtoafferberforgung fommt 
bor allem bie Einführung bon Sperrtagen unb ©perrftunben in forage, 
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Joroeit nidjt aud) l)ter allgemeine Borfdjriften gemäß § 2 Abfa| 2 (Sajj 2 
ertaffen finb. 

•9£ad) § 8 @a| 2 ber Berorbnung ift mit ben nad) obigen Ausführungen 
ergangenen Beftimmungen ber @d)iebSftelte ber bertragticïje Anfprud) 
beS SKieterS auf $eigung unb SBarmroafferoerforgung erfüllt; ber urfprüng* 
tietje BertragSintjatt ift aud) l)ter burd) ben bon ber <3d)iebSftetle angeorb* 
neten neuen 3 u P a n ^ erfefct. 

§ 5. Kün&tgtmg. 
I . 9llïgemeitte§. ©orootjl bie Berringerung ber §eigfeiftung als bor 

allen Singen bie gum Seil fet)r fiarï ins ©einigt fallenbe Erhöhung ber 
Ausgaben für SJttete ïönnen bie Sage beS SJcieterS fo eingretfenb beränbern, 
baß it)m bie gortfetmng beS 3JäetSbert)ältniffeS als align belaftenb nict)t 
gugemutet roerben ïann. SeShalb gibt bie Berorbnung für beibe gaïïe 
ber Sd)iebSfteïle bie Befugnis, bem Sïïieter baS 9}ecr)t gur außerorbentIict)en 
Sünbigung gu erïennen. SDcerïtoürbigerroeife ift biefeS Stedjt in ben beiben 
gallen beS § 2 unb ber §§ 3 bis 5 berfdjieben geregelt. 

n. SNhtbigmtg im gal l be§ § 2 bet SBerorbnmtg. §at bie ©d)iebs* 
ftelle nad) § 2 «giffer 2 ber Berorbnung feftgeftellt, baß bie Seiftungen 
beS BermieterS ïjinter bem bertragSmäßigen Umfang gurüdbleiben, unb 
baß bat)er ber 3Kieter einen Anfprud) auf £erabfe|ung beS SïietginfeS 
ober ber befonberen Bergütung für §eigung t)at, fo ïann bie ©ct)iebSftelle 
nad) § 2 gtffer 3 toeiter beftimmen, ob ber SKieter berechtigt ift, baS SJcietS* 
bertjältniS otjne Einhaltung einer MnbigungSfrift gu ïünbigen. SSürbe 
biefe Beftimmung nict)t beftehen, fo roürbe ber Satbeftanb rein nad) ben 
©runbfä^en beS Bürgerlidjen ©efefcbudjeS gu beurteilen fein. SJJaßgebenb 
roären bie §§ 542, 543 unb 544 ©BB., bon benen allerbingS § 542 unb 
543 infolge beS Eingreifens bon § 8 <Sa| 2 ber Berorbnung im roefentlichen 
auSfctjeiben roürben; baS MnbigungSrecr)t beS § 544 (gefunbheitSroibrige 
Befchaffenheit ber SBohnung) bliebe bagegen an fid) beftehen. Sie Ber* 
orbnung gibt nun jebod) ber ©ctjiebsftette über all biefe gragen böllig 
freie BerfügungSmad)t, fie ïann überall ba bie f of ortige ^ünbigung gu* 
taffen, too es ihr billig erfd)eint, unb fie ïann fie aud) ausfließen, too fie 
nad) bem B@B. gegeben roäre. gür baS ©ebiet beS SohtenberbanbS ©roß* 
Berlin ift im Sßege ber allgemeinen Anorbnung (bom 21. Segember 1917) 
beftimmt, baß bie Äünbigung grunbfä|lid) nid)t eintreten foil, roemt nid)t 
befonbere ©rünbe fie nad) billigem Ermeffen rechtfertigen; bieS bürfte in 
biefer Allgemeinheit groeifeïloS gu roeit gehen. 
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I I I . SHinbigmtg im %alU ber $rei§etfjoI)Mtg. 8m ©egenfa£ ju 
bem f5aïl ju I I ift bei ber Preiserhöhung baS Urteil ber (SdjiebSftetle bollig 
auSgefchaltet. $ft bon ihr bie SJiiete ober bie befonbere Vergütung herauf* 
gefe|t toorben, unb jtoar in einem höheren SKage tjeraufgefettf toorben, 
atS ber Bieter bis gur Veenbigung beS Verfahrens freitoillig fahlen gu 
tootlen erftärt ïjatte, fo fann ber Bieter bon ©efe^eS toegen fünbigen. 
(Sotoeit er bie Erhöhung amtiert, fleht ihm ein befonbereS SünbigungSred)t 
mä)t ju. ^ehoä) ift nid)t, lote bei ber preiSminberung, fofortige Äünbigung 
jugelaffen; es ift bielmehr gejagt, bag ber Bieter unter Einhaltung ber 
gefe|tichen ÄünbigungSfrift für ben erften Dermin fünbigen fann, für ben 
bies nad) ßrlag ber ßntfdjeibung gutäffig ift. ®ie SünbigungSfrift ift alfo 
auf bie gefe|tid)en Vorjdjriften abgeftellt; ift bie bertragttdje fêünbigungS* 
frift fürjer als bie gefejjliche, fo hut eS, ba eS fid) um eine Vorfdjrift 
gugunften beS Bieters hunbelt, bei biefer fein Vetoenben. SBaS ben 
Dermin anlangt, auf ben gefünbigt toerben fann, fo fagt bie Verorbnung 
ntd)t, ob eS fid) um bereinbarte Sermine ober ben gefe|ïic£)en Dermin 
beS § 565 hanbelt; ber SJtieter toirb aud) hier ben für ihn günftigeren Dermin 
mähten bürfen. 

IV, ^ttjammentontmett ber Reiben tttttbigungggrfittbe. ®a bei 
allen {ejjt %ux ©ntfdjeibung fommenben fällen im allgemeinen beibe 
ÄünbigungSgrünbe borliegen toerben, fo ftetjt bie @cï)iebSfteIIe jetoeits 
bor ber grage, ob fie bie Sünbigung ohne grift jubiltigen ober eS bei ber 
ohne befonberen 2tnSfarud) juftänbigen Sünbigung mit grift belaffen toill. 
$n alten nid)t gang eigenartig gelagerten gälten toirb teueres genügen. 

§ 6. Die allgemeine Rnor&nung. 
S i e im Vorftefjenben fdjon toieberhott ertoähnt, h a* bie (SdjiebS* 

ftetle nach § 2 Sttfofe 2 auger ber 3Köglid)feit, bie Streitfälle beS § 2 (nidjt 
beS § 3, alfo nur ben gall ber aïïinberleiftung, xüäjt ben galt ber Ver* 
teuerung) im ßingelberfahren gu erlebigen, aud) baS Stedjt, allgemeine 
Slnorbnungen über bie gragen beS § 2 ju erlaffen; eS Ijanbelt fid) alfo 
hier getoiffermagen nidjt um richterliche, fonbern um gefe^geberifdje 
gunftionen. SßaS in foldjen atigemeinen Stnorbnungen enthalten ift, gilt 
bon bem Slugenbtid ihres ^nfrafttretenS als Veftanbteit alter SMetSberträge 
im Vegirf ber (ScfjiebSftelte. ©ingelentfd)eibungen finb baburd) nicht aus* 
gefdjloffen; baS Stecht beS SïnrufenS ber (SdjiebSftetle für ben Einzelfall 
bleibt borbehalten. (Solche allgemeinen Slnorbnungen finb in ortsüblicher 
Sßeife befanntjumachen; ihre ©ültigïeit beginnt, falls fie feinen anberen 
Sermin beftimmen, mit ber Vefanntmad)ung. 
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§ 7. Verhältnis Oes Sditeösftellenoerfahrens 
3U anöeren Verfaßten unb Betjöröen. 

I . 2fo§fefcmtg bor bem orbentlirtjett ®eridjt. 9Ja<h § 9 ber Ber* 
orbnung 'ijdben orbentlidje ©ertöte, roenn bie Entfd)eibung eines bor tfnten 
anhängigen 9ted)tSftreiteS gang ober p m Seil bon ber Entjcf)eibung einer 
<S<hiebSftelte abt)ängt, auf Antrag auguorbnen, baß ber Red)tSftreit bis 
gur Erlebigung beS Verfahrens bor ber @d)iebsfielte auSgufe^en ift. 

I I . ttnabpngigteit be§ <Sdjie&§ftelïenberfaï)rett§ bon anberen 
»erfahren. Sfad) § 13 Abfa£ I I I ber Berorbnung roirb bie 3uftänbig!eit 
ber ©ct)iebSftelten unb bie Anroenbung ber Borfd)riften biefer Berorb* 
nungen nicht baburd) auSgefd)toffen, baß ein bie in grage ftetjenben Ber* 
hättniffe betreffenbeS Berfat)ren bor bem orbentlidjen ©ericr)t angängig 
ift. Saraus ergibt |ict), baß bor ber <5d)iebSfteIte nict)t ettoa ber Einroanb 
ber RedjtShängigteit bor bem orbentlid)en @erid)t erhoben roerben barf. 
SieS gilt felbftberftänbtid) nur, fotoie eine <3d)iebSftelIe errietet ift; überall 
ba, roo foïd̂ e nicht ober noct) nict)t beftehen, tritt roeber in ber ^uftänbigleit 
ber orbentlidjen ©erict)te nod) in ben bon ihnen auguroenbenben ma* 
teriellen 9te<htSregetn irgenbeine Säuberung ein. 

Sagegen ftet)t ben orbenttid)en @erid)ten bei ber Prüfung eines 
SKietbertrageS, ber burd) bie Entfd)eibung einer ©ctjiebsfielle abgeänbert 
ift, groar nid)t bie fad)Iid)e Prüfung biefer Entfd)eibung (biefe ift nad) 
§ 7 Abfajj 1 unanfechtbar), root)t aber bie Prüfung ber grage gu, ob bie 
©djiebSftelle im borliegenben gall innerhalb ihrer guftanbigïeit gehanbelt 
hat unb ob überhaupt eine gefe^mäßig befteltte unb gufammengefetjte 
©djiebSftetle geurteitt t^tte. 

§ 8, Die (Einrichtung, üerfaffung unb ©erfahren bev 
Schteösftellen. 

I . einridjtmtg ber SdjiebSftellen. 9?ad) § 1 finb ©ct)iebsftellen 
bei ©emeinben bon mehr als 20 000 ©inroohnem (maßgebenb ift bie lejjte 
amtlich beïanntgegebene BolïSgahtung) berpfïidjtet, ©d)iebSftellen gu 
errichten; anbere ©emeinben finb t)ie*gu berechtigt unb ïönnen burd) 
Anorbnung ber ßanbeSgentralbet)örbe ober einer bon biefer beftimmten 
Betjörbe gur Errichtung gegroungen roerben. Anorbnungen legerer Art 
finb bisher nicht beïannt. 

I I . Serfatfmtg ber Sdjiebäftellen. Aus § 1 ber Berorbnung unb 
ber auf ©runb beS § 11 ber Berorbnung erlaffenen Anorbnung für baS 
Berfatjren bor ben ëctjiebSftetten bom 2. Segember 1917 ergibt fid) an 
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allgemeinen ©runbfäfcen für bie Einrichtung ber @cï)iebSftellen nod), 
bag fie eine foltegiale Verfaffung haben, b. h- aus minbeftenS brei per* 
fönen beftetjen, fotoie einen Schriftführer haben muffen, unb bag fämtlidje 
äftitglieber burdE) Jpanbfchlag an (SibeS (Statt ju treuer unb getoiffenhctftet 
gührung ihreê SïmteS ju berpflidjten unb jur StmtSberfdjtoiegenheit ber* 
tfliäjtet finb (§ 1 21. £).). 

Sm übrigen lägt § 1 ber Verorbnung borbehaïtïidj bon Veftimmungen 
ber SanbeSjentralbehörben, bie bis je£t nid)t ergangen ju fein fdjeinen, 
ben jur Errichtung berpflicïjteten ®emeinben in ber Drganifation ber 
©dfjiebsftelten bötlig freie £anb. 3laä) § 1 fann inSbefonbere mit ber Auf
gabe ber ©djiebSftelle audj ein 3RieteinigungSamt ober bie DrtSfohlen* 
fteße betraut toerben. SrftereS fdjeint in ber äftehrjahl ber gälle gefdjeljen 
ju fein. 

3)ie (Errichtung ber ©djiebsftette ift nach § 1 ber Verorbnung in ortS* 
üblidjer SBeife bon ber ©emeinbebeï)örbe befanntjumachen. 

H I . »erfahren bor ben Sdjiebêfteïlett. ®ie Siegelung beS Verfahrens 
im einjelnen ift burch § 11 ber Verorbnung einer befonberen Slnorbnung 
(f. @. 9 u. 25) beS SfeichSfanjferS überlaffen. %n ber Verorbnung fetber 
ift nur beftimmt, bag baS Verfahren gebührenfrei ift unb bag bie (SdjiebS* 
ftelte beftimmen fann, toer bie baren StuStagen beS Verfahrens trägt, 
fotoie in toeldjen gälten eine Verbinbung bon Verfahren ftattfinben fann. 
3)ie 2ïnorbnung über baS Verfahren ift im Stnhang befprodjen. 

I V . Serbinbung tow »erfaßten. SBaS bie Verbinbung bon Ver
fahren anlangt, fo fonnen nach bem Sßortlaut beS § 10 ber Verorbnung 
foltfje an fid) feljr jtoedEmägige Verbinbungen nur für bie Veftimmungen 
nach § 2 ber Verorbnung angeorbnet toerben. ßS liegt fyei aber 
gtoeifelloS ein Überfeinen ber Pöbelte bor, ba fein fadjlidfjer ©runb bafür 
erfichtlidj ift, toarum nidjt aud) bie grage ber Preiserhöhung für ein 
ganges £auS einheitlich geregelt toerben foltte. %n Anbetracht ber 8toedf* 
mägigfeit eines folgen Verfahrens unb ber £atfadje, bag baSfelbe nid£)t 
auSbrücHidj berboten ift, toerben bie (3d)tebSftellen unbebenflid) and) im 
galle beS § 3 ber Verorbnung bie Verbinbung alter fidj auf ein Sïntoefen 
frejieïjenben gälte bornehmen unb ebentuell beranlaffen fönnen. 
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(Erläuterung 6er Hnorönung für ba$ Derfatyren oor 
6en S^feösftcfleit » o m 2 . ttooem&er \9\l (Reie&sgefefr 

Watt Seite 99t) . 
1. Stellung bet 9Kitgïiebet bet SdjiebSftellen. Sie SKitglieber 

einfd)ließlid) beS Borfi|enben finb bor bem Amtsantritt burd) £>anbfd)lag 
an ©ibeS Statt gu treuer unb geroiffentjafter güt)rung ifjreS Amtes gu 
berpflid)ten unb gur AmtSberfd)roiegent)eit berpfticrjtet (§ 1 Abfafc 2 A. D.). 
Siefe Berpflidjtung ber -SJcitglieber ber @cf)iebsftellen unterstellt fie ber 
BunbeSratSberorbnung bom 3. 3Rai 1917 ($R@Bt. ©. 393) über bie bei 
Beworben ober in ïriegSroirtfd)afttid)en Drganifationen befcfjäftigten 
Perfonen. Sftad) biefer Berorbnung ift Befted)ung unb Bruct) ber Amts* 
berfd)roiegenf)eit mit ©efängniS unb ©elbftrafe u. U. bis gu 50000 SKarï 
bebrotjt. Sie Borfd)riften beS ©trafgefe|3bud)eS über ©d)iebSrid)ter 
finben bagegen feine Anroenbung. 

2. SaS Berfat)ren bor ben <3d)iebSftellen beginnt mit ber Stellung 
eines Antrages an bie @d)iebsfteïle, in bereu Begirï ber bermietete ©egen* 
ftanb fid) befinbet. SSenn auct) in § 1 A. D . nur bon ben ©treitigïeiten 
nacï) § 2 ber Berorbnung bie 3ïebe ift, fo ift bod) nad) § 3 ber Berorbnung 
groeifelïoS, baß aud) bie bort erroatjnten ©treitigïeiten bor ben @d)iebS* 
ftetten gu entfd)eiben finb. Ser Antrag ïann im gälte beS § 2 forooïjl bom 
SKieter als bom Bermieter, im gälte beS § 3 nur bom Bermieter geftetlt 
roerben. Ser Antrag ïann — in ©rmangeïung einer gegenteiligen Bor* 
fdjrift — auct) burdt) einen Bebollmäd)tigten geftellt roerben. 

3. Ser Antrag braud)t fid) nid)t im eingehen barüber auSgulaffen, 
toeld)e ©ntfdjeibung bon ber @d)tebSftetle begehrt roirb; ein genau be* 
gifferter Mageantrag, roie er in ber gibitprogeßorbnung erforbert roirb, 
ift bei bem Berfatjren bor ben ©cf)iebSftelten nid)t notroenbig. ©S genügt 
bielmetjr, roenn ber Antragfteller bie fid) aus feiner Sartegung beS ©act)* 
bertjaltS ergebenbe fachgemäße ©ntfdjeibung beantragen gu rootlen erHärt. 
Unïlart)etteu eines fd)riftlid)en Antrags finb bon bem Borfifcenben aufgu* 
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Hören; roirb ber Antrag gu Protoïolt angebracht, fo t)at ber itjn auf-
netjmenbe Schriftführer ber SchiebSftelle für bie nötige JMarfteltung ju 
forgen. 

4. SSSenn ber Antrag borliegt, fo ber Borfi|enbe bie Vor
bereitungen jur Berhanblung ber Sact)e ju treffen. 9tacr) § 4 A. D . t)at 
er bor ber ©ntfct)eibung ben ©egner ju tjören, b. t). er t)at it)m bie Sföög* 
lithïeit ju geben, baß er eine ©egenäußerung abgibt; er roirb alfo im alt* 
gemeinen ben Antrag bem ©egner abfct)riftlich mitteilen taffen muffen. 
$e nach Sage ber Sache roirb bann ber Borfi^enbe in Aueübung feiner 
Befugniffe nach §§ 6 unb 7 A. £). beiben Seiten aufzugeben haben, baß 
fie roeitere £atfacr)en jur AufHärung unb roeitere BeroeiSmittel angeben 
unb bortegen. ©r roirb auch in befonberen gälten —- inSbefonbere, roenn 
ein Bertuft beS Beweismittels ju befürchten ift — 3 e u 9 e n u n *> ©a(h* 
berftänbige borroeg bernet)men ïönnen unb muffen. SaS 9fect)t tyex$x 
lieht ihm nach § 8 A. D . (bgt. mit §§ 6 unb 7) ju. ©benfo ïann ber 
Borfifcenbe j U r Borbereitung ber Berhanblung eibeSftattIict)e Ber* 
ficherungen anforbem unb entgegennehmen. 

5. 9£a<h genügenber Borbereitung ïommt ber Streit jur Bertjanb* 
tung bor ber SchiebSftelle (§ 3 A. D.)- ®i e Berhanblung unb ©ntfcheibung 
erfolgt in ntdjtöffentüdjer Sifeung. £)b ber Seiter eine münbliche Bertjanb* 
lung mit ben Parteien anorbnen roill, ift ihm freigeftetlt; roirb fie an* 
georbnet, fo ïann ber Borfi^enbe baS perfönliche ©rfcheinen ber Parteien 
anorbnen unb ïann ju ber Berhanblung auch anbere perfonen als bie 
Parteien, fofem fie ein rechtliches Igntereffe an ber ©ntfct)eibung haben, 
ju ber Berhanblung julaffen. ©in rein tatfäef)lid)eS S^tereffe, j . B . baS 
gntereffe anberer Bieter beSfelben §aufeS, genügt nicht; boch follte ber 
Borfi|enbe babei nicht Hetnlich berfahren. 

6. SSirb bon münblicher Berhanblung abgefet)en, fo finb bie Pap 
teien bon Drt unb geit ber Strung ju benachrichtigen. JpierauS ergibt 
fich, baß ihnen aud) geftattet fein muß, bei ber Bertünbung ber 
©ntfcheibung ber SchiebSftelle anroefenb ju fein, ©ine befonbere gorot 
ber Benachrichtigung ift nicht borgefct)rieben; es ift alfo jebe jutäfjig. 

7. gm galle ber münblidjen Berhanblung finb bie Parteien ju laben. 
S)ie Sabung erfolgt im altgemeinen buret) eingefchriebenen Brief, bodj 
ïann auch eine anbere gorm ber Sabung bom Borfijjenben borgefchrieben 
roerben. 3n ber münblichen Berhanblung tonnen fid) bie Parteien buret) 
eine fdjrifttich beboItmäd)tigte perfon bertreten taffen, foroeit nid)t per* 
jönlicheS ©rfcheinen angeorbnet ift. 3)o<h ift fetbftberftdnblich, auch roenn 
letzteres ber gall ift, nichts bagegen einjuroenben, baß ber Bebollmäct)tigte 
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jufammen mit ber partei auftritt. 2tud) im gälte ber münbtichen Ver* 
hanbtung ift bie Stntoefenheit ber orbnungSmägig getabenen Parteien 
jut metteren (Srtebigung ber ©ad)e nid)t nottoenbig. Vielmehr toirb int 
gatle beS Ausbleibens einer ober beiber Parteien nad) Sage ber Aften 
entfdjteben, ebenfo mie nad) Sage ber Aften ju entfdjeiben ift, toenn 
bon bornhetein öon einer münblidjen Verhanblung abgefetjen tourbe. 

8. SBirb bon münbticher Verhanbtung abgefetjen, fo toirb im alt* 
gemeinen bieje ©ad)e fo toeit borbereitet fein, bag ein Vejdjlug gur ©ad)e 
ergeben ïann; ift bteS nicht ber galt, fo befdjliegt bie (SchiebSftelle toeitere 
VetoeiSerhebung ober gegebenenfalls nachträglich nod) münbïidje Ver
hanblung. gür bie VetoeiSerhebung ift burdjtoeg in bem Verfahren bor 
ben (Sd)iebSftetten ein Antrag ber Parteien nidjt nötig; bie Vetoeis* 
aufnähme ïann aud) bon Amts toegen erfolgen. 

9. 3 m S«tle ber münblichen Verhanblung ift ber 9ted)tSftreit mit 
ben Parteien ju befpredjen. 3 e u 9 e n m b ©adjberftanbige toerben ber* 
nommen, ettoa nottoenbig getoorbene eibeSftatttidje Verficfjerungen 
entgegengenommen unb fonft baS Sftottoenbige gur Slärung ber (Sadje 
getan. 

10. Vei jeber Verhanblung beS (Sd)iebSgerid)tS (atfo aud) toenn 
o^ne Sabung ber Parteien bertjanbett toirb) ift nad) § 9 9t. D . ein 6d)rift* 
fü^rer zujujtehen, ber bon bem Seiter ber ©cf)iebsftette burd) §anbfd)Iag 
ebenfo toie bie Veifi£er ju berpflidjten ift unb baburd) biefetben Ver* 
Pachtungen übernimmt toie bie Veifi^er. 2)er ©djriftführer hat über 
bie Verhärtungen eine 9lieberfd)rift (Proto!ott) aufzunehmen, bie bon 
bem Seiter unb ihm ju zeichnen ift. (Sie hat £)rt unb Sag ber Verhanbtung, 
bie Vejeidhnung ber in ber Verhanbtung mittoirïenben Perfonen unb ber 
am 3lecht£ftreit Veteitigten fotoie baS (Ergebnis ber Verhanblungen §u 
enthalten. S)ie 9iieberjd)rift ift ben antoefenben Veteitigten borjutefen 
ober jur ®urd)fid)t borjutegen unb bon ihnen ju untertreiben. ®ie 
Vertoeigerung ber Unterfdjjrift fchabet ber ©ültigfeit ber Sßieberfdjrift nicht. 

3u protofoltieren ift bor altem aud) ein jtoifchen ben Parteien juftanbe 
geïommener Vergleich, beffen Herbeiführung befonberS ertoünfdjt ift. 
Stemmt ein Vergleich zuftanbe, fo erftredt fid) bie ßntfdjeibung ber (Sd)iebS* 
ftette nur nod) auf bie £öt)e ber erftattungSfähigen Auslagen, falls nicht 
auch barüber Einigung erfolgt. 

11. ®ie (Sntfcheibung ber (SdjiebSftelle führt bie Vejeidjuung Ve* 
fd)tug, aud) toenn fie auf münblid)e Verhanblung ergangen ift. ®er 
Vefdjlug ift in Jebem galle jd>riftlid) abpfaffen; finb bie Parteien an* 
toefenb, fo ift er ju berïünben. S)ie fchriftlidje Abfajfung hat bie tarnen 
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ber mitroirïenben SDÏitglieber ber @d)iebSfteïte ju enthalten unb ift bom 
Borfi|enben ju unterjeictrnen. 

12. ©ofern bie Beteiligten bei ber Berïünbung beS Befd)ïuffeS 
abtoefenb roaren, ift er itjnen in gletdt)er SBeife roie bie Stage (b. t). nor* 
maïerroeife buret) eingefct)riebenen Brief, ebentuelt auf anbere bom Bor* 
}i|enben anjuorbnenbe 3Beife) jujuftetten. Sie 3uftetïung ber Befd)Iüffe 
beforgt ber ©d)riftfüt)rer, ber fie aud) auszufertigen t)at. ©eïbftberftanbïidc) 
faun auct) bann, roenn eine gufteïlung nid)t borgefd)rieben ift (alfo roenn 
bie Beteiligten bei ber Berïünbung anroefenb waren), 3 ufte*l u ng beS 
Urteile angeorbnet ober auf Antrag eine Ausfertigung besfelben erteilt 
roerben; auf lettere t)aben bie Parteien ^ebenfalls Anfprud). 

13. Ser Befd)Iuß ber ©d)iebSftetle ï)at aud) einen AuSfprud) über 
bie Soften ju enthalten. Gr roirb fid) jroeetmäßig barauf befct)ränten, 
feftjuftelten, roer bie Soften trägt, roät)renb roegen ber Bequemttd)ïeit 
ber Boltftreeïung bie geftfe|ung ber §öt)e ber Soften, bie ber eine ober 
anbere Seil ju tragen tjat, beffer in befonberem Befd)tuffe erfolgt. 2BaS 
bie Berteitung ber Soften anlangt, fo trägt fie nad) bem aud) l)ier gültigen 
®runbfa£ beS § 91 ber 3ibilprojeßorbnung ber untertiegenbe Seil; roenn 
!ein Seil ganj obgefiegt tjat, finb bie Soften im BertjältniS beS DbfiegenS 
unb Unterliegens ju berteilen. S a ©ebütjren nad) § 11 ©a£ 2 B . D . nierjt 
erhoben roerben bürfen, fo ïann eS fid) bei bem Softenentfd)eib nur um 
bie baren Auslagen beS einjetnen Berfat)renS t)anbetn, alfo um Porti, 
Sct)reibïoften, 3 e u 9 e n * m b ©ad)berftänbigengebüt)ren unb bgl. Ser 
Befd)luß über bie Soften ift in gteid)er SBeife bollftredbar toie eine gor* 
berung auf ©emeinbeabgaben (alfo gemäß ben berfctjiebenen hierüber 
beftetjenben tanbeSred)tlid)en Borfd)riften). 

Auf Erftattung itjrer eigenen Auslagen, inSbefonbere alfo auct) auf 
Erftattung itjrer Ausgaben für Bertretung bor ber ©d)iebsfteïïe, t)aben 
bie Parteien ïeinen Anfprud). 

14. SÖSegen Erhebung beS 3 e u 9 e n * unb ©actjberftänbigenberoeifeS 
ïann nad) § 7 Abf. 2 ber Anorbnung auf bie Borfdvriften ber Bibityrojeß* 
orbnung berroiefen roerben; bergleidje bort §§ 373 bis 414. 




