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~e(eitmort. 

rolit bem tlorHegenben~eft toirb in ber lEef)riftenrei~e "iler m!irtfef)afts" 
~rüfer" erftmals ein lEonbergebiet bes beutfdJen m!irtfef)afts~rüfungs" 
toe;ens be~anbelt. 

ilie ~rüfung ber gemeinbHef)en jßetriebe ift ieit bem ~lau ber ein;ef)lä" 
gigen ge;e~lief)en 9legelung in ben m:ufgabenbereief) bes m!irtfef)aftsprüfers 
einbe30gen toorben unb He~t nunme~r auf eine breiiä~rige (futtoidlung 
3urüd. m:ngeiief)ts ber beionberen tlolfstoirtief)aftlief)en jßebeutung bieies 
~rüfungs3toeiges ~at bas iSnftitut ber m!irtief)afts~rüfer in &emeinief)aft 
mit ber ~ertoaltungs"~fabemie jßerHn tlom 17. bis 22. 3uni 1935 bie 
,,~rfte m!irtief)aftsprüferrooef)e über &emeinbe~rüfungen" tler" 
anftaltet. ilie ~ufgabe ber %agung toar es, unter IDlittoidung ber an bieiem 
%ätigfeitsgebiet beteiligten ~eiie bes Staates, bes &emeinbetoefens unb 
ber m!irtfef)aftsprüfer bie ftaats" unb fommunal~olitifef)en ~rforbetniHe, 
bie toirtief)aftlief)en ~ufgaben unb IDlauftäbe unb bie lief) ~ieraus für ben 
jßeruf ergebenben O:olgerungen Uaquftellen. 

iler auuerorbentlief)e ~folg, ben bieie ~eranftaltung für alle ~ei(" 
ne~mer bebeutet ~at, lieu es als rief)tig erief)einen, ben roerttlollen ~ortrags" 
ftoff, ergän3t um toeitere ~rbeiten, 3u iammeln unb in O:orm eines jßuef)es 
3Ur toeiteren ~ufbauarbeit bereit3uftellen. m:ls erftes lEammeltoed bes 
gemeinblief)en m!irtief)afts~rüfungstoeiens füllt bas jßuef) eine groue 2üde 
im lEef)rifttum aus unb toirb bes~alb für bie beteiligten jßerufsange~örigen 
ebenio toie für bie ftaatlief)en unb gemeinbHef)en lEteHen eine toerttloHe 
jßereief)erung bUben. .8ugleief) aber bebeutet bas jßuef) einen grouartigen 
jßetoe~ für ben ~folg fruef)ibarer &emeinfef)aftsarbeit, bie ~ier in engfter 
.8ufammenarbeit tlon IEtaat, &emeinbe unb m!irtief)aftsprüferberuf 3um 
m!o'f)le bes &an3en geleiftet toorben ift. 

jß e r li n, im ~J1ät3 1936. 

Dr. Otto !IJlöncfmeier. 



~orlUort. 

'l)ie ~rfte m3idld)afts~rüfertuod)e über &emehtbe~rüfungen tuurbe Uon 
me~r aliS 300 $erlonen belud)t. %eHne~mer tuaren leitenbe 6taats, unb 
&emeinbebeamte, gemeinbHd)e ~l)renbeamte, ted)niid)e unb taufmännild)e 
m3etfleiter, 2fbred)nungsfad)leute, beamtete unb freibetuflid)e $rüfer unb 
~edreter ber m3iHenjd)aft. 91l1e biele Streile ~atten erfreulid)ertueile aud) 
~odräge übernommen. ~s blieb nid)t aus, ban babei betufseigentümHd)e 
.\)aUungen unb unterld)iebHd)e 2fuffaHungen butage traten, bie nur bum 
%eil in ben uidftünbigen nad)mittägHd)en 2frbeitsgemeinld)aften geHäd 
unb angegHd)en tuerben lonnten. 

2fud) in bielem \aud) ge~en bei aUer ~inl)eitHd)leit ber &runbtid)tung 
bie 2fnlid)ten in einbdnen ~ragen auseinanber. m3ie bie m3od)e lelbft 
tuiH es nid)t fedige mebe~te liefern, lonbern :tatlad)en barftellen unb ~er' 
lönlid)e ~rfal)tungen unb Urteile uermitteln, um baburd) bU eigener ~er~ 
arbeitung unb m3eiterarbeit anburegen. inur lotueit eine Übereinftimmung, 
insbelonbere in rein betriebstuidld)aftHd)en ~ragen, erbidbar unb btued~ 
mänig erld)ien, tuurbe He bei ber Überarbeitung ber ~odräge angeregt unb 
uerlud)t, ol)ne ban baburd) ber ~igenueranttuodung ber ~erfaHer in irgenb 
einer m3eile 2fbbtud) gejd)a~. 

Über bie ~odräge ber m3idld)aft!S~rüfertuod)e l)inaus ent1)ält bas \aud) 
eine mei~e Uon erftmaligen \aeiträgen, unb btuar bie 2fufiä~e 5 unb 8 unb 
tuelentHd)e 6tüde bes ~ieden %eHes. 'l)ie 2frbeiten im ~ieden %eH Hnb, 
jotueit if)re .\)ertunft niel)t belonbers angegeben )uurbe, O:rüel)te einer &e~ 
meinld)aftiSarbeit. \aei il)nen tuar infolgebeHen bie 9{ngabe Uon ~erfaHer~ 
namen entbel)rlid). 

m3enn man aud) bei ber \aenu~ung im einen ober anberen O:alle bur 
~rgänbung bas angegebene 6d)rifttum ~eranbie~en mun, 10 bringt bas 
\auel) im ganben boel) erftmalig eine abgerunbete '!IarfteUung aUer tuelent~ 
liel)en 60nberfragen, bie bei ber $f1id)t~rüfung gemeinblid)er \aetriebe 
auftreten. '!Iamit ift ein 9Rittel bereitgefteUt, bas ber gemeinblid)en \ae~ 
trieb!S~rüfung neuen 2fuftrieb geben fann. 9Hd)t bule~t tuirb babu bas aus, 
füf)rlid)e 6ad)uerbeiel)nis beitragen, bas einen umfaHenben Überblid über 
bie angejd)nittenen ~ragen bietet unb bem \aud) über bie url~rünglid)e 
2fblid)t l)inaus ben m3ed eines inad)ld)lagetuertes uerleif)t. 

\aerlin, im 9Räq 1936. 

Dr. ~eter \lau !tube!. 
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~rfter mbfd)nitt. 

<ßemeinbebetriebe unb <ßemeinbe~rüfung im 
9ta~men ber 6taats== unb <ßemeinbe~olitik. 
1. 6taat5forberungen an bie f»emeinbeprüfung. 

~on Dr. 2ubwig ~tQuett, 
6taat~feftetät im !Reid)~ .. unb ~Teuilifd)en IDCinifterium be~ 3nnem. 

>mer tJor ttJenig me~r ali3 fünf Sa~ren bie ~rage aufgettJorfen ~ätte, 
ttJeld)e ~orberungen ber 6taat an bie &emeinbe~rüfung fteHe, bem ~ätte 
jebenfaHi3 für ben gröj3ten ;teH bei3 6taatsgebieti3 nur bie mntttJott gegeben 
ttJerben tönnen, baj3 ber 6taat an biefen ~tagen fein befonberei3 antereHe 
ne~me. an ber ;tat ~at bai3 meid), ttJefentlid) id)on aui3 @tünben ber gele~~ 
gebetiid)en Suftänbigfeit, bii3tJor ttJenigen Sa~ren auf biefem &ebiete tJöUig 
in mefertJe geftanben, unb aud) bie meiften 2änber begnügten lid) enti~re~ 
d)enb ber Stonfttuftion bei3 bamarigen @emeinbetJerfaHungi3red)g bamit, 
bie @emeinbe~rüfungen in ber ~orm ber med)nungi3~rüfung ali3 eine rein 
örtlid)e mngelegen~eit, ali3 ein @eid)äft 3ttJiid)en @emeinbebedretung unb 
@emeinbeborftanb 3U betrad)ten. 

(ttft JeH bem Sal)re 1930 begann lid) biefe ,tlaltung bei3 meid)ß 3U änbern. 
'!lai3 bis~er ttJeientlid) nur t~eoretiid) erödede $roblem einer ftaatlid) beein~ 
fluj3ten &emeinbe~rüfung gettJinnt in fd)neHem 6d)ritt geie~geberifd)e @e~ 
ftaltung, bie aHerbingi3 nid)t unter einer irgenbttJie ein~eitrid)en Ston3e~tion 
fte~t, lonbern 3unäd)ft gan3 beftimmten, relatitJ iioHeden 6taati33ielen bie~ 
nen loH. 6ie fe~en bai3 gan3 beutlid) an 3ttJei ~kii~ielen: 

6ie finben in ber meid)i3geie~gebung bie erfte 116taati3forberung an bie 
@emeinbe~rüfung/l in einer ~ottJerorbnung tJom 5. Suni 1931. '!lod ttJitb 
bie ~eteiHgung ber ~e3itfi3füriorgeberbänbe an ben iogenannten meid)i3~ 
ttJo~lfa~di3botationen u. a. batJon ab~ängig gemad)t, baj3 bie mui3gabenttJid~ 
id)aft bieier ~erbänbe ben @runbiä~en ber 6~ariamteit unb >midid)aftli~ 
feit enti~tid)t, unb baj3 bie regelmäj3ige $rüfung ber ,tlaui3~alti3red)nungen 
burd) eine geeignete unab~ängige 6teUe unb bie ~efanntgabe ber $rü~ 
fungi3ergebniHe fa~ungi3gemäj3 lid)ergeftellt ift. '!liefe megelung ift, ttJie 6ie 
unid)ttJer edennen, reid)i3fii3faHid) orientied. 6ie le~t fid) nid)t bai3 Siel, 
eine @emeinbe~rüfung um i~rer ielbft ttJiUen ein3ufü~ren. 6ie tJetlangt 

.!tommunaleil '.Iltü!ungswefen II. 1 



2 2. @tauett: 6taaHlforberungen an bie @emeinbeprüfung. 

eine beradige I.\3rüfung biefme~r nur für einen beftimmten Sheis notleiben" 
ber @emeinben unb @emeinbeberbänbe, bie info!ge if)rer \Befaftung mit 
~ürforgeausgaben auf finanbieHe Untetftü~ung burd) bas meid) angetuiefen 
finb. 'i!er .8tued Meier gefeMeberijd)en IDCaflnaf)me ift babei böUig Har: bas 
meid) tuoUte bei feinen eigenen finanbieHen Sd)tuierigfeiten biefe meid)sbw 
fd)üHe burd) bie Sid)erfteUung f~arfamfter ?!Bidfd)aft in ben unterftü~ungs" 
bebürftigen @emeinben unb @emeinbeberbänben auf bas unet!äflIid)e IDCafl 
beid)ränfen . 

.8eigen bemnad) bie 2!nfänge bes @emeinbe~rüfungstueiens auf ber 
Seite ber gemeinbIid)en ~of)eitsbertua!tung unbedennbar reid)sfisfaIiid)e 
IDCotibe, io berbanlt ein anberer .8tueig ber @emeinbe~riifung ganb offen" 
fid)tHd) beftimmten tuidid)afts~oIitiid)en %enbenben iein (futfte~en. 'i!ie 
3a~re, um bie es fid) f)ier f)anbeIt, ftanben im .8eid)en id)arfen sram~fes btui" 
id)en ~ribater unb öffentHd)er ?!Bidid)aft. (fs tuäre nad) ber bamaIigen jßer" 
faHungs!age an fid) 2!ufgabe ber ~änber getueien, f)ier iebenfaUs iniotueit, 
a!s es iid) um ben Seftor ber @emeinben f)anbe!t, eine berniinftige unb iad)" 
gemäfle 2!bgrenbung bU finben. (fs f)at in ber :tat aud) nid)t an jßerfud)en 
nad) Meier mid)tung gefef)!t. ~n bem gröflten beutfd)en ~anbe, in I.\3reuflen, 
tuaren bei ber bamarigen ~oIitifd)en Situation bie bon ben red)tsftef)enben 
l.\3adeien tuieberf)o1t eingebrad)ten @eie~enttuürfe über eine 2!bgrenbung 
btuifd)en ~ribater unb öffentlid)er ?!Bidid)aft iebod) of)ne tueiteres bur 2!us~ 
iid)ts!ojigfeit berudeHt. 'i!iele Situation f)at im S'af)re 1931 bas meid) bum 
(fingreifen beran!aflt. 'i!abei ift es nid)t ben ?!Beg einer fonfreten 2!bgren" 
5ung bieler ?!Bidfd)aftsgebiete gegangen tuie i~äter bas I.\3reufliid)e @emein" 
befinan5geie~ unb f)eute bie 'i!eut\d)e &emeinbeorbnung; 2!niat}~unft für 
bie gelet}Iid)e megefung tuar biefmef)r bas I.\3rüfungstuelen, unb 10 ift in ber 
9lotberorbnung bom 6. Dftober 1931 ber anbere .8tueig bes gemeinbIid)en 
I.\3rüfungstuelens, bie I.\3rüfung bet ?!Bidld)aftsbetriebe ber &emeinben, ins 
~eben gerufen tuorben. ?!Bie ftad unb ausld)IieflIid) babeibie bor~in ertuäf)n" 
ten tuidld)afts~o(itijd)en .8iefe maflgebenb tuaren, erlef)en Sie aus ber \Be" 
gtünbung bur 'i!urd)fü~rungsberorbnung bOm 30. IDCäq 1933, bie unbtuei" 
beutig bum 2!usbrud bringt, bafl bie regefmäflige iäf)rIid)e I.\3rüfung ber ge" 
meinbIid)en ?!Bidld)aftsbetriebe tueientHd) babu beitragen loHe, einem 2!b" 
bau entbef)rIid)er megiebetriebe ben ?!Beg bU ebnen. 

So ftef)en bie 2!nfänge ber @emeinbe~rüfung unter einer burd)aus iio~ 
Heden \Betrad)tungstueije, unb bem entf~rid)t es, bafl fid) im gemeinbHd)en 
I.\3rüfung5tuelen iebenfaUs 5unäd)ft eine ~(ufi~a1tung in bie I.\3rüfung ber 
fogenannten ~0f)eit5bertua1tung unb ber gemeinbIid)en ?!Bidld)aftsbetriebe 
ergibt. 

'i!as tuar im tuefentlid)en ber red)tlid)e .8uftanb, ben ber nationalj03iaH" 
ftild)e Staat bei ber IDCad)tübernaf)me antraf. (f5 tuar aber 3unäd)ft aud) 
nur ein red)tlid)er .8uftanb, ber in leiner jßertuirUid)ung nod) nid)t lef)r tueit 
fodgefd)ritten tuar. 'i!a5 erforbede eine a!5ba!bige SteUungnaf)me bes 



~anbel ber 6taatilforbctungrn an bie @emeinbeprufung. 3 

neuen Staates 3U ben ~ragen bet &emeinbe.\Jtüfung, Me um fo btinglid)er 
toutbe, je me~r bie alten ~etfaf\ungsformen bet &emeinben 3unäd)ft tat~ 
fäd)lid), bann abet aud) ted)tlid) befeitigt toutben. ~ie gtunblegenbe ~nt~ 
fd)eibung, bie aud) bie ltJeitete ~tltJicUung maflgebenb beftimmt ~at, ift 
bann in bem I.l3reuflifd)en &emeinbefinan3gefe~ tJom 15. ~e3embet 1933 ge~ 
fallen unb in bem ~OtltJott 3U biefem &efe~ in folgenbe ~otte geHeibet: 

,,~ie StaaiSfü~rung ift bet ~onsgemeinfd)aft bafüt tJerantltJottlid), bafl 
bie ~ertoaltung bet bem Staate eingegliebetten Stöt.\Jetfd)aften jeber3eit 
nad) ben &tUnbfä~en geltJif\en~aftefter S.\Jatfamfeit, ~öd)ftet ~ittfd)aftlid)~ 
feit unb unbebingtet Saubedeit gefü~tt ltJitb. ~iefe &tunbfä~e ~aben bie 
alt.\Jteuflifd)e ~etlua1tung tJon je~et ausge3eid)net. ~~tet ~iebet~erftellung 
unb ~t~altung in ben &emeinben bient bas &emeinbefinan3gefe~. 

~ie ber Staatsfü~rung obliegenbe ~erantltJottung tJer.\Jflid)tet He, bie 
~erltJaltungsfü~tUng bet &emeinben barauf~in 3U übetltJad)en, ob bie 
&tunbfä~e bet S.\Jarfamfeit, ~ittfd)aftlid)feit unb Saubedeit geltJiHen~aft 
beobad)tet toetben. ~Utd) biefes &efe~ ltJetben bes~alb als ~ienftftellen 
bet muffid)tsbe~ötben &emeinbe+'ltüfungsämtet eingetid)tet. ~~re muf~ 
gabe ift bie .\Jlanmäflige Über+'lrüfung bet ~aus~alts~ unb StaHenfü~tUng 
ber &emeinben, ber ~erltJaltung i~ret Unterne~mungen unb i~res ~etmö~ 
gens. ~et Staat übetnimmt 3u9leid) bie ~ntlaftung bes ~eitets bet &e~ 
meinbe aus bet ~ü~tung ber ~erltJaltung in feine .8uftänbigfeit./I 

~as I.l3teuflifd)e &emeinbefinan3gefe~ ~at ~eute im ltJefentlid)en nur 
nod) gefd)id)tlid)e 5Bebeutung. ~d) ~abe ~~nen bie tJor~in etltJä~nten Stel~ 
len feines ~OtltJotts abet 3itieren ltJollen, um~~nen bataus ben gtUnblegen~ 
ben ~anbel bet "StaaiSfotbetungen an bie &emeinbe.\Jrüfung/l bat3utun. 
Sie finben in biefem ~orltJott unb aud) im &emeinbefinan3gefe~ felbft nid)iS 
me~t tJon ber ifolietten 5Betrad)tungsltJeife bet ~ottJetorbnungen bes3a~tes 
1931. Sie fegen giet tlielmegt erftmalig eine gan3 eingeitlid)e 5Betrad)tungs~ 
toeife, eine ~erausftellung bet 5Bebeutung unb bes ~ettes ber &emeinbe~ 
+'lrüfung an fid) unb nid)t 3ule~t i~ren enbgültigen ~inbau in bie neuen ~or" 
men ber &emeinbetlerfaHung. ~arin liegt nad) meiner muffaHung bas 
~tfd)eibenbe: bie &emeinbe+'lrüfung ift geute nid)t me~r eine mngelegen~ 
geit, ber fid) ber Staat bebient, um geltJiffe ein3elne finan3+'lolitifd)e, toitt~ 
fd)afts.\Jolitifd)e ober fonftige .8tuecfe 3U etteid)en; He ift ~eute ed)ter, aus 
bem neuen ~erfaHungsft)ftem nid)t me~r ltJeg3ubenfenber ;teUber &emein" 
betJerfaHung. ~d) braud)e, um bies beutlid) 3U mad)en, nur nod) einmal an 
ben le~ten Sa~ bes bereits erltJä~nten ~orltJotts 3um &emeinbefinan3ge~ 
fe~ an3ufnü.\Jfen: 

,,~er Staat übernimmt 3ug(eid) bie ~tlaftung bes ~eiters ber &emein~ 
be aus ber {Yü~rung ber ~erltJaltung in feine .8uftänbigfeit./I 

~s bebarf feiner nä~eren 5Begrünbung, bafl bet Staat biefe tJerantltJor" 
tungstlolle mufgabe nur erfüllen fann, ltJenn eine ausreid)enbe &emeinbe~ 
.\Jrüfung i~m bie &runblagen für feine ~ntfd)eibung geHefett ~at. ()~ne 

1* 



4 53. Gltauett: 6taatBforbenmgen an bie GlemeinbelJrufung. 

bieie ~orausie~ung toäre ber 6taat mit einer ~eranttoortung belaftet, bie 
er ein fad) nid)t tragen fann. 

60 ie~en eie benn aud) in ber ~eut1d)en @emeinbeorbnung bom 30. 3a~ 
nuar 1935 eine gan3 flare m3eiterfü~rung bieier @ebanfengänge, eine m3ei~ 
terberfolgung ber grunbiä~Hd)en .2inie unb eine m3eiterenttoietrung nur in 
ber abtoeid)enben &eftaltung bon (;s;in3elfragen. 

~ieie ~eutid)e @emeinbeorbnung ~at babon abgefe~en, bie U:ragen ber 
@emeinbe~rüfung böHig abfd)Hef!enb 3U regeln, nur in bem einen ;teH ber 
~rüfung, ber fogenannten örtHd)en ~rüfung, finb i~re ~orfd)riften einiger~ 
maf!en bollftänbig. ~agegen gibt iie für bas @ebiet ber fogenannten über~ 
örtHd)en ~rüfung nur einige fna~~e &runbfä~e unb übedäf!t ben nä~eren 
\!{usbau infotoeit ber ~erorbnung. ~ine berartige ffiegelung toar, toie bas 
in ber >Begrünbung 3ur &emeinbeorbnung nä~er ausgefü~rt ift, unbermeib" 
lid), ba bie enbgültige @eftaltung bes überörtHd)en ~rüfungstoefenß Sflar~ 
~eit ber enbgültigen U:orm bes ffieid)saufbaues über~au~t 3ur nottoenbigen 
~orausfe~ung f)at. Unbefd)abet ber banad) nod) ausfte~enben enbgültigen 
ffiegelung bes überörtHd)en ~rüfungstoefens im ein3elnen läf!t bie ~eut1d)e 
@emeinbeorbnung aber fd)on je~t burd)aus flar edennen, toeld)e U:orbe~ 
rungen ber 6taat in einer ffieif)e bon grunbfä~Hd)en U:ragen an bie @emein" 
be~rüfung fteHt unb ftellen muf!. 

1. ~in~eit bet ,tüfung. m3enn 6ie einmal ben allgemeinen :teH ber >Be~ 
grünbung 3ur ~eutfd)en @emeinbeorbnung burd)fe~en, fo finben 6ie bort 
einen umfangreid)en ~bfd)nitt, ber fid) mit ben f)eute biel erörterten U:ragen 
ber ~nf)eit ber örtHd)en ~ertoaltung auseinanberfe~t. ~iefe ~inf)eit ber 
örtlid)en ~ertoaltung toirb bort gan3 nar als 3um ftaag~olitiid)en 6inn ber 
6elbftbertoaltung überf)au~t gef)örig be3eid)net. ~ie &emeinbe, bei ber ba" 
nad) in toeiteftem Umfange aUe örtlid)en ~ufgaben 3ufammengefaj3t toer" 
ben iollen, bilbet aber aud) in lid) eine abfolute ~in~eit. mögen if)re ~uf~ 
gaben ber 6ad)e nad) nod) fo bielfältig fein, mögen aud) bie U:ormen, in 
benen fid) bie gemeinbHd)e >Betätigung im ein3elnen abf~ielt, nod) fo unter~ 
fd)iebHd) fein, es ift immer bie ~in~eit ber @emeinbe, bie ber >Bebölferung 
f)anbelnb gegenübertritt. ~arüber f)inaus beftef)en aber aud) 3toifd)en allbie~ 
fen berfd)iebenen >Betätigungen fo 3af)lreid)e unb fo innige innere Eufam~ 
men~änge, baf!fie fid) fd)led)tf)in nid)t boneinanber löfen laHen. ~araus er~ 
gibt lid) gan3 3toangsläufig, baf! aud) bie @emeinbe~rüfung bie @emeinbe 
uur als eine ~inf)eit fef)en fann, unb baf! biefer @runbgebanfe aud) in ber 
enbgültigen @eftaltung ber @emeinbe~rüfung feinen ~usbrud finben muf!. 
'1)as bebeutet, baf! eine finnboUe ~erbinbung ber berfd)iebenen ~rüfungs. 
arten gefunben toerben muf!. ~iefe ~denntnis ift für uns in ~reuf!en nid)t 
neu. Eu i~rer ~ertoirUid)ung beburfte es jebod) bamag getoiHer storreftw 
ren ber reid)sred)tlid)en @efe~eslage. m3ir f)atten bamag bei 6d)affung ber 
@emeinbe~rüfung auf bem @ebiete ber ~rüfung ber fog . .\)o~eitsbertoal~ 
tung freie .\)anb unb fonnten alle anfallenben ~rüfun9saufgaben of)ne 
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groüe 6el)tuierigfeit bei unieren ~rüfungi3ämtern aufammenfaHen. 6el)tuie .. 
tiger lagen bie ~er~ältniHe bei ber ~tüfung ber gemeinbliel)en Unterne~ .. 
mungen, für bie bie maügebenben reiel)i3reel)tliel)en ffieel)tsnormen niel)t fo 
ie~r aus bem 58lidfelb ber &emeinbe unb ber gemeinbliel)en ~ittfel)aft als 
aus bem ber ~ril:Jaten ~ittiel)aft getuael)ien tuaren. 6ie wiHen, baü tuir 
über ben § 7 ber ~urel)fü~rungsl:Jerorbnung l:Jom 30. 9Räq 1933 tro~bem 
eine 2öiung gefunben ~aben, bie eine getuiHe .8uiammenfaHung ber einael .. 
nen ~rüfungi33tueige getuä~tleiftete. ~ro~bem ~aben fiel), tuas bei ber ~er~ 
fd)ieben~eit ber ffiecl)ti3queHen auf biefem &ebiete niel)t fe~r l:Jertuunberliel) 
ift, getuiHeüberfel)neibungen ergeben; es finb, tuenn eie 3.58. an ben Um~ 
fang ber ~fliel)t~rüfung bei ben rein fommunalen ~ftiengefeHiel)aften ben~ 
fen, auel) getuiHe Unein~eitliel)feiten übtig geblieben, bie me~r als bloüe 
6el)ön~eitiilfe~Ier finb. 

~enn wir nun bie ~rage auftuerfen, wie benn bie ileutfel)e &emeinbe .. 
orbnung fiel) au ber ~in~eit ber &emeinbe~rüfung ftelIt, fo gibt uns ein 58Ud 
auf bie ~orfel)rift beiil § 103 eine unatueibeutige ~nttuott. ~iefe ~orfel)rift 
umgrenat bie ~ragen, bie auf bem &ebiete ber &emeinbe~rüfung bemnäel)ft 
burel) ~erorbnung bes ffieiel)i3minifteri3 bei3 annern unb bei3 ffieiel)sminifters 
ber ~inan3en geregelt tuerben foHen. 6ie finben in bieier ~ufaä~Iung neben 
ber fog. ()rbnungi3~rüfung bes ~aui3~alts .. , staHen~ unb ffieel)nungstuefens 
auel) bie fog. ~idfel)aftliel)feitiil" unb ()rganifationiil~rüfungen unb auel) bie 
~rüfung ber widiel)aftliel)en Unterne~mungen ber &emeinbe. ~us biefer 
ffiegelung ergibt fiel), baü tuir nael) ~laü ber in § 1031:J0rgefe~enen ~erorb" 
nung eine ein~eitliel)e ffieel)tiilqueHe für bas gefamte &ebiet bes ~rüfungs~ 
tuefens ~aben tuerben, unb eiil bürfte niel)t atueifeI~aft fein, ban alsbann auel) 
bie innere &efel)IoHen~eit beiil gemeinbliel)en ~rüfungiiltuefens erreiel)t fein 
wirb. ~amit ift - barauf möel)te iel) aur ~ermeibung jebeiil 9Rinl:Jerftänb .. 
niHes ausbrüdliel) ~inweiien - über bie g:aftoren, bie im ffia~men bieier 
&emeinbe~rüfung mit3uwitfen berufen fein werben, ielbftl:Jerftänbliel) noel) 
nid)ts gefagt. 

2. Untlb~iingigreit bet 'dlfung. ~ie aweite ~orbetUng, bie ber 6taat 
auf bem &ebiete ber &emeinbe~rüfung ftellen muü, ift bie ber reftloien Un" 
ab~ängigfeit biefer ~rüfung. ~ie g:rage ber Unab~ängigfeit ber &emeinbe .. 
~tüfung ift an fiel) fo alt wie bas ~roblem ber &emeinbe~rüfultg felbft. 
6el)on bie l:Jon mir erwä~nte motl:Jerorbnung bes ffieiel)s l:Jom 5. 3uni 1931 
betont biefen &efiel)ti3~unft, wenn He l:Jon ber regelmänigen ~rüfung ber 
~auiil~alti3reel)nungen burel) eine geeignete unab~ängige 6teHe f~riel)t. 
~enn 6ie einmal in ber 58egrünbung aur ~eutiel)en &emeinbeorbnung nael)~ 
lefen, fo finben 6ie bott gan3 bie gleiel)en &efiel)tiill'unfte entwidelt. ~od 
~eint es: 

"an ber .8ielfe~ung fam es babei barauf an, eine ~rüfungiileintiel)tung 
au fel)affen, bie bei 58erüdfiel)tigung ber Umgeftaltung bes &emeinbel:Jer" 
faHungsreel)ti3 einen mögliel)ft guten ~foIg für 6taat unb &emeinbe l:Jer" 
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h.ltid)t. ~abei fonnte aus bem @elid)g+,unft ~eraus, baa eine berartige 
<finrid)tung bon ben 3u +,rüfenben @emeinben unter aUen Umftänben un" 
ab~ängig iein mua, nur eine ffied)tsform in 5Betrad)t fommen, bie bieiem 
Iftforbernis gered)t ttJitb." 

Unab~ängigfeit ber @emeinbe+,rüfung bebeutet bemnad) in erfter Binie 
Unab~ängigteit bon ben 3u +,rüfenben @emeinben ielbft, unb 3ttJar bon ber 
3u +,rüfenben <fin3elgemeinbe iottJo~l als aud) bon einer @eiamt~eit bon &e~ 
meinben. @;ine berartige Unab~ängigteit ift nid)t nur für bas @ebiet ber 
~tüfung ber .\)o~eitsberttJaltungen, ionbern aud) für bas @ebietber 5Betriebs" 
+,rüfungen bon gleid)er 5Bebeutung, unb es ~anbelt lid) ja ~ier um eine iYra" 
ge, bie in ben le~ten 3a~ren ttJieber~olt erörtert ttJorben ift . ~ä~renb babei 
auf bem erftgenannten @ebiet bie iYrage ber iYorm ber ~rüfungseinri~ 
tun gen im ~orbergrunbe ftanb, bre~te lid) bie @;rörterung auf bem anberen 
@ebiete um bie möglid)fte Sfunbenunab~ängigfeit bes ~rüfers. ~d) braud)e 
iie ~ier nur an bie berid)iebenften ~uaerungen in ben 3eitid)riften lI~er 
~irtid)afgtreu~änber" unb lI~er beutid)e ~olfsttJirt" 3U erinnern, ~uae" 
rungen, in benen u.a. gerabe unter ber 3ielie~ung möglid)fter Unab~ängig .. 
feit nid)ts ttJeniger als beii+,ielsttJeiie bie ~erbeamtung ber ~irtid)afts+,rü" 
fer erörtert ttJurbe. ~d) glaube, baa ttJir in ~reuaen aud) nad) bieier ffiidjs 
tung ~in burd) bie 3ttJiid)enid)a(tung ber @emeinbe+,rüfungsämter eine 
burd)aus glüdlid)e Böfung gefunben ~atten, bie ben ~ntereHen ~~res 5Be" 
rufsftanbes unb aud) ben ~ntereHen bes Staates gered)t ttJmbe, unb bie fid), 
iottJeit id) ie~e, aud) burd)aus beftiebigenb eingei+,ielt ~at. 

mun bebeutet Unab~ängigteit ber @emeinbe+,rüfung aber aud) nod) et .. 
ttJa9 anbere9. @:9 tft Wufgabe ber ~rüfung, beftimmte objeftibe ~atiad)en 
feft3ufteUen, bie im St)ftem uniere9 ~eutigen @emeinbeberfaHungsred)g 
al9bann bie @runblage für @;ntid)eibungen namentlid) bes Staates in ber 
iYorm ber iogenannten @;ntlaftung abgeben. ~ieie @;ntid)eibung ~at ttJie 
je be ~ntfd)eibung ber ftaatlid)en ~erttJaltung einen gettJiHen +,olitiid)en @e" 
~alt; bemgegenüber ift bie borf)erge~enbe ~rüfung eine grunbiä~lid)un+,oli" 
tiid)e iYunftion, unb iie berliert bes~alb i~ren ~ert, ttJenn iie iid) bon anbe .. 
ren @eiid)t5+,unften leiten läat alS benen ber rein objeftiben iYeftfteUung. 
60 bebeutet Unab~ängigteit ber ~rüfung aud) bas 6ern~alten jebes einen 
objeftiben ~rüfungsbetid)t ber~inbetnben <finfluHes auf bie ~rüfungstätig. 
feit. 

~d) glaube, baa bie @;nb{öiung ber ~eutid)en @emeinbeorbnung butd)" 
aU9 @ettJä~r bafür bietet, baa bie Unab~ängigfeit ber @emeinbe+,rüfung 
nad) ben beiben ffiid)tungen ~in, bie id) bor~in fenn3eid)nete, geiid)ert ift. 
<fine als !för+,erid)aft be9 öffentlid)en ffied)ts eingerid)tete Wnftalt, bie bem 
ffieid)sminifter be9 ~nnern unmittelbar unterfte~t, ~at bei rid)tiger Wusge
ftaltung jottJof)1 bie erforberlicf)e 'l)iftan3 bon ben 3U ~rüfenben @emein· 
ben ielbft, als aud) bie nötige iYeftigfeit gegen ionftige unerttJünid)te <fin
flüHe. 
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3. ~ödJftet tmittuuß~ßtllb bet ~emeiubeptü'uuß. 'Ilie britte ~orbe~ 
rung, bie ber eltaat an bie &emeinbe\:lrüfung fteHen muli, ift bie, ba}i bie 
'.13rüfung in aHen i~ren .8tueigen mit ben einfad)ften IDHtteln unb ben 
geringften Sfoften ~öd)fte 2eiftungen er3ielt. 'Ilaraus ergibt iid) eine 
ffiei~e bon ~orberungen, bie 3.~. auf bem &ebiete ber 3tuedmä}iigen 
:Organiiation, 3um anberen ~eil auf bem ber inneren ~a1tung bieier '.13rü~ 
fung liegen. 

~as 3unäd)ft bie organiiatoriid)e eleite bes '.13roblems oetrifft, io tuirb es 
~ier entid)eibenb barauf anfommen, eine &eftaltung ber '.13rüfungsanftalt 3U 
erreid)en, bie fid) bon jeber bermeibbaren .8entraliiation ebenio fern~ält tute 
bon ber )Beriud)ung, bie ein3e1nen '.13rüfungsaufgaoen elteHen 3u3utueiien, 
benen 3u i~rer 2öiung bie nötigen srräfte unb ber nötige überblid fe~len. 
'Ilie '.13rüfung tuitb um io beHer, um io tuitf1id)feitsna~er unb aud) um io 
tueniger fofti\:lielig iein, je nä~er bie '.13rüfungsftelle an bas 3U \:lrüfenbe :Oo~ 
jett ~erangerüdt tuitb. eld)on aus bieien futuägungen tuerben tuit im ffia~~ 
men ber in ber &emeinbeorbnung borge1e~enen '.13rüfungsanftalt 3u Unter~ 
glieberungen fommen müHen, bie in 3tuedmä}iiger ~(bgren3ung bas &ros 
ber anfallenben '.13rüfungsaufgaoen burd)fü~ren fönnen. 'Ilie &ren3e i~rer 
~ätigfeit tuitb jebod) ba liegen müHen, tuo bie elonber~eit bes '.13rüfungsob" 
jetts unb bas ~e~len ~inreid)enber )Bergleid)sobjefte eine tuitflid) frud)t~ 
bringenbe '.13rüfung nid)t me~r geftattet. 'Ilie tueitere bebeutiame organifa" 
toriid)e ~rage, bie fid) bei ber ~nblöiung auf bleiem &ebiet ftellen tuitb, ift 
bie, in tueld)em Umfange bie mnftalt mit i~ren Unterglieberungen bie '.13rü~ 
fungsaufgaoen mit eigenen beamteten ober angefte11ten srräften burd)fü~rt 
unb intuietueit iie au}ier~alb fte~enbe srräfte in ben 'Ilienft i~rer mufgaben 
3ie~t. mud) ~ier muli {e~ten ~nbes ber &ebanfe ~öd)ften 9Cu~effefts ber 
'.13tüfung mit einfad)ften iIJ1itte1n unb geringften Sfoften ausid)laggebenb 
iein, tuooei id) bieien &ebanfen nid)t ausid)lie}ilid) auf eine rein gemeinb" 
lid)e >8etrad)tung bieier 'Ilinge aogefte11t tuiHen möd)te, ionbern auf eine 
>8etrad)tung, bie aud) bie grö}ieren &eiid)t5\:lunfte bes eltaats~ unb ~irtd 
id)aftslebens mit in i~ren >8ereid) 3ie~t. 

9Cid)t minber entid)eibenb alS bieie organiiatoriid)en ~ragen tuirb für 
ben fufolg aber bie innere ~altung ber &emeinbe\:lrüfung iein. ~s fommt 
alfes barauf an, für bie &emeinbe\:lrüfung, tuie iie nad) ben )Borid)riften ber 
'Ileutid)en &emeinbeorbnung geid)affen tuerben ioH, eine innere ~altung 3U 
getuä~r1eiften, bie bie &efa~r ber )Berbürofratiiierung unb )Betfnöd)erung 
unter allen Umftänben bermeibet. )Betfnöd)erung unb >8üroftatlsmus iinb 
ettuas, tuas gerube bie beutid)en &emeinben in einem )BoU5ftaate mit i~rem 
\:lul1ierenben 2eben nid)t ertragen fönnen. ~enn bie &emeinbe~rüfung 
ben .8uiammen~ang mit bieiem ~uliierenben 2eoen berliert, tuenn He im 
~ormalen erftarrt, bann tuitb iie für ben 6taat unb für bie &emeinben in 
gleid)em iIJ1a}ie tuertIo5 iein. .ud) bin ber über3eugung, ba}i iid) bieie &e .. 
fa~ren burd)au5 I>ermeiben IaHen, unb ie~e ben beften ~eg ~iet3u botin, 
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baf! man in ber m:nftalt aud) bie ~iifte bes gemeinblid)en 2ebens unb ber 
~ittfd)aft in ben geeigneten g:ragen aur ID1ittoidung ~eranaie~t. 

~ie &emeinbe~rüfung fann aber, barauf~atfüralid)ber 2ei~aiger :Ober~ 
bürgermeifter Dr. &oerbeler ~ingetoiefen, nod) in einem anberen $unfte 
&efa~r laufen. ~er 6taat fann für Die gemeinblid)e ~etiitigung 9Ud)t" 
~unfte geben, toie es bor allem in bem 6ed)ften ~eil ber~eutfd)en @emein~ 
beorbnung gefd)e~en ift. ~ fann bon i~nen aud) bis au einem getoiffen 
@rabe bedangen, baf! fie i~re ~etiitigung im ma~men einer beftimmten for" 
malen :Orbnung abtoicfeln. ~ fann unb barf aber bas bielfiiltige gemeinb" 
lid)e 2eben nid)t in allen <finael~eiten in allgemein geltenbe meae~te ~refien, 
nad) benen alsbann in ben &emeinben regiett toerben müf!te. ~ürbe bie 
&emeinbe~rüfung i~ren gtoecf in einer berartigen meae~tierung fe~en, fo 
fte~e id) nid)t an, fie für unfere beutfd)en ~er~iiltniffe als unfinnig unb mit 
bem in ber ~eutfd)en &emeinbeorbnung niebergelegten ~iIIen bes g:ü~rers 
als unbereinbar au beaeid)nen. 60 liegen bie ~inge aber aud) gar nid)t. 
~as toill bie &emeinbe~rüfung? od) ~abe bereits bor~in barauf ~ingetoie" 
fen, baf! fie im ma~men unferes neuen @emeinbeberfaffungsred)ts bie ~or" 
j'tufe eines beftimmten ftaatlid)en ~nts, ber (futIaftung bes ~ürgermeifters 
aus feiner ~aus~alt~ unb ~ittfd)aftsfü~tung, ift. ~ier ~at fie eine gana 
beftimmt umtiffene g:unltion; ~ier erfii~tt He eine beftimmt abgegrenate 
m:ustoettung, bie i~re @renae grunbfäblid) in ben 6d)ranfen ber Stommu" 
nalauffid)t über~au~t finbet. ~nfotoeit ift es alfo fd)on bon felbft ausgefd)lof" 
fen, baf! bem ,,<fin~eitsreae~t// auf bem @ebiete gemeinblid)er ~etiitigung, 
bas auf!er~alb bes gugriffs ber Stommunalauffid)t fte~t, <fingang berfd)afft 
toerben lönnte. ~un ift bas aber nur bie eine 6eite ber &emeinbe.\:lrÜfung. 
6ie ~at baneben nod) eine anbere g:unltion, bie im @efeb atoar nid)t aus" 
btücflid) ausgef~rod)en ift, bie aber in beaug auf bie &emeinben fid)erlid) be" 
fonbere ~ebeutung ~at. ~ie &emeinbe.\:lrÜfung foll in ber 6.\:l~iire, bie id) 
einmal als ben freien ~ereid) ber 6elbftbertoaltung beaeid)nen möd)te, ~e" 
rater ber @emeinben fein. (:i;s ift ja bod) fo, bau toir jebt unb alle geit mit 
@emeinben red)nen müHen, bie gut bertoaltet Hnb, unb mit fold)en, bie 
loeniger gut bertoaltet finb. (:i;s ift ferner aud) fo, baf! fid) in ber einen @e" 
meinbe auf einem beftimmten @ebiet befonbers braud)bare ~ertoaltungs" 
met~oben ausbUben, toii~renb bie gleid)e m:rbeit in ber anberen &emeinbe 
bielleid)t nad) toie bor in ben bis~etigen, toenig atoecfmäuigen @eleijenläuft. 
~n ift es bod) immer fd)on fo getoefen, bau ber tüd)tige, intereffiette ~ür'" 
germeifter fid) aud) in anberen @emeinben umfa~ unb bas &ute i~rer m:rbeit 
in feine eigene @emeinbe überna~m, unb es ift ferner aud) gana fennaeid)" 
nenb, baß es bie 6elbftbertoaltung felbft toar, bie in beftimmten 6eftoren 
<finrid)tungen fd)uf, bie auf biefem ober jenem @ebiet bem ~fa~rungsaus" 
taufd) atoifd)en ben @emeinben bienen foUten. ~ier eröffnet fid) nun für bie 
&emeinbe~rüfung ein &ebiet reid)er ~ätigfeit, einer ~ätigfeit allerbings, 
bie nid)ts ~eftetierenbes ober m:ufbrängenbes an fid) ~aben barf, Me biel" 
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me~t nid)t!3 toeitet fein tann als ~tfa~tungsbetmittlung. 'Ilet ~ütgetmeiftet 
muj3 bann felbft bie ~ignung biefet ~tfa~tungen füt feine eigene @emeinbe 
fJtüfen, unb feinet ~ntfd)eibung bleibt es bann ausid)liej3lid) botbe~alten, 
toas et ~ietbOn füt ieine @emeinbe a15 geeignet übernimmt, obet toas et als 
füt bie 60nbedage bet @emeinbe unfJaHenb bettoitft. 'Ilie toidlid)e ~ü~tet~ 
fJetfönlid)feit, toie iie bie 'Ileutid)e @emeinbeotbnung alS ~ütgetmeiftet 
toiH, toitb babei nie in bie @efa~t einet bequemen .onitiatibloiigfeit betfal~ 
len; id) ie~e bielme~t aus bieiet 6eite bet :rätigfeit bet @emeinbefJtüfung 
eine gan~ anbete, butd)aus etfteulid)e ~idung: 'Ilie ~tagen bet @emein~ 
beotganiiation unb bet gemeinblid)en ~etätigung toetben in i~ten ~n~el~ 
~eiten toeit me~t a15 bis~et in ben IDCittelfJunft bes .onteteHes getMt toet~ 
ben, toie toh bas ja gan~ :plaftifd) im ~nfd)luj3 an bie betannten @utad)ten 
bes ftü~eten ffieid)sffJadommiHats geie~en ~aben, unb bas ift, toie id) id)on 
fagte, füt bie ~tbeit in ben @emeinben nut toünfd)eni5toed unb etfteulid). 

~us bieien me~t ins 9(egatibe getid)teten ~usfü~tungen etgibt iid) nun 
5ugleid), toeld)e fJOiitiben ~toattungen bet 6taat an bie @emeinbefJtüfung 
fnüfJft, unb nad) toeld)en ffiicf)tungen iie i~te ~idungen entfalten muj3: 
He ~at bem 6taate ~ubedäHige @tunblagen füt bie ~nt1aftung ~u liefern, 
unb He ~at batübet ~inaus ben @emeinben ~denntniHe ~u betmitteln, bie 
nut aus einet übetöttlid)en ~ettad)tung getoonnen toetben rönnen, bie bie 
@emeinbe alsbann abet felbft füt bas gemeinblid)e Beben ftucf)tbat mad)t. 
~it Hnb uns batübet flat, baj3 bieie Eiele nut bon einet \,ßtüfungseintid), 
tung eneid)t toetben rönnen, bie bon ~öd)ftet Beiftung unb ~etanttoottung 
gettagen ift. ~it toiHen aud), baj3 mand)et ~eg ~u bieiem Eiel etft nod) ~u 
ba~nen ift, unb baj3 aud) bie IDCenid)en, bie in bieiet \,ßtüfungsatbeit tätig 
finb unb tätig iein toetben, etft nad) einet getoiHen Eeit mit i~ten ~ufgaben 
fo bettoad)ien unb mit i~nen fo betttaut Hnb, baj3 bieie le~ten Eiele, bie id) 
bOt~in fenn~eid)nete, in bollem Umfange eneid)t loetben fönnen. ~bet ge~ 
tabe bie bis~etigen ~tfa~tungen geben bie @etoä~t, baj3 bieie Eiele etteid)~ 
bat Hnb, unb ~eigen, baj3 loh id)on ein gutes 6tM ~egi5 ~u i~nen ~utücfge~ 
legt ~aben. 60 ie~e id) aud) biefen Be~tgang, auf bem id) einleitenb ~u 
.o~nen ffJted)en butfte, als ein befonbets etfteulid)es Eeid)en bes auf bem 
@ebiete bes gemeinblid)en \,ßtüfungstoeiens ~enfd)enben ~efttebens nad) 
möglid)ftet ~etbOmommnung bet ~iet liegenben fd)toeten unb betanttoot~ 
tungsbOllen ~tbeit an. 

2. <ßemeinbeforberungen an bie Sl3rüfunR ber 
OJemeinbebetriebe burd) Wirtfd)aft5J)rüfer. 

~on Obetbütgetmeiftet iYtiebtidj t8ubbe, lSieIefdb. 

~tunbfä,e füt bie ~emeinbebetw(lltung unb tmittfdj(lftifü~tUng. 
'Ilie ~egtünbung ~Ut 'Ileutfd)en @emeinbeotbnung ent~ält bie folgenben 
bebeutungsboUen unb in~altsteid)en 6ä~e: ,,6elbftbettoaltung ift nid)t an 
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ftarre ~ormen unb 58egriffe gebunben, fie erf)ölt if)r @et>räge bon bem 
@runbgebanten, auf bem ber 6taat felbft beruf)t". - 'llaDu f)eif3t e5 ltJeiter: 
,,'ller neue 6taat beruf)t auf bem @runbfa~ ber unbefd)ränften ~üf)rertJer~ 
antltJodlid)feit. ~r lef)nt alle 9lid)tungen t>atlamentarifd)-bemofratiid)er 
\lld, bie bie ~erantltJodung be5 einDeInen berltJifd)en ober aU5löfd)en, uw 
bebingt ab. \llutorität nad) unten unb uneingefd)ränfte ~erantltJodung 

nad) oben ift ber @runbfa~ be5 nationalfooialiftifd)en 6taate5. 'llie @emein" 
ben aber Hnb 3eHen be5 6taate5. iSf)r ~igenleben muf3 baf)er mit bem ~of)( 
be!8 6taate5 unb ~oU!8ganoen in ~inUang ftef)en." 

~a5 f)ier für bie 6elbfttJerltJaltung ber @emeinben gefagt ift, mUß aud) 
für if)re ltJidfd)aftlid)e 58etätigung gelten. 'llie ~idfd)afgt>rüfung gemeinb" 
lid)er 58etriebe fann baf)er neben ben ergangenen befonberen 58eftimmun" 
gen nur biefen allgemeinen @runbfä~en 9led)nung tragen unb bie \llnft>rüd)e 
ber @emeinben fönnen fid) ebenfall5 nur in biefem 9laf)men f)alten. 

~enn id) biefe5 allgemein f)erau5ftelle, fo möd)te id) barüber f)inau!8 be" 
fonber5 Dum \llu!8brucf bringen, baf3 id) teine tf)eoretif~afabemifd) gef)al
tenen 58etrad)tungen über bie beftef)enben gefeNid)en 58eftimmungen unb 
~laHe anftellen, fonbetn aU5 ber \,ßra!ii3 für bie \,ßra!i!8 ft>red)en ltJiU. -
'llie ergangenen 58eftimmungen müHen felbfttJerftänblid)e @runblage jeber 
\,ßra!is fein, bie eine @egenltJad geftaHen unb eine 3utunft geltJäf)tleiften 
foH. @egentuatt unb 3ufunft aber ruf)en auf einer ~ergangenf)eit, bie, 
tuenn aud) ibeenmäf3ig überltJunben, bennod) if)re \llusftraf)lungen aud) 
f)eute nod) etfennen läf3t unb bie ltJir besf)alb nid)t gano bernad)läHigen 
tönnen. 'llenn bie @egenltJatt ift nid)t ~ollenbung, fonbetn nur @eftaltung 
mit bem 3iele fünffiger ~ollenbung. 

t8etgangene "uHaltungen. - i:tennung bet $ettiebifii~tung bon bet 
~adamentatiid)en 6}emeinbe~olitir. Man geftatte mir über bie ~er" 
gangenf)eit ein t>aar furoe \llu5füf)rungen an .\>anb eine!8 t>raftifd)en 58ei~ 
ft>ieles, ltJenn babei aud) ~ragen berüf)tt ltJerben, bie f)eute bereits beant~ 
ltJodet Hnb. 

58ei 'llurd)fid)t alter \llUen ft>ielte mir ber 3ufall einen m:usoug au!8 9lr.64 
ber ~oHif d)en 3eitung bom 5. 3uni 1914 in Me .\>änbe mit \llusTüf)rungen bes 
stgl. 58aurates @eorg 60berfft) über "staufmännifd)e @emeinben". ~s 
f)eif3t bott: iSmmer näf)er rücft bie 6tunbe, ltJO Magifttat unb 6tabtberorb
ne te bOn 58erlin bie ~tfd)eibung treffen müHen, ob bie ~erforgung ber 
9leid)!8f)aut>tftabt unb eine!8 ;teiles if)rer Umgebung mit eleftrifd)er ~ergie 
feitens ber @emeinbe felbft unter Übetnaf)me ber 58erliner ~!eftriDitäts
ltJerfe erfolgen ober ltJeiterf)in bem +>ritJaten Untetnef)medum unter ent
ft>red)enben \llbgabeber+>flid)tungen übetlaHen ltJerben foH ober enblid), ob 
ein MittelltJeg einDufd)!agen ift burd) bie ~rrid)tung einer gemifd)tltJittfd)aft" 
lid)en Untetnef)mung, bei ber fid) @emeinbe unb Untetnef)mer Dur 'llurd)" 
füf)rung eines ltJidfd)aftHd)en 58etriebes bereinigen. 

58ei ben fid) fd)roff gegenüberftef)enben Meinungen berfud)t 60berfft) an 
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~anb eine~ 58eil~iele~, ba~ i~m eine mittlere ~rotJin3ftabt lllieftfalen~ 3U ge" 
ben fd)eint, ben 9Cad)tuei~ 3U fü~ren, baß aud) rein gemeinblid)e 58etriebe 
immer me~r tJom faufmännild)en @eiftburd)brungen unb au~ld)ließlid) nad) 
faufmännild)en @runblä~en, tuie er lagt, tJertualtet tuerben fönnen. 

~iele <Stabt, e~ ift 58ielefelb, ~at im @egenfa~ 3U tJielen anberen <Stäbten 
bie für bie ~Ulgemein~eit tuirtld)aftlid) tuid)tigen Unterne~mungen: lllial" 
ler", @a~~ unb ~leftri3itägtuede lotuie bie 58ede~r~unterne~mungen \.1on 
tJorn~etein auf ftäbtild)e !foften gebaut unb lelbft bettieben. ~amag tuat 
bie Beitung bielet lämtHd)en 58ettiebe in einet ~anb tJeteinigt tuotben. ~et 
Beitet allet 58etriebe tuutbe belolbete~ imagifttat~mitglieb, leine mufgaben 
tuaten ä~nlid) benen be~ ~iteftor~ eine~ ~ri\.1atunterne~men~. ~~m ftanb 
nad) bem 58eil~iel bet ~ritJattuirtld)aft ein mu~ld)uß 3ut <Seite, 3U bellen 
imitgliebern bet ~iteftot bet lllierfe 3ä~lte, bem 3ugleid) bie 58erttetung be~ 
58otfi~enben übertragen tuat; ben 58otli~ lelbft fü~rte bet 58ütgermeiftet. 
~n bet Dtganilation tuaten 3tuei 58eftimmungen tJon belonberer llliid)tigfeit. 

1. ~et ~ntld)eibung be~ musld)uHe~ unterlagen nut ~ragen tJon gtunb" 
legenbet 58ebeutung. ~ie 58eld)affung tJon 58ettieMmitteln, notmale ~" 
tueiterungen, bet 58edauf \.1on 9Cebeneqeugnillen ultu. tuaten bagegen al" 
lein tJom lllied~leitet 3U entld)eiben. ~t fonnte nad) eigenem ~meHen in 
einem Umfange ~anbeln, tuie ba~ nut lelten bei ~ri\.1aten llliirtld)afggebH~ 
ben bet ~all lein bütfte. 

2. ml~ tueitete ~olge bet ~infü~tung faufmännild)et @tunblä~e tuutbe 
beftimmt, baß füt bie ftäbtild)en 58ettiebe feine ~au~~alt~läne me~t aUf3ll" 
ftellen leien. llliid)tiget faft nod) ag biele %atlad)e ift bet 58etueggtunb, baß 
fid) Me musgaben füt bie getuetblid)en 58ettiebe nad) ben 58ebürfniHen bie~ 
ler 58etriebe unb nid)t nad) ber allgemeinen ~inan31age bet @emeinbe 3u 
rid)ten ~ätten. 

~egen",ättige llluH4nung unb i~te Illu~",itrung nUT bie !mitt'd)nTt~. 
\Jtüjung. ~iet fte~en tuir einer grunblä~lid)en ~nftellung gegenüber, mit 
ber lid) alle @emeinben mit gleid)gelagerten unb ä~nlid)en 58er~ältniHen 
au~einanbequle~en ~atten unb ~aben unb bie aud) für bie tuirtld)aftlid)e 
~rüfung bet gemeinblid)en 58ettiebe unb bie ~inftellung ber ~rüfer 58e" 
beutung ~at. ~atüber ~inau~ ift Me @eftaltung be~ Dtgani\ation~ted)tes in 
ber bemnäd)ft nad) § 74 ~@D. neu auf3uftellenben 58etrieb~la~ung ent" 
Id)eibenb tJon ber gtunblä~lid)en ~altung 3u bieler ~tage ab~ängig. 

~d) ~abe bereit~ 3um mu~btucf gebrad)t, baß tuir 3tuar in ben le~ten 3tuei 
3a~ren für bie tuirtld)aftlid)e 58etätigung ber @emeinben grunblegenbe ge" 
le~lid)e unb anbete bebeutung~\.1011e 58eftimmungen et~alten ~aben, bie 
rid)tunggebenb tJolle !flar~eit Id)ufen. ~emgegenüber ift aber 3U beriidlid)~ 
tigen, baß lid) bei ben imenld)en ber lebenben @eneration, bie aus einer 
58etgangen~eit fommenb mit bieler belaftet linb, bie @runbanld)auungen 
bes ~enfens, insbelonbete auf toirtld)aftlid)em @ebiete, natutgemäß nod) 
längft nid)t getuanbelt ~aben. 
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~ie bettJUf!t ~etbeigefü~tte ~tennung bet gemeinblicljen !Betriebe Uon 
einet üblen ~atlamentarifcljen &emeinbe~olitif ~at in bet ~etgangen~eit 
o~ne .8toeifel &utes betoitft unb Scljlecljtes uet~inbett. ~ls Scljatten füt 
bie &egentoatt toutbe ieboclj ~intetlaHen, baf! !Betriebsfü~tet mit entf~te~ 
cljenbet ~etfönlicljet ~etanlagung ficlj unb i~t m!etf uielfaclj als allein be~ 
fte~enb anfa~en unb einen ffieHottegoismus, toenn nicljt fogat $attifularis~ 
mus toacljfen lief!en, bet au fcljtoettoiegenben ~useinanberfe~ungen fü~ten 
muf!te. 

uclj barf ~iet toiebet~olen, toas iclj in biefet !Beaie~ung als St'ämmetet in 
einet Stabtuetotbnetenuetfammlung im 3uni 1933 beteits gtunbfä~liclj aum 
~usbruc'f gebracljt ~abe. ~as !Betriebsamt (b. ~. bie .8ufammenfaHung ber 
!Betriebstoetfe) ift ~inficljtliclj feinet ~ufgabenerfüllung nicljt mit einem ~ri~ 
uaten m!ittfcljaftsbetriebe uergleicljbar, ba es infolge feines gemeinnüßigen 
(t~arafters in erfter mnie ber &efamt~eit au bienen ~at unb in 910taeiten toie 
ben gegentoärtigen auclj befonbere 2eiftungen uollbringen muf!. ~clj be .. 
tracljte bie ftäbtifclje ~ertoaltung einfcljl. !Betriebsamt als eine ~in~eit. .8ur 
m!a~rung biefer ~in~eit unb aur gemeinnü~igen .8toec'ferfüllung muf! ber 
IDlagiftrat (überbütgermeifter) ben unbebingten ijü~rungsanf~ruclj gegen~ 
über ben ftäbtifcljen m!ittfcljaftsbetrieben er~eben. ~ie !Betriebstoetfe büt· 
fen bes~alb fein ~igenleben fü~ren, an bem bie befonberen Sorgen unb 
91öte ber .8eit me~r ober toeniger f~utlos tJorüberge~en. uclj bin ein ~erfön .. 
licljer &egner ieber m!irtfcljaftsbürofratie, burclj bie bie ~eriönliclje ~tfcljlufl" 
fraft ber leitenben ~ireftoren ausgefcljlojjen toirb. ~beniotoenig aber bin 
iclj ein ijteunb Uon !Beftrebungen, tooburclj bie ftäbtijcljen !Betriebe 3U einem 
Selbft3toec'ftoürben unb bamit auf~ören, ber ~llgemein~eit in bem Um" 
fange 3U bienen, toie bieies 3 . .8. unbebingt nottoenbig ift. - Solange ~eile 
eines &anaen biefem au bienen ~aben, fönnen ficlj bieie ~eile nicljt Uonein~ 
anber trennen ober abfcljlief!en, fonbetn ~aben ficlj miteinanber im gemein~ 
famen ~ienfte auf bas engfte au uerbinben. 

tBUClu3geftClltuug uub 'tiifuug iu t8etgClußeu~eit uub 6)egeubJClri. ~us 
ber oben gefennaeicljneten ftü~eren &runb~altung ertoucljien fragtoürbige 
~erfa~ren für bie !Bilanageftaltung unb ~rfolgsberecljnung fotoie bebenf~ 
liclje ~ustoitfungen auf bie feineraeitigen $tüfungen. Sie uerbienen fura 
geftreift au toerben. m!ieberum ein !Beii~iel unb atoar aus einem $rüfung~ 
bericljt für bas 3a~r 1930. ~er $tüfer fcljteibt über feinen ~uftrag: ,,~ie 
$tüfung ioUte nur in bem Umfange tJorgenommen toerben, baf! eine !Be" 
glaubigung ber übeteinftimmung ber !Bilanaen unb &etoinn" unb ~etluft" 
recljnungen mit ben orbnungsmäf!ig gefü~rten !Bücljern erfolgen ronnte. 
~amit toar eine $rüfung ber !BetrieMgebarung, &efcljäftsfü~rung unb iji" 
nana~olitif ausgefcljloHen, fo baf! Uon mir (fo fcljteibt ber $rüfet) bie for" 
meIle unb materielle ütbnungsmäf!igfeit ber !Buclj~altung unh bie ticljtige 
übetna~me ber ~rgebniHe in bie !Bilanaen unb &etoinn~ unb ~etluftreclj" 
nungen au ~rüfen toar. ~uf!er biefer !Befcljtänfung ergab ficlj eine toeitere 
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aUß ber inner~alb ber fna~~ bemeHenen Seit 3toiid)en muftragserteilung 
unb $rüfungsenbe mir ~erlönlid) 3ur ~erfügung fte~enben Seit." 

Q;ine lold)e $rüfung ~at natürlid) teinen ~raftild)en ?mert. :tIie auferleg~ 
ten 58ebingungen bebeuten für einen getoiHen~aften unb benfenben $rüfer 
eine Sumutung, für bie @emeinben unb i~re 58ürger eine id)led)te Unter? 
rid)tung, toenn nid)t ~rrefü~rung. mrs 3toeifeI~aftes greifbares Q;rgebnis ift 
lebiglid) 3U ber3eid)nen auf ber 9Rinusieite bas $rüfer~onorar unb als $lus 
für bie 58etrieosfü~rung allenfalls bie 58eru~igung bes eigenen @etoiHens 
unb bie ~offnung, auf bem beid)rittenen ?mege toeitertoanbeln 3U bürfen. 

Wid)t bie förmlid)e unb iad)lid)e ()rbnungsmä~igfeit ber 58ud)~a1tung 
unb bie rid)tige Überna~me ber Q;rgebniHe in bie 58ilan3en unb @etoinn
unb ~et1uftred)nungen ift toeientlid)er $rüfungsin~alt. ()rbnungsmä~ig
feit in Oieier ffiid)tung ioHte ielbftberftänblid) unb Mrfte id)on burd) bie 
%ätigfeit beß ftänbig antoeienben ffied)nungs~rüfungsbeamten getoä~t1ei? 
ftet fein. 

'tüjuug bet lUirtidjtlftndjen ~et~iiltnine tll~ ~tlUpttlufgtlbe ber 
'tüfung. :tIie toirtid)aftlid)e $rüfung ber 58etriebe fann unb barf m. Q;. 
nur baß 58etriebsgebaren, Oie @eld)äftßfü~rung unb bie ~inan3~olitif 
einid)1. ber %arifgeftaltung als toeientlid)fte mufgaben fennen, toobei bie 
borbe3eid)neten ionftigen ~eftftellungen neben~er getroffen toerben fönnen. 

~ut3 gefagt: bie @emeinben ertoarten, ba~ bas ~au~tgetoid)t ber $rü
fung auf ben ben toirtfd)aftlid)en Q;rfolg beftimmenben Umftänben unb ~or
gängen ru~t. Wur eine Oiefer ffiid)tfd)nur ffied)nung tragenbe $rüfung 
fann bie 58etriebsfü~rung ~raftifd) bertoerten unb ben @emeinbeleiter, 
ber aud) für Oie 58etriebßtoerfe allein Oie ~eranttoortung bor 58ürgerfd)aft 
unb iE>taat ~at, unterftü~en. 

9Rand)er @emeinbeleiter, ber mit ieinem ?merfsbireftor ftol3 ift auf einen 
58etrieb, in bem in ben le~ten3a~ren, um Sa~len eines ~raftiid)en ~alles 3U 
nennen, runb 40 9RiUionen ffi9R für Q;r~a1tung unb Q;rtoeiterung angelegt 
Hnb, toirb bann erfennen, toenn aud) 3U i~ät für bie ~nberung ber ~ergan? 
gen~eit, aber immer nod) red)t3eiti9 genug für @egentoart unb Sufunft, ba~ 
berfeIbe ?mirtid)aftserfolg möglid)ertoeife aud) für beii~ielstoeile 30 9Ril
lionen ffi9R 3u ~aben getoefen toäre. :tIa~ berartige ~eftftellungen für Oie 
58eurteilung ber periönlid)en Q;ignung ber ?medsleitung mit ausfd)laggebenb 
lein toerben, braud)t in bieiem Suiammen~ange nur ertoä~nt 3U toerben. 

~otbeußenbe ,tüfung bet ?mididjtljt~pliine. 9Rit bieier fritifd) 
feftftellenben mufgabe einer $l:Üfung fann eß iebod) nid)t fein 58etoen
ben ~aben, bielme~r mu~ Oie ?mirtld)afg~rüfung botne~mlid) borbeugenb 
toiden. :tIas bebeutet, ba~ aud) Oie für fommenbe 3a~re auf3uftellenben 
?mirtid)aftß- unb ~inan3~läne einer einge~enben $rüfung unter30gen toer
ben müHen. ~ier finb m. Q;. gan3 flare mnien 3U 3eid)nen, unb 3toar in ftän
biger ffiücffid)t unb in organijd)er Q;in[ügung in bie finan3iellen @eiamt
~ode~rungen ber @emeinbe. 
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~inan33uidJläge unb i:atifgeftaltung. Solange bie gemeinblid)en ~aue .. 
~alte mit mrbeitelofenlaften befd)wert finb, fönnen bie @emeinben auf be
fonbere Beiftungen i~rer >Betriebe nid)t ber5id)ten. mUe ~örterungen über 
mbbau bon ~inanMufd)lägen unb Senfung bon ~arifen Hnb ba~er ~eute 
nod) müf!ig, tueil 5 . .8. bie Möglid)feit ber ~raftild)en ;3)urd)fü~rung fe~lt. 
;3)er Staat berlangt, baf! bie @emeinben finan5ieH auf eigenen ~üf!en fte~en 
unb nid)t feine ftänMge ~ilfe in mnflJrud) ne~men. ;3)iefe ~orberung ift je~ 
bod) nid)t burd) ;3)roHelung ber musgaben allein burd)fe~bar, ee müHen 
aud) alle ~inna~memöglid)feiten ausgefd)ölJft tuerben. 

~enn id) bon jeber öffentlid)en >Be~anblung ber ~inanMufd)läge unb 
%arife abtate, fo bin id) anbererfeits gerabe5u ein fanatifd)er ~ertreter ber 
muffaHung, baf! eine ~ad)lJrüfung ber %arife unter befonberer >Berücffid)ti~ 
gung ber @efte~ungsfoften, b. g. einfd)l. aUer ~ebenfoften, unbeMngt gefor~ 
bert tuerben muf!. ~rft bann werben biele ~etfs~ unb @emeinbeleiter er'" 
fennen, wo fie insbefonbere mit i~ren @rof!abne~mertarifen fte~en. ~rft 
bann aber aud) Dürften Me ~orausfe~ungen für Me $rüfung ber ~tage ge~ 
geben fein, in tueld)em Umfange es nod) möglid)ift, unferer ~eimifd)en ~irt~ 
fd)aft bei igrem SfamlJfe um bie mbfa~mätfte burd) eine neue %arifgeftaltung 
5U ~elfen unb barüber ~inaus ben wirtfd)aftlid) fd)wad)en ~olfsfd)id)ten 
eine ~rleid)terung 5U berfd)affen. - ;3)iefe ~ad)lJrüfungen unb ~eftfteUun" 
gen follten m.~. bie ~irtfd)aftslJrüfer leiften Wnnen. >Bei 5wecfmäf!iger 
2{uswertung bes 5U fammelnben Materiale bürfte es bann nid)t me~r fd)wer 
fein, biefe ~rage einigermaf!en abfd)lief!enb 5U beurteilen, o~ne übertriebene 
~offnungen ober >Befürd)tungen auffommen 5u laflen. 

i:en3a~luug~geidJiifte • .tl'n .8ufammengang bamit fte~t ein anberes @e" 
biet, bas ber befonberen mufmetffamfeit ber m.Hrtfd)aftslJrÜfer bebarf. ;3)as 
Hnb bie ergeblid)en ~orfinan5ierungen (%eil5aglungsgefd)äfte), bie auf al" 
len @ebieten, insbefonbere bes @a~ unb ~leltrofad)es, borgenommen Hnb. 

;3)ie grof!en mrbeitsfd)lad)ten ber ffieid)sregierung erforbern felbftbw 
ftänblid) ben willigen ~infa~ aHer srräfte, um 5U einem enbgültigen ~rfolge 
5U gelangen, fo baf! bie ~ad)berbänbe gerabe5u berlJflid)tet waren, ange" 
fd)loHene ~etfe 5ur tatfräftigen Unterftü~ung ber ffiegierungsmaf!na~men 
auf5uforbern. ;3)iefe nü~lid)e unb notwenbige @efamteinfteUung ber ~ad)" 
berbänbe ~at jebod) ~ier unb ba 5u falfd)en muffaHungen gefü~rt. ~s gab 
Menfd)en, unb bielleid)t gibt es fie ~eute nod), Me fid) in nid)t immer fd)öner 
~eife berartig in mrbeitsbefd)affung überfd)lugen, baf! bie ffieid)sregierung 
bielleid)t bon ignen nod) etwas lernen fönnte. mUe möglid)en ~orberungen 
unb $rojefte glaubten biefe ;3)ienfteifrigen lebiglid) mit bem Stid)wort be" 
grünben 5u btaud)en: lI.tl'm .tl'ntereHe ber mrbeitsbefd)affung". 

;3)ie ~orfinan5ierungsgefd)äfte will id) felbftberftänblid) mit biefer >Be~ 
metfung nid)t abgetan gaben. Sie gaben unferer lJribaten ~irtfd)aft wert~ 
bolle ~ilfen gegeben mit butd)aus günftigen boUswirtfdjaftlidjen muswit" 
lungen. ~er jebod) bas ~efen bon ;teil5aglungsgefdjäften fennt, berfte~t 
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aud) bie großen @efa~ren, bie batin befte~en, baß biefe @ejd)üfte foniunf~ 
turbebingt finb, ftetig fteigenbe SiHem bei ben mUBenftänben auf3ulUeifen 
~aben unb bem3ufolge fe~r fa\)italgierig finb. 

m!enn es in Sufunft über~au\)t mufgabe ber gemeinbIid)en m!irtfd)aft 
bleiben foHte, berartige %eil3a~lungsgefd)üfte 3U finan3ieren, fo fann bas 
nur in einem Umfange erfolgen, ber nid)t in erfter ~inie bon einem befonbe~ 
ren +>ritJaten mebürfnis beftimmt lUitb, fonbem nur übergeorbneten allge
meinen melangen ffied)nung trägt. '!Iie fteuer~ unb gebü~ren3a~lenbe mu~ 
gemein~eit tJerlangt mit ffied)t gebieterifd) eine '!Iurd)leud)tung ber ~er~äU" 
niHe burd) bie m!irtfd)afts\)rüfer . .ud) fönnte mir tJorfteUen, baB es 31Uetf. 
mäßig lUüre, bas 3U intJeftierenbe St'a+>ital ber ~ö~e nad) 3u begren3en unb, 
f olUeit bereits meträge intJeftiert Hnb, biefe in lid) atbeiten 3U IaHen. (J;s 
lUürbe biefes +>taltifd) bebeuten, baB nur infolUeit l}inan3ierungen erfolgen 
bürften, als 3IUedbeftimmtes St'a+>ital tJor~anben ift ober burd) ffiücf3a~lun~ 
gen lUieber flüHig lUitb. '!Iamit lUürben biefe @efd)äfte bem Umfange nad) 
begren3t, bas m!agnis übetfe~bar unb bie @efa~r ber UferloHgfeit tJetmie~ 
ben lUerben. '!Ier lUeiteren allgemeinen lUirtfd)aftIid)en @efunbung lUürbe 
es barüber ~inaus übetlaHen lUerben müHen, 3U beurteilen, ob eine berartige 
metütigung ber öHentlid)en ~anb über~au\)t nod) tunIid) erfd)eint, ober ob 
nid)t bie tJor~anbenen befonberen ~intid)tungen, insbefonbere bie Shebitin
ftitute, aUein 3uftänbig fein foUen. 

rolitptllfung bet tedjnildjen t8et~iiltnine. ~in lUeiterer ~unft fei 
erlUä~nt, ber für bie @eftaUung bes ~rfolges ausfd)laggebenb ift. '!las ift 
bie ~erfönIid)feit bes mettiebsfü~rers fOlUo~1 als aud) bie bes m!irtfd)afts.. 
\)rüfers. '!Iie \)ritJate m!irtfd)aft ~at fid) fd)on oft bie l}rage gefteHt, ob es 
3IUedmäBiger fei, als leitenben 9JCann einen St'aufmann ober einen .ungenieur 
3U ne~men. Sie tft einbeutig nid)t beantwortet 'lUorben. '!las .ubeallUäre 
ber faufmänntfd)e :ted)nifer ober ber ted)nifd)e St'aufmann, lUenn id) e~ ein~ 
mal fo ausbrücfen barf. 

'!liefe ibealen ~etfönlid)feiten Hnb fo feUen, lUie \)raltifd) erreid)te .ube~ 
ale übed)au\)t. 

mus ber ~ergangen'f)eit, aus ben Seiten ber ffiationa1ifierung ber metrie~ 
be, fönnen lUir eines feft~aUen, baB,lUenn bie mettiebe burd)organifiert, ted)~ 
nifd) auf bas mobernfte eingerid)tet lUaren, He ~äufig nid)t me'f)r bie nötigen 
metriebsmittel ~atten, um lUeiterbefte~en 3U fönnen, fo baß tJielfad) am 
~be ber ffiationali)ierung ber Untergang ftanb. 2t~nlid)e (J;rfolge ~at bet 
einfeitige St'aufmann, ber auf bie betrieblid)en '!linge feine ffiücffid)t nimmt. 
(J;S lUitb fomit notlUenbig fein, baB fid) ber :ted)nifer unb bet St'aufmann im 
.unteteHe bes @emeinlUo'f)les gegenfeitig etgün3en. m!er babei fü~ren fo11, 
bleibt für bie Sufammenatbeit immer eine l}rage ber ~erfön1id)feiten. 

IJ:ntf\)ted)enbes gilt für bie m!irtfd)afts\)tüfung. m!o~l tann bet St'auf~ 
mann ben St'aufmann, aber nid)t ben :ted)nifer \)rüfen, unb umgefe~rt ber 
%ed)nifer lUieberum nur ben :ted)nifer unb nid)t ben St'aufmann. met ben 
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3.3. ftattfinbenben ~idfd)afts.\)rüfungen fe~lt bielfad) bie ted)nifd)e ~r~ 
gän3ung. mus Mefer %atfad)e möd)te id), organifatorifd) gefe~en, ben ~or~ 
fd)lag mad)en, ben faufmänniid) unb allgemein bolfsttJidfd)aftHd) ausge~ 
3eid)net borgebilbeten ~idfd)afts.\)tüfern eine ~gän3ung nad) ber bettiebs~ 
ted)nifd)en Seite bei3ugeben. 9lur baburd) fann Me ~utd)leud)tung ber 58e~ 
triebe unb bie treftfteUung ber ttJidfd)aftHd)en ~er~ältniHe eine einigerma
flen bollfommene fein. 

Stontuuen3bdtiebe. ~d) ~abe meine musfü~rungen im tuefentlid)en 
auf bie Wlono.\)olbetriebe abgeftellt. Sie treffen ielbftberftänblid), fotueit bie 
~urd)fü~rung ber \13rüfung ~ier be~anbelt tuorben ift, für Sfonfutten5be~ 
triebe (&ättnereien, 3iegeleien, lanbtuidfd)aftlid)e 58etriebe uftu.) in glei~ 
d)em Wlafle 3U. ~atüber ~inaus ~at bie 58eudeilung ber ffientabilität biefet 
58ettiebe eine gan5 beionbere 58ebeutung. mud) ~ier tuitb nur ber trad)~ 
mann bie '!linge 3utteffenb etfennen unb beudeilen fönnen. ~as Biel, ber 
.\)tibaten ~idid)aft bei i~rer mufgabenerfüUung nid)t unnötige Sfonfutten5 
3u bereiten, ift bereits allgemeiner &tunbia~, unb eine grofle Ba~l bon 58e~ 
trieben, beten mufgaben beHer bon ber .\)ribaten ~idfd)aft erfüllt tuerben 
fönnen, finb in ben le~ten 3a~ten bon ben &emeinben aufgegeben tuor~ 
ben. Sotueit fold)e 58ettiebe nod) befte~en, tuirb 3u .\)rüfen fein, ob befonbete 
boUstuittfd)aftlid)e, f03iale ober fultureUe &efid)ts3.\)unfte i~re 58eibe~altung 
red)tfedigen. '!lies fann 3. 58. 5utteffen für trrieb~ofsgättnereien, benen 3Ut 
~a~tung ber ~igenatt unb ber &efd)loHen~eit ber gan3en trtieb~ofsanlage 
bas aUeinige ffied)t ber getuerMmäfligen &rab.\)flege borbe~alten ift. ~ie 
trrage, ob Me &tab.\)flege nid)t ebeniogut bon .\)ribaten &ättnereien ausge~ 
fü~d werben fönnte, tuürbe 3U berneinen fein, wenn bie 58efonbet~eiten bes3 
trrieb~ofes (ettua als ~albfrieb~of) beeinträd)tigt werben fönnten. mud) 
würbe bei entfernter Bage bes trtieb~ofes nur tuenigen &ädnern Me ~in~ 
tid)tung eines rentablen 58etriebes möglid) fein, unb biefe in (funangelung 
eines ~ettbetuerbes bann .\)raftiid) ein Wlono.\)ol für bie &tab.\)flege etlan~ 
gen. '!la ein .\)ribates Wlono.\)ol für Me mUgemein~eit erfa~rungsgemäfl aber 
immer ungünftiger tuitft als ein Wlono.\)ol ber öffentlid)en t)anb, tuürbe ~iet~ 
mit bem &emeinwo~l nid)t gebient fein. '!lagegen liefle fid) im .\)ribattuid~ 
fd)aftlid)en ~ntereHe ein musgleid) baburd) ~erbeifü~ren, bafl bie mn3ud)t 
ber \13flan3en im 58ettiebe ber trrieb~ofsgädnerei ftad eingefd)räntt unb ber 
58ebarf bei .\)ribaten &ädnereibetrieben gebedt witb. '!lieies 58eif.\)iel3eigt, 
wie fd)tuierig es auf bieiem &ebiete mand)mal für ben ~idfd)afts.\)rüfer ift, 
bie bered)tigten 58elange ber \13tibattuidfd)aft mit ben ~forberniHen bes 
&emeintuo~ls in ~inflang 3U bringen. 

tlu~ltJettung aHgemeinet 'tüfungietfa~tungen. '!lie ~idfd)afts.\)rü~ 
fer ertuerben burd) i~re %ätigfeit eine trülle bon tuettbollen ~fa~rungen 
unb Sfenn5a~len. 9lur müHen lid) bie ~ittfd)afts.\)rüfet babor ~üten, mit 
generellen ~fa~tungen f.\)e3ielle öttlid)e ~er~ältniHe o~ne tueitetesbeuttei~ 
len 3U tuoUen. '!liefe &efa~r ift bermeibbar, tuenn bei ber \13rüfung Me .\)er~ 
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iönlid)e ~ü~lung atoiid)en $tüfet unb au $tüfenben butd) ~usi\)tad)e unb 
Wleinungsaustauid) et~alten bleibt. 'l)ann toetben bie $tüfungsbend)te 
bem Umfange nad) io geftaltet toerben fönnen, bafj aum ~efen geit unb 
~uft bleibt unb bie nötige 9Cu~antoenbung nid)t ausbleibt. 

IDlut aUt tSetantwodung. 'l)et ~idfd)afts\)tüfet mufj natütlid) bafüt 
iotgen, nid)t mit bem § 14 bet 'l)Utd)fü~tungsuetotbnung, bet i~n mit &e .. 
fängnis obet mit @e1bftrafe bebto~t, toenn et et~eblid)e Umftänbe in ben 
merid)ten uetid)toeigt, in Sfonflift 3U fommen. mei nid)t aU3u ängftlid)en 
@emütem auf bet einen unb nid)t aU3U toeit~et3iget ~infteUung auf bet 
anbeten Seite Mtfte bet nd)tige ~eg nid)t id)toet 3u finben iein. 

~Ugemein ge~altene ~\)fe~lungen {inb nut bann toedUoU, toenn fie 
\)taftiid) 3U teali{ieten {inb. Sie bürfen bes~alb nut in ffiüd{id)t ~ietauf ge .. 
mad)t toetben unb nid)t ettoa einet getoiHen Sd)eu UOt bet eigenen ~etant" 
toodung i~te ~ntfte~ung uetbanlen. 'l)as bebeutet, bafj bet $rüfet gegebe" 
nenfaUs aud) ben Wlut 3U bet ~eftfteUung ~aben mufj, bafj bei bet $tüfung 
~efent1id)es nid)t 3u beanftanben toat. 

~etfteUung bei $etuaueni. ~it müHen übet~au\)t im &egenfa~ 3u 
~uffaHungen bet ~etgangen~eit ben Wlut 3ut ~a~t~eit ~aben. 'l)ie natio" 
nalioaialiftifd)e @emeinbe\)olitit unb ~idid)aftsfü~tung ioU, toie beteits 
eingangs betont, bet @eiamt~eit bienen, tann fomit alio aud) itgenbtoeld)e 
@e~eimniHe UOt bet @efamt~eit nid)t bulben. 9Cut fo fann eine bet Uot" 
ne~mften ~ufgaben etfüllt toetben, bie bann befte~t, bas in bet ~etgangen" 
~eit uetlotene ~edtauensuet~ä1tnis atoifd)en meuölfetung unb ~ettoa1tung 
toiebet ~etaufteUen. ~idfd)afts\)tüfet, ~etfs.. unb &emeinbeleitet fönnen 
bies ~edtauen jebod) nut bann etteid)en, toenn {ie gemeinfam butd) i~te 
~anb1ungen bie betoä~den \)teuflild)en meamteneigenfd)aften - %teue, 
$flid)tetfüllung unb Saubetfeit - untet metoeis fteUen, unb 3toat in einet 
~d unb ~eife, bie 3U etfennen gibt, bafj toit toa~t~afte ~teu~änbet aU bet 
Wlenfd)en unb 'l)inge iinb, mit benen toit ~elfenb ben ~uf" unb ~usbau bes 
'l)ntten ffieid)es geftalten tooUen. ~enn toit uniete ~ufgabe in bieiem 
Sinne etfüllen, bann toetben toit ~edtauen unb ~netfennung finben unb 
in unietem $flid)tenfteis toa~t~aft glücfHd) unb 3uftieben fein. 

3. ~erks,olitik als 9nittel ber <ßemeinbe,olitik. 
~on IObetbütgetmeiftet Dr. ~enticui ~alten~ojf, ij:ottbus. 

tmittJdJafti,olitit ali ':teil bet 6}eJamt,oum. am nationali03ialifti" 
id)en Staate ift bie ~tfenntnis allgemein getoorben, bafj es eine ,,~id" 
id)afts\)olitil" nid)t gibt, fonbem bafj fie nut ein %eil bet @eiamt\)olitif ift. 
~s ift nid)t möglid) , bie "anteteHen bet ~idf d)aft" füt fid) aUein 3U beitad)" 
ten unb 3U fötbetn, o~ne {ie im ffia~men bet @efamt\)olitit 3U fe~en, unb 
nod) uiel toeniget ift es mögHd), eine befonbete ~ötbetung nut einem ein" 
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3elnen ~idfd)afgbltJeige bUbultJenben, o~ne auf feine >Bebie~ungen oU ben 
2ebensnotltJenbigteiten bes gefamten jßoItes unb bum jßolfsbermögen bU 
ad)ten. 

!medipolitit nli $eil bet ~emeinbepolitit. WUt ber gleid)en >Begrün" 
bung fann id) barauf ~inltJeifen, baj3 bie >BetrieMltJerfe einer 6tabt, bie nur 
einen ;reil bes @efamtbermögens ber ftiibtifd)en >Bebölferung, unb beren 
>Belange nur einen ;reil ber @efamtbelange ausmad)en, ftets im ma~men 
ber @elamt~olitif einer 6tabtberltJaUung gefe~en ltJerben müHen. 

liottbni nli ~otUlnlfnU. ud) möd)te bies am >Beif~iel einer mittleren 
&emeinbeberltJaUung, ltJie es bie 6tabt Irottbus ift, im einbelnen barlegen 
unb barf babu bOrltJeg bemerfen, baj3 beren jßer~iiUniHe für aUe gröj3eren 
unb fleineren beutld)en 6täbte burd)aus bebeid)nenb linb. 

~ie 6tabt mit i~ren tunb 55 000 ~inltJo~nern ift bltJar eine öftlid)e 6tabt, 
~at jebod) als ausgei~rod)ene unbuftrieftabt biele imerfmale mit ltJeftbeut" 
id)en 6täbten gemeinfam; bas beigt lid) insbeionbere in i~rer 2age inmit" 
ten einer bid)tbefiebelten Umgebung. ~as beutfd)e 2anb öftlid) ber ~lbe 
ift ltJeitge~enb burd) einen groj3en @tunbbeiit? gefennbeid)net, ltJä~renb in 
ber Umgebung bon Ir. ein ausgei~rod)ener Sfleinbauernftanb überltJiegt. 
l'rür bie bid)te >Beiieblung feiner nä~eren unb ltJeiteren Umgebung ift be" 
beid)nenb, baj3, ltJenn man um ben imittel~unft ber 6tabt einen Sfreis mit 
einem ~albmeHer bon nur 6 km bie~t, auj3er~alb bes 6tabttreifes, aber 
inner~alb bieies @üdels, tunb 24000 imenld)en ltJo~nen, ltJeld)e .8a~lfid) 
um ltJeitere 15 000 er~ö~t, ltJenn man ftatt eines ~albmeHers bon 6 km einen 
bon 10 km nimmt. ~ie l'rragen ber ~eute unb in nä~erer .8ufunft für alle 
6täbte fo befonbers ltJid)tigen 6ieblungstJolitif linb a110 fd)on für Ir. feit 
einer mei~e bon 3a~ren bor~anben unb ltJerben es aud) nod) in ftJäteren 
3a~tbe~nten fein. ~in groj3er ;reil ber in Ir. befd)äftigten ~rbeiter unb ~nge" 
ftemen ltJo~nt fd)on ~eute in ben ba~lreid)en gröj3eren unb fleineren jßor" 
oden unb 9Cad)bargemeinben unb ift auf biefe ~eife nid)t nur burd) feine 
~erfon, fonbern aud) burd) feinen ~o~nlit? eng mit ber ~ntltJidlung ber 
6tabt Ir. berbunben. 

!medifinnn3en unb 6)emeinbefinnn3en. .8unäd)ft einen überblid übet 
Oie >Bebeutung bet ftäbtifd)en >BettiebsltJerfe, bes in i~nen angelegten Sfa" 
~itals unb bet bon i~nen an bie SfämmeteifaHe ge3a~Uen übetfd)üHe im 
ma~men bet gei amten l'rinanb~o1itif bet 6tabt. ~et .\)aus~aUs~lan ber 
6tabt fd)1iej3t in ~inna~me unb ~usgabe mit runb 10 imil1. mim ab, ltJorin 
ber .\)aus~alt ber ftäbtifd)en ~erfe nid)t mit ~inna~me unb ~usgabe, fon" 
bern nut mit ieinem überfd)uj3 ent~aUen ift. jßon biefen 10 imil1. mim be" 
trägt ber iogenannte .8ufd)uj3bebarf etltJa bie .\)älfte, b.~. mit anberen ~or" 
ten: ~ie eine ~älfte ber ftäbtifd)en ~inbelberltJaltungen ift in ber 2age, 
burd) i~re eigenen ~inna~men lid) felbft bU er~a1ten, bie anbete ~älfte ift es 
nid)t. 60 tragen 3. >B. bie ftäbtifd)e SfanalbetltJaltung, bas Sfranfen~aus, bie 
l'rtieb~ofsberltJaltung butd) i~te ~inna~men fid) felbft, ltJä~renb bas ~o~l~ 
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fa~di5amt, bas IBauamt, bie \ßoli3eilJerwaltung, bie ~au+JtlJerwaltung, bie 
~euer\tJe~r u. a. eigene ~inna~men in bem notwenbigen Umfange natur~ 
gemäj3 nid)t ~aben unb bes~alb auf bie überfd)üHe ber SteuerlJerwaItung, 
ber IBetrieMwetfe unb anberer überfd)ufllJerwaltungen angewiefen finb. 

fIDären bie IBetrieMwetfe nid)t im IBeH~e ber Stabt ober würfen He 
feine überfd)üHe ab, fo bliebe ber Stabt nid)ts anberes übrig, alS i~re ~au+Jt~ 
quellen 3ur ~inan3ierung ber .8ufd)ufllJerwaltungen ftätfer in Illnf+Jrud) 3u 
ne~men, nämlid) bie ftäbtifd)en Steuern. Um bie lllui5witfung einer fold)en 
IDCaflna~me 3U überfe~en, möd)te id) folgenbe .8a~len nennen: :Ilie über~ 
fd)üHe ber ftäbtifd)en fIDetfe betragen 1,1 IDCiU., b.~. 22,6% bei5 .8ufd)ufl~ 
bebarfes. um 'Bergleid) ~iet3u beträgt ber @efamtfteuerüberfd)uj3 3,8 IDCiU., 
woran ber @runblJermögensfteueredrag mit 930000 mIDC, ber @ewerbe~ 
fteueredrag mit 860000 mIDC, ber IBürgerfteueredrag mit 480000 mIDC, ber 
~o~nlummenfteueredrag mit 250000 mIDC beteiligt finb. :Ilie Steuerfä~e 
fte~en im 'Bergleid) 3u anberen branbenburgifd)en unb auf!erbranbenbur~ 
gifd)en beut;d)en Stäbten ä~nlid)er @röf!e auf einer normalen ~ö~e, Hnb 
inbeHen an ;id), wie in allen gröf!eren beutid)en Stäbten, reid)lid) ange~ 
;+Jannt. ~s ift infolgebeHen nid)t benfbar, eine etwa fe~lenbe Summe 1J0n 
1 IDCiU. mIDC an ~inna~men auf bie be3eid)neten Steueraden um3ulegen. 
Selbft eine 'Berbo+J~elung ber ~autJtfteueraden, ber @runblJermögenfteuer 
unb ber @ewerbefteuer, bie ;d)on aus wid;d)aftlid)en @rünben untragbar 
ift, würbe ~öd)ftens ben lllui3faU 1J0n 1 IDCiU mIDC ini3gefamt beden, ba bamit 
3U red)nen ift, bafl eine 'Berbo+J+Jelung biefer beiben Steueraden nur auf 
bem \ßatJier ben bo~~eIten ~drag bringen würbe, in fIDirflid)feit aber nid)t, 
benn burd) 'Berbo~+Jelung ber @ewerbefteuern Würben lJiele @ewerbebe
triebe fofod 3um ~liegen lommen unb feinetlei Illbgaben me~r aufbringen; 
burd) 'BerbotJ+Jelung ber @runblJermögenfteuer würbe eine ;0 fü~lbare 
~r~ö~ung ber IDCieten bebingt werben, baflHe für eine groj3e .8a~1 1J0n ~aui3~ 
beH~ern unb IDCietern untragbar unb infolgebeHen unburd)fü~rbar würbe. 

:Iler \ßr03entfa~ bei3 über;d)uHei3 ber IBetrieMwetfe in (t. 3U bem ~i. 
nan3bebarf ber SfämmereiberwaItung beträgt, wie gefagt 22,6 unb liegt ba~ 
mit im 'Bergleid) 3U anberen Stäbten anfef)nlid) ljod). 9Cad) bem Statifti. 
fd)en .sa~rbud) beutid)er Stäbte tragen 1J0n ben 94 Stäbten mit meljr ali3 
50000 ~inwoljnern 2 6täbte, nämlid) Ulm unb \ßoti3bam, meljr ali3 40% 
bei3 .8ufd)uflbebarfei3 ber Sfämmereiberwoltung, 3wifd)en 30 unb 40 % 
tragen 4 Stäbte, 3wifd)en 20 unb 30% 39 Stäbte (barunter aud)(tottbuß), 
3wiid)en 10 unb 20% 25 Stäbte unb bis 3u 10% 24 Stäbte. ~ierauß 
ift eriid)tlid), baf! man bie 'BerljältniHe ber Stabt (t. für bie gröf!eren 
beutid)en Stäbte alS burd)aui3 normal anieljen fann. 

!med~uetmögen unb ~emeinbettebit. um @e;amtlJermögenber Stabt 
(t. ;+Jielt ber fIDed ber IBetriebi5wetfe eine enti+Jred)enb grof!e moUe. fIDer als 
StabtlJater lJeranlaf!t gewe;en ift, in ber 'Bergangenljeit unb in ber @egen~ 
wad I2lnleiljelJerf)anblungen 3u füljren, weif!, baf! 1J0n aUen @elbgebern, 

2* 
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>Banten u. bgl. bei ber tyrage ber SfteMhoürbigteit einer 6tabt 3uerft ba" 
nad) gefragt toirb, ob unb in toe1d)em Umfange bie ge1blud)enbe 6tabt im 
>Beli~e bon rentierlid)em ~ermögen, b.~. im >Beli~e bon >BetrieMtoetfen, ift. 
'l)er in ftäbti,d)en ~ertoaltungßgebäuben, 6d)ulen, 6traaenbefeftigungen, 
>Brüden , @rünanlagen u. bgl. angelegte ;reil beß ftäbtil d)en ~ermögenß, ber 
naturgemäa in aUen 6täbten belonberß groa ift, l.)Jielt bei mnlei~eber~anb" 
lungen eine geringe ffioUe, ba er im tyaUe ber 3a~lungßunfä~igteit einer 
6tabt für ben mnlei~egläubiger o~ne .)Jrattild)en m3ed ift. 'l)iele ~fa~rung 
10Ute inßbelonbere benjenigen 3U benten geben, toeld)e geneigt linb, einer 
6tabtbertoaltung namentlid) in i~rer m3etfß.)Jolitit Wlangel an taufmänni" 
ld)er >Befä~igung unb faufmännild)em m3i\\en boqutoerfen. ~ß ift bei bieler 
@elegen~eit uber~au.)Jt 3u betonen, baa eß nid)t möglid) ift, Me @elid)tß" 
\.lunfte eineß Sfaufmanneß unb faufmännild)er >Betätigung an aUe Wlafv 
na~men einer Sfommunalbertoaltung an3ulegen; benn baß 3eitmaa einer 
rein toidld)aftlid)en faufmännijd)en >Betätigung ift ein burd)auß anbereß, 
ag baß 3eitmaa einer 6tabtbertoaltung; ber Sfaufmann ift genötigt, lid) 
ftetß unb in erfter ~inie baß ~gebniß ber bießjä~rigen >Bilan3 boqu~alten, 
toaß inbeHen einer Sfommunalbertoaltung, Me bielme~r alß ein ein3elner 
m3idjd)aftßbetrieb uber Sa~re unb Sa~r3e~nte ~inauß 3U benten ~at, böllig 
unmöglid) ift. 

~ede unb ~ieblung. ~d) l.)Jrad) eingangß bon ber belonberen ffioUe, 
ttJeld)e Me ~robleme ber 6ieblungß\)olitif in ber 6tabt~. unb in aUen beut" 
jd)en 6täbten j\)ielen. 'l)er m3unjd) unb ber 'l)rang, nid)t in ben beengten 
~er~ältni\\en eineß ftäbtild)en ,\)äulermeereß 3u too~nen, ift ~eute unb in 
3utunft 10 ftatf unb 10 untoiberfte~lid), baa er ber ernftlid)en mufmetflam" 
feit unb 60rge jebeß beranttoodlid)en ~eiterß einer 6tabtbertoaltung be" 
barf. 'l)ieß gilt, toie gelagt, nid)t nur bon >Berlin unb ben anberen beutld)en 
@roj3ftäbten, lonbern für aUe mittleren unb gröaeren 6täbte über~au\.lt. 
m3eld)e >Bebeutung Me lieblungß\.lolitild)e tyrage in~. ~at, ge~t aUß ben bon 
mit angefü~den 3a~len über Me bid)te >Be)ieblung ber nä~eren unb toeite" 
ren Umgebung ~erbor. 

oiln ber 6ieblungß\)olitif l\.lielt bie tyrage ber ~erlorgung ber muaen" 
be3itfe unb aud) ber ilCad)bargemeinben mit ~leftri3ität, @aß, m3a\\er unb 
~etfe~rßmitteln eine aUßld)laggebenbe ffiolle. D~ne im >Beli~e ber ftäbti" 
fd)en >BetrieMtoetfe 3U jein, ift eß unmöglid), bie lid) aUß ber 6tabtflud)t 
ergebenbe >Bautätigteit in ben muaenbe3itfen betnunftig 3u beeinflujfen 
unb 3U leiten. ~ine .):>lanbolle 6ieblungß\)0litif tann auf ben ~influa, toel" 
d)en bie m3etfe in ber ~lanung neuer ~leftri3itäg", @a~ unb m3a\\etlei. 
tungen unb inßbejonbere in i~rer :tarif\.lolitif ~aben, unter feinen Um" 
ftänben beqid)ten. ~ine ftäbtild)e m3idld)aftß.)Jolitit ift o~ne ben >Beli~ ber 
>BettieMtoetfe uber~aU\.lt nid)t möglid). 

tyür jeben ~ertoaltungßfad)mann mit ~fa~rung ift eß flar, baa ein log. 
>Bebauungß\.llan allein, toenn er nod) 10 toeitjid)tig unb toeitgreifenb aufge" 
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ftellt ift, in bieler ~e5ief)ung nid)t genugt. 'Ilas gilt insbelonbere bann, 
lUenn, ltiie in lef)r bielen 6tiibten unb ltiie aud) in ~., bas 6tabtgebiet b. f). 
ber 6tabtfreis, im ~ergleid) 5U bem gelamten 6ieblungsgebiet ber in ber 
6tabt beld)iiftigten unb auf lie angeltiielenen ~ebölferung Hein ift. mud) 
bie log. I.l3lanungsgemeinld)aften, lUeld)e fid) uber ein groaes m3ittld)afts~ 
gebiet erftreden, tönnen jebenfalls bislang ben notlUenbigen ~ebiirfniHen 
nid)t genugen. ~d) ttJill f)ierfür ein ~eiljJiel anfüf)ren: 

~m 6ieblungs~ unb m3ittld)aftsgebiet einer 6tabt beli~t ein ~auer, ber 
im .2anbfreis ttJof)nt, ein m3iilbd)en, beHen Q:rf)altung 5um m3of)le ber 6tabt~ 
beböUerung notttJenbig ift. m3enn ber ~auer bas m3iiRld)en bedaufen unb 
5U ~augrunbftüden jJaqellieren ttill, 10 liegt es in ber .\)anb leines @emein~ 
beborftef)ers ober bes .2anbrats, bie l.l3ar5ellierung unb ~ebauung 5U ber~ 
bieten . .\)ierbei mua man lid) jebod) bor mugen f)alten, baa beibe mit if)rem 
~erbot unter Umftiinben nid)t ber eigenen @emeinbe ober bem .2anbfreile, 
10nbern ber benad)batten 6tabt bienen, a110 frembe ~ebürfniHe ttJaf)qu
nef)men f)aben; baa biele m3af)rnef)mung nid)t mit bem gleid)en inad)brud 
erfolgen ltiitb, ttJie wenn He bon ber 6tabtberttJaltung als 101d)er ausgef)t, 
ift menld)lid) edliirlid). ~(ber aud), wenn ein ~auberbot ausgellJrod)en 
lUürbe, 10 lUiire, beiliiufig bemedt, bamit teine @elUiif)r gegeben, baa bas 
für Me Q:rf)altung unb 6d)affung eines @rüngüttels ltiid)tige m3iilbd)en 
beftef)en bleibt; benn ber \Bauer f)at, lUenn if)m @elb mangelt, jehenfalls 
nod) f)eute bie 9.Röglid)feit, leinen m3alb ab5uf)013en unb bas .\)015 5U ber~ 
laufen. Q:ine m3iebetaufforftung bes m3iilbd)ens ttJitb erft in Saf)r5ef)nten 
eine ttJ idlid)e @rünf1iid)e 1 d)a ffen. 

Q:ine ~anbf)abe, eine im ffiaf)men ber gelamten 6ieblungsjJolitif unet~ 
ttJünld)te \Bebauung 5u berf)inbern, ober umgefef)tt, He aud) 5U förbern, bie~ 
tet jebod) ber \Beli~ ber ftiibtild)en \Betriebstvede. Df)ne elefttild)es .2id)t 
ober gegebenenfalls of)ne @as~ unh m3aHerleitung ttJitb eine gröaere 6ieb~ 
lung, ttJeld)e bon" 6tiibtern", b. f). nid)t bon \Bauern bettJof)nt ttJitb, nid)t 
3ur Q:ntftef)ung gelangen. 

i:Qti,~olitit QI~ tmittfd)Qft~~olitit. 'Ilie \Bebeutung einer jJlanbollen 
~arifjJolitif im ffiagmen einer ttJeitlid)tigen 6tabtjJolitif bebarf faum einer 
ausfuf)rlid)en \Begrünbung. \Bei ber ~örberung einf)eimild)er unb bei ber 
~etan5ief)ung neuer ~nbuftriettJette nad) ber 6tabt ljJielen oftmals bie 
6trom-, @as~ unb m3aHettarife eine ausjd)laggebenbe ffiolle. Q:in Q:ntgegen~ 
fommen auf bem @ebiete ber @eltierbebefteuerung für ein5elne Untetneg~ 
mer ift bei ber 6tattf)eit ber 6teuergele~gebung nid)t 10 leid)t möglid); ba~ 
gegen linb bie 6tiibte in ber ~arifgeftaltung ttJelentlid) freier geftellt unb 
fönnen biefe ~anbf)abe leid)t 5ur \Belebung ber ~nbufh:ie antoenben. Q:in 
\BetriebslUed in ben ~iinben britter l.l3erlonen ober auslUiittiger @elell~ 
ld)aften ttJitb 5ttJar unter Umftiinben aud) 5U einem Q:ntgegentommen in 
~ariffragen geneigt lein, jebod) fann es biele 'Ilinge nur im ffiaf)men leiner 
eigenen \Bilan5 unb eines bielleid)t erft in 3ufunft 5u erarbeitenben &e~ 
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tuinnes fe~en. iYür eine 6tabtbertualtung bagegen fpielen bei ber ~eran" 
3ie~ung einet %'5nbufttie nid)t bie iYrage ber ilne~reinna~men feines ~lef .. 
tri3itätstuetfes aus bem iYabrifbettiebe, fonbern aud) Me }Beid)äftigung unb 
bie ~eran3ie~ung bon m:rbeitetn, bie ilne~reinna~men aus @etuetbe", 20~n" 
lummen" unb ~aus3insfteuern unb ä~nlid)e fommunalpolitild)en ~tuä" 
gungen eine ausfd)laggebenbe ffiolle. 

~id'd)dftiptüfet unb ~emeinbepolitit. 'l)ie ~irtld)aftsptüfer, bie 
i~re m:rbeit ben }Betriebßtuetfen toibmen, lollten bes~alb i~re m:ufgabe nid)t 
a113u be3ernatsmäfjig auffaffen, fonbetn iid) ftets betuufjt iein, bafj bie 
ftäbtiid)en }BettiebSltletfe nut einen %eil bet &eiamtbertualtung ausmad)en, 
unb bafj beten m:ufgaben nut einen Ueinen, tuenn aud) ie~t tuid)tigen %eil 
in ber @eiamtpolitif einet 6tabtbettualtung barfteUen. ~ft toenn bie 
~irlid)aftsptüfet bie ~edspolitif im ffia~men ber @eiamtaufgaben einet 
6tabtbertualtung ie~en, tuetben He eine tid)tige unb tuid)tige \l{rbeit leiften. 

4. ~etrieb5~rüfungen im 9ta~men ber 
c»efamtuerwaltung5J)rüfungen ber ~riifibia(abteUung 

be5 9tedjnung5~ofe5 be5 ~eutfdjen 9teidje5. 
~on @e~eimem }Bautat ~.~. ~d)ubed, IDJirtfd)llftsl'rüfer, 5Berlin. 

J. ~egtiff unb ~bgtenaungen. 
'l)ie }Betriebsptüfungen, bie bie ~täiibialabteilung bes ffied)nungs~ofes 

im ffia~men bon @eiamtbettualtungsptüfungen butd)fü~rl, untetid)eiben 
lid) tueientlid) bon bem, tuas man fonft unter einet }Bettiebßprüfung 3U bet" 
fte~en pflegt. 

IDHt ben }Bud)" unb }Bettiebsptüfungen nad) ber ffieid)sabgaben" 
orbnung ~aben lie faft nid)ts gemein. 'l)enn i~t .8tued unb .8ielliegen in 
anbetet ffiid)tung. 

~on ben ted)nifd)en }Bettiebsptüfungen, bie bet ~erbiUigung bet 
~robuftion ober bet ~erbeHetung bet m:bfa~" unb ~erlriebsotganifation 
bienen folIen, unterfd)eiben fid) bie $rüfungen bes ffied)nungs~ofes ba" 
burd) tueientlid), bafj fie bon bet Untetfud)ung ted)nifd)et ~in3el~eiten be" 
tuufjt m:bftanb ~allen. 

~on ben ~ffid)tptüfungen ber 9lotbetotbnung bom 6. :DUo" 
ber 1931 (ffi@}Bl. 16.562), burd) bie bie toirlfd)aftlid)en ~et~ältniHe be" 
ftimmter ~irlid)aftsbetriebe ber öffentlid)en ~anb feftgefteUt toerben iol" 
len, unterid)eiben lid) bie }Betriebsprüfungen bes ffied)nungs~ofes in bop" 
peller ~iniid)t: burd) i~ren \l{usbe~nungsbereid) unb burd) eine ertueiterle 
}Betrad)tungstueiie. 

'l)ie }Betriebsprüfungen bes ffied)nungs~ofes erftteden lid) einetieits 
aud) auf fold)e }Betriebe, bie nid)t unter § 1 ber 'l)urd)fü~tUngsbetorb" 
nung bom 30. ilnär3 1933 (ffi&}Bl. I 6.180) 3u ber genannten 9lotberorb-
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nung fallen unb nid)t als toidid)aftlid)e Unteme~mungen gelten, alio 5. 5B. 
5Babeanftalten, ;tum~ unb Sllodanlagen, Q:ntieud)ungsbettiebe, Sttauen~ 
teinigungs~, 9Rüllabfu~t~ unb Sfanaliiationsbettiebe, g:tieb~öfe, Sftema~ 
totien, ~eil~ unb ~flegeanftalten, Sfüd)enbettiebe, Sd)lad)t~ unb mie~~öfe, 
femet aud) bie Untettid)g~, Q;toie~ungs~ unb 5Bilbungsanftalten, ;t~eatet, 
5Bettiebe bes 9Ratft~ unb 9ReHetoe;ens, i'ei~~iiuiet uito. mnbetetieits ma~ 
d)en bie 5Bettiebslltüfungen bes ffied)nungs~ofes nid)t ~alt bOt 5Bettieben, 
bie beteits bmd) bie @emeinbelltüfungsiimtet obet bon m.\idid)aftslltüfetn 
gelltüft toorben iinb; bod) nid)t, um bieie ~tüfungen nod)mals nad)ou~ 
lltüfen, bielme~t bestoegen, toeil im ffia~men einet @eiamtbettoaltungs~ 
lltüfung bie 5Betriebe unb meranftaltungen nid)t als Q;inoelobjeft, ionbem 
als @lieb bes geiamten ~idid)aftsorganismus bet @emeinbe Ou beudeilen 
iinb. 2!us bieier ertoeiteden 2!ufgabe ergibt iid) otoangsliiufig eine ettoei~ 
tede 5Bettad)tungstoeiie bet 5Bettiebe. 

9.Ran fönnte geneigt fein, 3U glauben, ban bei &efamt\letltJaltungßprüfungen bie 
lBetriebe ausfd)IieflIid) untet \loIfßltJirlfd)aftIid)en &efid)tsltJinfeIn benad)tet wetben 
obet 3u betrad)ten feien. Cl:inet fold)en ~uffaHung wütbe entgegengetreten wetben 
müHen. ~enn fie ltJürbe bebeuten, ban man ein &ebäube nm nad) feinet ~npaHung 
unb (l;infügung in baß ~anbfd)aftsbilb, nid)t abet nad) feinet ~unbamentietung unb 
leinet &tunbriflgeftaltung 3u beurteilen btaud)e. 

Q:ine 5BettieMlltüfung ift biel iorgfiiltiget &u untetbauen: ßuetft muu 
butd) eine bOtangegangene Dtbnungslltüfung bie formale ffiid)tigfeit bet 
ffied)nungsuntedagen feftgefteUt toorben iein. 2!lsbann ift bie Statif bet 
@egeben~eiten innet~alb bes 5Bettiebes Uatoulegen: 2!lio 2!nfang~ unb 
Q:nbbeftanb bes metmögens unb bet Sd)ulben, 2!uftoanb unb Q;r(ö!3 iotoie 
i'eiftungen unb i'eiftung!3bet~iiltniHe in bem oU lltüfenben 0a~t. 

:!lann ift burd) bie ~idid)aftlid)teits~ unb Dtgani)ationslltüfung bie 
:!lt)namif bes 5Bettiebes feft&uftellen. :!las ~eij3t, übet me~tete 0a~te ~in 
iinb bie inneten unb iiuf3eten Utiad)en, butd) bie fid) bie i'eiftungen unb bie 
Q;dtiige iinbeden, offenoulegen; i1)te toittid)aftlid)en 2!ustoitfungen iinb 5U 
be1)anbeln, unb es ift ein Udeil batübet abougeben, ob unb in toeld)em 
9Raf3e bie 5BettieMleitung fid) ben betiinbeden met1)iiltni\ien angellaut 1)at. 

5Bi!3 OU biefem ~unft tann man bie ~tüfungen ettoa mit bem ~n1)aU 
ber aftiemed)tlid)en 5Bilanolltüfungen unb ben batübet 1)inau!3ge1)enben 
~flid)tlltüfungen bet m.\idid)aft!3bettiebe bet öffentlid)en ~anb bergleid)en. 
5Bei ben 5Bettieb!311tüfungen be!3 ffied)nung!31)ofe!3 beginnt inbeHen Me 
~aulltatbeit erft, toenn burd) bie Dtbnung!311tüfung unb bie m.\idid)aftlidy 
teit~ unb Dtganiiation!311tüfung bas etfotbedid)e 9Ratetial befd)afft unb 
aU!3geatbeitet ift. :!lenn e!3 ift nunme1)t &U etfotid)en, toeld)en Sonbetan~ 
fotbetungen bet 5Bettieb al!3 Unteme1)men bet @emeinbe &U genügen 1)at. 

:!lie Sonbetanfotberungen fönnen betld)iebenen Ouellen entftammen: 
finan&lt1idi d)aftlid)en, finanollolitii d)en, atbeit!311 olitiid)en, bebö1fetung~ 
llolitiid)en Q;rfotbetni\ien u. bgl. m. 5Bei i1)tet 5Betüd)id)tigung fann bie i'ei~ 
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tung bes ~etriebes ben ~ünld)en ber etabttJertualtung 5u berei!tuiUig 
nad)gegeben ~aben; bie ~nforberungen ber StabttJertualtungen rönnen 
überl+Jannt tuorben lein; He rönnen 3U falld)et :tatif+JoHtif unb :tatifgeftal~ 
tung gefü~rt ~aben obet 5u übetmäfliget ~ustueitung unb ~usbe~nung bes 
~ettiebes. ~ud) bie ~ettieMleitung fann in ~btue~t bet ~nfotbetungen 
ober bet @efa~ten, bie aus bet ~nt3ie~ung flüHiget WUttel bto~ten, 3U fal~ 
ld)en Wlaflna~men gegriffen ~aben. 'l>a~et linb lotuo~l bie ~idungen lol~ 
d)et aufletbettiebHd)et ~inflüHe auf ben ~etrieb als aud) bie müdttJidungen 
auf Me ~inan3en bet @emeinbe unb bie fteuetlid)e ~elaftung bet ~intuo~~ 
nerld)aft 3u unterlud)en; unb 3tuat 3unäd)ft o~ne bafl gefragt ttJirb, ob bie 
mnforbetungen an ben ~ettieb tJolfsttJittld)aftlid) begtünbet linb obet nid)t. 

~rft tuenn flargelegt ift, tueld)e ~olgen fid) aus ben mnfotberungen füt 
beibe ;teile, ben ~etrieb unb bie @emeinbefinan5en etgeben, etft bann, im 
5ttJeiten Xeil bet ~etriebs+Jtüfung, ift ben tJolfsttJirtld)aftlid)en ~elangen 
med)nung 5u tragen; ie~t abet mit tJoUem @etuid)t. 

o;ine frü~ere 5BerüdlidJtigung tvürbe bie ffiein~eit ber o;rfenntni5quelle trüben unO 
ben 2eiter ber &emeinbe 3u ~e~lentldJeibungen beranlaHen fönnen. mleil bas bermie
ben tverben muli, unb tveil bie prüfenbe Gtelle ~ierfür bie WlitIJeranttvoItung trägt, 
bebiirfen bie allgemeinen IJo{fstvirtldJaftIidJen !Ber~äItniHe eines &emeinbegebiets 
belonbers 10rgfäItigerer 'Ilurd)IeudJtung. 'Iliele unb bie ~orarbeiten ~ier3u ge~en über 
bas Sfönnen eines ein3eInen ~inaus. 'Ilarum tverben - unb ~ierin liegt ein tveiteres 
UnterldJeibungsmerfmaI IJon lonftigen 5BetrieMpriifungen - jßriifungen ber jßräli~ 
bialabteilung nidJt bon einer o:in3eIperion burdJgefü~rt: o;s tviden IJielme~r ftets eine 
~n3a'f)I IJon ~adJleuten mit: ~erltJaItungs- unb ~inan3beamte, ffiedJnungsbeamte, 
~edJnifer unb 5BetrieMtvirtldJafter; unter Umftänben tverben audJ jßerlönlidJfeiten, 
bie im priIJaten mliItldJaftsleben fte~en, ~in3uge30gen. 

11. (Dang einer $driebsprüfung. 
1. Untedllgen unb fiinleitung bet \43tüfung. 'l>ie ~ettieM+Jtüfungen 

bes med)nungs~ofes gtünben lid) 5unäd)ft auf ber Unterfud)ung bet mus~ 
gaben unb ~inna~men. 

~tfte Untetlagen ~ierfüt linb .\)aus~alt+Jlan unb .\)aus~altsted)~ 
nungen, b.~. bet mnfd)lag bes laufenben .sa~tes unb bie mbfd)lüHe ber 
bergangenen .sa~te. Sofern $fHd)t+Jtüfungsberid)te tJotliegen, ttJerben 
biefe mit benu~t. ~eitete unentbe~tlid)e Untetlagen bilben bie 9Cad)tuei~ 
lun gen übet ben $etl on albe ftanb, bie ~ettie bsftatiftif unb ~e~ 
ttiebsbetttäge. 'l>ie Untetlagen wetben als tid)tig untetftellt. ~weift 
fid) im }8edauf bet $tüfung, bafl bie Untetlagen nid)t fUmmen, 10 wirb bie 
}8etwaltung tJetanlaflt, lie in ütbnung 5U btingen, betJot bie $tüfung fott~ 
gele~t tuirb. mn ~anb bet Untetlagen wirb 5unäd)ft tJetlud)t, ein aUge~ 
meines ~ilb tJon bem ~ettieb 5u gettJinnen. 

'l>ie öttlid)e $tüfung beginnt mit einet ~elid)tigung bes ~ettiebes. 
Soweit mögHd), ne~men aUe in ~ettad)t fommenben Wlitatbeitet an i~t 
:teil. ~inetfeits, um übet Me .8ulammen~änge im ~etrieb unb über bie 
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Dtganiiation untenid)tet 3u iein, anbererlett5 um lid) gegenieitig auf bie 
@ebiete aufmedlam 3u mad)en, auf benen ein enges ~n-trü~lung-bleiben 
erroünld)t erld)eint. 

9lad) bet etften 58efid)tigung finbet in bet \Regel nod) eine 58ef~ted)ung mit bem 
~eitet bes 58ettiebes ftatt, in bet geHärt wirb, weld)e Untedagen nod) befd)afft wetben 
folIen unb wann bie einleInen 6ad)beatbeitet mit i~ten ~tbeiten beginnen. 

9lad) biefet 58eflned)ung ge~t jebet 6ad)beatbeitet feinem 60nbetgebiet nad). 
6ie ~aIten fid) abet bauernb auf bem ~aufenben unb untetrid)ten ben \,ßtüfungsleitet 
übet alle befonbeten 58eobad)tungen. 

'!lie '!lauer ber örtlid)en I.l3rüfung ~ängt bon bem Umfang unb ben .8u
iammen~ängen 3roild)en bem >Betrieb unb anberen ~eranftaltungen ber 
@emeinbe ab. ~ft Me I.l3rüfung etroa bis 3ur ~älfte gebie~en, 10 roerben bie 
roeientlid)~' en (hgebniHe in einer gemeiniamen 6i~ung borgetragen, an ber 
aUe WHtarbelter beteiligt iinb. (;f510Uen aHe aud) über bie >Beobad)tungen 
an anberen ~erroaltung5fteHen unterrid)tet lein. '!lenn bie{fad) fommen bie 
gleid)en tref)ler an berld)iebenen 6teHen bor. mud) roirb bei bieler @elegen
f)eit feftgefegt, roefd)e 6teHen in bem >Betrieb burd) bie 60nberfad)leute ge
nauer unterlud)t roerben loHen. (;fnblid) roirb in bieier >Behmd)ung ber 
I.l3lan für ben mufbau be5 I.l3rüfungsberid)te5 feftgelegt. 

'!lie örtlid)e I.l3rüfung roirb beenbet, roenn aHe Unterlagen gelammert 
iinb ober feftgeftellt ift, roefd)e nod) nad)3ureid)en linb. '!lie mui3arbeitung 
be5 >Berid)te5 erfolgt in >Berlin. 6ie beanl+'lrud)t in ber ffiegel Me 3roei. bii3 
breifad)e .8eit ber örtlid)en I.l3rüfung. 

2. 'tüfung bd ,etlonnlbebntfd unb bet Dtganilation. (;fine ber 
fd)roierigften trragen ift bie >B e u rte ilu n 9 be 5 l.l3 eri on albe b arfe i3. 

~on ber '!lemobHmad)ung f)er linb bie meiften ~erroartung5betriebe 
reid)lid) mit l.l3erf onal beje~t; in ben Sa~ren 1929 bis 1932 rourben me~r 
S'rräfte als nötig in ben >Betrieben ge~alten, um Me mrbeltslojigfeit nid)t 3U 
bermef)ren; leitbem auf mnorbnung bes trÜ~rer5 ber Stam+'lf gegen bie 
mrbeitslojigfeit mit ~ad)brud aufgenommen roorben ift, jinb bieffad) ~eu
einftellungen erfolgt, o~ne baa iid) bas +'lrObuftibe >Betätigungsfefb ber >Be> 
triebe erroeltert f)at. 

~eHroeife romben in ben ~ad)frieg5jaf)ren Me >Bebienfteten in 3U ~of)e 
@e~alts. unb Bof)nftufen eingereif)t, aud) roerben S'rräfte ber f)öf)eren @e
f)altsgru+'l+'len mit untergeorbneten mrbeiten beld)äftigt; mufgaben, bie 
ebenjogut bon mngeftellten ober Bof)nem+'lfängern erfüllt roerben fönnten, 
jinb an >Beamte übertragen. ~ierburd) f)aben fid) bie Stoffen berteuert, bie 
~erroaltungen f)aben lid) üoermäaig ausgebe~nt unb eine .8erj+'llitterung 
ber ~erantroortlid)feiten f)at um lid) gegriffen. '!laburd) roerben bie (;fnt
id)eibungen ber3ögert unb Me roertjd)affenbe ~ätigfeit ber freien m3irtid)aft 
gef)emmt. 

(;fs mua ba~er bei ben >BetrieM+'lrüfungen ftet5 3unäd)ft bie Drgani
i a ti on be5 >BetriebeslorgfäUig unterlud)t roerben. 
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~ies geld)ie~t an ~anb bes @etd)äftsuetteilungs~lane9, bet aUe im 
58ettieb roetentlid)en ~tbeiten - nad) ~tten untetteilt - ent~alten muÜ. 
~9 roitb bann ge~tüft, ob bet @etd)äftsuetteilungs~lan ftbetld)neibungen 
ent~ält, ob 5uuiel 6ad)beatbeitet an ben ein5elnen ~otgängen mittoitfen. 
~et @etd)äftsgang innet~alb bes 58ettiebes unb bet 6d)riftroed)tel mit 
anbeten ~ienftftellen bet ~etroaltung toroie mit ~titten roitb auf Broed~ 
mäüigleit unb 9lotroenbigleit ~in untettud.Jt. ~ie ~tbeiten bet ffiegifttatut, 
bas ~atteiroeten unb bie 6d)teibftube roetben übet~tüft. 6d)liefjlief) roitb 
eine 6fi55e bet befte~enben Dtganitation unb betienigen angefettigt, Me 
füt ben 58ettieb bie 5roedmäfjigfte unb einfaef)fte 5U tein fef)eint. 

<Melegentlid) bet 9leueinfteUungen aur !Befäm+>fung bet 2Itbeitslofigfeit finb uiel
fad) 2Itbeiten in 2Ingriff genommen tvotben, beten ~tobuftiuität nid)t getvä~tleiftet 
erfe!) eint. 'llie aur !Befäm+>fung bet 2ItbeitsIofigfeit oUt !8etfügung fte~enben ID1ittel 
tvetben babure!) in falfe!)e !Ba~nen geleitet. Umgefe~tt ~at bet gtvang, hie ~ütforge~ 
bebütftigen au befe!)äftigen, baau gefü~tt, baji biefe nun nie!)t nur 3U 3ufä~lie!)en 2Irbei
ten ~etangeaogen tvetben, fonbem 3U fole!)en, bie tegeImäjiig unb bauemb erforbedie!) 
finb. 'lla bie ~flie!)tatbeitet einen geringeren 20~n et~alten alß bie 2lrbeiter bes freien 
IDlarfteiJ, befte~t bie <Mefa~t, baji fid) falfd)e !8otfteUungen enttvideln fotvo~l über bie 
~ö~e ber !BetrieMfoften aliJ übet bie nottvenbige ga~l Uon ~täften unb ben jä~did)en 
<Melbbebarf, unb baji fomit bie ;tarife unb <Mebü~renbes !BettiebeiJ auf !8otausfe~ungen 
aufgebaut tvetben, bie fid) auf bie 'llauer nie!)t ~alten laffen. 

ij;s liegt auf ber ~anb, baji fid) hiefe IDlängel in gegentvätuger .3eit nie!)t einfad) 
babute!) be~eben laffen, baji man bie übet3ä~lig etfd)einenben ~täfte abbaut unb 2Itbei
ten einfteUti ebenfo fönnen abet feine .3tveifeI batübet befte~en, bafl biefet ~tanf~eit9-
auftanb fo rafe!) tvie irgenb möglid) be~oben tvetben muji. giel mufl fein, baji tvir in ben 
!Betrieben tviebet au 2eiftungen gelangen, bie ettva benen bet !8otfriegsaeit entfpre. 
e!)en, bamit bie 6teuedaften gefenft tvetben rönnen. 

2Iufgabe ber ~rüfung ift eiJ ba~er, bie srranf~eit9ft)m+>tome unuerblümt Uar3u
ftellen unb jillege 3U 3eigen, tvie ber !Betrieb aUmä~lie!) tvieber gefunb gemad)t tverben 
fann. 

58ei bietet nid.Jt leief)ten ~ufgabe atbeiten bie mit bet $tüfung 58eauf" 
ttagten eng 5utammen. ~s finben tief) faft immet Wlöglid.Jfeiten bes $et. 
fonalaustaufef)es, bet Bufammenlegung unb ~eteinfaef)ung bet @efef)äfte, 
teils butef) anbete $la~uetteilung obet ~eteinigung bon ffiegifttafuten u. 
bgl. an 58eaef)tung bes g:ü~tet~rin5~s fonnten fef)on oft ~otfd.Jläge ge~ 
maef)t roetben, roie bie ~fa~tungen beroä~ttet ~äfte bes mittleten unb bes 
ge~obenen mittleten ~ienftes roitffamet 5ut @eltung gebtaef)t roetben lön~ 
nen, um ben ~etfe~t mit bem $ublilum, bet ~unbfef)aft, 5U befef)leunigen. 
~uef) $läne füt anbete ~ienfteinteilung unb füt bie 58eroältigung bon 6~it~ 
5enbeanftJtud)ungen tinb in ~otfd.Jlag gebtad)t rootben. 

<En 60nbetgebiet bei bet $tüfung bes $ettonalbebatfs ift Me toge~ 
nannte ~ienft~oftenberoettung. ~utd) tie roitb feftgefteUt, ob bas 
~tbeitsgebiet einet im &efd)äftsbetteilungs~lan bOtgefe~enen 6telle bie 
58efe~ung butef) einen 58eamten etfotbett, obet ob ein ~ngefteUtet obet 
eine ~ilfsftaft bafüt in 58ettaef)t fommt; fetnet, roelef)e g:ä~igfeiten unb 
~otbilbung bOt~anben fein müHen, um ben $often ausfüllen 5U rönnen, 
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unb weld)e )8ergütung nad) ben reid)ilgejeWd)en ~orjd)riften &u gewä~ren 
ift. ~il ~anbelt jid) babei nid)t nur barum, feft&ufteUen, ob ber $often augen~ 
blicflid) rid)tig beje~t ift, jonbern barum, &u ber~inbern, baf3 fe~ler~afte me~ 
je~ungen, bie auil ben oben erwä~nten @rünben in gegenwärtiger 3eit bei 
faft aUen )8erwaltungen an&utreffen linb, alil bail 9Cormale angeje~en unb 
burd) aUe weiteren 3a~re ~inburd) beibe~alten werben. 

~ür bie 'Ilienftpoftenbetoertung bebient jidJ bie ~räjibialabteilung eines bejonber~ 
betoä~rten ~adJmannei.l mit langiä~rigen Ci:r!a~rungen. Ci:r prüft natürlidJ nidJt aUe 
6teUen einer ~ertoaltung burdJ, unb er fte~t jebeqeit audJ ben 6onberprü!ern ber 
einoelnen ~ertoaltungsbetriebe mit jeinem \Rat 3ur ~er!ügung. 6eine WHtarbeit ift 
inbeiien bei feiner 5BetrieMprü!ung Du entbe~ren. 

3. 6toHwittldjtlft unb 6tldJtlu~gtlben. '1lail &weite wid)tige @ebiet ber 
metrieMlJrüfungen ift Me Unterjud)ung ber 6toffwirtjd)aft unb ber 6ad)~ 
auilgaben. S)ierunter fallen nid)t nur bie meld)affungen unb ber ~infauf 
ber 6toffe 1, fonbern aud) bie 2trbeiten unb 2eiftungen, bie inned)alb beil 
\Betriebeil beloirft werben: all 0 bail gejamte ~erfftättenwejen, S)ei&ung, 
md)t~ unb Shaftberjorgung, bie baulid)e Unter~altung unb bie )8ergebung 
bon jold)en 2trbeiten. 

'1lie $rüfung ber mefd)affungen unb beil ~infaufil erftredt jid) auf bie 
mejd)affungillJolitif; auf 9.Rengew unb 6ortenbejd)ränfung; auf )8erein
~eitlid)ung ber iYormen unb 9.Raf3e, ber @ütebegriffe unb @üteborjd)riften, 
ber $rüf~ unb 2tbna~meberfa~ren; auf Me 2ager~altung unb S'ralJitalbiw 
bung. '1labei fann ber $rüfenbe lid) naturgemäf3 nid)t auf Unterjud)ungen 
in ben metrieben bejd)ränfen, er muf3 bielme~r bail @efamtbefd)affungil~ 
wejen in ber @emeinbe grünblid) fennen. '1ler bon jonftigen metrieMlJrü~ 
fun gen abweid)enbe ~~araUer ber $rüfungen beil ffied)nungil~ofe~ tritt 
~ierin wieber in (hjd)einung. 

~eiter intereHiert nid)t allein, weld)e @elbbeträge für bie 6toffbeld)af~ 
fung auilgegeben wurben unb wie lie erfolgte, jonbern aud), ob bail )8er~ 
~ältniil ber 2tufwenbungen &U ben jonftigen 6ad)auilgaben unb ben $er~ 
jonalauilgaben ber ~igenart beil \Betriebeil entjlJrid)t. 

'1lie @runblage für bie meurteilung biefer iYragen bilbet wieberber 
S)auil~altlJlan. 6eine @lieberung in läd)lid)e unb lJerjönfid)e 2tuilgaben unb 
bie Unterteilung ber fäd)lid)en in berjd)iebene $often eignet lid) fo ~erbor~ 
ragenb für bie Überwad)ung ber ~irtjd)aftlid)feit ber \Betriebe, baf3, wenn 
lie nid)t jd)on beftänbe, eine bellere Unterjd)eibung nid)t me~r gefunben 
werben fönnte. 

~er einen S)auil~aU~lan &u leIen berfte~t unb &ugleid) bie 2trt beil me~ 
trieb eil fennt, für ben ber S)auil~alt~lan aufgefteUt ift, ber wirb in ber ffiegel 
finben, baf3 jid) bie ~in&e(~often ber jäd)lid)en 2tuilgaben unjd)wer nad) 

1 ~g{. ben Wufiat,l 58ejdJaHung unb Ci:infau! IJon jffiirtjdJa!tsprü!er WHnifterialrat 
~rof. 'IlrA5ng. 6dJäfer. Ci:rjdJienen inber 6ammlung ,,'IlerjffiirtjdJa!tsprü!erfl,~e!t6, 
~ommunales ~rüfungsluejen 1. 'leil, 6. 112 H. ~erlagSulius 6pringer,5Betlin1934. 
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@ru\)\)en bon Sl'oftenaden gliebem laHen: nad) Unter~altung5foften, >Be~ 
trieb5foften unb Sonftigen Sad)foften. 

~erben bie Q;in&e(.\Joften nad) bielen mdgrulJlJen georbnet, 10 faHen lid) 
nid)t nur Me öffenUid)en >Betriebe, lonbem faft aUe 58erttJaltungen in brei 
grof!e @rulJ.\Jen unterld)eiben: in umla~betonte, bor~altung5betonte unb 
in berttJaltung5betonte >Betriebe. 

60toeit es jid) 3ur geit überje~en läjit, ge~ören 3u ben umja~b eto nten aUe ~er, 
jorgungsbetriebe (&as~, lillajjer~ unb ~leftri3itätstoerfe), 6trajienba~nen, !lraftber
fe~rsbetriebe, 6tabtenttoäjjerungen, WlüUabfu~r, 6tranenreinigungen. 

gu ben bor~altungsbetonten 58etrieben ge~ören: 'Ilie 58aubertoaltungen, 
jotoeit jie ~od)bauten, 6ttaten- unb ~erfe~rsanlagen bOt3U~alten ~aben; teiltoeije 
bie !lranfen~ausbetriebe, 58abeanftalten, 6d)lad)t- unb ~ie~~öfe, ~afenanlagen unb 
6j)eid)er, .2ei~~äujer unb ti'rieb~öfe. 

gu ben b ertoaltungsb eto nten 58etrieben ge~ören llie ~inrid)tungen bes 6d)ul
unb 58ilbungstoejens, bie lillajjertoirtjd)aft, b.~. bie ~orflutjd)affung unb bie ti'luli
regulierungen, jofern nid)t bie 6d)iffa~rt in 58etrad)t fommt. ti'erner aUe 58etriebe ber 
rein ~o~eitlid)en :rätigfeit, aljo 0.58. bie 58etriebe ber ffied)tsj)flege, bes jßoli3eitoejens, 
ber lillo~lfa~rtsj)flege unb bes ti'ürjorgetoejens. 'Ilod) fäUt bie jßrüfung biejer ber
toaltungsbetonten ~eranftaltungen nid)t unter bie 58etrieMj)rüfungen, über bie ~ier 
oU berid)ten ift. 

SteHt man bei ben umla~~ unb bor~altung5betonten >Betrieben bie läd)~ 
lid)en mU5gaben für bie Unter~altung unb ben >Betrieb über eine mei~e 
bon 3a~ren ben .\Jerlönlid)en mU5gaben gegenüber, io finbet man in ber 
megel, baa lid) ba5 58er~ältni5 in ben le~ten 103a~ren in ber mid)tung ber~ 
id)led)ted ~at, baf! bie Sad)au5gaben &ugunften ber \)eriönlid)en mU5gaben 
immer me~r gebroHelt ttJorben iinb. 

58ei einigen bor~altungsbetonten 58etrieben, bie frü~er 3.58.60% ber &ejamtaus. 
gaben für jäd)lid)e unb 40% für j)erjönlid)e 21usgaben aufgetoenbd ~atten, ~at jid) 
bas ~er~ältnis umgefe~rt. 'Ilie 6enfung ber 6ad)ausgaben um 20% ber &ejamt
jumme bebeutet, toenn man bie &ejamtjumme als gleid) geblieben unterfteUt, baji nur 
nod) 2/3 ber frü~eren 21ufträge für Wlateriallieferungen unb unftanbje~ungsarbeiten 
uergeben toerben fonnten. 

~ie StoffbettJirtid)aftung ber >Betriebe ttJidt iid) ba~er auf ben aUge
meinen >Beid)äftigung5grab in ber \j3ribatttJirtid)aft au5. ~arum ift bei 
aUen >BetrieMlJrüfungen &U unterlud)en, ob nid)t inner~alb ber >Betriebe 
mrbeiten aU5gefü~d ttJerben, bie &ttJecfmäf!iger berge ben ttJürben. 

Q;5 bebarf feiner >Begrünbung, baf! &ur >Beurteilung bieier l}tage ttJeit
reid)enbe5 58erftänbni5, iottJo~l für bie ted)nifd)en @egeben~eiten in bem 
>Betrieb al5 aud) für Me äuf!eren >BeMngungen, benen er unterliegt, bor
~anben iein muf!. 

Q;ine mei~e öffenUid)er >Betriebe - in!3beionbere gettJiHe bor~altung5' 
betonte - tragen ja~re5&eiUid)en ~~arafter. 

mn biere bon i~nen ttJerben ttJä~renb be5 3a~re5 io unterid)ieblid) ~o~e 
mnforberungen gefteHt, unb bie Q;inttJo~nerfd)aft ift 10 berttJö~nt ttJorben, 
baf! bie ~eiftung5falJa&ität 101d)er >Betriebe ftad überfteigert ttJorben ift. 
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'!Ia bie 58ettiebe i~t ~et10nal aud) in bet fUllen 3a~teS3eit be1d)äftigen 
müHen, gteifen 1ie 3U mand)etlei g:ü({atbeiten, bie bie ~tilJate ?liitt1d)aft 
billiget roütbe beroiden fönnen. '!let ~tüfenbe muj3 ba~et beurteilen 
fönnen, roieroeit unb auf roeld)em ?lieg bie e\Ji~enbean1\Jtud)ungen ge~ 
milbett obet butd) ~in3u3ie~ung lJon ~tilJatuntetne~metn ausgeglid)en 
roetben fönnen. 

'!Iie jßetfolgung bet 1äd)lid)en 2tusgaben unb i~t jßetgleid) mit ben 
\Jetlönlid)en übet me~tete 3a~te ~in lJetmittelt roeitet bie 58ilbung eine~ 
Utteils übet ben U n t e t q alt u n 9 s 3 u ft a nb bet 58ettie Meimid)tungen. 

jillenn jid) bas votgenannte ~et~ältnis von 40:60 in 60:40 umgefe~tt ~at unb 
ba3u nod) bie &ejamtausgaben gejunfen jinb, jo Wnnen füt bie Untet~altung nid)t 
me~t bie gleid)en 58ettäge ausgegeben ItJotben jein. ~s befte~t bann ftets bie &efa~t, 
bau bie ~nbienftbelaHung bes \j3etjonals unb bie gleid)3eitige :!ltoHelung bet e>toff
bejd)affungen auf Si'often bes Untet~altung9Duftanbes gegangen ift. 

~ietübet stlatqeit 3U gettJinnen, muj3 tletlud)t roetben, be10nbets bes
roegen, roeil mit bem @tab bes Untetqaltungs3uftanbes Me fUllen ffieletlJen 
bes 58ettiebes am 2tnlagelJetmögen fteigen obet fallen, ffic1etlJen, auf bie 
bie öffentlid)en 58ettiebe eben10roenig lJet3id)ten fönnen roie bie ~tilJat~ 
betriebe. 

'!lieie ffieletlJen IaHen lid) bUtd) feine nod) 10 10tgfältig unb geroiHenqaft 
aufgeftellte jßetmögensted)nung lid)tbat mad)en, aud) nid)t butd) jßetfeinee 

tung itgenbroeld)et 2tbld)teibungslJetfaqten. eie IaHen lid) nut beutteilen 
butd) genaue 58elid)tigung bes 58ettiebes, butd) jßetgleid) bes 9natetial~ 
tletbtaud)es unb bet füt bie Untetqaltung geleifteten .ßo~nftunben. '!Iie 
@elbted)nung allein fommt qiet nid)t 3um Siel. 

'!Iie ~tüfung muj3 lid) ba~et aud) mit bet jßOttatßroittld)aft be~ 
faHen, bie in roeitet 3utüdliegenben 3a~ten gettieben routbe. 

:!lau füt bieje :!linge nid)t nut fad)männijd)es Si'önnen, fonbetn aud) ein butd) 
eigene 1:Jtaftijd)e ~ätigfeit in bet 58etrieMfü~tung gefdJuItet 58Ud ge~ött, bebatf feinet 
befonbeten 58etonung. :!lod) fei batauf ~ingettJiefen, bau es bei bet 58ejid)tigung bet 
Illnlagen batau! anfommt, bau bas Illuge eine lYül!e bem ~aien fleinUd) unb neben
fäd)lid) etfd)einenbet :!linge DU fe~en vetmag, bie etfennen IaHen, ob bet 58etrieMleitet 
unb feine Qle~ilfen fotgjame ~austtJaltet finb. 

'!Iie g:tage, roie bie Untet~altung bet 2tnlagen öffentlid)et 58ettiebe am 
roittld)aftlid)ften 3u geftalten lei, bebatf btinglid) bet stlätung. '!Iie g:eq~ 
let, bie in bet jßetgangen~eit gemad)t routben, roetben fünftig tletmieben 
roetben müHen. @tunbla~ roitblein müHen, ban bie jßottatsbe1d)affungen 
bei allgemein auffteigenbet stonjunftut 3utüdgeqalten roetben. '!let g:iSfuß 
barf bei fteigenben ~teilen bie Wad)ftage nid)t nod) fteigern. 58ei fallenbet 
stonjunttut ttJitb er mit 2tufttägen qetaußfommen müHen. ~t roitb - roie 
eß im § 13 beß ~teuj3. @emeinbefinan3gelebcß qeij3t - "butd) tlotlotglid)e 
~außqaltßroittld)aft eid)etungen gegen ed)roanfungen bet allgemeinen 
?liittld)aft unb 3u i~ret 9nilbetung 1d)affen" müHen. '!Io3u müHen bie 58e~ 
ttiebe einetleitß ffiüdlagen, faufmännild) gel\Jtod)en ffiüdftellungen bilben, 
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anbetet;eits aber 3U einer lllanmäfligen @eftaltung igrer Untergaltungs~ 
atbeiten gelangen: '!Iie ~itt;djaftsllläne bürfen audj für bie Untergal~ 
tungsausgaben nidjt allein ein Sagt umfaHen, ;onbern müHen auf Sagre 
uorget fejtlegen, toas ge;djegen ;ollte. '!Iatum emllfieglt bie I.l3rä;ibialab" 
teilung in bet megel allen 58etrieben, bafl ;ie einen 1.l31an für bie Untetgal~ 
tungsatbeiten aufftellen unb batin bie m:rbeiten nadj uorbtinglidjen, bting" 
lidjen unb ettoün;djten m:rbeiten untet;djeiben. 

'!Iie I.l3tüfung bet m:usgabetoitt;djaft eines 58etriebes toirb etgeblidj et~ 
leidjtett, toenn in ben ~ausgaltlllänen nadj fottlaufenben unb einmaligen 
m:usgaben unter;djieben tourbe; toenn aHo bie Stoften ber fortlaufenben 
Untetgaltung unb bes 58ettiebe9Uon ben ~;a~befdjaffungen gefonbett au~ 
getoie;en toerben. '!Iurdj m:uftedjnung ber a:inmaligen m:usgaben übet meg" 
rete Sagre unb ~eilung burdj bie .8agl ber Sagre IaHen fidj bann bie mitt~ 
leten m:bfdjreibungsbeträge unb m:b;djreibungs;ä~e 3uuerläHiger beredjnen 
als burdj irgenbtoeldje )8ermögensredjnung. 

~eibet ift es bei ben meiften @emeinben 3Ut Übung getoorben, ;otoogl 
m:uftoenbungen füt bie laufenbe Untergaltung unb ben 58ettieb, a19 audj 
~toeiterungen auf bie ~inmaligen m:u9gaben 3U uetbudjen. a:9 ift audj 
nidjt leUen, bafl foldje Stoften aus imitteln be9 aufletotbentlidjen ~au9~ 
galt9, aHo butdj m:ufnagme tJon 6djulben, beftritten tourben. ~o ;oldje 
)8etftöfle gegen eine gefunbe ~inan3toitt;djaft feftgefteUt toetben, mufl auf 
igre m:bfteHung gebrungen toetben. 

4. ~ei;tuugen unb S!ei;tungilJebingt~eiten. ~anb in ~anb mit bet ~eft" 
fteUung ber ller;önlidjen unb ;ädjlidjen m:u9gaben, bet laufenben unb bet 
einmaligen, gegt bie ~mittlung ber Beiftungen unb ~eiftungsbebingtgeiten 
be9 58etrie bes. 

'!Iie Unterlagen gietfür liefett bie 58etrieMftatiftif, Oie auf ben ein;djlä~ 
gigen @ebieten mit ben m:ufäeidjnungen bet 58udjgaltung übeteinftimmen 
mufl. '!Ia9 6djtoetgetoidjt bet '!Iurdjfot;djung ift äunädjft auf bie Stlarftel" 
lung ber ~eiftung9bebingtgeiten 3U legen. '!Iie;e fönnen innerbetrieb" 
lidjer m:tt ;ein; ;ie lönnen Uon bet tedjni;djen toie Uon bet imadt" unb @elb" 
feite ger beftimmt fein, aber audj ))On ller;onal" unb allgemein toitt;djafg" 
lJolitifdjen a:inflüHen. '!larum fann bie Untet;udjung nidjt bei ber ~eftftel~ 
{ung galtmadjen, toieUiel ber 58ettieb ä.58. @as, 6ttom obet ~aHer er" 
äeu9t, toeitergeleitet unb an bie )8etbtaudjer abgegeben gat, obet toieuiel 
58äber uerabreidjt tourben, toieUiel 6djladjtungen erfolgten, toieuiel l.l3er" 
ionen beförbett ober @ütet umge;djlagen toutben: Um ben innerbetrieb" 
Iidjen 58ebingtgeiten medjnung äU tragen, müHen tJielmegr bie ~eiftungs" 
fallaäität unb eine ettoa uorganbene Übedallaäität feftgefteUt toerben, fer" 
ner bie )8erfagten unb ~folge ))On ~erbemaflnagmen, %arifgeftaltung 
u.bgL 

~iel)tig ift auel), ob ber 58etrieb neu5eitriel) eingeriel)tet ift ober fiel) mit 
alten m:nlagen begelfen mufl. iSft le~tetes bet ~all, ;0 barf nidjt einfadj ge~ 
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fotberl toetben, baÜ bie ~nlagen etneuerl toetben. ~s finb bielme~t bann 
etft Me ~ustoitfungen auf Me ~oftenlage, bie @emeinbefinan3en unb ben 
~tbeitsmatft 3U etmitteIn. 

~nflüife auüetbettieblid)et ~rl toetben butd) eine ~nalt)fe bes 
~bfa~gebietes unb bet 2{bne~metfttUftut etfannti fie rönnen 3.~. in @e~ 
too~n~eiten bes $ublifums unb in ödlid)en 60nbet~eiten,3. ~. butd)ge~en~ 
bet obet geteiltet ~tbeits3eit liegen, fetnet in allgemein toidfd)aftlid)en Ut~ 
fad)en, in ~efd)tänfungen butd) ~edtäge, in bet müdfid)tna~me auf ~e
teUigung bet 6tabt an anbeten Untetne~mungen. 

~ie 2eiftungsbebingt~eiten fönnen Hd) im 2aufe bet 3a~te toefentlid) 
betfd)oben ~aben. ~ie 2{uswedung bet ~ettiebSftatiftif muü ba~et mit gtO~ 
Üet ~otfid)t etfolgen. 

So fönnen 0.58. bie bon einer Strajienba~n gefa~renen %riebroagenfilometer ba. 
burd) fe~r geftiegen fein, baji bie 58a~n in Sieblungsgebiete bedängert roorben ift. 
~amit ift aber nod) fein (,!Jrunb gegeben, baji aud) bie geleifteten I.J!la~fiIometer in 
gleid)em )ger~ä(tniS fteigen. ~urd) innerbettieblid)e 2lnorbnung, 0.58. burd) )ger. 
roenbung Ueinerer ~agentt)pen fann es möglid) fein, ein 2lnfteigen ber I.J!la~fiIometer 
unb bamit ein Sinfen ber I.J!la~au5nu~ung oU ber~inbern. ~ie stritif fann aber 
etft einfe~en, roenn feftgefteUt roorben ift, ob ber 58etrieb über Ueinere ~agen 
berfügt. 

,ober ein anberes 58eifpiel: ~n einem ~afenumfd)lagbettieb roar bie menge ber 
umgefd)lagenen (,!Jüter ftad ourüdgegangen. 2lud) bie 2eiftungen je %ng unb stopf 
roaren fe~r ftarf gefunfen. ~ie !Rad)prüfung ergab, baji fid) bie äuJJeren 2eiftungs, 
bebingungen böUig beränbert ~aben, inbem ber (,!Jüterumfd)lag nirl)t me~r am stai er
folgte, fonbem im Strom. 

~inem ID'langel an ftatiftifd)en ~ngaben Witb man bei ben ~ettieben nut 
feIten begegnen. ~od) finb fie meift füt bettiebswirlfd)aftlid)e Untetfu" 
d)ungen nid)t o~ne toeitetes btaud)bat. 60 Hnb Me ~ngaben bielfad) auf 
bas ~alenbetia~t ftatt auf bas med)nungsia~t be30gen. ~efonbets bei ~e~ 
ttieben mit eigenet med)tsl:>etfönlid)feit finbet man oft, baü Me ~ettiebs~ 
ftatiftif ted)t gefd)idt ausgewedet ift, um bie 2id)tl:>unfte befonbets ~etbOt~ 
tuten 3U IaHen. ~ei nä~etet ~ufipaltung bet .8a~len etgeben Hd) abet 
mand)mal ted)t toenig etfteulicf)e ~inge. 

So ~atte 3.58. eine (,!Jasroetf.(,!J. m.b.~., bie me~rere (,!Jemeinben belieferte, für 
ben (,!Jasbeduft im (,!Jefd)äftsberid)t eine 8a~lenrei~e gebrad)t, bie etfennen Iieji, baji 
bie (,!Jasbedufte bon 3a~r oU 3a~r geringer geroorben roaren. ~ie 2luffpaltung nnd) 
ben 2eitungsne~en ber angefd)loHenen (,!Jemeinben ergab jeborl), baji bie (,!Jasbedufte 
in ber 2eitung einer beftimmten (,!Jemeinbe bebeutenb geftiegen roaren. 

~aft gän3lid) unbead)tet läÜt bie üblid)e ~ettiebsftatiftif Me ~eteit~ 
fd)afts~ unb 2eetlauf3eiten 10wo~1 bet~nlagen felbft unb i~tet ~us~ 
tüftungen - etwa ~a~t3euge - als aud) bes $etfonals. ~ud) eine 6tatiftif 
bet ftoüweifen ~eanfl:>tUcf)ung unb bet ~etminbetung bet 6piuenbelaftung 
witb man nid)t immet finben. 

~uf biefen @ebieten wetben fid) nod) eine mei~e bon ID'löglid)feiten et~ 
fd)lieüen IaHen, toie bie ~irlfd)aftlid)feit bet ~ettiebe betbeHerl toetben 
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fönne. ~arum befaHen lid) bie I,ßrüfungen ber I,ßrälibialabteHung in ber 
ffiegel aud) mit bem mufbau ber gefüf)den 5Bettiebsftatiftif. 

5. 6lelbwidid}aft unb Stoften. Q;in tueiteres @1ieb in ber mufgaben
fette einet 5BettieM~rüfung ift bie Untetlud)ung ber @elbtuidld)aft unb ber 
stoften. 

Wad) § 60 ber ~eutfd)en @emeinbeorbnung ift bas @emeinbebermögen 
~fleg1id) unb tuidld)aftlid) ßU bertualten. Mit möglid)ft tuenig stoften ion e5 
einen beftmöglid)en Q;rtrag bringen. O:ür tuidjd)aftlid)e Unternef)mungen 
tuirb im @eje~ nod) mef)r geforbed. Wad) § 72 "ioUen lie einen Q;drag für 
ben ~ausf)a1t ber @emeinbe abtuerfen", unb "bie Q;inna'f)men ioUen min~ 
beftens aUe muftuenbungen beden unb angemellene ffiücllagen ermöglid)en". 

~ie ;tragtueite bes § 60 unb ßugleid) bie ffieid)tueite ber 5BetrieM~rü' 
fungen ber I,ßräiibialabteHung bes ffied)nungs'f)ofes er'f)eHt aus bem ge~ 
le~1id)en .(Snf)alt bes 5Begriffes @emeinbebermögen. Q;s faUen 'f)ierunter 
bas ~ertualtungsbermögen, bas 5BetrieMbermögen unb bas mHgemeine 
sta~ital~ unb @runbbermögen (6inanßbermögen). 

Unter \Bertualtungsbermögen finb bie bettJeglicl)en unb unbeltJeglicl)en \Bermö
genegegenftänbe 3u berfte~en, bie unmittelbar ober mittelbar ben ~o~eitIicl)en \BerltJal
tungsaufgaben geltJibmet finb. ~ierunter faUen u. a. öffentIicl)e ~ege unb ~inricl). 
tungen, bie nicl)t ltJittfcl)aftIicl)e Unteme~mungen im Sinne beB § 67 m:bf·l finb, alfo 
a. \B. ~aHerberforgungs- unb m:bfaUbefeitigungBanlagen, 9JIufeen, \Büd)ereien; \Babe
anftalten, Spottvlä~e, Sfranfen-, ~eil- unb \llflegeanftalten; Straflenteinigungs., 
IDlüllabfu~r- unb Wbbedereibetriebe; \'jrieb~öfe, Sfrematorien; Sd)lacl)t- unb\Bie~~öfe. 

Unter bas \BetrieMbermögen fallen Me bettJeglicl)en unb unbeltJeglicl)en \Bel
mögensgegenftänbe ber ttJittfcl)aftIicl)en \Betriebe, alfo 3. \B. ber \Berforgungsbetriebe, 
\Betfe~rsbetriebe, ~afen unb ~erftanlagen, Spebitions- unb Eager~äufer, Wusftel
lungs, unb IDleffe~aIlen, unbuftrie- unb ~anbltJetfsbetriebe, femer lanb- unb fotft. 
ltJirtfcl)aftIicl)e \Betriebe, ~o~nungs- unb Sieblungsunteme~mungen. 

Unter bas WIIgemeine Sfavital- unb &runbbermögen ober \'jinan3bermögen fallen 
&elb, SfaHenttJerte, \'jorberungen, \Beteiligungen, Eiegenfcl)aften unb 9lealberecl). 
tigungen. 

mu bies ~ermögen loH mit geringften stoften er'f)alten tuerben unb einen 
beftmöglid)en Q;rtrag abtuerfen. 

Q;s bebarf feiner musfü'f)rungen barüber, tuas bie 5BetrieMtuidfd)aft~ 
le'f)re aUes unter bie stoften red)net (aud) Steuern, Sinfen unb ~(bid)rei .. 
bungen ge'f)ören baßu); ferner, bafi iie nad) (im ffied)nungsßeitraum) feften 
unb beränbetlid)en stoften unterld)eibet. ~ei ben 5Betrieben ber öffentHd)en 
~anb fann inbe\1en mand)mal ßtueifel'f)aft lein, ob ß. 5B. @etuerbeedrags~ 
fteuern ober Sinfen für ~atle'f)en, bie bie Stabt aus eigenen Mitteln gege~ 
ben 'f)at, ßU ben stoften ober Id)on ßum ffieinedrage ßä'f)len . 

.on ber Unterjd)eibung ber stoften nad) feften unb beränbetlid)en unb ber 
beränbetlid)en nad) ~ro~odionalen, ~rogreHiben unb begre\1iben (tuobei 
biele brei 5Begriffe meift auf bie im ffied)nungsßeitraum getuonnene ~ei· 
flung~ ober Q;qeugungsmenge beßogen tuerben) ift - bon ben ~erior~ 
gungs~ unb ~etfe'f)rsbettieben abgefe'f)en - bie betriebstuidld)aftHd)e O:or-
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~d)ung in ben ~ettoaltungsbettieben übet etfte 2lnfänge nod) faum ~inaus~ 
gefommen. ~a5u ift bas bettieblid)e ffied)nungstoelen nod) nid)t toeH genug 
enttoideIt. 

Sd)tuietiget nod) alS bie meutteHung bet S'eoften ift bie bes ~ttages. 
9Cid)t nut \inb biele mettiebe bet öffentlid)en ~anb infolge i~tet Wlonofjol~ 
ftellung (i~tet öttlid)en (:finmaligfeit) in bet ~age, bie &ebü~ten unb %atif~ 
fjtei~e faft nad) me lieben 5u beftimmen, ~o ba13 bie ~ö~e bes &etoinnes fein 
Wla13ftab füt bie ~ittld)aftlid)feit lein fann; biele mettiebe et~alten aud) 
füt i~te ~eiftungen fein (:fntgelt, obet bet ~ett bet ~eiftung ift in einet &elb~ 
gtö13e nid)t ausbtüdbat. 2lls ü)fjild)e meilfjieIe rönnen bie Sd)lad)t~öfe obet 
maggetbettiebe gelten. 

iYür bie 6d)Iad)t~öfe ift burd) § 1 bee 6d)Iad)tgebü~rengeje~ee tJom 5. \mai 1933 
tJorgejd)rieben, baji bie &ebü~ren bie 6eIbftfoften nid)t überjd)reiten bürfen. 'llaburd) 
ift 3war ber ~ö~e ber &ebü~ren eine &ren3e geje~t, bod) nid)t ber ~ö~e ber 6eIbjl~ 
foften. 'llie jillirtjd)aftIid)feit einee 6d)Iad)t~ofee muji ba~er ausjd)liejiIid) an ben 
6eIbftfoften gemeHen werben; aber wie joll bas gejd)e~en? ~ft ber 58etrieb jd)on etwa 
wirtjd)aftIid), wenn jeine 6eIbftfoften unter benen bee lReid)sburd)jd)nitts liegen? 
Unb wenn jie bas tun: jilleId)e ~erfa~ren gibt es, um jagen 3U rönnen, um wietJieI jie 
barunter liegen müHen, betJor bem 58etrieb bejd)einigt werben tann, baji er wirtjd)aft
lid) arbeitet? 

58aggerbetriebe er1)aIten für i~re ~eiftungen über~aupt fein ~ntgeIt, unb ber 
jillert, ben jie für bie 6d)iffa1)rt 1)aben, Iäjit jid) laum jd)ä~en - obwo1)I 3.58. im ~am
burger ~afen jä1)rlid) n(1)e3u 2 \miIIionen lR\m bafür auegegeben werben müHen. 

m~nlid) ift es bei ~eiI~ unb ~fIegeanftaIten. 
~etlagt allo bei bieIen mettieben bet öffentlid)en ~anb bie üblid)e Wle~ 

t~obe bet ~tibattoittld)aft, an ~anb bet mud)~altung ben &etoinn 5u be~ 
ted)nen unb banad) bie ~itt~d)aftlid)feH b5to. ffientabHHät 5U beutteilen, 10 
mu13ten bon bet ~tälibialabteHung bes ffied)nungs~ofes anbete ~ege ge~ 
fud)t toetben. 

~en na~eIiegenben ~et~ud), butd) mettiebSbetgleid)e bet ~ölung 
nä~et 5u fommen, le~nen bie ~taltifet botläufig ab. Solange nid)t bei allen 
mettieben gleid)et 2ltt ein gleid)et S'eontenfjlan befte~t unb bie S'eonten tat~ 
fiid)lid) gleid)en ~n~alt ~aben, bieten mettieMbetgleid)e feine lid)ete Untet~ 
lage füt bie meutteilung bes mettiebes. 

'llie ~rf(1)rung Ie1)rt, bau bie 58etriebilIeiter 3war ftete mit 6toI3 erfüllt jinb, 
wenn il)re 58etriebe3a~Ien unter bem 'llurd)jd)nitt anberer 6täbte liegen; auf bie iYrage 
aber, wie jie beweijen fönnen, bau il)re stoften bie geringftmögIid)en jinb, er1)äIt man 
nur jeIten eine befriebigenbe ~nt\uort. ~iegen bie 6eIbftloften bee 58etriebes aber übet 
benen eines ä~nlid)en 58etriebes, jo wirb bie Ubetjd)reitung ftets mit einet iYülIe ge
wid)tig erjd)einenber &rünbe gered)tfertigt, o~ne baji bieje @rünbe immer nad)ptüf
bar jinb. ~ujierbem bürfte es nur jeIten 58etriebe geben, in benen bie innerbetrieb. 
lid)en unb bie jie beftimmenben aujierbetdeblid)en ~et~äItniHe 3U me~r aIil einem 
ro1)en ~ergIeid) bered)tigen. mUt wenn es jid) um rein ted)nijd)e ~orgänge ~anbelt, 
wo mit feftfte~enben \mauein~eiten unb ~eiftungen gered)net wirb, bieten 58etriebil
tJergIeid)e jd)on ~eute einen ~n~aIt. :tro~bem ift an3uftreben, baji in 58etrieben, bie füt 
~etgIeid)e einigermajien geeignet erjd)einen, aud) füt Me &eIbred)nung ein ein1)eit
Iid)er lR(1)men unb stontenpIan gejd)affen wirb. 

~ommunQlei ~tüfungiroelen H. 3 
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~a biefe !Botbebingung our geit nur bei lUenigen l8ettieben, 0.18. bei einer~n3a~1 
uon !Betforgunge- unb !Betfe~tebettieben, gegeben ij't unb ba in ber jßtöfibialabtei. 
lung 3ubem befannt lUat, bati l8ettiebeuetgleid)e aud) füt bie glUede bee l8ud)- unb 
l8ettieMptüfungebienfteß bee !Reid)efinan3miniftetiume bie~et nut ebenfo fpötIid)e 
C!:tfolge ge3eitigt ~aben lUie in bet jßtiuatlUitlfd)aft, lUetben l8ettiebelletgleid)e ale 
jßtü!ungemiUel nid)t uerlUenbet. 

~s wurbe bielme~r bon 2lnfang an geforbert, baa jeber ~ettieb au be· 
weifen ~abe, baa er mit ben geringftmöglid)en sroften arbeite, bie fid) bei 
i~m eraielen IaHen. 'l)abei befd)ränfte man fid) nid)t auf bie sroften im 
6inne ber ~folgsred)nung, fonbern beaog aud) bie 2luftoenbungen für ~r' 
neuerungen, ~weiterungen unb Weubauten ein. 'l)ie ~etrieMleitung unb 
bie &emeinbeberwaltung ~atten fomit bie ~rage au beanttoorten, ob bie 
~ewirtfd)aftung ber 2lnlagen unb bie ~etriebs~olitif fo gefü~rt worben fei, 
baa bie ben ~etrieben entftammenbe mittelbare unb unmittelbare fteuer, 
lid)e ~elaftung ber "in nad)barlid)er &emeinfd)aft berbunbenen ~olfs' 
genof{en" ~at gemilbert toerben tönnen. 

'l)ie ~eanttoortung biefer ~rage fe~t boraus, baa bei ben ~etrieben 
id)arf auseinanberge~alten werben 

a) bie sroften für ben ~etrieb im ganaen, 
b) bie 2lnfd)affungsfoften für ~weiterungs- unb Weu'Uauten (Weuin" 

beftierungen) , 
c) bie .8insaufwenbungen für %Jnbeftierungen aus eigenen IDlitteln ber 

&emeinbe ober bes ~etriebes unb mit fremben IDlitteln. 
'l)aa fid) biele &emeinben in ber Wad)friegsaeit nid)t bie nötige ~e" 

fd)räntung in ~weiterungsbauten unb beren fad)gemäaer {angfriftiger ~i, 
nan5ierung auferlegt ~aben, ift befannt. IDlan finbet ba~er nid)t felten, baa 
bie ~auten übergroa bemeHen wurben, unb baa fie entgegen ben &runb" 
fä~en orbnungsmäaiger IDlittelbefd)affung mit einem au groaen ober au 
teuren 2lnteil an ~rembfd)ulben beaa~lt wurben. 'l)ie ~inanaierungsbor" 
gänge finb ferner in einer ffiei~e bon ~äUen baburd) berfd)leiert, baa ben 
~etrieben ber 6d)ulbenbienft bon 2lnlei~en aufgebürbet ift, bie für anbere 
.8wede berausgabt wurben. 'l)ie 2lusgabenred)nungen ber ~etriebe müHen 
ba~er entf~red)enb aufgegliebert werben. ~s mua ferner 5weifelsfrei feft" 
geftellt werben, inwieweit fid) bie fteuerlid)e ~elaftung einerfeits burd) bie 
~weiterungs, unb bie ~inan~~olitif ber &emeinbe, anbererfeits burd) IDlaU' 
na~men in ber ~ewirtfd)aftung bes ~etriebes beränbert ~aben. 

~ae C!:tgebnie ift meift, bati bie C!:nbe 1929 bie ~uegaben fOlUo~1 beß otbentlid)en 
~aue~alte, bet bie laufenben ~uegaben umfatit, ale aud) bie bee autietorbentlid)en 
~aue~altß, bet in bet !Regel nut bie !Jleuinueftietungen ent~alten foUte, gej'tiegen finb. 
!Bon 1930 an fe~te abet eine faft uöllige ~toffelung bet autietotbentlid)en ~uegaben 
unb aud) eine j'tatfe C!:infd)tönfung bet otbentlid)en ~uegaben ein. ~aburd) fanfen 
3IUat bie Glefamtauegaben, bod) bUtfte baß nid)t ale ein geid)en gelUetlet lUetben, bati 
bie l8etriebe lUirtfd)aftlid)et atbeiteten al9 bie~et: ~ie eingettetene 6enfung ber 
Sfoften ift uielme~t faft aUßfd)lietilid) eine ljolge ber ~iftatut ber leeren Sfaffen. 

'l)er ~ergleid) ber 2lusgaben eines ~etriebes über eine ffiei~e bon 3a~" 
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ren liefed al10 nod) feine ausreid)enbe @runblage für bie \Beurteilung feinet 
~idfd)aftlid)feit. 

~er näd)fte Sd)ritt ift ba~er ein ~ergleid) ber 5llusgabe n mit ben 
2ei ftu n 9 en bes \Betriebes. Q;s mUß feftgefteUt tuerben, tuie fid) bie St'often 
im Sinne ber Q;rfolgsred)nung je 2eiftungsein~eit beränbed ~aben, al10 
3. \B. bie St'often je eqeugten ober bedäuflid)en cbm @as, je St'ilotuattftunbe, 
je 9led)nungstuagenfilometer bei ~ede~rsbetrieben uftu. 

5llber aud) Me 2eiftungstJergleid)e fü~ren nid)t o~ne tueiteres 3um Siel. 
Q;in \Beif~iel mag bas erläutern. 

~n einem lBettiebSbetid)t übet ein ftäbtild)es (.\jastued, bas nur nod) lBetteilungs~ 
bettieb ift, ba es bas (.\jas aus bet ~etngasleitung be3ie~t, tuat ausgefü~tt, ball lid) bie 
~often je cbm vedaultes (.\jas binnen 2 3a~ten um 10% ~atten lenfen IaHen. ~ie 
Untetlud)ung etgab foIgenbe stenn3a~Ien: 

lBetieiIungsfoften je c bm 
lBetteiIungsfoften je 3a~t 
(.\jasabgabe je Sa~t • . . 

1931 1933 

100 90 
100 98 
100 108 

S>ätte lid) bet (.\jasvetbtaud) vetboppeIt, 10 tuütben bie lBetteiIungsfoften je cbm 
o~ne ~a3utun bet lBetriebsleitung auf tueniget als 6ffiPf gefaHen jein. ~äte bet (.\jas
vetbtaud) gejunfen, jo ~ätten bie lBetteiIungMoften in einem beftimmten Umfange 
fteigen fönnen, o~ne ball man bem 2eitet einen lBottuutf ~ätte mad)en fönnen. 

:rtO~ bet IOpt03. 6enfung bet stoften je cbm ~atte fid) bie ~ittjd)aftIid)feit bell 
lBettiebes vetjd)Ied)tett. ~enn bie ~uflpaItung bet ~usgaben nad) petjönlid)en unb 
jäd)Iid)en stoften etgab, ball im Ie~ten 3a~t ~auptjäd)Iid) an ben Untet~aItungsfoften 
gejpatt tuotben tuat, bie petjönlid)en ~usgaben abet tuaten geftiegen. ~abutd) tuatrn 
bie stoften je ~nld)Iullne~met, auf bie es bei lBetteiIungsbettieben ~auptjäd)lid) an
lommt, geftiegen. 

~as \Beif~iel 3ei9t, baß burd) ~ergleid) ber 5lluftuenbungen mit ben 
2eiftungen tuo~l ein tueiterer Q;inblicf in bie ~idfd)aftlid)feit bes \Betriebes 
getuonnen tuerben fann, bod) müHen bie tid)tigen \Be3u9sgrößen ge" 
tuä~lt tuerben. Unb 3tuar nid)t nur 3tuifd)en @elb" unb 2eiftungsein~eiten, 
fonbetn aud) 3tuifd)en @elbgrößen unter fid) unb 2eiftungen unter fid), 3. \B. 

nid)t nut 
ffieid)smatf je ~agenfUometet (2ängen) 

" ~eftat mläd)e) 
" cbm (ffiaum) 
" :ronnen ((.\jetuid)t, Wlafle) 
" lBetpflegungstag (Seit) 

lonbetn aud) 
\ßetjonalfollen 3U 6ad)foften, Untet~al" 

tungsfoften 3U lBetriebSfoften ujtu. 
stilotuattftunben je ~agenfi(ometet 
lBtennftunben je qm 6ttajjenfläd)en 
lBtennftoffe je cbm be~ei3ten ffiaum ultu. 

fd)ließlid) aud) @elbein~eiten unb 2eiftungen je St'o~f3a~l ber befd)äftigten 
~erfonen. 

\Bei rid)tiger 5llusltJa~l ber \Be3u9sgröf>en ift es möglid), mitteg ber Wlef>" 
3iffern tief in bas innere 2eben eines \Betriebes ein3ubringen. ~oraus" 
fe~ung ift aber, baß bie \Be3u9sgrößen ber tatfäd)lid)en ~ö~e nad) ld)lüHig 
finb. ~as ~eißt, baß lotuo~l bie @elbgrößen rid)tig ]inb unb fid) mit ber 
\Bud)~altung becfen, als aud) Me 5llngaben über bie 2eiftungen. 

3* 
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~ierauf toitb oft nid)t genügenb gead)tet. ~ie >BettieM~tüfung muu 
ba~et aud) mit einet 9'lad)fd)au bet Statiftif betbunben fein. >Bei ~flid)t~ 
~tüfungen im Sinne bet 9'lotbetotbnung batf nid)t betfäumt werben, fid) 
bon ber 9Hd)tigfeit bet ausgetoedeten ftatiftifd)en Unterlagen 3u betge
toiHetn. 

6. tBettiebittitit uub ~b'd)luu bet 'tiifuug. mad) bet bettiebstoid~ 
fd)aftlid)en ~utd){eud)tung bes >Bettiebes unb feiner ~t)namif unb nad) 
Offenlegung feinet Beiftungen übet me1}tete 3a~te fann mit ber >Betrieb~ 
!titif begonnen toetben. ~abei fommt es barauf an, aus bet g:üHe beHen, 
toas günftiges unb ungünftiges übet ben >Bettieb gefagt toetben fönnte : über 
feine Otganifation unb ~etfona{befe~ung, über bie Sad)ausgaben unb bie 
@elbtoidfd)aft fotoie Oie Sfoftengeftaltung, eine lllustoa~l in bo~~elter ~in~ 
fid)t 3U treffen. 

Biel ift 3unäd)ft, fotoo~{ bem Beitet bet @eiamtbettoaltungs~rüfung Oie 
>BHbung eines eigenen Udeils 3U ermöglid)en, als aud) bem Beiter bet @e" 
meinbe ein abgemnbetes >Bilb babon 3U betmitteln,toie ber >Bettieb gefü~d 
toutbe unb toeld)e Mög1id)feiten gegeben erfd)einen, i~n toidfd)aftlid)et 3U 
geftalten. >Beibe, bet Beitet bet @efamtbettoaltungs~rüfung unb bet Beitet 
ber @emeinbe, finb in bet ffiegel feine >BettieMtoidfd)aftet. ~s fommt alfo 
batauf an, ben >Betid)t in eine leid)t betftänblid)e g:otm 3U btingen, bas 
.8a~lentoetf auf bas unbeOingt nötigfte Mau 3u befd)ränfen. ~er >Betid)t 
foHte gleid)fam o~ne Ba~lenangaben betftänblid) fein. ~agegen müHen aUe 
>Be~au~tungen fotoeit toie möglid) 3a~lenmäj3ig belegt toetben. ~ettutteile 
iollen betmieben toetben. ~eiter muj3 ber >Betid)t aUen in >Bettad)t fom~ 
menben SteHen bet @emeinbebettoaltung etmöglid)en, Oie >Bebeutung bes 
>Bettiebes als @lieb bes gemeinblid)en ~idfd)aftsföt~ets 3U etfennen. ~er 
>Betid)t ift ba~et nid)t ausfd)liej3lid) untet bettieblid)en @efid)t9~unften 3U 
etftatten. ~s finb bielme~t fotoo1}1 Oie auj3etbettieblid)en >Bebingt1}eiten, 
Oie bet ~idfd)aftsftmftut bet @emeinbe entftammen, als aud) fd)liej3lid) 
Oie aHgemein boUstoittfd)aftlid)en @efid)t9~unfte 1)etbOr3u1)eben, bie bei 
bet >Beudeilung bes >Betriebes >Betüdfid)tigung 3U betbienen fd)einen. 

~ie tid)tige >Beudeilung bet gemeinbetoid;d)aftlid)en >Belange ;e~t 
boraus, baj3 bet ~tüfenbe einen bollen Übetblid übet lie getoonnen ~at. 
~asläj3t lid) nut in ben ;eltenften g:äUen etteid)en. ~atum toirb bet >Betid)t 
übet bie >Bettiebs~tüfung ben in >Bettad)t fommenben Mitarbeitern an ber 
@eiamtbettoaltungs~tüfung 3ut SteUungna~me 3ugeleitet. Sofetn bie 
lllnfid)ten auseinanberge~en unb eine ®nigung nid)t eqielt toetben fann, 
finbet motttag beim Beitet ber ~tüfungsabtei(ung bet ~rä;ibialabteilung 
ftatt. ~ie;et entfd)eibet gemäj3 ben aUgemeinen ~ei;ungen bes ~räfiben# 
ten bes ffied)nungs1)ofes. 

~n ben >Be;~ted)ungen übet bie ab;d)lieuenbe >BettieMftitifunb gelegent" 
Ud) bes modtages beim Beitet bet lllbteilung toitb be;onbets ge~tüft, intoie
toeH aUgemein boUstoidfd)aftlid)e >Belange bered)tigen ober 3toingen, bas 
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Urteil bes \BettieMwittld)afters über ben \Betrieb an3une~men ober es 3U 
berid)tigen. ~ie ~ntld)eibung wirb um 10 me~r erleid)tert, je lad)lid)er 
einerleits ber \Berid)t abgefa}it ift unb je grö}iere .8urücff)altung lid) ber \Be~ 
rid)terftatter in &ragen auferlegt ~at, Me er ld)led)t~in nid)t bo1l3U beurtei~ 
len bermag; je beutlid)er anbererleits biejenigen etellen aufge3eigt linb, an 
benen bie \Belange bes \Betriebes fold)en bes gemeinblid)en m!irtld)afg~ 
organismus wiberftteiten, unb wo allgemein bolfswidld)aftlid)e ~elid)g~ 
~unfte 3U bead)ten linb. 

~n ber !Sd)Iuflbejpred)ung im ~reije ber WHtarbeiter ergibt jid) nid)t jeIten, bafl Me 
~uefünfte, bie bie ~rüfer bon ben berjd)iebenen !Stellen ber &emeinbe er~aIten ~aben, 
nid)t boll übereinftimmen. 'Ilenn ber 2eiter eines $Betriebes jie~t jeine ~ufgabe biel. 
fad) unter einem anberen &ejid)tewinfel als ber ~ämmerer unb ber 2eiter ber &e
meinbe; i~re ~njid)ten über bae &ewid)t allgemein bolfewirljd)aftlid)er $Belange 
beden jid) nid)t immer gan5. ~n je engeter lJü~lung bie an ber &ejamtberwaltungs
prüfung $Beteiligten ltJä~renb ber örtlid)en ~rüfung geblieben jinb, bej'to jd)neller 
IaHen fid) fold)e lJe~lauefünfte aufnören unb be~eben; befto glatter ltJideIt jid) bann 
bie (hftattung bee &ejamtgutad)tens über bie lBerltJaItung ber !Stabt unb i~re $Be
triebe ab. 

\Rad) ber !Sd)luflbejpred)ung unb bem lBodrag beim 2eiter ber ~rüfungsabtei. 
lung bee med)nungB~ofee ltJirb bae &utad)ten über ben $Betrieb enbgültig abgejd)loHen 
unb bem &ejamtgutad)ten aIß :teil eingeglieberl. \Rad) Seid)nung burd) ben ~räji. 
benten beB med)nungs~ofes ltJirb ee jd)liefllid) bem ~uftraggeber 5uge1eitet. 

III. miinfdje unb 3ide. 
~ie musfü~rungen werben ge3dgt ~aben, ba}i \BetrieM~rüfungen im 

ma~men ber ~elamtberwaltungs~rüfung einen welentlid) erweiterten an~ 
~alt ~aben alS ~f1id)t~rüfungen bon widld)aftlid)en Untet:ne~mungen. m!o 
über 101d)e \Betriebe bereits ein ~rüfungsberid)t eines m!idld)afts~rüfers 
borliegt, bilbet er belonbers bann eine wedbolle Unterlage, wenn er fol~ 
genbe mngaben ent~ä1t: 

1. ~ur3e $Bejd)reibung beB $BetriebeB mit ~ngabe ber &röflenber~äItniHe unb 
2eiftungsfapa6ität; 2eiftungen im let}ten 3a~r, joltJie Sa~l ber in i~m bejd)äftigten 
~erjonen. 

2. stur5e $Bejd)reibung ber red)tlid)en &runblagen mit ben im 2aufe ber Seit er
folgten ltJid)tigen lBeränberungen. ~inweie auf biejenigen ~unfte in ben lBerlrägen, 
bie bejonbers überwad)t werben müHen. 

3. $Bejd)reibung ber lJinan3ierungsgejd)id)te bon ber Q:rrid)tung ab bg in bie le~te 
Seit. WUt ~ngabe ber ~etfunft ber W1ittel, i~rer 'Iledung unb :tilgung bor unb nad) 
ber lJeftigung ber jffiä~rung. ~ngabe ber lJorberungen jowie ber !Sd)ulbenlaft, bie auf 
bem $Betrieb laftet ober bon ber &emeinbe für i~n übernommen ift; ferner ~ngabe, 
weld)e müdlagen jeit 1924 gebilbet ltJorben waren, in weIcl)en 3a~ren, bon wem - ber 
&emeinbe ober bem $Betrieb -, unb ob jie nodj bor~anben jinb. 

4. ~ngabe ber 2eiftungen, bie ber $Betrieb in ben3a~ren 1925 unb 1929 biB 1934 
bewitfte. 

Sa~l beB ~erjonaIß in ber gleid)en Seit. 
5. Q:ntltJidlung ber\)erjönlidjen unb jädjlid) en ~usgaben in 1925 unb1929 biB 1934. 

'Ilesgleidjen Q:nttuidlung ber Q:inna~men joltJie ber :tarife in ben gIeidjen 3a~ren. 
6. Q:ntltJidlung ber Sinjen unb ber ~bjdjreibungen. 
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Biegt ein fold)er merid)t bor, fo fann ber Sheis ber befonberen ~eftftel
lungen, bie im ffia~men ber @efamtberroaltungs~rüfungen 3u tteffen finb, 
ftad eingeengt roerben. 'Ilas be beutet eine roefentlid)e 2lbfüqung ber @e
famtbetttJaUungs~rüfung. 

Beiber Hnb bie ~äUe nod) red)t feUen, in benen bie ~rüfungsbetid)te 
biefe ~untte ent~aUen. ~n ber ffiegel umfaHen He nur bie 3roei ober brei le~
ten 3a~re. 'Ilagegen ent~alten bie merid)te bielfad) eine forgfältige inad)
~rüfung ber 2lnlageberoedung unb ber 2lbfd)reibungen. ~n mand)en me
tid)ten roitb 3u biefem Sroede bis auf bie @0lbmaderöffnungsbilan3 3urüd
gegangen. 

<5old)en Unterfud)ungen fann bann ein geroiHer m!ed nid)t abgef~ro
d)en roerben, roenn esfid) um metriebe ~anbelt, bie in m!ettberoerb mit ber 
~ribatinbuftrie fte~en. mei allen anberen metrieben bagegen roürbe bie 
Seit beHer aufgeroenbet roorben fein, roenn bie ~rage, roie bie @egenftänbe 
bes 2lnlagebermögens in ber milan3 3U beroeden finb, 3unäd)ft offen ge
laHen unb bafür bie Cfutroidlung ber ~inna~men unb ber 2lusgaben ge3eigt 
unb biefe nad) Unter~aUungs- unb metrieos-, nad) ~meuerungs- unb ~r
roeitemngsaufroanb getrennt roorben roäten. 'Ilenn ber ~rage ber meroer" 
tung ift bei mettieben ber öffentlid)en ~anb nid)t bas gleid)e @eroid)t bei3u
meHen, roie in ber ~ribatroidfd)aft. 'Ila femer bas ffiififo bei öffentlid)en 
metrieben er~eblid) fleiner ift a19 in ~tibatbetrieben, fü~d eine ftarre Über
tmgung ber in ber ~ribatroidfd)aft übHd)en 2lbfd)reibungsfä~e auf bie 
öffentlid)en mettiebe unter Umftänben 3U einer Übedeuemng ber @e
bü~ren ober ;tarife unb bamit 3U einer <5d)äbigung ber <5teuer3a~rer. <5ie 
füljd roeiter leid)t 3U einer Überf~annung ber 2lnfammlung bon 2lbfd)rei
bungsrüdlagen, bie im mebarfsfalle meift besroegen nid)t liquibe finb, roeil 
He entroeber bom Sfämmerer für anbere Sroede berbraud)t ober, roenn fie 
ben metrieben belaHen rourben, bon biefen berbaut roorben finb. ~n man
d)en ~änen fü~d bie 2lnroenbung bes 2lbfd)reibungsgebanfens auf öffent
lid)e metriebe aud) 3U UnHnnigfeiten, nämlid) bann, roenn neben angemef
fenen 2lbfd)reibungen nod) ;tilgungen als erfolgsroidfam be~anbelt ftatt aus 
ben 2lbfd)reibungsrüdlagen be3a~lt 3u roerben. 'Ilann roidt fid) bie j8er
red)nungsroeiJe ba~in aus, baa ein unb biefelbe @eneration eine 2lnlage 
gleid)fam 3roeimal be3a~len unb auaerbem bas Sfa~ital nod) ber3infen mua. 

2lnbererfeHs mua ber m!idfd)afg~rüfer nad)~rüfen, ob bie 2lbfd)rei
bungen aud) ausreid)en unb ben gefe~lid)en j8orfd)riften entf~red)en. 'Iliefe 
forbern, baa ffiüdlagen gemad)t (faufmännifd) gef~rod)en: m!edberid)ti< 
gungen ober 2lbfd)reibungen borgenommen unb in irorm bon marmitteln 
berfügbar ge~alten) roerben, bie geftatten, bie 2lnlage edragsfä~ig 3u er~al~ 
ten unb ben 2lnlageberbmud) 3u erfe~en. 'Ilie ffiüdfagen müHen ba~er einer~ 
feHs nad) bem 2lnfd)affungs- ober m!ieberbefd)affungs.):Jreis, nid)t nad) 
einem m!ert mit anberer Sfauffraft ober nad) einem roiUfütlid)en mud)roed, 
3. m. bem aus ber @olbmaderöffnungsbilan3 abgeleiteten, bemeHen roer-
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ben j anbererieits muj3 aber bie ffiüdlage ber Q;ria~bebürftigfeit ber metrieb~ 
anlagen unb bes .8ube~örs angemeHen iein. 'l)ieie läj3t iid) toieberum nid)t 
nad) ben .8af)lenbeträgen einer jßermögensred)nung beurteilen,lonbern nur 
nad) bem tatläd)lid)en mebarf für (hla~beid)aHung unb Q;rneuerung. 'l)et 
~rüfer muj3 lid) baf)er bie Unterlagen über bas I2llter ber bem jßerld)leij3 
unterliegenben I2lnlageteile geben laHen unb lid) aus ber .8af)l unb ben .8eit~ 
:puntten ber ein3elnen ~nftanble~ungen, lotoie burd) meiid)tigungen ein 
Udeil über ben nottoenbigen Umfang ber ffiüdlagen bilben. 

Q;in I,ßrüfungsberid)t, ber lid) f)ierüber ausijJrid)t, toirb allo fteg toed~ 
boIler lein als eine nod) 10 lorgfältige tf)eoretild)e mered)nung ber I2lbld)rei
bungen. 

'l)ie l2lufgabe ber ~irtid)aftHd)feits:prüfung öHentlid)er metriebe liegt 
in ~eulanbgebiet. I2ln leiner Chid)(iej3ung ~at bas müro bes ffieid)si:par~ 

fommiHars, bas je~t ber I,ßräliMalabteilung bes ffied)nungs~ofes eingeglie~ 
bert ift, baf)nbred)enb mitgetoidt. ~n nunme~r bereits 3ef)njäf)riger ;tätig
feit fonnten reid)e Chfaf)rungen gelammelt unb fortlaufenb neue Chfennt~ 
niHe getoonnen toerben. 

Q;ine toelentlid)e iYörberung erfu~ten bie I2lrbeiten, als ber betriebstoid~ 
ld)aftlid)en mettad)tungstoeile ein breiterer Q;influj3 eingeräumt unb f)er~ 

borragenbe metriebstoirtid)af!er f)in3uge30gen tourben, bie in ber @roain~ 
buftrie in leitenben SteHungen jJrattild)e Q;rfaf)rungen gelammelt f)atten. 

@leid)too~l bebeuten bie I2lrbeiten ber I,ßrä)ibialabteilung erft einen I2ln~ 
fang. 'l)enn toeite @ebiete ber öffentHd)en ~irtld)afgfüf)rung fonnten bis~ 
~er nod) laum betreten toerben. So fonnte 3. m. Me I2lbf)ängigfeit ber stoften~ 
arten bom meld)äftigungsgrab unb bon ber mettieMgröfje unb Me iYrage 
ber sta:pitalbinbung unb bes sta:pitalum;d)lages nod) faum unteriud)t toer
ben. iYerner ift bas günftigfte jßerf)ältnis bon Q;igen- unb iYrembfa:pital unb 
bie toirtid)aftlid)e @ren3e ber ffiüdlagebilbung im @eiamtf)ausf)alt ber @e
meinbe nod) nid)t geHärt, ebeniotoenig Me iYrage ber 3toedmäfjigften @e
ftaltung ber metriebsred)nung (nid)t ber mud)~altungsform) unb ber @e
toinnung bon Wlej33iffern. 

Q;s linb bas @ebiete, auf benen bie ~rüfungsberid)te ber ~irtld)aft~ 
:prüfer mand)en toertbollen meitrag toerben leiften fönnen, belonbers bann, 
toenn iie bon ~er;önlid)feiten erftattet toerben, Me über jJrattiid)e Q;r
faf)rung in ber ~eitung bon metrieben ober im stalfulationstoeien berfügen. 

über bie mef)r formalen, bod) barum nid)t nebeniäd)lid)en iYragen f)in
aus toerben als beionbers borbringlid) iotd)e ber jßedef)rstoirtld)aft 3u tiä
ren iein. ~ieruntet an erfter SteHe bie iYrage ber toirtld)aftlid)en jßedojJ:pe
tung bon Strafjenbaf)nen unb straftbedef)rsbetrieben, beibe in jßerbinbung 
mit bem ftäbtild)en Sttafjenbautoeien, ben 3U toäf)lenben Stralienbefefti~ 
gun gen unb Stralienbreiten in ~of)n- unb jßedef)rsgebieten ber Stabt. 

iYerner bei ben jßeriorgungsbetrieben bie toidld)aftlid)fte jßerbinbung 
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~lt>i1ef)en &a5 unb Strom, It>obei lt>e~rlt>irt1ef)aftlief)en (;l;rforberniHen me~r 
als bi5~er meef)nung ~u tragen ift. 

muf bem &ebiet be5 irür10rgelt>e1en5 ~arren bie ~robleme ber m!irt~ 
ief)aft5fü~rung in Stranfengäujern, in S,)eil~ unb ~flegeanftalten in 3u1am~ 
men~ang mit irragen ber Shanfenbeief)äftigung, noef) immer ber BÖ1ung. 

am ~am~fe gegen bie mrbeit5101igfeit It>erfen bie ~une~menbe Über~ 
alterung un1ere5 ~olfe5 unb bie 9Röglief)feit, baa bie m!eU~anbel5be~ie~un~ 
gen fief) nief)t me~r in bie aUen &Ieiie It>erben lenfen IaHen, 1ef)lt>ere Sef)at~ 
ten tJoraU5: 'Ilie Unmöglief)feit, bie mrbeit5101igfeit nur buref) Sef)affung 
tJon 58e1ef)äftigungen be~eben ~u fönnen unb bie Sef)lt>ierigfeiten ber irinan~ 
~ierung ber mrbeiten ~It>ingen, ben ~am~f in bie mief)tung unbebingt ~ro~ 
buftitJer m!ert1ef)affung ~u lenfen. 

'Ilie irrage ber mufloCferung ber &rol3ftäbte unb ber It>irtief)aftlief)ften 
irormen ber mn~ unb Um1ieblung ~arrt ber Stlärung. (;l;5 fe~lt noef) an ber 
BU1ammenarbeit ber Saef)tJerftänbigen be5 58aw unb ~ede~r5It>e1en5, ber 
Banblt>ittief)aft unb be5 &artenbau5: Unter1uef)ungen über bie lt>irt1ef)aft~ 
lief) günftigfte 9Ri1ef)ung ber SiebIung5atten in ber ~ä~e ber Stäbte unb 
über bie tJotteilgaftefte &röl3e ber &e1amt~St~italintJeftierungen feglen 
noef) gan~. 'Ilabei It>irb nief)t 10 1e~r auf ~öef)fte gelblief)e mentabilität ~u 
aef)ten fein, fonbern auf göef)fte &emeinnübigfeit. 'Iloef) barf mit bieiem 58e~ 
griff fein 9Ril3brauef) getrieben It>erben. (;l;5 mul3 tJerginbert It>erben, bal3 fief) 
bie (;l;inrief)tungen, bie It>ir jebt 1ef)affen, in einer mufblägung ber öffentlief)en 
mnlagen unb 58etriebe ober ber ~erlt>aUung aU51t>iden, buref) bie ber 3u~ 
funft über &ebügr Baften aufgebürbet It>erben. 

(;l;nblief) It>erben mief)tlinien bafür gefunben It>erben müHen, It>ie bie &e~ 
meinben ~u It>irtfef)aften ~aben, bamit fie ba3u beitragen rönnen, bie aUge~ 
meinen ~onjunfturfef)lt>anfungen ~u milbern. 

So aufgefal3t, ift ben &e1amttJerlt>altung5~rüfungen buref) ben meef)~ 
nung5~of ein go~e5 Biel gerteHt. &elingt es, es 3U erreief)en, 10 gat auef) bie 
lfinrief)tung ber &emeinbe~rüfung5ämter, ber meef)nung5~rüfung5ämter 
unb ber m!irt1ef)aft5~rüfer, buref) bie bie Unterlagen für bie &e1amttJerlt>al~ 
tung5~rüfungen 3U fef)affen finb, igre Beben5bereef)tigung erlt>ie1en. 'Ilann 
It>erben aUe, bie babei m1tlt>irUen, tJon igrer mrbeit fagen Wnnen, bal3 fie 
bem m!ogle uniere5 ~olfe5 gebient gabe. 



3weiter 2lbfd)nitt. 

~ufbau unb ~ü~rung Don ~erf orgungs== unb 
~erke~rsbetrieben. 

5. !Die ~etrieb5fa!Jung, bas ~rganifation5ftatut 
ber ~igenbetriebe. 

~on m3irtfd)afglJrüfer '!lilJIAffm. Dr. ~riUt \JHdjtet, \BerIin. 

1. ~tUnb(Clge bet t8ettieb~'Cl,ung. S)(ad) § 74 ber '!leutfd)en @emein
beorbnung bom 30. ,sanuar 1935 ('!l@()) finb für bie Untetne~men ber @e
meinben o~ne ffied)glJerfönlid)feit (~igenbetriebe) ~etriebs\a~ungen auf
buftellen. '!lie amtlid)e ~egrünbung fü~rt ~ierbu aus, baa über Me borlie
genbe Umgeftaltung ber @emeinbeberfaHung ~inaus "es erforberlid) ift, 
für biefe ~igenbetriebe nod) Sonbettegelungen bUbulai\en, bie o~ne \1tnbe
tung bes ffied)tsd)aratters bie\er ~etriebe ben ~ebürfni\\en einer möglid)ft 
elaftifd)en ID3irt\d)afgfü~tung entgegentommen. '!les~alb fd)reibt § 74 
2lbf. 1 nunme~r bwingenb bor, baa für berartige ~etriebe be\onbere Sat
bungen, fog. ~etrieM\a~ungen, aufbuftellen \inb. olin i~nen wirb bor allem 
bie tyü~rung bes ~etriebes, feine ~ertretung nad) auaen, leine ~aus~alt
fü~tung unb feine ffied)nungslegung bU regeln \ein". '!lie botliiufige 2lus
fü~rungsanwei\ung 5U bie\em $aragralJ~en bom 22. imiiq 1935 bemetft: 
,,~s ift in 2lus\id)t genommen, für bie ~etrieM\a~ung unter 3ubie~ung bes 
'!leut\d)en @emeinbetages ein imufter aufbuftellen. ~s wirb ben @emein
ben emlJfo~len, bis ba~in bie tyeftfteHung ber ~ettieM\a~ungen burüd5u
fteHen. Soweit He fd)on bis~er beradige Sa~ungen ~aben, bleiben He in 
@eltung, es \ei benn, baa \ie in einbelnen ~eftimmungen ben ~or\d)riften 
ber '!l@() wiberllJred)en". '!las in 2lus\id)t genommene imufter ift nod) 
nid)t er\d)ienen. '!les~alb IaHen fid) nur angemeine @ebantengiinge ent
wiefeln. 2ln~altslJuntte bietet aber Me gleid)artige imufter\a~ung für tom
munale ~er\orgungs- unb ~etfe~rsbetriebe, Me im ,sa~re 1934 bom '!leut
fd)en @emeinbetag alS ffiid)tlinie für bie lt. § 92 @emtyin@. bom 15. '!le
bember 1933 für lJreuaild)e ~igenbetriebe geforbeden ~etrieM\a~ungen 
aufgeftellt worben ift, \owie bie ~rfa~tungen, bie mit biefem ~orld)lag in 
lJreuai\d)en StiiMen unb 2anbftei\en gemad)t worben linb. 2lls neuefte 
Unterlage liegt auaerbem bie borliiufige Sonberanwei\ung für Me ftiibti-
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td)en }Sertorgung~ unb }Sede~rsbetriebe ber @)tabt Wlünd)en uom 1. ,ot~ 
tober 1935 uor, bie bie }Ser~ä1tniHe in Wlünd)en bis 3um ~lau ber 9lid)t~ 
linien bes 9leid)es regelt. 

mad) bem mJiHen bes &eieMebers unb nad) bem ~reuuiid)en }Sorbilb 
werben bie 3u!ünftigen metriebSiabungen auf &mnb ber 'I)&,o wa~rid)ein~ 
lid) 3wei gröfjere :teile umfaHen. 'I)er erfte :teil müute bie ,organitation 
ber ~genbetriebe, insbeionbere bie ,organe unb i~re mefugniHe, regeln, 
wä~renb ber 3weite :teil bas ge;amte 9led)nungsweien 3um &egenftanb 
nimmt. 'I)ie uorliegenbe ~b~anblung beid)äftigt iid) nur mit bem erften 
:teil. ~s wirb ueriud)t, unter betriebswittid)aftlid)en &eiid)ts~unften bie 
.prattiid) burd)fü~rbaren unb 3wecfmäfjigen ,organiiation5formen 3U unter~ 
tud)en. }Sorausgeid)idt iei, bau bie unterid)ieblid)e &röue unb @)tmftur 
ber beutid)en &emeinben unb i~rer mJittid)aftsbetriebe towie bie auf 
bobenftänbiger @)elbftuerwaltung begrünbete ~genatt unb Wlannigfaltig" 
feit ber beutid)en &emeinbeuerwaltungen es weber geftatten nod) 3wed~ 
mäuig ertd)einen IaHen, ein ein~eitlid)es ,organiiations;d)ema 3U entwerfen 
unb uor3uid)reiben. am 9la~men ber }Sorfd)riften ber 'I)&,o wirb es mög" 
lid) fein, alle bered)tigten }Sorausiebungen 3U bead)ten. 

2. ~ie Ciigenbettiebe tlli 6}liebet bet 6}emeinbebetWtlltung. 3ebe be" 
trieblid)e ,organilation läut fid) nur aus ben ~ufgaben bes metriebes unb 
bem 9la~men, in ben er gefteHt ift, begreifen. mei ben mJittid)aftsbetrieben 
ber &emeinben im @)inne bes VI. :teiles 2. ~bid)n. ber 'I)&,o Hnb im 
wefentlid)en Wlono~olbetriebe auf bem &ebiete ber }Serforgungswittfd)aft 
(&as", mJaHer", ~lettri3itätswed, @)trafjenba~n unb anbere ma~uede~r~ 
mittel mit i~ren meben" unb ~ilfsbetrieben) gemeint; anbere metriebe, bie 
im mJettbewerb mit ber ~riuaten mJittid)aft fte~en, treten an mebeutung 
3utüd. @)oweit lie ~eute nod) uodommen, ge~t i~re ~ü~mng burd) bie 
&emeinbe auf eine beionbere öttlid)e <futwidlung 3urüd, es lei benn, baf! 
ber öffentlid)e Swed Me meibe~artung bes Unteme~mens gmnbiäblid) 
unb auf bie 'I)auer red)tfettigt. ,o~ne 3U biefen uielfältigen ~id)einungs" 
formen @)teHung 3U ne~men, fann im folgenben Uon bem fog. Sfonfurren3" 
betrieben abge;e~en unb ber Wlono~olbetrieb als $rotottJp ber wittid)aft" 
lid)en 5Betätigung ber &emeinben be~anbelt werben. 

'I)as Wlonopol ber }Serforgung~ unb }Setfe~rsbetriebe ift rein red)tlid)er 
matur. 'I)ie ~ittid)aftlid)feit bes 5Betriebes, bie ~orm ber ~ftellung unb 
~ufgabe ber ~eiftungen, bie 5Benubung ber öffentlid)en }Sede~rsräume als 
~eiftungsttäger U. a. m. ~aben 3ur }Sorausfebung, baf! auf jebem räumlid) 
abgegren3ten &ebiete jeweils nur ein Unteme~men &as, ~aHer unb 
@)trom öffentlid) Uettreibt b3W. (mit unweientlid)en ~n;d)ränfungen) }Ser" 
fe~rsleiftungen 3ur }Serfügung fteHt. 'I)af! bieies Wlonopol notwenbig ift, 
3ei9t aud) bie <futwidlung ber }Seriorgungsbetriebe in ~änbem unb &e" 
bieten, in benen bie öffentlid)e ~anb feinen ober nur geringen ~nfluu auf 
bie <futtoictlung genommen ~at. Su bead)ten ift aber ber rein red)tlid)e 
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ij;~aratter bes Wlono\JolS. ':!las ~erlorgungsuntetne~men tritt ben in lei< 
nem @ebiet lebenben ~intuo~netn htuar als Wlono\Jolanbieter gegenüber, 
bod) ift niemanb ge3tuungen, bie 2eiftungen in ~nl\Jrud) 3U ne~men. ':!lie 
~intuo~ner fönnen ben ~ebarf aud) auf anbere m3eile becfen, lei es burd) 
~igenet3eugung ber 2eiftungen, bie \Jratti\d) nur für @roflabne~mer in 
irrage fommt, \ei es burd) ~enu~ung anberer @üter 3ur ':!leerung bes ~e< 
barfs. 60 fte~t bie ~ergietuirt\d)aft in stonfurren3 mit allen anberen feften 
ober flülligen m3ärmeträgetn, 3.~. sto~le 3ur ':!leerung bes Jmärmebebarfs, 
(Jl 3ur ':!leerung bes 2id)tbebarfs ultu. ':!lie ~ede~rsuntetne~mungen \inb 
bem m3ettbetuerb aUer übrigen ma~bede~rsmittel, bes srtafttuagens, bes 
straftrabes unb bor allem bes ira~rrabes, ausgele~t. mur in ben leltenen 
iriiUen, tuo \Jrattild) feine anbere Wlöglid)feit hur ':!lecfung bes ~ebarfs, al!3 
bie >8enu~ung ber ~intid)tungen bes öHentlid)en ~er\orgungsuntetne~< 
mens befte~en, getuinnt bieles aufler bem red)tlid)en Wlono\Jol aud) bas 
tatliid)lid)e Wlono\Jol; bies ift 3.~. ber iran bei m3a\\ertueden in mittleren 
unb gröneren etiibten, bie auj3erbem ~iiufig burd) \Joli3eilid)en ~n\d)luj3< 
3tuang u. bgl. ge\id)ert linb. 
~m .3u\ammen~ang mit einem ted)nild) ber~iiltnismiij3ig ftarren, le~r 

falJitalinten\iben unb auf lange 6id)t bered)neten $robuttions< unb ~er< 
teilungsa\J\Jarat er~iilt bas ~er\orgungsuntetne~men eine belonbere 6truf< 
tur, bie leine \Jlanmiij3ige ~usrid)tung auf liingere .3eitriiume geftattet, aber 
im ein3elnen ~etueg1id)feit erforbert. ':!lie ~ufgaben bieler ~erlorgungs< 
betriebe linb 3uniid)ft ted)nild)er matur. 6ie ergeben lid) insbelonbere aus 
ber :tatlad)e, baj3 bie 2eiftungen ber ~erlorgungs< unb ~ede~rsbetriebe 
enttueber gar nid)t ober nur inner~alb enger @ren3en \lJeid)erbar \inb unb 
bes~alb ber ~etrieb jeber3eit 3ur ~t3eugung unb ~bgabe ber im ein3elnen 
nid)t borausle~baren ~tna~men ber mbne~mer bereit lein muj3. ':!la es lid) 
um lebensnottuenbige @üter ~anbelt, tuiden \id) aud) bie geringften 6tö~ 
rungen le~r ungünftig aus. 6id)er~eit unb ftete ~ereitld)aft linb bemnad) 
bie \Jrimiiren ted)nild)en mufgaben. ':!ler ~ede~r mit einer auj3erorbent< 
lid) groj3en .3a~l bon mbne~metn fteHt her ~ertualtung belonbere muf~ 
gaben, insbe\onbere auf bem @ebiet bes ~ebebienftes, ber stallen< unb 
~ud)~altungsorganilation. 6d)1ienlid) linb aud) bon er~eblid)er ~ebeutung 
bie rein tuirt\d)aftlid)en 9fufgaben. 

':!lieie betrieblid)en mufgaben fte~en für ben lommunalen ~igenbetrieb 
im ffia~men ber @elamtaufgaben ber @emeinbe. ':!lie übrigen unmittel
baren 9fufgaben ber @emeinbe tueid)en bon ber tuirt\d)aftlid)en ~etätigung 
berart tueit ab, ban es gered)tfertigt ift, inner~alb ber @emeinbe 3tuild)en 
~o~eits< unb >8etrieOSbertualtung 3U unterld)eiben, tuomit aber eine 
@leid)tuertigfeit ber beiben ~ertualtungs3tueige nid)t begrünbet tuerben 
10lt .3u ben unmittelbaren mrbeitsgebieten ber @emeinbe fommen bie 
eigentlid)en ~ertualtungsarbeiten, 3.~. ffied)nungs< unb irinan3tuelen, 
$erlonalbertualtung, Drganilation unb ffiebilion, 9Utenablage u\tu. ~inhu. 
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mad) bem 7miUen bes @eie~gebers unb nad) befter Überlieferung ift ber
antwortlid)er 2eiter aller Oieier &ebiete ber @emeinbeberwaltung ber ~ür
genneifter (in freisfreien @emeinben ber :Ober'bürgenneifter). ~m 9la~
men allgemeiner gele~lid)er monnen beftimmt er ben Umfang ber 5U über
ne~menben mufgaben unb Oie mrt unb 7meiie, in ber iie burd)gefü~rt tuer
ben, bamit aud) Oie geiamte :Organilation. ~m unterfte~en als gele~lid)e 
~ertreter nad) ber ;I)@:O ~eigeorbnete, bon benen ber <ttfte ~eigeorbnete 
lein allgemeiner ~ertreter ift. ;I)ie weiteren ~eigeorbneten fte~en im allge
meinen beftimmten 6ad)gebieten bor. ~s ift aber nid)t notwenbig, bafj Oie 
geiamte ~erwaltung ber @emeinbe in 6ad)gebiete aufgeteilt ift, benen 
~eigeorbnete borfte~en. ;I)te beutld)e &emeinbeberfaHung fennt aud) Oie 
meauftragung anberer ~eamter unb mngeftellter in beren 6ad)bereid)en. 
;I)ie mufteilung ber lhtnftionen 1011 io borgeie~en werben, bafj bei 7ma~rung 
ber gebotenen 7mirtld)aftlid)feit bie red)t5eitige <ttfüllung aller mufgaben 
in ber @egentuart unb ßutunft gelid)ert ift. 

;I)ie ~rage ber 5wedmäfjigften :Organilation ber ~etrie1Jßleite inner~alb 
ber @emeinbeberwaltung wirft Oie ~tld)eibung barüber auf, ob lämtlid)e 
~erlorgungs- unb ~ede~rsbetriebe, Oie lid) im ~igentum ber @emeinbe 
befinben, 5ulammengefafjt tuerben iollen. ;I)ie ~rfa~rung ~at un5weibeutig 
ge5eigt, bafj bie gemeiniamen mufgaben ber eigentlid)en ~eriorgungsbetrie
triebe (@as,7maHer, ~leftti5ität) einerieitsunb ber ~ede~rsbetriebe (6tra
f3enba~n, mutobus uiw.) anberieits io nad)~altig witfiam linb, baa Oie ßu
lammenfaHung inner~alb bider beiben @rulJlJen o~ne ~inld)ränfung an5u
ftreben ift. musna~men, bie lid) in ein5elnen @emeinben ~äufig nur aus 
lJer\onellen &rünben im 2aufe ber ßeit ~emusgebilbet ~aben (5. ~. ßu" 
tueilung bes 7maHerweds 5um mauweien), beftätigen bie 9lid)tigfeit Oieier 
9legel. ;I)ie eigentlid)e ~rage ift bann, ob es tuünld)enswert unb 5wecfmäaig 
ift, aud) Me beiben @tulJlJen ~erlorgungs- unb ~etfe~rsbetriebe in einer 
gemeiniamen ~erwaltung 5ulammen5ufaHen, bemrt, baa ber unmittelbare 
2eiter ber ~etriebe beibe ßweige unter lid) bereinigt, baa weiter~in bie 
faufmänniid)e ~erwaltung für beibe ;teile gemeiniam ift uiw. ~eim mb
tuägen aller ~oqüge unb 9Cad)teile 5ei9t lid), baa ~ier eine ßwedmäaig
feitsfrage borliegt, Oie örtlid) unterid)ieblid) gelöft werben fann unb mua. 
60 ift es 5weifellos rid)tig, baa ein unbebeutenber 9Ca~bede~rsbetrieb, 
etwa ein mutobusbetrieb in einer mittleren 6tabt mit nur einer ober weni
gen 2inien, o~ne weiteres bem wekntrid) bebeutenberen ~erlorgungsbe
trieb angegliebert wirb. mnbererieits fönnen Oie ~ede~rsbetriebe in gröae
ren unb @rofjftäbten einen lold)en Umfang anne~men, bafj es tunlid) er
Id)eint, lie alS geionberte ~igenbetriebe neben ben ~eriorgungsbettieben 
5U fü~ren. 6ie~t man bie ßUlammen~änge in Meier 7meiie, bann mua eine 
9Ceuorbnung in mand)en :Orten grunblegenbe ~eränberungen ~iftoti\d) ent
toidelter ~etrie1Jßgeftaltung nad) lid) 5iegen; 10 bürfte bie bielfad) nod) an-
3utreffenbe ßweiteilung ber ~etriebe in @as- unb 7maHerwetf einerieits, 
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~lettri5itätsltJetf - gegebenenfaUs mit Straf!enbal.Jn - anberleits nid)t 
me~r aufred)t 5u er~a(ten lein, es lei benn, bal3 aud) ~ier ltJieber belonbere 
öttlid)e ~orausle~ungen (@röl3tftäbte ltJie merlin, ~amburg, smünd)en) 
eine anbere inbibibueUe megelung er~eild)en. 

3. ~ie ~eitung bet ~igenbettiebe. mei ber folgenben Unterlud)ung ber 
2eitung ber ~igenbettiebe ltJitb babon ausgegangen, bOf! 5uminbeft bie 
~erlorgungsbettiebe unb bie ~etfe~rsbettiebe ie für lid) 5ulammenge1d)lol
len Hnb. c.3)ie Überlegungen geHen bann für ieben mettieb. 

mei merüdlid)tigung ber unter 2 bargelegten .8ulammen~änge 51tJi
ld)en ben aUgemeinen mufgaben bes metriebes unb leiner Stellung im 
ma~men ber gel amten @emeinbeberltJaltung ergeben Hd) folgenbe ~au.j:lt
fotmen ber 2eitung ber ~igenbetriebe: 

A B C D 

1 '1let 1Bütgetmeiftet 
IUllgemeinet !Betttetet: (fcftet 1Beige otbnetet 

2 1Beigeotbn. 
I 

1Beige otbn. 
I 

- I -

3 1. illietUeitet 
I 

-
I 

1. illietfleitet I -
----

4 '1lie ein&elnen ted.Jnifd.Jen unb faufmännifd.Jen IUbteilungeleitet 
(illietfleitet) 

$töln 1Bteelau 6tuttgatt 
1Beiflliele illütnbetg '1lü!felbotT uiele Ueinete &e-

~annouet illiullllettal mein ben 

I 
mittlere &e-

meinben 

mlle bier ~au.j:ltfotmen le~en alS berontltJorUid)en oberften 2eiter ber @e
meinbeltJetfe ben mürgetmeifter bor. c.3)ie toeitere Unterld)eibung ergibt 
lid) ie nad)bem, ob ein meigeorbneter 5ltJild)en bielem unb ber eigenUid)en 
~etfsberltJaltung fte~t; babei ift ltJieberum auf bie berld)iebenattige Stel
lung bes meigeorbneten lelbft müdlid)t 5U ne~men. 

~m traUe A ift ber meigeorbnete Sad)bearbeiter bes mürgetmeifters für 
bie allgemeinen melange ber @emeinbeltJetfe. ~r ~at baneben in ber megel 
nod) toeitere mufgabengebiete aus ber @emeinbeberltJaltung. c.3)ie eigent
lid)e unmittelbare trü~rung ber metriebe liegt in ber ~anb bes ~rften ~etf
leiters (@eneralbireUor in @roj3ftäbten, 10nft c.3)ireftor o.bgl.). c.3)er mei
georbnete ift al10 in bielem tralle nur meferent bes mürgetmeifters, er be
reitet beHen <futld)eibungen bor unb übernimmt eigene <futld)eibungen nur 
in bem mo~men, in bem lie i~m burd) ben mürgetmeiftet latungsgemäfl 
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übertragen tuerben. ~ie eigentlid)e 2eitung ber 58etriebe, bie lid) im allge
meinen nid)t burd) ~in&elborbe1}alte tenn&eid)nen 1äfit, tu1}t in bollem Um
fange bei bem ~ften 7med1eiter. ~ie ürganilationsform A 1äfit für einen 
m5irtid)aftsbettieb, ber nad) bem 7miUen bes @eie~gebers unb nad) bem 
~n1}alt ieiner mufgaben möglid)ft bettJeglid) arbeiten 1011, genaue ~om~e
ten&abgren&ungen &tuecfmäfiig erid)einen. 
~m ~alle B übernimmt ber 58eigeorbnete aufier ber i1}m bom 58ürger

meifter a15 58eigeorbneten übertragenen ~ertretungs- unb ~ticf)eibungs" 
mad)t nod) bie Stellung bes ~ften 7med1eiters. ~r ift all0 gemeinbeber" 
faHungsred)t1id) ,,58eigeorbneter", bon ben 58etrieben aus gele1}en "(@ene,, 
ral)~ireftor". ~m unterfte1}en unmittelbar bie ein&e1nen ~au~tabtei" 
lungsleiter (m5edleiter), &.58. ber 2eiter ber taufmänniid)en mbteilung, bie 
ted)nild)en 2eiter bes @astueds, ~lttueds, m5aHertueds, gegebenenfalls 
ber Strafienba1}n uitu. 

~ie ürganiiationsform C ftimmt im tuirtid)aftlid)en ~gebnis mit B 
überein. @emeiniam ift insbeionbere, bafi &tuiid)en bem 58ürgermeifter unb 
ben ein&e1nen m5eds1}au~tabtei(ungen nur eine ~nftan& eingeid)altet ift, bie 
bie unmittelbare ~ü1}tung bes @eiamtbetriebes inne1}at. ~er 58ürger" 
meifter übedrägt aud) in bieiem ~alle ~rattiid) alle ~unftionen, bie er nid)t 
traft @e1e~es ielbft ausüben mufi, auf bie näd)fte ~nftan&. ~ine im tuirt" 
id)aftlid)en ~gebnis geringere 58efugnis als ber 58eigeorbnete im ~alle B 
braud)t ber ~fte m5edleiter im ~alle C aud) id)on bes1}alb nid)t &U beiiben, 
tueH ber 58ürgermeifter fraft @ele~es "aud) anbere 58eamte unb mngeftellte 
mit ieiner ~ertretung in beftimmten mnge1egen1}eiten" beauftragen tann. 
~ie ~orm C ift lebiglid) freier, tueH ber 58eigeorbnete immer 58eamter ift 
unb bes1}alb ben für bieie geltenben beionberen 58eftimmungen, aud) 1}in
iid)t1id) ber 58el01bung, unterliegt, tuä1}renb ber ~fte m5erfleiter aud) mnge" 
fteHter mit freiem ~ienftbertrag lein fann. ~ie ürganiiationsform C gilt 
aber, tuie aus ben 58eil~ielen entnommen tuerben tönnte, nid)t nur für bie 
grofien Stäbte; lie ift aud) bie gegebene ~orm für mittlere @emeinben. 
~abei braud)en bie bem ~ften m5edleiter nad)georbneten ~au~tabtei" 
lungen nid)t mit 7mertleitern im Sinne bon mbteilungsbireftoren beiet,lt &U 
lein; bie botfiegenbe ~orm ift aud) bann antuenbbor, tuenn bie mbteilungen 
fleiner Hnb. 

~ie ürganiiationsform D ge1}t babon aus, bafi bie @emeinbetuetfe 
burd) nur je einen m5edleiter beie~t iinb, ber unmittelbar bem 58ürger" 
meifter unterfte1}t. Sie finbet lid) insbeionbere in ben fleineren @emein
ben, bistueilen mit ber .3tuiid)enid)altung eines (e1}renamtlid)en) 58eigeorb" 
neten. 

~er borfte1}enb beid)riebene ~ertua1tung5aufbau 1äfit ben beftimmenben 
~nflufl ber m5edsgröfie in ~id)einung treten. Soba1b bie ein&elnen >Be" 
ttieM&tueige unb bie faufmänniid)e ~ertualtung eine berartige @röfle im 
organiiatoriid)en Sinne erreid)t 1}aben, bafi es nottuenbig ift, ielbftänbige 
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~bteilungsleiter einauie~en, muU im 58ereief)e bes 58etriebes eine S~i~e 
geief)affen 1tlerben, bie ent1tleber als ,,(ttfter ~etfleiter" bom 58ettieb aus bie 
~erbinbung aum 2eiter ber &emeinbe ~erftel1t ober als ,,58eigeorbneter" 
"om 2eiter ber &emeinbe als iein ia~ungsgemäuer ~ertreter aus bem 58e
reief)e ber &emeinbe ielbft ernannt 1tlirb. 58eibe unmittelbaren 2eiter ber 
~etfe müHen i~ren uri~rünglief)en Stanb~untt er1tleitern: iler 58eige
orbnete 1tlirb iief) ber beionberen 1tlittief)aftlief)en Struttur unb Selbftänbig
feit bes i~m übedragenen 58ereief)es be1tluut 1tlerben, 1tlä~renb ber (ttfte 
~etfleiter lief) in Me Stellung eines 1tleientlief)en &liebes ber &emeinbe
uer1tlaltung ~ineingeie~t iie~t. 58eibe irormen bürften bie abealtt)~en für 
&rou- unb IDlittelftäbte barftellen. 

4. ~ie (}autJtabteilungen. anner~alb bes &elamtunterne~mens ,,~er
lorgungsbettiebe" unb, ,ofern bieie gelonbed gefü~d 1tlerben, ,,~etfe~rs
betriebe" mufj bie Unterglieberung in ~auptabteilungen, ~bteilungen, 
Stellen ui1tl. bis au ben le~ten ~rbeits~lä~en naef) ben bettieblief)en ~uf· 
gaben borgeie~en 1tlerben. ~orausie~ung einer a1tlemnäuigen Organilation 
ift bemnaef), 1tlie bei allen beradigen betriebs1tlidief)aftlief)en Überlegungen, 
ein genau gegliebeder ~ufgaben~lan. ilieier 1tlirb bann bei 58etücfiief)
tigung bes Umfanges, ber ~edigfeit unb bes ödlief)en ~nfalls ber ~uf
gaben in einen organiiatotilef)en Stellenplan umgebaut. iler Stellen~lan 
berücfiief)tigt alio io1tlo~l Me ~om~etenaabgrenaung 1tlie auef) bie gegen· 
ieitigen 58eaie~ungen unb ~b~ängigfeiten ber einaelnen ~rbeitsgänge. 

~n ber S~i~e fte~t, 1tlie unter 3 ent1tlicfelt, ber erfte unmittelbare 2eiter 
ber 58ettiebe, ber im mormalfall 58eigeorbneter ober (ttfter ~etfleiter ift. 
~m 1tlerben a1tlemnäfjig bie 1tlenigen Stellen unmittelbar angegliebed, 
bie für ben gelamten ~etfsbereief) gemeiniam linb unb inner~alb ber ~om· 
~etena bes (ttften ~etfleiters (finffufjmöglief)feiten auf bie ~au~tabtei
lungen beii~en. ~iet3u ge~ören reine ~er1tlaltungsftellen, 1tlie bas Sefre· 
tariat, ber ~Hiftent bes (ttften ~etfleiters u. bgl., Über1tlaef)ungsftellen, io
fern He über ben 9la~men ber ~ufgaben ber einaelnen ~au~tbereief)e 
~inausge~en, a.58. aentrale 9letliiions- unb Organiiationsftellen für bie 
faufmänniief)e unb bie teef)niief)e Seite, 9leferat für langfriftige ~edsent. 
1tlicflung ui1tl. unb ief)liefllief) Stellen, bie lief) ber (frfte ~etfleiter wegen 
i~rer aentralen ober belonbers 1tlief)tigen ~ufgaben tlorbe~alten ~at; unter 
bie le~te &ru~~e fann a. 58. bie %arifabteilung fallen. 

~inlief)tlief) ber &lieberung in ~au~tabteilungen ift es auef) ~eute nod) 
1tlief)tig, ~erbot3u~eben, bau gleief)rangig neben ben ~au~tabteilungen ber 
teef)nifef)en metriebSbereief)e eine gemeiniame taufmänniief)e unb ~er1tlal
tungsabteilung fte~en mufj. Stanben bei ber (fintief)tung unb bem ~usbau 
ber ~eriorgungsbetriebe, 1tlenigftens naef) ber IDleinung ber bamals Uer· 
ant1tlodlief)en S~i~en, bie teef)niief)en $robleme im ~orbergrunb, io ~at 
lief) bas Sef)1tlerge1tlief)t ieit ber maef)inflationsaeit mit i~ren ief)1tlierigen 
1tlittief)aftlief)en ~nforberungen o~ne 81tleifel naef) ber taufmänniief)en 
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6eite tlerld)oben. iYür bie .8ufunft ttJitb man beill~alb bott nid)t me~r tlon 
einer guten unb ge1id)etten Organilation hned)en rönnen, ttJo bie fauf~ 
männild)e ~erttJaltung be3entraliliett ift ober auf me~r ober ttJeniger not~ 
ttJenMge ~erttJaltungillarbeiten auf bem &ebiete beill ffied)nungillttJejens 
beld)ränlt ttJirb. 'l)ie mufgaben ber faufmännild)en mbteilung linb weit 3U 
faHen, unb 3ttJar bergeftalt, baa alle iYragen ~inlid)tlid) ber 3ttJectmäaigen 
~erttJaltung, ber UberttJad)ung unb ber ~ittld)aftlid)feit ber 5Bettiebe 
3ttJangläufig mit ber faufmännild)en mbteilung tlet3a~nt linb ober in i~r 
3ulammenflieaen. 'l)ie iYunftionen ber taufmännild)en mbteilung linb 
grunblä~lid) etttJa ttJie folgt 3U faHen: 

a) 58efd)affung IJon Sad)mitteln unh ~temhleiftungen, einfd)liejilid) 2agettuefen, 
b) $etfonallJertualtung, 
c) ~erfauf im tueiteften Sinne: ~ebehienft, ~ertrieb fonftiger meferungen unh 

2eiftungen, m.lerbung, '1:ariftuefen, 
d) lRed)nungstuefen: ~au\)t. unh ~inan3bud)qaltung einfd)liejilid) Sfalfe, 58e

triebSbud)qaltung, fofern nid)t in ~au\)tbud)qaltung entqalten, Selbftloftentuefen, 
e) ~ertualtung: ~au\)taftenablage, 58 otenhienft , ~aUSIJertualtung, Sd)reib

tuefen, ~ertualtung unh 1lis\)ofition her Sfraftfaqröeuge. 
muill bieler mufftellung ift erlid)tlid), baa bie ttJelentlid)en grunblä~lid)en 

<futld)eibungen me~r nad) ber 6eite ber ~orbe~altillgebiete bes ~ften 
~erlleiters als nad) ben ted)nild)en ~au~tabteilungen getroffen ttJerben 
müHen. muf eine Q:in3elerläuterung ber iYunftionen tann tler3id)tet ttJer
ben. .8u tlerttJeilen ift aber insbelonbere auf a), b) unb c). muf bem @e
biete bes Q:infaufs finbet man ~eute nod) teiltueile eine 'l)e3entralilation. 
~on 60nberfällen abgele~en, ergeben einge~enbe Unterlud)ungen ftets Me 
aus ber ~ritlaten ~ittld)aft betannte :tatlad)e, baa ein 3entralilietter Q;in
fauf ttJittld)aftlid)er unb geld)loHener arbeitet als bie be3entrale 5Beld)affung 
burd) bie ein3elnen mbteilungillleiter. 60 ift barauf ~in3uttJeilen, baa regel
mäaig jeber mbteilungsleiter nad) leiner 1~e3iellen ~orbilbung unb 5Be
gabung für bie tlon i~m 3u betreuenben mufgaben auillgettJä~lt ttJitb; auf 
iYä~igteiten anberer mtt, ttJie He aud) bas 5Beld)affungillttJe1en erforbett, 
fann babei grunblä~1id) feine ffiücflid)t genommen ttJerben. Q:ill ift bes~alb 
betrieMtuirt]d)aftlid) nur rid)tig, bie ~erantttJortung für baill 5Beld)affungill
ttJelen bem belonberill ~ier3u auillgettJä~lten 6ad)bearbeiter 3U übettragen. 
'l)as bebeutet nid)t, baa Me 6ad)bearbeiter ber uerld)iebenen 5Bereid)e bei 
ber meld)affung aU5geld)altet linb; im @egenteH, lie ttJenben lid) mit allen 
mnforberungen unb ~orld)lägen an bie 3entrale me1d)affungillfteHe, bie 
i~rerleits 10ttJo~l bei münblid)en ttJie ld)riftlid)en ~er~anblungen Me ein-
3elnen 6teHen 3u3ie~t. 'l)ie iYü~rung unb ~erantttJortung ~at aber ber 
Q:infäufer, ber eine faufmännild)-ttJittld)aftlid)e iYunttion unb erft in l.\:läte
rer 2inie ted)nild)e mufgaben mit erfüllt. 'l)abei barf nid)t überle~en ttJer
ben, baa bas 5Be1d)affungsttJelen ttJittld)aftlid)er ~ontrollen bebarf, bie lid) 
ebenfallill ttJitflam nur bei 3entraler ~erttJaltung aU5üben laHen. Ilt~nlid)es 
gilt tlom BagerttJelen. ~on einer lad)lid)en .8entra1ilierung unter ber fauf-
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männild)en ~ertualtung loUten nur bie möglid)ft nein oU ~altenben ~e~ 
trieMborläger aU5genommen tuerben. ~aj3 aud) bie ~u~Uäger je nad) 
ben betrieblid)en ~orau5\e~ungen örtlid) beoentraliliert tuerben fönnen, 
liegt auf ber ~anb unb ld)liej3t bie oentrale ~ertualtung, ~i5~olition unb 
~ontrolle inner~alb be5 faufmänni\d)en ~ereid)e5 nid)t au5. (b) ~ie \ßer~ 
lonalbertualtung umraj3t lelbftberftänblid) nid)t bie ~orbe~altsgebiete bes 
~ften ~erf1eiters. u~re .3entralijienmg bebeutet tueiter~in nid)t bie 2fuf~ 
~ebung ber ~orge\ei)teneigenld)aft ber einoe1nen 2fbteHung5leiter unb i~rer 
Q:inld)altung bei ber Q:infteUung, bei ber 6cf)affung ber 2frbeitsnad)tueile 
für bie Q:nUo~nung unb gegebenenfaU5 bei ber Q:nUaHung. ~ie oentrale 
\ßer\onalbertualtung inner~alb ber faufmänni\cf)en 2fbteHung legt bemnad) 
ben ~au~ttuert auf 11 ~ertua1tung", nämlid) Oie georbnete 2fblage unb ter
minmäj3ige Übertuacf)ung ber \ßerlonalborgänge, bie 2fbred)nung ber ~ö~ne 
unb &e~ä1ter, bie ~etitJa1tung ber gelei)licf)en unb freituilligen 6ooial- unb 
~o~lfa~rtseintid)tungen u. bg1.; eine irgenbtuie geartete \ßerlonalauHid)t 
ift mit bieler 6teUe nicf)t berbunben. (c) um ~erfaufsbereid)e linb belon~ 
ber5 Oie \ßro~aganba unb ba5 ~erbetuelen ~erborou~eben. 2fU5 ber\d)ie
benen &rünben em~fie~1t jid) oie oentrale 2fbtuidlung inner~alb bes fauf
männi)d)en ~ereid)e5, tuobei naturgemäj3 aud) ~ier nid)t bie mittuitfung 
anberer ~au~tabteHungen aU5ge\d)loHen ift. (d) ~aj3 Oie faufmänni\d)e 
2fbteHung bie ge\amte ~inano- unb llliirtld)aft5~lanung im untere He einer 
gelid)erten ~etrieMfü~rung überne~men muj3, bebarf eigentlid) feiner 
nä~eren ~läuterung; e5 muj3 aber ~inougefügt tuerben, baj3 lid) biele 
tuirt\d)aftlid)e Übertuad)ung bi5 oU ben lei)ten tuirt\d)aftlid) aU50utuertenben 
~orgängen im ~etrieb erftreden muj3, tuenn lie Oie ~ebeutung unb bie ~irt
lamfelt erlangen tuill, bie aUe maj3geblid)en 6teUen für nottuenbig ~a1ten. 

~ie 2fufglieberung ber ted)ni\d)en ~au~tabteilung entl~rid)t bem ~e
trieMfluj3. un ber 9tegel tuirb bei gröj3eren ~etrieben je eine ~~tabtei
lung für &a5-, ~aHer- unb Q:leftri3itägtued einoUtid)ten lein. ~ie1erorts 
~at e5 lid) aber a15 otuedmäj3ig ~erau5gefteUt, Oie ~3eugung bon ber ~er
teilung oU trennen, ettua bergeftalt, baj3 je ein ~au~tabteHung51eiter für 
&a5~ unb ~aHereroeugung unb für Q:leftrioitägeroeugung unb baneben je 
einer für @a5- unb llliaHer- botu. 6tromberteilung eingelei)t tuirb. 6inb 
feine ~oeugung5ftätten l.1or~anben, bann erftreden lid) bie ~au~tabtei
lungen nur auf Überna~me ber fernbe30genen Q:nergie unb bie ~erteilung, 
tuobei bie @{ieberung ebenfaU5 ben örtlid)en ~orauslei)ungen folgt. ~e
lonbere ~ead)tung erforbern inner~alb ber ted)ni)d)en ~ereid)e ber Q:inbnu, 
bie ted)ni\d)e Übertuad)ung unb bie Unter~n1tung ber mej3geräte. ~ie 
@elamtorganilation muj3 getuä~rleiften, bnj3 bon bieien 6tellen otuang
läufige ~erbinbungen 3um ~ebebienft ber taufmännilcf)en 2fbtel1ung be
fte~en, 10 baj3 ber ~ebebienft aUe Unterlagen über Q:in- unb 2fu5bau ber 
meflgeräte, über ~euanlcf)lufl unb 2fb\~errung bon 2fbne~mern gelicf)ett 
er~ält. 

Ji'ommuna!tS! '.IlrüiungS!ttJelen II. 4 
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5. ~ie 9lCl~",u~~ftClge. 2!ls ein erfreulid)es .8rid)en ber .8ufammen
arbeit unb gegenfeitigen m3ettld)ä~ung ber ein3elnen >Berufs3tueige barf 
getuettet tuerben, baf> Me beutld)e m3ittld)aft ben alten Streit über 2!uf
gaben, Q;inla~ unb Stom~eten3 ber Stauf(eute unb ;ted)niter begraben ~at. 
Se nad) ben 2!ufgaben, Me bie ein3e1nen 2!rbeitsgebiete fteUen, finbet man 
ljeute ~ngenieure in taufmännifd)en >Bereid)en tuie Stauf(eute in ted)nild)en. 
Q;s barf angenommen tuerben, baf> in ber öffentHd)en m3ittld)aft aud) bas 
~in3utreten bes ~ertualtungsfad)mannes ber unteren, mittleren unb ~ö~e
ren ~aufba~n nid)t 3ur ftanen 'IJurd)fü~rung tJorgefaf>ter 9Heinungen tJer
leitet. Unbefttitten ift, baf> bie Beiftung entfd)eibet. 'IJie Beiftung ift mit 
bem Stönnen unb m3iHen untrennbar tJerbunben. Q;ine tJoUe Beiftung fann 
bes~alb nid)t bott tJedangt tuerben, tuo ber 2!usbHbung bes llCad)tuud)les 
unb ber Q:inarbeitungsmöglid)teit ausgetuä~lter 2!ntuätter feine genü
genbe 2!ufmetffamfeit 3ugetuanbt tuitb. 2!uf bem m3ege ber ~örberung 
bes 2!ustua~l-, 2!usbHbungs- unb 2!nlemtJerfa~rens bürfen .8eit unb 
Stoften nid)t gefd)eut tuerben, ~erftänbnis unb guter m3iUe müHen fid) 
3ufammenfinben. 'IJaf> im übrigen bas llCad)tuud)s~roblem lid) nid)t nur 
auf Me unteren unb mittleren SteUen be3ie~t, fonbem in minbeftens 
gleid)er >Bebeutung für bie leitenben Stellen in ~rage fommt, lei nod) 
belonbers betont. 

6. ~ie 8ufClmmenCltbeit mit Clnbeten $et",Clltung~gliebetn bet ~e. 
meinbe. 'IJer m3ittld)aftsbetrieb ber &emeinbe fte~t, tuie fd)on eingangs 
ertuäljnt, im 91a~men ber &efamtaufgaben unb &efamtorganilation ber 
&emeinbe. Q;r ift ~ierin ettua einem fon3etnab~ängigen >Betriebe tJergleid)
bar, ber in feiner m3ittfd)aftsfü~rung eng an bie Ston3etnf~i~e gebunben ift 
unb eigene, tJeranttuottlid)e m3itffamfeit nur im 91a~men bieier >Beld)rän
tung entfalten tann. ~on ber &emeinbe aus gefe~en, ift es bes~alb rid)tig, 
bie 2!usfüljrung ber gleid)attigen 2!ufgaben bottljin 3U legen, tuo~in He nad) 
bem &emeinbetJerfaHungsred)t einerleits unb ben 2!nforberungen an Me 
7midfd)aftHd)teit ber 2!rbeit anberfeits am 3tuedmäf>igften geljören. ~on 
biefer @efamtregel tuitb aud) Me ~ertualtung ber &emeinbebetriebe be ein
f(uf>t. 9Höglid)e überfd)neibungen liegen insbefonbere auf bem @ebiete ber 
angemeinen Drganifation unb 91etJilion, ~inlid)tHd) ber >Beid)affung, ber 
\,ßerlonaltJertualtung unb bes ~inan3tuefens tJor, tueniger auf ted)nifd)en 
&ebieten. 

'IJer >Bürgenneifter als Beiter ber &emeinbe muf> bafür lorgen, bau im 
91a~men ber nottoenbigen beld)ränlten Se1bftänbigfeit ber m3ittld)afts
betriebe beren ~ü~rung unb ~ertoaltung in übereinftimmung mit ben aU
gemeinen .8ie1en unb 2!bfid)ten ber &emeinbetJertualtung fte~t. Q;r toirb 
bemnad) bas \,ßrüfungsorgan ber &emeinbetJertualtung, bas öttlicf)e 91ed)
nungs~rüfungsamt, nid)t nur aus geie~lid)en Q:rtuägungen, fonbem aud) 
aus tuittfd)aftHd)en 91ücflid)ten, lotueit es tunlid) erfd)eint, für bie über
tuad)ung ber @emeinbebettiebe einfe~en, unter Umftänben in einem fold)en 
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Umfange, baa befonbere ffiebiiionsfteUen ber \Betriebe ;ief) erübrigen. ~as 
gleief)e gilt bon ben allgemeinen mufgaben ber Drgani'ation. 

~ie möglief)en Drganilationsformen im \Be;ef)affungstue;en, ber Q;in;aiJ 
ftübtilef)er \Belef)affungsftellen für m3etfbtueae unb umgefeqrt, ricf)ten lief) 
naef) ben befteqenben örtlief)en lBoraus;eiJungen. ~as Biel mua lein, ~op~ 
pelarbeit auf jeben tyall bU bermeiben unb bie mufgaben bort buref)füqren 
bU lallen, tuo bie lBorausle~ungen am günftigften liegen. 

~aa insbelonbere bas \ßer;onaltuelen ber &emeinbetuetfe in Q;inHang 
mit ber \ßer;ona!po!itif ber &emeinbe gefüqrt tuerben mua, ift le!bftber~ 
ftünblief). ~esqa!b loHte ber Q;rfte 7metf!eiter bei allen mngelegenqeiten 
bon grunb!egenber \Bebeutung mit bem \ßer;onalbebernenten ber etabt in 
lBerbinbung fteqen. ~er musgleief) ber allgemeinen Biele ber etabt mit 
ben belonberen mnforberungen ber &emeinbetuetfe lüat lief) in bielem 
ffiaqmen oqne Btueifel finben. mnberleits ent;pricf)t es bem &runbgeban~ 
ten bes &emeinbereef)tes, baa ber Q;rfte m3etf!eiter lBorgele~ter ber \Beam~ 
ten, mngefteHten unb mrbeiter ber m3ede ift, baa tueiterqin bie \Beamten, 
mngeftellten unb mrbeiter ber m3etfe amtlief) mit borgele~ten etellen ber 
&emeinbetuede unb mit anberen ~ienftftellen ber &emeinbe nur auf bem 
~ienfttuege betfeqren. ~ie \ßflief)t bur tuirtlef)aftlief)en mrbeit, bie auef) in 
ber ~&D. beranfert ift, lüat bie lBeranttuortung aller \Beteiligten edennen, 
bie \Beie~ung aller etellen nur auf ben jetueils nottuenbigen \Bebarf abbu~ 
ftellen, ebenlo tuie bie ffiicf)tlinie bei ber mustuaql ift, baa aUe WHtarbeiter 
neben ben allgemeinen lBoraus;eiJungen bie erforberlicf)e facf)lief)e lBorbil~ 
bung unb Q;ignung für ben in 9{us;ief)t genommenen mufgabentreis be~ 
;i~en. 

~ie ~&D. betont mit ffieef)t bie ftade eteUung bes Stümmerers, ber in 
aUen entlef)eibenben tyragen ber tyinanbPolitif ber &emeinbe einge\ef)altet 
lein mua. Q;s liegt barüber qinaus auef) im tuirt;cf)aftlief)en ~nterelle ber 
&emeinbebetriebe, baa biele /ltyinanbqoqeit" ber &emeinbe in allen grunb~ 
legenben unb entlef)eibenben tyragen ber 7llietfsfinanben bum musbrua 
fommt. Q;ine belonbere tyinanbpolitif bürften besqalb bie &emeinbetuetfe 
oqne &eneqmigung bes \Bürgermeifters unb oqne Stenntnis bes Stümmeters 
nief)t treiben. muf ber anberen eeite berPflief)ten lotuoql bas &ele~ tuie aucf) 
bie allgemeinen betriebstuirt;cf)aftlicf)en &runb;üiJe bie &emeinbe, bei allen 
iqren finanbiellen Q;nt\ef)eibungen bie \Belange ber &emeinbetuetfe für bie 
@egentuart unb bie Butunft bU beaef)ten unb ;icf)eröufteUen. ~nsbe;onbere 
ift barauf \Bebacf)t hU neqmen, baa bas lBermögen ber &emeinbetuede er~ 
qalten bleibt unb baa für bie tueitere Q;nttuicf!ung nottuenbige ffiücf!agen 
reef)töeitig unb in ausreicf)enber ~öqe gebUbet tuerben. mn Me &emeinbe 
bürfen mittelbar ober unmittelbar nur bie naef) orbnungsgemüaer lBetteef)~ 
nung bes @elamtauftuanbes ein;cf)liealief) mb;cf)reibungen unb ber nottuen~ 
bigen ffiücflagen berb!eibenben ffieingetuinne ausgelef)üttet tuerben. Q;in 
barüber qinausgeqenber Stapita!entbug burcf) bie &emeinbe ift nur bann 

4* 
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ftatt~aft, wenn Die &emeinbewerte o~ne ~eeinträd)tigung i~rer ~ufgaben 
unb i~rer weiteren efutwidlung Sfa.):lital freifteUen fönnen. Umgete~rt muli 
Die &emeinbe orbnungsgemä}i erred)nete ~e~lbeträge ber &emeinbewerte 
erftatten, es lei benn, ba}i let}tere ben ~erluft mit Sid)er~eit aus I~äteren 
überld)üHen beden fönnen ober Die ~ermögenser~altung nad) ber ~rt bes 
~etriebes nid)t notwenbig ift. ~iele in ber ~@:O. beranferten @runblät}e 
werben me~r alS bis~er ein weitge~enbes ~erftänbnis bes berantwodHd)en 
~inan3leiters ber @emeinbe für bie belonberen @runblagen ber m3idld)afts
betriebe erforbern; Die finan3ieUe Sid)er~eit ift eine ~au~tgewä~r für bie 
befrieDigenbe efutwidlung ber widld)aftlid)en ~etätigung ber @emeinbe. 

6. ~in~eitlid)e g;ü~rung ber Qlemeinbebetriebe. 
~on ~ireftor ~rA)ng. Dr. rer. pol. $)ani ~intet, [ottbus. 

~in~eitiotgani'ation obet ~in3elbettiebe? ~n ben mJidjd)afts~rüfer 
wirb le~r oft bie U:rage gerid)tet, ob er es nad) leiner Sfenntnis ber ~in3el
betriebe für 3wedmäj3ig unb ratjam ~ält, alle werbenben ~etriebe einer 
Stabt ein~eitlid) 3ulammen3ufaHen. ~n Eufunft wirb ber mJidld)afts~rü~ 
fer um 10 e~er um leine Stellungna~me gebeten werben, alS bie in ~orbe
reitung befinblid)en ~etriebSlat}ungen, bie nad) § 74 ber ~eutld)en @e
meinbeorbnung unter EU3ie~ung bes ~eutld)en @emeinbetages als mufter 
auf3uftellen linb, @runblät}e ent~a(ten Ionen, Oie auf eine ein~eitlid)e Bei
tung lämtlid)er ftäbtild)er werbenber ~etriebe ~inauslaufen. 

~n einem ~odrage, ber für3(id) in ~amburg ge~alten wurbe, wurben 
Beitlät}e angegeben, bie für bie Beitung gemeinblid)er mJirtld)aftsbetriebe 
unb bamit aud) für bie ~usarbeitung ber in ~orbereitung befinblid)en 
mufterbetriebslat}ung wid)tig linb. 

1. ~ie ~erforgungsroirtfd)aft ber &emeinbe bilbet eine ein'f)eitlid)e roirtfd)aft
lid)e ~ufgabe. 

2. ~iefe ~ufgabe ift burd) eine befonbere $erfon, einen \!:rften ~erf{eiter 
ber ~ettiebe, 3u tJertreten. ~er \!:rfte ~erneiter ift tJerantroortlid) für bie \!:nergie
~olitif ber &emeinbe unb für bie !Serforgungsroirtfd)aft alS &an3es. \!:r organi
fied unb leitet bie !Serlorgungsbetriebe. ~'f)m ift gegenüber feinen mJetfleitern ins be
fonbere bie Q:ntfd)eibung aller bie !Serforgungsroirtfd)aft alS &"an3es berü'f)renben 
~ngelegen'f)eiten tJotOube'f)alten. 

3. ~er ~eiter ber &emeinbe ift oberfter ~eiter ber !Serforgungsbetriebe. ~'f)m 
finb insbefonbere alle ~ngelegen'f)eiten ber !Serforgungsbetriebe 3ur Q:ntfd)eibung tJor-
3ube'f)alten, bie bas &ef amtintereHe ber &emeinbe berü'f)ren. 

4. ~eftellt ber ~eiter ber &emeinbe 3U feiner !Sertretung in mJirtfd)afgfragen 
einen ~eig e or bne te n, fo finb biefem mJirtfd)aftsbe3ernenten insbefonbere alle ~n. 
gelegen'f)eiten ber ~erforgungsbettiebe 3ur Q:ntfd)eibung tJotOube'f)alten, roeld)e für bie 
gefamte ~irtfd)afts~olitifunbroirtfd)aftlid)e ~etiitigung ber &emeinbe 
tJon ~ebeutung finb. 

5. ~em \!:rften ~etfleiter ber ~erforgungsbettiebe ift außer ben ted)nifd)en ~etf
leitern ein !Serro aHu ngsleiter 3U unterftellen, ber für bie gemeinf ame !Serroal
tung unb bie gemeinjamen faufmännijd)en ~ngelegenl)eiten ber 18erjor-
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gungsbettiebe ueranttuortIid) ift. .8ur gemeinfamen }8ertualtung geqören insbelon
bere bie }8ud)qaltung unb bas ~inanhtuelen fotuie bas ~erfonaltuefen ber }8erfw 
gungsbettiebe . .8u ben gemeinillmen f au fmännif d)en 2fngelegenqe Hen red)~ 
nen bie 5Befd)afjung, bie ~agerung, bie ~erbung, bie 2fbfa~planung unb bas %Iltif~ 
tuefen. 

~üt Me ~iet 3um lllusbtucf tommenbe giel1e~ung tft beionbets toid)tig, 
ba~ bet (l;tfte m!etf(eitet füt bie (l;netgie.\Jolitif bet @emeinbe unb füt bie 
l8etiotgungstoittid)aft als @an3es \)etanttoottlid) iein io(L 'l!amit ift ge~ 
iagt, ba~ in gutunft eine ein~eiUid)e 2eitung iämUid)et gemeinbeeigenet 
toetbenbet 58ettiebe ettoünid)t ift. 

gut 58egtiffsabgten3ung fei ~etausgefte((t, ba~ untet toetbenben 58e~ 
ttieben einet 6tabt gemein~in bie 58ettiebe bet tommuna(en l8etiotgungs< 
unb l8etfe~rstoittid)aft, alio bie ben 58ebütfniiien bet 6tabt bienenben 
@as~, m!aHet~ unb (l;(eftti3itätstoetfe unb bie l8etfe~tsunteme"f)mungen 
einet 6tabt 3U \)etfte"f)en iinb. 

m!enn id) bie mit 3toedmä~ig etid)einenbe ein~eiUid)e Dtganiiation io(~ 
d)et @emeinbebettiebe batlegen ioU, io möd)te id) bieie lllusfü"f)tungen auf 
bie beutid)en WHtte(ftäbte beid)tänten. 'l!atuntet iinb 6täbte bis ettoa 
150000 (l;intoo~net 3u \)etfte~en. (l;s toitb iid) nämlid) 3eigen, baf! bie @töf!e 
bet 6tabt unb bamit bet 58ettieb entid)eibenb ift getabe füt bie toid)tigfte 
Dtganiiationsftage, bie bet 3entta(en obet (l;in3e(\)ettoaltung. 

~id)t in ben Sfreis bet 3U etöttemben ~tagen geljött bie ~tage nad) 
(l;igener3eugung obet ~tembbe3ug bet (l;netgiettäget füt bie l8etiotgungs~ 
bettiebe, benn bei ben in 58ettad)t fommenben @töf!enotbnungen beein~ 
fluf!t bas l8ot"f)anbeniein obet ~id)t\)otljanbeniein eigenet (l;t3eugungsan~ 
lagen bie Dtganiiationsfotm nid)t toeienUid). 

<figenbeitieb obet ~e'ellld.Jllft? 6tteifen muf! id) abet bie ~tage nad) 
bet jutiftiid)en ~otm bet ftäbtiid)en toittid)afUid)en Unteme"f)mungen. 
m!oljl 3um erftenmal in bet beutid)en @eie~gebung ljat iid) bas .\Jteuf!iid)e 
@eie~ übet bie ~auslja1t~ unb m!ittid)aftsfüljtung bet @emeinben \)om 
15. 'l!e3ember 1933 mit bieiet ~tage bei d)ä ftigt. 'l!ie 'l!eut) d)e @emeinbeotb~ 
otbnung ljat bie bamalS gegebenen ffiid)t1inien 3um :teil mit § 67 übet~ 
nommen. 

'l!af!3unäd)ft bie l8etiotgungsbettiebe unb bie innetftäbtiid)en l8etfeljts~ 
untemeljmungen 3u ben toittid)aftlid)en Untemeljmungen geljöten, bie bie 
@emeinbe nad) bem genannten @eie~ alS (l;igenbettiebe ettid)ten, obet an 
benen iie iid) beteiligen batf, ift nid)t 3toeife1~aft. @egenteilige llluffaHun~ 
gen, bie lid) ge1egentlid) in bet \.ßteHe finben, iinb ittig. 'l!ie in bet @emein~ 
beorbnung aufgeftellten l8otausie~ungen, nämlid), baf! bie @emeinbe toid~ 
id)aftlid)e Unteme"f)mungen nur ettid)ten obet toeientlid) ettoeitem batf, 
toenn 

1. ber öifentlid)e .8tued bas Unterneqmen red)tfedigt, 
2. bas Unterneqmen nad) 2ft! unb Umfang in einem angemeflenen }8erqältniS 3U 

ber 2eiftungsfäqigfeit ber &emeinbe unb hum Uorausfid)tlid)en 5Bebarf fteqt, 
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3. ber 3wed nid)t befier unb wirtjd)aftIid)er burd) einen anberen erfüllt Wirb ober 
erfüllt Werben rann, 
iinb bei bem Whmo}Jold)aratter bieier Unterne~mungen, i~rer mebeutung 
für Me geiamte ~irtid)aft ber 6tabt unb angejid)t5 ber in ben megriHen 
%arif~ unb @ebieg~o~eit eingeid)loHenen öHentHd)en .untereHen für uniere 
Wlittelftäbte gegeben . 

.un toeld)er ~orm bie Untetne~mungen in Bufunft 3U betreiben iinb, er
gibt jid) mittelbar aU5 ber amtlid)en megrünbung 3u § 74 unb lJor allem 3u 
§ 75 ~@(). ber lautet: "Bur UmtoanMung eine5 Q;igenbetriebe5 in ein 
red)tlid) ielbftänbige5 Unterne~men bebarf bie @emeinbe bet @ene~mi
gung ber 9lufiid)t5be~örbe". i)n ber amtlid)en megrünbung 3u § 74 ift ge~ 
iagt, baj3 Me Umtoanblung lJon @emeinbebetrieben in ielbftänbige Unter~ 
ne~mungen unertoünid)t iei, ba iie bie Q;in~eit ber @emeinbelJertoa{tung 
unb 9luHid)t beeinträd)tigen toürbe. Bur ~er~inberung lJorid)neUer Q:nt< 
id)eibung id)reibt ber § 75 bie @ene~migung ber 9luHid)t5be~örbe lJor. Q;5 
befte~t bemnad) fein Btoeifel, baj3 ber @eiet}geber für bie Bufunft ber toet~ 
benben metriebe einet 6tabt bie ~orm be5 Q;igenbetriebe5 toünid)t. ~em 
fte~t nid)t entgegen, baj3 3toingenbe @rünbe unter Umftänben eine 9lU5-
na~me 3ulaHen. 

~ie Beit Hegt nod) nid)t lange 3Utücf, too Me @eieUfd)aft5form in bet 
befonberen 9lbart be5 gemiid)ttoittid)aftlid)en metriebe5 a15 Me ein3ig tid)~ 
tige ge}Jrieien tourbe . .un lJieren ~äUen ift fie, namentlid) too frembe Sfa}Ji< 
talbeteiligung 3ur mid)tung ertoünfd)t ober nottoenMg toar, ober bei über~ 
örtHd)en Untetne~mungen, burd) bie ~er~ä{tniHe gegeben. Q;5 iinb aber 
namentlid) in ber 9(ad)frieg53eit in @egentoitfung gegen bie Sfommunali~ 
jierung5beftrebungen unb 3u bem Btoecfe, bie ~ede ben ftörenben Q:tn~ 
flüHen be5 aud) in ben @emeinben fid) breitmad)enben }Jatlamentarifd)en 
6tJftem5 3U ent3ie~en unb i~re ~ü~rung betoegHd)er 3U geftalten, inner~ 
ftäbtifd)e Q:tgenbetriebe o~ne ~ereinna~me fremben @elbe5 in @efeHfd)af~ 
ten umgetoanbelt toorben. Q;5 mag unerörtert bleiben, ob toidIid) bie }Jort" 
tifd)en ~er~ältniHe ber ~ergangen~eit 3u iold)en Wlaj3na~men ~inteid)enb 
begrünbeten 9lnlaj3 gegeben ~aben. ~eute jebenfall5 bürften bie @rünbe 
nid)t me~r 3utreffen. Wlit ber l,ßatlameng~ unb l,ßarteitoirtfd)aft ift aud) 
in ben @emeinben aufgeräumt toorben, bet )SaUaft ber 6tabtlJerorb~ 

netew~etrammlungen ift über )Sorb getoorfen, unb Me ertoünid)te gröj3ere 
)Setoegung5ftei~eit ift nid)t nur burd) bie unab~ängigere @eftaltung ber 
6teHung be5 @emeinbeleHer5 unb ieiner ~ertreter, ionbern aud) burd) Me 
in bem genannten @eie~ ent~altenen 6onberlJorid)riften übet bie ~ü~~ 
rung toirtid)aftlid)et @emeinbeunterne~mungen getoä~rleiftet. 9(ad) § 32, 
9lbi.l ~@(). fü~rt ber mürgermeifter bie ~ertoaltung in 1J0ller unb aUß~ 
i d)lte j3lid)e r ~etanttoortung. 

~eiter ermögIid)en bie @runbiä~e eine faufmänniid)e Q:tntid)tung ber 
Unterne~mungen mit bO}Jj::lelter )Sud)fü~rung, ben Q;ria~ ber fameraHfti. 
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ld)en Saljresred)nung burd) U'nbentur, 58ilancr, @eltJinn~ unb ~etluftred)< 

nung unb befreien Me 10 gefüljden ~etfe aud) bon ben läftigen fameralifti< 
ld)en ~oranld)lagsformen. S)(ü~t man bieie neuen ill1öglid)teiten ber 58e~ 
triebsfüljrung aus unb iorgt man bafür, baj3 in ben 58üros ber 58etriebe 
nid)t nur taufmänniid)e tyorm, ionbern aud) faufmännild)er @eift ljettld)t 
- unb bas ift le~tlid) eine \.ßerionenfrage -, bann bürften Me 58ebingungen 
erfüllt lein, bie ben &igenbetrieb an Beiftungsfäljigteit unb ~idld)aftlid)~ 
feit bem :pribaten Unterneljmen burd)aus gleid)ltJedig mad)en. I2!nber~ 
ieits tann aber ltJoljl fein 3\ueifel befteljen, baj3 in bem Q:igenbetrieb ber @e~ 
meinben, ber frei ift bon fremben &inflüHen unb U'ntereHen, Me befte @e~ 
ltJäljr gegeben ift, bie gemeinblid)en @elamtintereHen crU ltJaljren unb ben 
3ltJed ber ted)nifd) unb \uidld)aftlid) einltJanbfreien, lid)eren unb billigen 
~erlorgung ber 58ebölterung mit ~a\ler, @as unb &leftricrität unb Me iljren 
58ebürfnillen beftens ange:paj3te @eftaltung ber ~etfeljrsberljältniHe crU er
reid)en. &iner @elellld)aft bebarf esljicrcru, ltJenn bide nid)t burd) anbete 
@rünbe bebingt ift, nid)t meljr. 

(fin~eitUd)e ~eitunß bet ~etiotßunß~{)ettie'6e. stommen ltJit allo crU 
bem 6d)luj3, baj3 ber &igenbettieb uns als bie gegebene juriftild)e tyorm ber 
ftäbtild)en ltJidld)aftlid)en Unterneljmungen erid)eint, 10 ift bamit freilid) 
für bie tyrage nad) iljrer ibealen Organilation nod) nid)t ba5 &ntld)eibenbe 
geltJonnen. :!lieies &ntld)eibenbe lelje id) in iljrer 3ulammenfallung unter 
einer crentralen Beitung. 

:!lies gilt crunäd)ft in belonberem ill1aj3e für bie ftäbtild)en ~ erl or~ 
gungsbettie be, al10 bie @as-, ~aHer~ unb &ltltJetfe. &s ift bie belonbere 
@unft ber ~erljältniHe ber ill1ittelftäbte, baj3ljier bas 58ebenten, baslold)er 
~ereinigung entgegengeljalten crU ltJerben :pflegt, nämlid) Me @rencre ber 
Beiftungsfäljigteit bes Beiters, nid)t auftommen tann. I2!llerMngs ift es 
ltJid)tig, baj3 ber Beiter ber bereinigten ~etfe in ber Bage ift, nid)t nut Me 
gel amten iljm unterftellten ~etfe ted)nild) crU fonttoUieren unb crU über· 
bliden, es muj3 iljm aud) bie 3eit crur ~erfügung fteljen, bie ltJid)tigften I2!n· 
gelegenljeiten jebes eincreInen 3ltJeiges lelbft burd)cruarbeiten unb lid) ein 
eigenes Udeil über bie crU entid)eibenben tyragen crU bilben. :!laj3 babei ba5 
ted)niid)e ~iHen bes &rften ~erfleiter5 mit ausge:prägten ltJidld)aftlid)en 
tyäljigteiten ge:paatt lein muj3, ift lelbftberftänblid). ill1an muj3 lid) allo 
barüber flar lein, baj3 bei einer auf bie &ntld)eibung einer \.ßerlon einge~ 
rid)teten Organilation belonbere tyäljigteiten bes 2eiters borljanben lein 
müHen. :!lie tyrage ltJitb bamit crU einet \.ßerlönlid)feitsfrage erfter Orb· 
nung. &in bloj3es, äuj3etlid)es :!larüberld)ltJeben, oljne bie ill1öglid)feit be5 
&inbringens aud) in Me &incre1ljeiten unb bor aUem oljne ill1itarbeit am 
\.ßrojettieren, genügt freilid) nid)t. 58ei bem Umfang ber @as-, ~aHer. 
unb &1tltJede mittlerer 6täbte ift aber, rid)tige l2!usltJaljl bes Beiters bo~ 
ausgele~t, biele notltJenbige ,,58ettiebsnälje" bes Beiters burd)aus ge
geben. 
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(iin~eitUd)e tllujmiinniid)e ~btenung. :tlie ~orteHe ber 3ulammen
faHung ber ~erlorgungsbetriebe in einem mmte hningen in bie mugen. 

Sie liegen 3unäd)ft beim faufmännild)en unb ~erwaltungsteil ber @e< 
fd)äfte, unb es ift nid)t unintereHant feft3uftellen, baj3 ba, wo ber faufmän
nifd)e ;teil ber metriebe eine befonbers ftade $f1ege erfa'f)ren 'f)at, aud) fd)on 
in frü'f)erer 3eit, o'f)ne gefe~lid)en 3wang, gerabe bon Mder Seite ber mn
ftoj3 be~ 3ufammenjd)luHe~ gefommen ift. un ber ~at brängt Me @leid)
artigfeit be~ faufmännijd)en ~erwaltungi3ablaufei3 ben @ebanfen ber 3u
fammenfal\ung 3um 3wecfe feiner ~ereinfad)ung unb ber Steigerung ber 
mHrtfd)aftlid)feit unmittelbar auf. ~ier ift Me 3ufammenfaHung ber @e
fd)äfte in einem mürobetrieb bii3 3um @rabe ber bollftänbigen ~erld)mel, 
3ung berad möglid), baj3 bie ein3elnen mrbeHi3gru+J+Jen bie gleid)artigen mn~ 
fälle ber ein3elnen metrieM3weige in ci ne m mrbeHi3lJorgang erlebigen. :tlie 
merü'f)rungs+Junfte linb 'f)ier überaui3 bielleitig. m3ir erwä'f)nen 

bie 9legiftrlltur, 2fble;ung, 58ud)~llltung, 
2{ftenfü~rung, Sfunbenllbred)nung, 2o~n- unh @e~IlU5Ilbred)nung, 
Sflln3Iei, 9led)nungelluefteHung, ~inflluf, 
6tlltiftif, 9leftefontroHe, !Berflluf, 
~erbung, SfIlHenroe;en, $er;onillroefen. 

@erabe ber m.Hrtfd)afti3fjriifer wirb ei3bor allem als unluirtld)aftlid) emfj' 
finben, wenn er bei ber $rüfung bei3 @ai3-, m3aHer- unb Cl:leftri3itäti3wetfi3 
einer Stabt feftftellen muj3, baj3 bei jebem metrieb berfe1be ~eetlauf ent
fte'f)t unb baj3 bielleid)t le~ten Cl:nbei3 Me ein3e1nen metriebe ,obwo'f)l1ie bem
lelben ~igentümer ge'f)ören, burd) bie $oft brieflid) miteinanber lJede'f)ren. 
~i3 fe'f)lt in ber $ra~is nid)t an Stilblüten fofd)er $olitit ber bergangenen 
3eit. 

~s ift wo'f)f nid)t notwenbig, bie m3idungen ber 3ulammenfaHung ber 
@efd)äfte auf biefen @ebieten in ffiid)tung auf ~ereinfad)ung, ~f+Jarung 
bon WIenld)enfraft, WIald)inen unb $afjier im ein3e1nen baqufteUen. Sie 
finb bereiti3 @egenftanb 3a'f)lreid)er ~in3e1barftellungen gewefen, auf bie 
'f)ier berwiefen werben fann. 

O:ür ben weniger Cl:ingewei'f)ten ift wo'f)f am einbeutigften ba~ meilfjiel 
ber gleid)3eitigen mblefung, ber ein'f)eitlid)en ffied)nung~aui3ftellung unb ber 
gleid)3eitigen @elbein3ie'f)ungbeim3ulammcngefaj3ten Unterne'f)men gegen
über ber breifad)en m3ieber'f)olung ber ~orgänge bei getrenntem ~ebeMenft. 

Wid)t 3U überle'f)en ift ferner ali3 O:ofge ber 3ulammenfaHung bie ~~ 
leid)terung ber O:inan3ierung. :tla erfa'f)rung~gemäj3 finan3ielle meanf+Jru< 
d)ung bei ben lJerld)iebenen metrieben 3U berfd)iebenen 3eiten auftritt, 
'f)at bie bereinigte faufmännild)e ~eitung bie WIöglid)feit, i'f)re O:inan3bor< 
fe'f)rungen banad) ein3urid)ten; 3ur O:lüHig'f)aftung be~ Unterne'f)meni3finb 
er'f)eblid) geringere WIittel notwenMg; e~ wirb aud) bermieben, baß gegen
läufige manfenbeanf+Jrud)ung burd) Me ein3elnen mbteHungen eintritt. 
:tlicfe meiffjiele ließen fid) berbieffültigen. 
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~emein,"me 21lget unb ted}ni'd}e Wbteilungen. m3ä~tenb bie ~tfennt~ 
nis bet .8toedmäUigleit bet .8ufammenfaHung bet laufmännifd)en unb ~et~ 
toattungsabteilungen bet ~etfotgungsbettiebe ~eute beteits toeit fodge~ 
fd)titten ift, begegnet man nid)t fetten bem ~intoanbe, bau bie ted)nifd)en 
~elange bei ben ~etfotgungsbettieben betad tletfd)ieben feien, bau auf bie~ 
fem &ebiete eine .8ufammenlegung 3toedlos fei. ~bet aud) biefe ~uffaf~ 
fung, aus .padilulatiftifd)et ~ettad)tungstoeiie entftanben, bebatf bet ffiid)
tigftellung. m3enn aud) ~iet in bet ~au.ptfad)e nid)t eine tJollftänbige ~et~ 
fd)mel3ung in einen ein3igen ~ütobettieb toie bei ben laufmänniid)en ~b~ 
teilungen in ~tage lommt, fonbetn nut eine lootbiniede ~neinanbettei~ 
~ung bet ein3elnen ~bteilungen, fo IaHen iid) bod) ge tabe auf bet ted)~ 
nifd)en Seite butd) ein~eitlid)e ~ü~rung gan3 et~ebIid)e ~odeile getoin~ 
nen. 'l)au in ben WHttelftäbten eine .8enttllliiietung getoiHet, jebem ~ettieb 
an~aftenbet mebenbettiebe bei ben in ~tage fommenben lut3en täum~ 
lid)en ~ntfetnungen möglid) ift, liegt ja auf bet ~anb. ~n ~ettad)t lommen 
3enttale m3etfftätten, gemeinfamet ~u~t.patf, gemeinfame 2äget, gemein~ 
fame Stötungsabteilungen. ~ud) bie ~etein~eitlid)ung bes ted)niid)en 
~infaufs unb bet ted)nifd)en Shtnbenbetatung ift mögIid) unb tJodeil~aft. 

tiinl}eitlid}e tinetgie~olitit. ~iel toid)tiget abet als bieie ~inge ift bie 
tJodeil~afte ~ustoitfung einet ein~eitlid)en 2eitung auf bem &ebiete bet 
gemeinblid)en ~netgie.politit ~iefet &ebanle ift in bet IDluftet~~ettiebs< 
ia~ung einbeutig 3um ~usbtud gebtad)t. .8iel bet gemeinblid)en ~et~ 
gie.politif muu es iein, bie ~ebütfniHe bet ~etJölfetung in einet ted)nifd) 
möglid)ft 3toedmäuigen unb toidfd)aftIid) möglid)ft tlodeil~aften m3eife, b. ~. 
fo fid)et unb billig toie möglid) 3U beftiebigen. ~as m30~1 bet ~etJölfetung 
ift obetftes .8ielallet gemeinblid)en ~etätigung, alio aud) i~tet m3etfe. Sie 
finb nid)t Selbft3toed toie ein .ptitJatet ~ettieb, lonbetn jinb ~ineingefteUt 
in Me &efamtaufgabe bet StabttJettoaItung, ben &emeinbeange~ötigen 
beftens 3u bienen. ~ataus etgibt fid) mit mottoenbigfeit, bau bie ~netgie~ 
.politif bet Stabt nut nad) bet ~bne~metieite, nid)t nad) bet ~3eugetfeite 
ausgetid)tet fein fann. ~nsbeionbete muu bas ~eftteben batauf getid)tet 
lein, ben m3eitbetoetb 3toifd)en &as unb ~leftti3ität, bet ~ietbei bie entfd)ei~ 
benbe ffiolle i.piett, 3U einem nad) bem toa~ten ~ebiitfnis bet ~bne~met ge~ 
ftatteten ~usgleid) 3u btingen. ~s toutbe tJon berufenet Seite beteits anbe~ 
ten IOds einmal batgelegt, toie toid)tig tlOt allem bie ~etatung füt fon~ 
fumfd)toäd)ete ~etJönetungsid)id)ten ift. ~ie ~etlltung ift nut bei ein~eit~ 
lid)et 2eitung bet m3etfe fo butd)3ufü~ten, bau bet Sfunbe fid) nid)t an bas 
&as~ obet ~lttoetf toenbet, ionbetn an eine gemeinfame ~etatungsftelle, 
bie i~n unbefangen untettid)tet. 

~e~lintJeftitionen, beten fd)äblid)e ~olgen le~ten ~nbes bie ~etJölfe' 
tung ttagen muu, finb getllbe ~eute in la.pitalatmet .8eit ttO~ bet ~otbe~ 
rung nad) ~tbeitsbefd)affung beionbets tJettoetflid). ~s tann abet nid)t ge~ 
leugnet toetben, bau bei gettenntet ~ü~rung bet &as" unb ~lttoetfe iold)e 
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@efa~ren laum 3U bermeiben linb. :tIas ift im befonberen ber i'YaH, ttJenn 
@a5~ unb ~UttJetf in berld)iebenen ~änben linb, toomöglid) bie eine (fuer~ 
gieart fommunal, bie anbere .)Jribattoirt;d)aftlid) orientiert, ;0 baj3 feine 
übergeorbnete 6teHe bor~anben ift, bie bie 9Rad)t ~at, toenigften5 Die gröb~ 
ften ~inleitigfeiten ~intan3u~aUen. ~5 liegt eben in ber inatur ber 6ad)e, 
bafl jeber 2eiter lein m5etf für ba5 ttJid)tigfte ~äU unb ben ~~rgei3 ~at, e5 
nad) Shäften 3U förbern. Unb toenn babei ber ~emmld)u~ ber g1eid)3eitigen 
)J3erantttJortung für ba5 g1eid)ftrebenbe anbere m5etf fe~U, ttJerben leid)t bie 
@ren3en überld)ritten, bie burd) bie lRücflid)t auf bie @elamtaufgaben ber 
ftäbtild)en m5etfe geboten linb. 

~edJUnbwitt;d)tlft inner~tllb ber ~er;orßunß~betriebe. :tIie m5ir~ 
tung einer burd)bad)ten .8entraHeitung befte~t aber nid)t aHein in ber )J3w 
~ütung bon Id)äblid)en m5ettbetoerb5maj3na~men, He ge~t in einem gut or~ 
ganilierten 58etrieb barüber ~inau5, inbem lie 3ur innergemeinblid)en )J3er~ 
bunbtoirtld)aft fü~rt. m5it meinen bamit nid)t nur bie ttJärmeted)ni;d)e ober 
lonftige Sfu.)J.)Jlung 3toeier 58etriebe, Die natütlid) unter günftigen 58ebiw 
gungen aud) möglid) ift, lonbern berfte~en ben 58egriff aud) in einem ttJeite~ 
ren toirtld)aftlid)en 6inne. m5irtld)aftlid)e )J3erbunbtoittld)aft loH ba~in 
fü~ren, baj3 in ben berld)iebenen )J3erlorgung5betrieben bie betrieblid)en 
maflna~men getroffen ttJerben, bie für Die 6tabt a15 Q)elamtunterne~mer 
bie ttJirtld)aftlid)ften linb. 601d)e maflna~men fönnen, bom 6tanb.)Junft 
be5 ~in3elbetriebe5 aU5 gele~en, unttJirt;d)aftlid) erld)einen unb fommen 
be5~a1b bei getrennter 2eitung 3um 6d)aben ber Q)elamtttJirtld)aft faum 
3ur ~usfü~rung. 

~s ttJirb beil.)JielsttJeile ttJo~l faum ber ~in3elbireftor eines m5allerttJetf5 
auf ben Q)ebanfen fommen, leine Stellel an 60nn~ unb i'Yeiertagen unter 
Umftänben mit Q)a5 3U unter~ei3en. 58ei ber )J3erbunbttJirtld)aft ttJeifl ber 
3entrale 2eiter, ban an 60nntagen in feinem Q)a5ttJetf im inormalfaHe ein 
berartiger Q)a5überld)ufl bor~anben ift, bali er 3um ttJirtld)aftlid) o.)Jtimalen 
58etrieb be5 @a5ttJetf5 ein )J3entil fd)affen muli, ba5 er in ben :tIam.)Jffelleln 
be~ m5allerttJetf5 finbet. :tIie maflna~me fann für bie m5irtld)aftlid)feit be5 
Q)a~ttJetf5Io bebeutenb fein, bali eine borüberge~enbe "unttJirtld)aftlid)ere" 
58etrieb5fü~rung bes m5allerttJetf5 mit in Stauf genommen ttJerben fann. 

m5eiter ift ber i'YaH benfbar, bali ba5 @a5ttJetf mit überbecften Sto~le" 
foften 1 arbeitet, b. ~., bali ber 58etrieb al!3 reine Stoferei bereit5 ttJirtld)aftlid) 
ift. m5ä~renb beim getrennten 58etrieb be5 Q)a5ttJetf~ bie ~lafti3ität ber 
Stof5eqeugung im lRa~men ber gegebenen m5ed5fa.)Ja3Hät im ttJefentlid)en 
nur burd) ben Übergang 3ur 6tatfga5unterfeuerung beränbert ttJerben 
fann, ift bie5 bei )J3erbunbbetrieb butd) bie bereH5 angebeutete )J3etttJen" 
bung bon 6tadga5 3u anberen .8ttJecfen nod) in ttJeH gröj3erem Umfang 
möglid). 

1 18g1. ben 2!ufla~ tJon ~iteftot ~. 9)lüllet in biejem )Bud)e. 
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über aber, ein mJafjerwertsbetrieb ift aus ®rünben ber metriebs!ief)er~ 
~eit ge3wungen, eine 'Ilie!elte!ertJe tJoqu~a(ten. Bur felben Beit be3ie~t bas 
tJor~anbene getrennt geleitete ~leftri3itätswetf frrembftrom. mJasliegt 'bei 
3enttaler Beitung ber mJetfe näf)er, a15 bie 'Ilie!elaggregate bes mJaHet~ 
werts 3ur 6.\.li~enbreef)ung ~etan3u3ie~en, um baburef) ben frrembftrom~ 
be3ug bes ~leftti3itätswetfs 3U tJetbiUigen. mJä~renb mir mJetfe betannt 
!inb, bei benen fief) in folge ber getrennten Beitung eine !o enge Bufammen~ 
arbeit, wie He 3Ut Bö!ung betattiget frtagen notwenbig ift, nie ergab, gibt 
es 3enttalgeleitete mJetfe, bie buref) bie fuq angebeuteten 9JCöglief)feiten 
allein aus er!.\.larter ®runbgebü~r an frrembftrombe3u9 ben 5ra.\.litalbienft 
für bie 'IliefeltefertJeanlage bes mJaHerwetfs aufbringen fonnten, fo baf! 
bie ffiefertJe~a(tung für bas mJaHetwetf .\.lraftifef) o~ne Unfoften füt bas 
mJafjerwetf butef)3ufüf)ren ift. ~uef) biefe meii.\.liele lieflen fief) tJettJiel~ 
fältigen. 

!lngliebetung bet $ette~dbettiebe, IDlnid)inenämtet unb id)wnd)
fttomnbteilungen. 'Ilet etörterte @tUnbfa~ ber 3entralen Beitung gilt, wie 
bereits ausgefü~rt, 3unäef)ft unb ~aU.\.lt;äef)lief) für bie 58erforgungstriebe im 
engeren 6inne. ~slafjen !ief) abet noef) anbere ftäbtifef)e Wufgaben in if)ten 
mereief) ein3ief)en. ~s ift buref)aus möglief), unb tJielfaef) auef) butef)gefüf)rt, 
bafl auef) bie 6traflenbaf)n bem Beitet ber 58erfotgungsbetrie'be unterfteHt 
unb if)re faufmännifef)e WbteHung mit ber ber 58er;orgungsbetriebe tJer~ 
einigt ift. ~uef) f)ier ergeben ;ief) fowof)l im faufmänni;ef)en wie im teef)~ 
ni!ef)en mereief) tJielfaef) 9.Röglief)feiten ber 58eteinfaef)ung gegenübet ber 
getrennten metrie'bsfüf)rung, bie ief) wof)l nief)t näf)er aus3ufüf)ren brauef)e, 
wenn fie auef) nief)t fo buref)greifenb finb wie im 58erf)ältnis ber 58er;or~ 
gungsbetriebe untereinanber. 

~blief) f)at es fief) tJielfaef) als tJorteilf)aft erwiefen, ben tJereinigten 
ftäbtifef)en mJerten auef) eine wärmeteef)nifef)e meratungsfteUe unb eine 
6ef)waef)ftromabteilung an3ugliebern. 'Iliefe Wbteilungen übernef)men bie 
~rbeit ber fonft üblief)en felbftänbigen 9.Rafef)inenämter, bie baburef) als 
felbftänbige ~intief)tungen mit be!onberem 58erwa(tungsa.\.l.\.larat in mJeg~ 
faU fommen. mei ber wärmeteef)nifef)en Wbteilung ~anbelt es lief) um bie 
fiberwaef)ung fämtlief)er ~ei3ungsanlagen ber 6tabt, auef) ift He ba3U be" 
rufen, aUe ma!ef)inenteef)nifef)en ~rgän3ungen für bie maU.\.lrojefte ber mau~ 
ämter unter ber 58erwenbung ber ~rfaf)tUng ber 6.\.le3ialabteilungen au~ 
3ufüqren. 'Ilamit ift nief)t nur eine ®ewäf)r für bie wünfef)enswerte Bu~ 
;ammenarbeit bet 58erforgungsbettiebe mit ben mauämtern gegeben, es 
tritt auef) infofern eine ~f.\.larniS ein, als baburef) ber 9.Rafef)ineningenieur 
bes mauamtes, beHen ~tbeitsftaft in 9.Rittelftäbten etfaf)tUngsgemäfl bort 
nie gan3 ausgenu~t werben fann, in mJegfall fommt. 

'Ilie .3weamäfligfeit ber ~ingliebetUng ber 6ef)waef)ftromabteilung, bie 
fämtlief)e ftäbtifef)en frernf.\.lreef)anlagen, freuermelber, l.l3oli3eitUfanlagen 
betreut, ift wof)l of)ne weiteres einleud)tenb. 
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8ulilmmenldjlulj eine SRotwenbigteit. ~ie ~odeile ber gefd)ilbeden 
gufammenfaffung ber ftäbtifd)en ~erfe finb fo groß, baß maßgeblid)e 
~edreter ~eute felbft für @roßftäbte bie gentraUeitung forbern unb 
bereit finb, Me 91ad)teile, bie barin befte~en, baß ber ein~eitlid)e Beiter 
- nennen tuir i~n @eneralbireftor, um ben :tt}.\) 3U fenn3eid)nen - infolge 
ber ~üUe ber 2lufgaben bie l158etriebSnä~e/l aufgeben mUß, mit in Sfauf 3U 
Ile~men. Unfere 2luffaffung bon ber entfd)eibenben 58ebeutung ber 58e" 
triebSnä~e be5 Beiter5 ~aben tuir oben bargelegt. ~ür bie ~erfe mittlerer 
Stäbte entfaUen bie barau5 gegen bie gufammenfaffung geltenb gemad)ten 
58ebenfen unbebingt. 3e me~r ber @efid)t5.\)unft ber ~idfd)aftlid)feit ber 
~erfe in ben ~orbergrunb tritt - unb tuo 3tuängen Me ~er~ältniffe nid)t 
ba3u, gan3 abgefe~en babon, baß ber @efe~geber bie f.\)arfame unb tuid< 
Id)aftlid) ergiebige 58etrieb5fü~rung für bie @emeinben forbed -, befto 
me~r brängt lid) Me 910ttuenbigfeit i~rer gufammenfaffung auf. Sie mUß 
unb tuirb lid) burd)le~en aud) bod, tuo Me ~iftorifd)e <futtuidlung unb bie ba< 
burd) ~eute nod) gegebenen ~er~ältniffe entgegen3ufte~en fd)einen. 

7. ~er st>aufmann in ber ~erforßunß5tuirtfd.Jaft. 
~on ~i.\)l."Sfrm. Dr. 2ubwig !minUet, 

58otj"tanMmitglicb ber \Inain .. @aslUctfe 9!.,,@., g:ranffurt a. \In. 

2lufgabe be5 Sfaufmann5 in ben ~erforgung5betrieben ift e5, in engfter 
gufammenarbeit mit bem :ted)nifer ben 58etriebSablauf nad) ben @runb" 
lä~en ~öd)fter ~idld)aftlid)feit 3U leiten. ~em Sfaufmann ift bamit in bell 
~erforgung5betrieben feine anbere 2lufgabe geftellt a15 in aUen anberen 
&r3eugullg5bettieben. ~m ffia~men normaler faufmännifd)er 58etätigung 
fallen i~m allo bor allem folgenbe @ebiete 3U: geeignetfte :Organifation be5 
58etrieb5, tuidld)aftlid)er Q:in" unb ~erfauf, .\)lanbOUe ~ottat~altung, 3iel" 
betuußte ~erfollalleitung, Steuer" unb ~edrag5tuefen, 3tuedmäßiger Sfa" 
.\)italeinfa~ unb georbnete ~inan3gebarung, tu03u bor aUem aud) bie 58e" 
reitftelfung aU5reid)enber 2lbfd)reibungen ge~ört. ~arüber ~inau5 aber 
ergeben fid) in ben ~erforgung5betrieben eine ffiei~e bon betriebStt}.\)ifd)en 
2lufgaben, bOn benen im folgenben fieben aU5fü~rlid)er be~anbelt feien. 

1. 9led)nungsmö(Jige !JddebsübulDtld)ung. 
~er 58etriebSfü~rer mufj tuiHen, ob ber 58etrieb im gan3en unb in alfen 

Q:in3e13tueigen tuidfd)aftlid) arbeitet. ~iefe ~eftftelfungen 3U treffen unb 
Me Unterlagen bafür 3U liefern ift bie erfte 2lufgabe be5 Sfaufmann5 in ~er" 
I orgungsbetrie ben. 

(itfolg~= unb it'ofteuuetgleidj. Q:ine Q:igenad ber ~erlorgungsbetriebe 
befte~t barin, baß bie ~eftftelfung be5 tatfäd)lid)en 58etriebSerfolges burd) 
2lufjeneinflüHe, 3. 58. Stanbodber~ältniHe, bor alfem aber burd) eine ge" 
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tviHe IDlono.):lolfteHung, bie lid) in ber $reisbUbung ausbrücft, aunerorbent" 
lid) erfd)ltJert ift. ~s bebarf infolgebeHen gerabe in ben }8erforgungsbe~ 
trieben einer befonbers fd)arfen .\lerausarbeitung ber beiben Seiten ber 
~folgsred)nung, tvenn man ein tvirUid)es \BUb bes \Betriebsablaufes ge~ 
tvinnen tvill. 2rus bem \Betriebsuberfd)un allein ift im }8erforgungsbetrieb 
ein Urteil über bie m3irtfd)aftlid)feit nid)t möglid). 

'!Iie st'ontroHe bes \Betriebsablaufes mun fid) in erfter ,mnie auf bie 
}8erfolgung ber Selbftfoften rid)ten, unb lJltJar auf Me ~ttvicflung ber 
st'often ber einlJe1nen \BetriebslJweige. '!Ier ~faHung bes st'often fl u f1 es 
ift a110 befonbere 2rufmertfamfeit lJU tvibmen, unb besf)alb tvirb gerabe l.1on 
einer lJtvecfmänigen ~rfaHung ber st'often nad) st'oftenarten unb st'often~ 
fteUen ungemein l.1iel abf)ängen. mid)tig l.1oneinanber abgegrenlJte st'often~ 
bUber tverben lJltJangläufig rid)tige Unterlagen für ben Selbftfoftenaufbau 
ber ~lJeugniHe liefern, bie if)rerfeits wieber bie @runblage für bie rid)tige 
\BetriebSbis.):lofition geben. '!liefe ~rtenntnis gilt fe1bftl.1erftänblid) nid)t 
nur für bie }8orf)aben im laufenben \Betrieb, fonbern aud) für bie Über~ 
.):lrüfung neuer ted)nild)er $läne auf if)re l.1orausfid)tlid)e ~irtfd)afUid)feit. 

\Befonbersfd)ltJierig ift bie \Beobad)tung bes st'oftenfluHes bei ber @as~ 
eqeugung unb lJwar beswegen, weil f)ier l.1erbunbene ~rlJeugniHe, st'U.):l.):lef~ 
.):lrobufte, mit gronenteils gemeinfamen st'often f)ergefteUt tverben. @erabe 
bestvegen ift aber bie st'oftenfteUemed)nung aud) fur bas @astvertl.1on m3ert, 
benn fie allein ermöglid)t eine ausreid)enbe st'oftenübertvad)ung aud) of)ne 
\BelJief)ung auf einen st'oftenttäger. ~s mun besf)alb unbebingt geforbert 
tverben, ban gerabe bei bem l.1ertvicfelten .\lerfteUungs.):lrolJen bes @as~ 
tvertsbetriebes bie st'oftenerfaHung nid)t - tvie es l.1om Stanb.):lunft ber 
st'oftenträgerred)nung aus gefef)en ausreid)en tvürbe - in einer st'often~ 
fteHe, fonbern nad) mef)reren st'oftenfelbern erfolgt. '!liefe 2rufteilung allein 
gibt bie IDlögfid)feit, ben st'oftenflua ftufenweife im .8eit~ unb \BetriebS~ 
tlergleid) lJu l.1erfolgen. 

3eitbetgleidj. '!Iie }8ergleid)e f.):liefen bei ber 6d)tvierigfeit ber m3irt~ 
fd)aftlid)feitsermitUung in }8erforgungsbetrieben eine überragenbe moHe. 
Sie finb bas befte m3ertlJeug, bas bem st'aufmann in ben }8erforgungsbe~ 
trieben lJur Überwad)ung ber ~irtfd)aftlid)teit in Me .\lanb gegeben ift. 2ruf 
if)ren 2rusbau fann besf)alb nid)t m3ert genug gelegt tverben. 

\Beim innerbetrieblid)en ober .8eitl.1ergleid) müHen Me .8af)lenergebniHe 
ber einlJe1nen .8eiträume fo gegenübergefteUt tverben, ban ber 9Heberfd)lag 
jeber ted)nifd)en 5SetriebsumfteUung unb IDlarttl.1eränberung heutlid) f)er~ 
l.1ortritt. '!IesltJegen ift bafür Sorge lJU tragen, baa Me ~rfaHung ber \Be~ 
triebs3af)len auf ftets l.1ÖUig gleid)er @runbfage erfolgt unb, ban forgfältig 
jeber lJaf)lenmänigen }8eränberung im ein3elnen nad)gegangen tvirb. ~ine 
oberfläd)fid)e \Beurteilung tvürbe angelid)ts ber l.1ertvicfelten .8ufammen~ 
f)änge bes ted)nifd)en \BetriebSabfaufes a((lJu leid)t irrefüf)ren. 

t8ettieb~betgleidj. meben bem .8eitl.1ergleid) ift ber 3tvifd)enbetriebHd)e 
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ober ~etrieMtJergleid) tJon gröflter ~id)tigfeit. ~r ift burd)aus geeignet, 
nod) tueit umfaHenbere ~fenntniHe ßU bermitteln als jener. @erabe iJe~l~ 
udeile über bie eigene ~id\d)aftlid)feit, bie bem ~inßeIbetrieb u. U. aus 
einer fa!\d)en @eftaltung ber 58ertaufstJreife unterlaufen rönnen, tuerben 
beim 58ergleid) ßtueier ber\d)iebener ~etriebe leid)ter etfannt. 3ebod) be~ 
gegnet gerabe ber 5SetrieMbergleid) ganß be\onberen 6d)tuierigfeiten. 
gtuar ift bei ben 58er\orgungsbetrieben bie 5Se\orgnis tJor einer 58erle~ung 
bes @efd)äftsge~eimniHes in tueit geringerem mafle bered)tigt als bei 
~nbuftriebetrieben. :tro~bem ift aud) bei bieIen 58erlorgungsbetrieben 
feine al1ßu grofle 5SereittuiUigfeit ßur Dffenlegung i~res 3a~lenmateria1S 
ßU finben. ~aneben befte~en aber bei i~nen ßtueifeIso~ne \ad)1id)e 6d)tuie~ 
rigfeiten ßur ~rlangung tJergleid)barer 3iffem aus ber böHigen 58er~ 
Id)ieben~eit ber einßeInen 5SettieMorgani\ationen. 58oraus\e~ung für 
einen orbnungsmäfligen 5Setriebsbergleid) ift bes~alb, bafl ber 3aljlenftoff 
unter ftrenger ~ead)tung ein~eit1id)er @runblä~e getuonnen tuirb. 

a;in boqüglid)es .\)i1fsmittel ~ierßu ift bor al1em ein ein~eitlid)er Sfon~ 
tentJlan. ~ie bieIfad)en ~emü~ungen einße1ner 6tellen ßur 6d)affung 
eines lold)en ~aben allerbings bis~er immer nod) nid)t ßU einem greifbaren 
~gebnis gefü~d; lie teilen bielme~r bas 6d)idfal aUer 2fnftrengungen um 
.\)erbeifü~rung eines organifieden 58ergleid)s ßtuild)en einßelnen Sfommu~ 
na1betrieben. ~s Id)eint aUerbings, bafl in ber feßten geit gerabe burd) bie 
5Semüljungen überörtHd)er ~rüfungsge\eUld)aften bas 58erftänbnis für bie 
gtuedmäfligfeit ber ~infü~rung ein~eitlid)er SfontentJfäne tuäd)ft, unb es 
ift erfreulid) feftßuftellen, bafl ein getui\\er gug ßur 58erein~eit1id)ung bes 
Sfoftentue\ens lid) allentljalben bemetfbar mad)t. 

~ie lad)1id)en 2fustuetiungs\d)tuierigfeiten, bie Hd) beim 5SetriebstJer~ 
gleid) ßtueier 58er\orgungsbetriebe ergeben, bürfen aber aud) bann feines~ 
tuegs unterfd)äßt tuerben, tuenn ber 58ergleid)sftoff benfbar tueitge~enb 
tJerein~eitlid)t ift. 6ie erftrecfen fid) in ber ~qeugung ljautJtläd)lid) auf ben 
~inffufl ber Sfo~fentJreife unb ber iJrad)traten, in ber @astuidfd)aft ßu\ä~~ 
lid) auf bie örtlid)e 2fufna~mefä~igfeit bes WebentJrobuftenmatftes. ~n 
ben 58edeilungsbettieben tuitfen bor allem bie 58erfd)ieben~eit ber 5Seböf~ 
ferungsber~äUniHe fotuie ~o~nbid)te unb .2ebens~altung ber 5Setuo~ner 
ein. ~iele 6tanbodsunterld)iebe beftimmen teiltueife bas 5SetrieMergebni~ 
\0 ftatf, bafl ein 58ergleid) ungemein erld)tued tuirb. ~es~alb fann nur ein 
jorgfäftiges .~inge~en auf aUe ben ga~lenergebniHen ßugrunbe liegenben 
~inßel~eiten eine nÜßlid)e 2fustuedung getuä~rleiften. 

lBettiebibetgleidJ butdJ Slenn31l~len. 3e me~r aber ein jold)er Sfoften~ 
tJergleid) ins einße1ne ge~t, befto gröflere 6d)tuietigfeiten anberer 2fd fteHen 
lid) ein, befto gröfler tuerben insbefonbere bie iJe~lerqueUen, bie burd) 3a~; 
lenberld)iebung tJon einer ßur anbem Sfoftenftelle infoIge ungenauer 2fb~ 
grenßung entfte~en. 2fus bielem @runbe ift es ßtuedmäflig, fid), jolange 
eine ~inteid)enbe Übereinftimmung ber SfontentJläne unb ber Sfoftenßw 
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orbnung owifd)en ben ein3e1nen lilletfen nod) nid)t erreid)t ift, getuiHer 
bergleid)barer Sfenn3a~len 3U bebienen. 6ie geben in oufammengefaflter 
~orm wenigftens musfunft über bas ~rgebnis bes l8etrieMablaufs im 
gan3en unb in ein3e1nen :teilen. l8ei ben ~leftri3itägwetfen lommen für 
einen fold)en gebrängten l8etrieMvergleid) ettua folgenbe Sfenn3a~len in 
l8etrad)t: 

1. ~oeugte unb nubbar abgegebene kWh, 
2. l8ruttoeinna~men je kWh, unterteilt in ~inna~men aus 6trom~ 

betfauf unb ]onftige ~inna~men, 
3. l8ruttoausgaben je kWh, unterteilt in ~tOeugungsloften, ~ertei~ 

lungsfoften, ~ertualtungsfoften einfd)L 9lu~ege~äUer, 6teuetn, 3infen 
unb mbfd)reibungen, 

4. mbfü~tungen an bie @emeinbe unb @ewinn, 
5. SfatJitalumfd)lag (~er~ältnis ber ~inna~men 3U ben arbeitenben 

@efamtmitteln bes Untetne~mens), 
6. mnlageumfd)lag (~er~ä1tnis ber ~inna~men 3um mnlagebermögen), 
7. mrbeitsftunben bes \,ßerfonals je 1000 kWh unb je inftaUierte kW. 
mud) für bas @aswetf IaHen lid) biefe Sfennoa~len groflenteils berwen~ 

ben, nur mufl ~ier ber ~influfl ber 9CebentJrobuUe bejonberel8erüd]id)tigung 
finben. 60 wirb man owedmäfligerweife bie ~inna~men je cbm@asinfold)e 
aus @as, aus 9CebentJrobuUen, aus l8eteiligungen unb 60nftige aufteilen. 

6e1bftberftänblid) liefert aud) ber ~ergleid) ]old)er Sfennoa~len ounäd)ft 
nur mn~altstJunfte, bie tueiter &U burd)benfen finb. 60 bemeift O. l8. bie 
:tatfad)e, bafl bie mrbeitsftunben je 1000 ~&eugungsein~eiten niebtiger 
finb als beim ~ergleid)sbetriebe, nid)t o~ne meiteres, bafl ber l8etrieb wirt" 
fd)aftlid)er arbeitet. 9JCan wirb bie1me~r 3ufäblid) feftfteHen müHen, ob 
nid)t bie günftigere Sfenn&a~l tJon einer gröfleren 9JCed)anifierung ber mn~ 
lagen (unh entllned)enb ~ö~erem mbfd)reibungsbebarf) ~errü~rt, ob nid)t 
ber ~rembbe3ug bon ~nergie &u unterfd)ieblid)er \,ßerfonalbefebung fü~ren 
mufl, ob bie l8efd)äftigungsgrabe einigermaflen übereinftimmen (benn biele 
2ö~ne finb gerabe in )8erforgungsbetrieben ag 3iemlid) fefte Sfoften an3u~ 
ftJred)en), ob bei ben Unter~altungsarbeiten eigene 9legie ober ~rembbe~ 
fd)aHung tJor~errfd)t ufw. a:benfo bebingt finb bie SfatJital~ unb mnlage~ 
umfd)lags3a~len. l8ei i~nen f~ie1en befonbers bie mnlagereftwerte eine 
9loHe, in bie ja bie @0lbmatfbilan3 unb bie unterfd)ieblid)e mbfd)reibungs~ 
~olim ftade ~erfd)ieben~eiten gebrad)t ~aben. 

6d)on biefe wenigen a:in3e1~eiten bürften bartun, wie fd)wietig es ift, 
bei ber ~(ustuertung von l8etriebstJergleid)en ou ~raftifd) braud)baren 
6d)lüHen oU gelangen. 9Cur bei forgfältiger ~urd)bringung bes 3a~len~ 
ftoHes auf @runb genauen efinblids in bie örtlid)en l8etriebsver~ältniHe 
unb vor allem aud) genauer Sfenntnis ber fad)lid)en ~orausfebungen wirb 
es möglid) fein, ~e~1fd)lüHe ou tJermeiben. ~oreilige 6d)lüHe, bie etwa nur 
auf aflgemeinen mn gaben ber @efd)äftsberid)te ufw. beru~en, werben bis 
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auf tueitetes nut in ieltenen ~äHen einet genauen ~ad)~tüfung ftanb~ 
~alten fönnen. 

~oU • .3fMSergleid) mit ~tlfe bei !mirtfd)nftiplnni. ~eben bem 5Be~ 
ttieOSbetgleid) fann aud) bet IDJidid)aftsplan ~u einem geeigneten ~ilfs~ 
mittel ~Ut Übettuad)ung bes SfoftenfluHes ausgeftartet tuetben, tuenn et, 
auf (hfa~nmgs~a~len bet metgangen~eit aufbauenb, bie a:tteid)ung eines 
o~timalen 5Bettieosetgebniiies botfd)teibt. Seine muffteHung ~at füt jebes 
3a~t untet 5Betüdlid)tigung bet a:tgebniHe abgefaufenet .8eitabid)nitte 3U ge~ 
id)e~en, tuobei beten möglid)e metbeHetung nid)t 3ufe~t auf @mnb bet (h~ 
fenntniHe bon 5Bettieosbetgfeid)en 3U betlud)en ift. mOtausie~ung füt bie an 
~anb eines iold)en IDJidfd)afts~lanes bOt~une~menbe 5Bettieosübettuad)ung 
ift, baj3 möglid)ft oft, am beften monatlid), bie a:nttuidlung butd) einen bon 
ben ein3efnen 5Bettieos3tueigen möglid)ft unabf)ängigen Sad)beatbeitet 
betfolgt unb babei jebet auffäUigen mbtueid)ung bom SoU genau nad)~ 
gegangen tuitb. ~atütlid) ift bas nur fmd)tbat, tuenn aud) bie ted)niid)en 
@mnbfagen, bie 3u bet abtueid)enben 5Bettieosfoftengeftaltung ben mnfafl 
gegeben f)aben, beudeilt tuetben rönnen. mus biefem @mnbe mufl bet 
IDJidld)aftspfan in genauet Übeteinftimmung mit bem ins ein3efne gef)en~ 
ben Sfontenpfan aufgefteUt tuetben. a:t batf fid) nid)t bamit begnügen, ge~ 
tuiHe ffiid)t~af)len f)etauS3uatbeiten obet gtofle SfoftenfteUen ungegliebed 
an3ufüf)ten. ~et jßfan iollte bielmef)t bas Spiegefbifb bet enbgültigen 
5Bettieosabted)nung in aUen if)ten a:in3eff)eiten iein. 

2. Steuerung bet (fratugung nnd) ben 
wtd)fdnben !ßatftbebiirfniHen1• 

~ie butd) ffied)nung unb metgleid) getuonnene treftfteUung, bafl bet eine 
obet anbete 5Bettieb 3U teuet atbeitet, füf)d unmittefbat 3U bet Übetfegung, 
tuo feine IDJidfd)aftlid)feH betbeHed unb tuo insbefonbete bet Sfaufmann 
eingteifen tann, um bieie metbeHemng f)etbei3ufüf)ten. ~as tueHe @ebiet 
bes a:inia~es bon mnfagebetbeHetungen, Otganifationsftraffungen unb an~ 
beten finnboUen Spatmaflnaf)men fann in biefem ffiaf)men nut ettuäf)nt 
tuetben. IDJas f)iet bOt aUem inteteHiert, finb bie be fon b e t e n IDlögHd)feiten, 
bie bet metiotgungsbettieb bem Sfaufmann nad) bieict ffiid)tung bietet. 

Wb~ängigfeit uom Wbfn,mndt. ~et metfotgungsbettieb 3ei9t bie 
a:igenad, im mbfa~gebiet gebunben unb in bet @töfle bes mbfa~es bon bet 
Sfunbid)aft beftimmt 3U fein. ~ie 5Bettiebe fönnen ben Umfang bieies 5Be~ 
batfs tuof)l im gtoj3en butd) IDJetbung, %atifmaflnaf)men uitu. beeinf{uHen, 
finb im ein~efnen abet bon bem musmafl bet jetueiligen a:ntnaf)me abf)ängig. 
~ie 5Bebeutung biefet %atiad)e 3ei9t befonbets bas 5Bettiebsbilb bet a:lef~ 
tti3itätstuidfd)aft, bie tue gen mangefnbet 6peid)etfäf)igteit if)tet IDJate in 
bet 2age fein mufl, ben gefamten erfaf)mngsgemäfl mögHd)en \8ebarf je ben 

1 ~iejet 2t:bjd)nitt e t 9 ä n& t bie einjd)lägigen 2t:usfÜ~tungen bon 6d)taebet 
unh IDlül{et, bie etjt jpätet folgen. ~et ~tausgebet. 
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~ugenblid burd) frifd)e ~r3eugung bereit3ufteUen. Sie ift alfo ge3wungen, 
i~re ~nlagen fo umfangreid) bor3u~alten, baf! fie jeben Spi~enbebarf 3U 
beden bennag. 

epi,enbelfung in bet (t(dtti3itätihJitt'~dft. ~ieraus ergibt fid) bas 
für bie ~ittfd)aftlid)feit ber ~leftri3itätseqeugung ausid)laggebenbe $ro .. 
blem bes ~er~ältniHes bon Spi~enlaft, QHeid)3eitigfeit unb inftaHletter 
2eiftung unb bamit 3ufammen~ängenb bas nid)t minber wid)tige $roblem 
einer wittfd)aftlid)ften ~edung bes Spi~enbebarfes. ~ie ~ed)nif ~at ~iequ 
berfd)iebene 2öfungen entwidelt, beifpielsweife bie .8erlegung ber ~3eu" 
gungsanlagen in einbe1n abfd)altbare G:in~eiten, ®rofjraum .. ~erbunbwitt" 
fd)aft, $umPfpeid)erwede ufw. ~~r wittfd)aftlid)fter ~infa~ aber wirb bon 
rein faufmännifd)en ~rwägungen beftimmt. So fteHt aud) bie ~usnu~ung 
befte1)enber ~rembftrombetträge über bie ~edung bes Spi~enbebarfes 
~inaus borwiegenb ein tuittfd)aftlid)es $roblem bar, tuie über~aupt bas 
.8ufammentuiden bon ~igener3eugung unb Strombe3u9 in ber ~erbunb .. 
tuittfd)aft nur nad) tuittfd)aftlid)en ®runbfä~en geregelt tuerben fann. 
~eifpielswei1e fönnen tuittfd)aftlid)e überlegungen ba3u fül)ren, baf! man 
bas eigene ~ed botteH~after wä~renb eines3a~resteHes böHlg ftiUegt, um 
auf biefe ~tt bie gröf!tmöglid)e Stoftenfenfung 3U erreid)en, bie fid) im ma~" 
men bettragsmäfjigen Strombebuges erlangen läfjt. ~araus ge~t ~erbor, 
baf! bie ~leftribitätstuittfd)aft aufjerorbentlid)e ~nforberungen an bie tuitt" 
fd)aftlid) rid)tige Steuerung bes ~etriebes nad) bem ~ebarf fteHt. ~in3u 
treten ~tuägungen barüber, in we1d)er tuittfd)aftlid)ften SpannungsM~e 
fid) ber Strom bem ~bne~mer am beften bufü~ren läfjt, unb tue1d)e Strom .. 
att nid)t nur ben $robuftionsbebingungen bes ~lettribitätswedes, fonbem 
aud) ben ~ebürfniHen ber ~bne~mer am beften gered)t wirb. ~ier~er ge .. 
~ött aud) bie Stoftentuidung ber ~etteHungsne~e unb i~rer ~bfpannungs.. 
einrid)tungen, ein ®ebiet, bas bei ber ~leftri3ität infolge bes befonbers 
fü~lbaren Spannungsbetluftes forgfäUigfte überwad)ung nad) faufmänni .. 
fd)en ®runbfä~en erforbett. 

~ehJegn~e 9lebenptobuttet3eugung in bet ~llihJitt'~dft. 9Rinbeftens 
ebenfo bebeutungsl:lOU flnb bie ~ufgaben, bie ber ®aswittfd)aft für eine 
elaftifd)e Steuerung bes ~etriebes gefteHt finb. ~ier tritt 3war bas Spit" 
benbedungsproblem nid)t in fold)er Sd)ärfe auf tuie bei ber ~leftri3itäts.. 
tuittfd)aft, ba bie ®aswede i~re ~r3eugung fpeid)em rönnen. ~nberfeits 
mufj aud) in ber ®aseqeugung 3unäd)ft mit einem me~r ober tueniger feft .. 
fte~enben ®asbebarf gered)net werben. ~a jebod) ber baburd) ausge1öfte 
~nfaU bon ~ebenprobuften bei bem ~eutigen Stanb ber ~beugungsted)" 
nif nur nod) in biemlid) tueiten @renben 3tuang1äufig ift, ergeben fid) für bie 
~ereitfteUung bes @asbebarfes ber ~erbraud)er bebüglid) ber anfaUenben 
~ebenprobuftmenge berfd)iebene ted)nifd)e unb tuittfd)aftlid)e 9Röglicf].. 
feiten. ~ine bie ~ittfd)aftHd)feit ber ®aser3eugung einfd)neibenb be .. 
ftimmenbe ~ufgabe bes Staufmannes tuirb es bes~alb fein, ben ~nfaU an 

Sfommuualrj 'lltüfuuß~l1lereu II. 5 
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91eben.\nobuften ben gegebenen 9.nadtl:ler~ältniHen nad) 9.nenge unb \,ßrei~ 
möglid)ft anou~aHen 1. 

~ie ltJeit biefe 9.naf!na~men, beii~iel~ltJeife burd) mu~nu~ung ber ted)~ 
nifd)en \8etrieMelaftioität in bet @a5eroeugung, ba5 sroftenbilb beeinf1uHen 
fönnen, bafür möd)te id) ~iet nur einige \8eif~ie1e anfü~ren. tlinfid)tlid) 
nä~eret ~inoel~eiten l:IerltJeife id) auf eine meiner Unterfud)ungen, bie fid) 
einge~enb mit biefem 60nbetgebiet befaf!t 2• 

Slo~lenlotte unb Slo~len~teii. 3unäd)ft ift für ben mn fall bet 91eben~ 
~tobufte bie mU51tJa~1 be5 ffio~ftoffe5 sro~le l:Ion aU5fd)laggebenber \8ebeu~ 
tung. 9.nit ber md ber l:IerltJenbeten sro~lenfoden änbed fid) ber our tler~ 
ftellung einet feftfte~enben @a5menge notltJenbige sro~lenburd)fa~. 9.nit 
l:Ieränbedem sro~lenburd)fa~ tritt oltJang1äufig aud) eine }8eränberung in 
ber 9.nenge ber anfallenben 91eben~robufte ein unb bamit ein ftäderet ober 
fd)ltJäd)erer ~inf1uf! auf bie 91eben~robuftmädte. ~arau5 ge~t ~erl:lor, 
ltJeld) bebeutung51:10lle mufgabe bem sraufmann burd) bie rid)tige 60den~ 
ltJa~l ber sro~le oufänt. 91ur forgfältige ltJidfd)aftlid)e \8eted)nungen 
rönnen out m!a~l ber betrieblid) rid)tig 3ufammengefe~ten sro~lenmifd)ung 
fü~ten. \8eif~iel5ItJeife fann ber irall eintteten, baf! eine an jid) teute sro~le 
info1ge befonberet ~igenfd)aften im }8erbtaud) fid) alS bie billigfte ~etaU5~ 
ftent, ltJä~renb eine billig angebotene 60de info1ge ungenügenber srOf5" 
qualität l:Ietluftbringenb ift. ~e5~a1b ift gerabe beim sro~leneinfauf bie 
\8erüdfid)tigung biefer ltJirtfd)aftlid)en ~denntniHe l:Ion ttJeitreid)enber \8e~ 
beutung. ~5 fann nid)t nad)btüdlid) genug barauf 1)ingeltJiefen ltJerben, 
baf! bie 91ad)~rüfung ber m!idfd)aftlid)feit be5 sro~leneinfa~e5 nid)t nut auf 
@runb bon fog. ~fo1)rung5001)len l:Iorgenommen ltJerben barf, lonbern 
baf! bei ben immer ltJieber l:Ieränbeden }8er~ältniHen bie m!idfd)aftlid)~ 
feit be~ sro~leneinfa~e5 forgfältig an tlanb l:Ion genauen \8ered)nungen 
überltJad)t ltJerben muf!. un meinet l:IorerltJä~nten mrbeit ~abe id) nad)~ 
geltJiefen, baf! bei 3ugrunbe1egung einer e;~anne 3ltJifd)en sro~len~unb srOf5~ 
~rei5 l:Ion 5,-ffi9.n srof5ro~le einbeutig l:Iodei1~after ift 015 @a5fo~le. ~ie 
~r3eugung5foften je cbm @a5 erfa1)ren bei a;infa~ l:Ion srot5fo~le gegenüber 
einer reinen @a5fo~le banad) eine G:rmäf!igung um rb. 10%. ~r~ö~t fid) 
ber \,ßtei5 bet srof5fo~le b31tJ. tletminbed fid) bie 6~anne oltJifd)en sro1)le~ 
unb srof5~tei5 jebod) nur um 1,-ffiilR, fo ift beteit5 ber gan3e }8odeil 
ltJiebet befeitigt. m!ie ltJeitreid)enb im ein3elnen bie 9.nöglid)feiten finb, 
ben sro1)leneinfa~ 3ur e1aftifd)en @efta1tung ber ~qeugung 3u l:Iariieren I, 

a1fo l:Ion reinet srof5fo1)le auf teine @a5fo1)le übequge1)en, ltJe1d)e mad~ 
mäf!ige 6~anne 3ltJifd)en beiben ~~tremen liegt, ergibt fid) o1)ne ltJeitere5, 
ltJenn man bebenft, baf! 3a1)lreid)e ltJeitere 9.nöglid)feiten uefte1)en, ben 

1 3um folgenben og!. man aud) bie %afeI "S"eo~Iereftfoften" im )Sieden 2Ib~ 
fd)nitt biefes }8ud)es. 'Der ~etausgeber. 

2 )!Sinner: ,,'Die ~ebenprobufte-~räger ber )!sirtfd)aftIid)feit in ber &aser3eu
gung". (,/ZlaiJ (!.las- unh )!SaflerfadJ" 9lr. 22/1934, aud) als 60nbetbtucf etfd)ienen.) 
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'I)urd)ia~ an Sfof)le unb bamit ben 2!nfaU bon betfäuflid)em @ag bow. 
lJetfäuflid)em Sfofs oU lJeränbern. ~ier leien erwäf)nt: bie jßetlängerung 
ober jßetfüroung ber 2!usftef)oeit ber Sfof)le in ben <futgalungsöfen, bie 
~roeugung lJon m5aHergas in ben Ofen ober in beionberen 2!nlagen, bie 
~ntbenoolierung bes @ales unb lJor aUem bie jßerwenbung bon 6tatfgas 
ober 6d)wad)gag our 5Sef)eioung ber Dfenanlage. ~ieraus gef)t Uar f)erlJor, 
wie gron bie imöglid)feiten unb wie lJielleitig bie ted)nild)en imittel linb, 
Me im @aswetf bem Sfaufmann oU @ebote ftef)en, um bie m5irt,d)aftlid)
feit bes 5Setriebes oU erf)öf)en. 

'!let ~otöm(ldt. 2!usld)laggebenb aber für bie m5af)l einer ber f)ier furo 
lfiooierten imöglid)feiten ift bie rid)tige ~inld)ä~ung if)rer 2!uswirfung auf 
ben imarft, insbeionbere bes Umftanbes, ob bei fteigenber Sfofsbereit
fteUung bie erf)öf)ten imengen oU angemeHenen I.13reilen able~bar Hnb. ~ie 
lorgfältige ~eftfteUung ber @renoen ber 2!ufnaf)mefäf)igfeit bes gegebenen 
Sfofsmatftes unb lJor aUem aud) bie geld)idte 5Searbeitung bes imarftes, 
al10 bie ~rf)öf)ung ber 2!bla~möglid)feit, ift baf)er eine 2!ufgabe beg Sfauf
mannes in ben jßer,orgungsbetrieben, auf beren 5Sebeutung f)ier belonbers 
nad)brüdlid) f)ingewie,en werben mun. jßon weld) ungef)eurer m5id)tigfeit 
bie ffiegelung bes Sfofsabla~es ift - :teer unb bie ionftigen inebeneroeug
nilfe l~ielen eine untergeorbnete, 5Senool eine weniger wid)tige ffioUe - bas 
wirb lJoUenbs Uar bei einem ~inweis barauf, ban aud) Me 52 ölung ber neu 
für bie @aswirtld)aft aufgetaud)ten I.13robleme: nationale :treibftofflJer~ 
lorgung, .2eud)tgasentgiftung, ebenio aud) bie ~rage eines f)öf)eren ~eio
wertes, ausld)lienlid) balJon abf)ängt, ob es gelingt, ben baburd) gefteigerten 
2!nfaU lJetfäufHd)en Sfofles wirtld)aftHd) unteroubringen. ~ie mit ber .2ö
lung ber %reibftoffrage für bie @aswirt,d)aft in 5Setrad)t geoogene Um
fteUung bes f)eutigen ~roeugungslJerfaf)rens lJon ber ~efti((ation mit f)of)en 
%em~etatuten auf eine iold)e mit nieberen %em~eraturgraben würbe 
etwa einen bo~~e(ten Sfof)lenburd)ia~ be beuten unb wirb f)iernad) f)au~t
läd)lid) ou einer Sfofsfrage. ~rft in oweiter .2inie fommt babei ber uoUs· 
wirtld)aftlid)e ~inla~ ber anfaUenben ineben~robufte: ber flüHigen %reib
ftoffe unb bes 6d)we(fotjes, in 5Setrad)t. @enau 10 f)ängt aber aud) bie 
m5irt,d)aftlid)feit ber @asentgiftung lJon ber Unterbringung eines weient
lid) erf)öf)ten SfotsanfaUs ab. ~s wirb bei ber 2!nwenbung bes f)ierfür in ber 
I.13ra!is am weiteften gebief)enen einftufigen jßerfaf)rens mit einer ~rf)öf)ung 
beg lJetfäuflid)en SfofsanfaUs um 36 % gered)net. m5eld)en ttinf(un bie @e
ftaltung ber Sfofs~reiie auf bie ~urd)füf)rungsmögHd)feit bes ganoen @as· 
entgiftungslJerfaf)rens banad) f)at, bebarf nad) obigen 2!usfüf)rungen über 
ben ~inf(uB ber 6~annc owild)cn Sfof)len- unb Sfofg~reis feiner weiteren 
'))atlegung. jßon bemlelben 6tanb~unft ift aud) bie jßeränberung bes f)eute 
in ber @aswirtld)aft eingcfüf)rten ~eiowerteg ou betrad)ten - eine ~rage, 
bie im übrigen nid)t nur lJom 6tanb~unft beg @ageroeugerg, 10nbern aud) 
lJon bem bes @aslJerbraud)crs aus ou ~tüfen ift. ~an ber f)eutige ~eiowert 

5* 
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bon 4200 kcal in feiner mHdfd)aftlid)feit 3um minbeften als beftritten an~ 
gefe~en tuerben mul3, glaube id) in einer m:b~anblung "m!amm 4200 WE"l 
bereits bor längerer Seit nad)getuielen 3U ~aben. 

~ad)ted)niid) tid)tige ~teuetung. m:U5 biefen m:u5fü~mngen, bie nur 
einen gebrängten Überblid über bie bem Sl'aufmann 3ur ~eeinfluHung bel' 
m!idfd)aftlid)feit be5 ~etriebe5 3ur ~erfügung fte~enben tuid)tigften 'JRal3< 
na~men geben fönnen, bürfte genügenb ~erborge~en, bal3 er über einld)nei~ 
benbe WHttel berfügt, um ben ~etrieMablauf in tuidfd)aftlid)ere ~a~nen 
3U lenfen, wenn er burd) lorgfältige ~eobad)tung bel' Sl'oftenentwidlung 3U 
bel' übeqeugung gefommen ift, bal3 bie bet3eitige m:tbeit5weife be5 ~e< 
triebs widfd)aftlid) nid)t befriebigen fann. 'llie ~iel3a~l biefet WHttel unb 
bie weitreid)enben Sl'oftenwitfungen i~te5 Q;infa~e5 betlangen aber - unb 
ba5 mul3 immet tuiebet betont wetben -, bie m:neignung umfaHenbet fad)~ 
lid)et Sl'enntniHe. inut tuenn bel' Sl'aufmann aud) übet ba5 notwenbige 
ted)nifd)e Q;infü~lung5bermögen betfügt, tuhb et in bel' Bage fein, wid< 
fd)aftlid) tid)tige Q:ntfd)eibungen 3u tteffen. 'lla5 m!iHen bamm, wie biefe 
obet jene ted)nifd)e 'JRal3na~me foften~ unb erfolg5mä13ig auf ben ~etrieb 
3Utüdwitft, ift getuiHermal3en ba5 ~anbtuetf53eu9, mit bem er 3U atbeiten 
~at. Q;benfo abet ift ~orau5fe~ung, bal3 et bie widfd)aftlid)e Q;intuitfung 
einet Wlarft\)teiSänbemng auf ba5 gan3e ~etrieMetgebni5 Hat übetlie~t, 
fo bal3 bie 3U tteffenben widfd)aftlid)en Wlaflna~men getuiHermal3en felbft< 
betftänblid)e 6d)lul3folgemng bidet Q;denntni5finb. inur tuenn umfaHenbe 
faufmännifd)e Q:rfa~mng lid) mit gtünblid)en fad)ted)nifd)en Sl'enntniHen 
3ufammenfinbet, wirb bel' Sl'aufmann in ben ~etlotgungsbetrieben in bel' 
Bage fein, bie i~m gefteHten m:ufgaben widlid) 3U erfülfen. 

3. Xorifbilbung. 
60 fe~t aud) bie tuidfd)aftIid)e Q:r3eugung bie &mnblage füt ben Q:rfolg 

bes ~etriebe5 bilbet, fo wenig teid)t lie allein aus, um biefe m!idld)aftlid)< 
feit 3U getuä~tleiften. 'llie eqeugte obet mit befonbers günftigen Sl'often 
eqeugbare Wlenge mul3 aud) abgefe~t tuetben, unb 3wat 3u einem möglid)ft 
günftigen &efamtetlö5. 'llesf)alb ift eine tid)tige $reisftelfung, b.~. eine 
3tuedmä13ige %atifbilbung, bon nid)t geringetel' ~ebeutung für bie tuid< 
fd)aftlid)e &eftaltung bes ~etriebe5. 'llet %arif~ unb 60nbet\)tei5geftal< 
tung mul3 batum bel' Sl'aufmann feine gröl3te m:ufmetffamfeit 3utuenben. 

tfnetgieaden im ~ettbeitJetb. 'llet utf\)tünglid)e 'JRono\)old)atafter 
bel' ~erlotgungsbettiebe ift mit bel' Seit auf faft allen &ebieten me~t unb 
me~r betloren gegangen. &as unb Q;leftri3ität treten in immer ftätfeten 
m!ettbetuerb mit anbeten Q;netgiettägern. 'llas ~at 3ut U:olge, bal31id) im 
er3ielbaten $rei5 immer ftädet bie inu~enfd)ä~ung (felbftbetftänblid) ein< 
fd)1ienlid) bel' befonbeten ~Ot3üge, bie ba5 $robuft auftueift) be5 ~etbl'au< 

1 ~as @as~ unb ~aHerfadJ 9'lr. 19,1933. 
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d)ers ausbrücft. '!lamit aber ergibt Hd) für ben ein~dnen }8eriorgungsbettieb 
Me überlegung, tuie tueit es tuirtid)aftHd) möglid) ift, iid) in ber I,ßreisftel~ 
{ung bieler ~ubenid)äbung an~ugleid)en. '!lie ~eftftellung bes jetueils nod) 
tragbaren }8edaufSlJrei!es ift bamit ~u einem ungemein tuid)tigen 2!uf~ 

gabengebietbes staufmanns in ber }8erforgungstuirtid)aft getuorben. 
~efttoften unb ~tei~. '!lieie ~rage fann nur nad) einbeutiger stlar~eit 

über bas }8er~ältnis fefter unb betueglid)er stoften im \8etrieMbilb rid)tig ent~ 
fd)ieben tuerben. (Es ift nicf)t ~u bedennen, baa beionbers ber }8erforgungs~ 
betrieb eine äUßerft ftade stalJitalbinbung erforbert unb baa infolge~ 
beHen bie feften stoften übertuiegen. 60 ertuünfcf)t bes~alb jebe ~uiäb1id)e 
2!bgabe tuegen i~res (EinfluHes auf ben 2!nteil fefter stoften iein mua, fo 
tuirb gerabe bie (Ericf)lieaung neuer 2!bna~megebiete infolge ber ertuä~nten 
~ubenfcf)äbungsgren~e ie~r oft böUig bon bem unterften I,ßreiie ab~ängen, 
ben bas ~ed im ~ettbetuerb am offenen IDCadte mit~alten fann. '!liefe 
I.l3reisuntergren~e lebt aber tuieber boraus, baa ber staufmann im }8erior~ 
gungsbetrieb Hd) eintuanbfrei barüber flar ift, in tuelcf)er ~eife Me neue 
2!bgabe bas }8er~ältnis ber feften unb betueglid)en stoften im ma~men ber 
bor~anbenen stalJa~ität bericf)iebt unb tueld)e foftenmäaigen ~olgen ein 
bmcf) bie I,ßreislJolitif eintretenber neuer stalJa~itätsbebarf ~aben tuirb. 
(Eine einge~enbe '!lurcf)leucf)tung ber stoftengeftaltung in ber (Energietuirt~ 
icf)aft, bie icf) mir in einer befonberen 2!b~anblung ~um Eide iebtet, ergibt 
bie bieUeicf)t nid)t alferorts genügenb etfannte :tatfacf)e, baa Me bon ber 
I.l3ra~is enttuicfelte 2!ufteilung ber stoften in (Er~eugung, }8erteilung unb 
}8ertualtung too~l burd)aus &tuecfentilJred)enb ift, aber eine bölHg \)ericf)ie~ 
bene \8ebeutung für bie I.l3reisgeftaltung 1)at. 

~tei~elemente be~ ~Cl'e~. \8eiflJidstueife gilt im &astuetf für bie 
(Eqeugung o1)ne tueiteres, baa bie entfte~enben &efamtfoften nad) 2!b~ug 
ber ~ebenlJrobufterlöfe burcf) '!litJifionsfalfulation auf bie tJedäuflid)e &as~ 
menge be~ogen tuerben müHen, bie stoften je cbm alio I,ßreisfalfulations~ 
grunblage finb. '!lie umfangreicf)en 2!uftuenbungen für }8erteilung unb 
}8ertualtung jebocf) tuürben bei gleicf)er Eurecf)nung nid)t i1)r tJolles &e~ 
tuicf)t ~eigen. (Eine genaue Unterfucf)ung ergibt bidme~r, baa ~ier eine 
Umlage auf ben ein~dnen 2! bn e ~me r ricf)tiger ift. '!lies tuirb bereits flar, 
tuenn man ficf) 5. \8. überlegt, baa unab~ängig tJon einem I,ßrobuftionsrücf~ 
gang bie }8erteilungsanlagen nacf) tuie tJor in tJoHem Umfange aufrecf)t er~ 
~aUen tuerben müHen, unb baa tueiter~in bie beträcf)tHd)en 2!uftuenbungen 
für ben ~ebebienft aucf) bei rücf1äufigem }8erbraucf) bes ein~dnen stunben 
feine }8erminberung erfa~ren. '!lie stoften gerabe ber }8ertualtung fteHen 
Hd) für ben ein5dnen Stunben ~iem1icf) gleicf) ~ocf), gan5 unab~ängig batJon, 
ob er tJid ober tuenig abnimmt. ~~n1icf), tuenn aud) nicf)t gan5 10 gleicf)~ 

1 jffi in f I er: ,,~ie l,ßreiebilbung in ber &Mtoirtfd)aft" ('Iler lJraftifd)e ~etriebetoirt 
9'lr. 12, 1934) unb jffiinfIer: ,,~often unb ~oftelllJrobleme in ber ~nergietoirtfd)aft" 
('Iler lJraftifd)e ~etrieb?'toirt 9'lr. 6, 1935). 
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mänig, tuirft lid) aud) ber Stoftenanteil bes ein5elnen Stunben an ben 2{uf
tuenbungen ber ~edeilung aus. 

i:lltiftllltullltion für Strom. jßei ber ~leftrioität ift gtunblegenb eben
faUs ß-unäd)ft 5U unterid)eiben 5tuiid)en ben Stoften ber ~qeugung, ber ~er
teilung unb ber ~ertua(tung. '!lie ~rmitt(ung ber für %ariftaUulationen 
nid)tsiagenben @efamtfoften ift f)ier ebenfo leid)t mögHd) ttJie bei @as. 
'!lagegen treten grone ®d)tuierigfeiten bei ber 910ttuenbigfeit einer Um~ 
regung biefer Stoften auf ben ein5elnen 2{bnef)mer auf. jßei ber ~leftri5ität 
tritt im @egenfa~ 5um @as ein tlöHig neuer Stoftenfaftor f)in5u: '!lie 2{b~ 
gabe5eitlJunfte. '!ler .8tuang 5U ununterbrod)ener jßereitf)altung ber ~ner~ 
giemengen of)ne ®lJeid)ermögHd)feit ränt faft bie gefamten Stoften, bie bei 
ber ~reftri5itätseqeugung entftef)en, 5U feften tuerben. '!lie Stoften ber 
eigentlid)en ~nergiegetuinnung treten bemgegenüber naf)e5u in ben ~in
tergrunb. ~on biefem ®tanblJunft aus betrad)tet Hnb betuegHd)e Stoften 
in ber ~leftri5itäger3eugung im tuefentHd)en nur fo tueit tlorf)anben, als 
in ben ®tunben tletminbetter 2{bgabe ein5erne WCaid)inenaggregate ber 
~qeugung tlöUig ober tei{tueife ausgeid)artet tuerben fönnen. '!la biefe 
~inflJarung betuegHd)er Stoften nur geting fein fann, beftimmen bei ber 
~leftri5ität nod) tliel ftätfer als beim @as bie feften Stoften ben @efamt
auftuanb. Über bie ~edeilung fefter Stoften beftef)en aber bie tlerfd)ieben~ 
ften 2{nfid)ten. WCit rein logild)en unb ted)ni]d)en 2{rgumenten ift bieiem 
$roblem in feiner ID3eife bei5ufommen, mögen bie 5ugef)ötigen matf)ema~ 
tifd)en WCetf)oben aud) nod) fo tlerfeinett fein. '!lestuegen ift bie riefige 
internationale XarifHteratur für bie ~leftti5itiitstuidfd)aft 5um grönten 
~ei!e lJraftifd) unbraud)bar; nur tuenige ~erfaf)ren tlermögen eine ()rien~ 
tierung auf biefem @eliinbe 5U Hefern, aber aud) fie finb tuertlos, tuenn 
He of)ne faufmänni]d)e ~nftinftfid)erf)eit angetuenbet tuerben. 

tSedufttunben. ~ine nad) beftmögHd)en ~erfaf)ren getuonnene Stlar~ 
f)eit über bie Stoftentledeilung geftattet erft eintuanbfreie ®d)lüHe über 
bas ~et!uftfunbenlJroblem. '!laburd), ban bie ~erforgungsbetriebe in
folge eines - tlielfad) fogar ausbrüdlid) feftgelegten - Stontraf)ietungs~ 
5tuangs bem ein5elnen Stunben jebe erfaf)tungsgemiin getuünfd)te WCenge 
bauernb tlonätig f)arten müHen, fobann aud) ben ~ebebienft burd)5ufüf)ren 
f)aben, tuäf)renb anberfeits bie ~öf)e ber 2{bnaf)me tlöUig tlom Stunben 
beftimmt tuirb, müHen He eine mef)r ober tueniger grone .8af)l tlon Stunben 
beliefern, beren ~innaf)men nid)t einmal bie tlon if)nen tlerutfad)ten ®on~ 
berauftuenbungen beden. .8tuar fann bas ID3etf burd) eine ~arifgrunb~ 
gebüf)r ober ben .8tuang 5ur 2{bnaf)me einer WCinbeftmenge bagegen 
einen getuiHen ®elbftfd)u~ üben. 2{ber bie ertuäf)nten WCetf)oben ß-ur 
stoftenburd)leud)tung ergeben in ben meiften {yäUen, ban bieie ®id)e
rungen nid)t ausreid)en fönnen. '!lenn ba~ bie $rei~bilbung le~ten ~nbe~ 
beftimmenbe 91u~tuedlJrin5ilJ be~ stunben liint für viele 2{bnef)mer eine 
fo f)of)e jßelaftung an @runbgebüf)r ober WCinbeftmenge, tuie He für 
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eine abjolute ~oftenbecfung be5 'llierfe5 bei jebem ~in5e1funben nottuen~ 
big tuäte, nid)t 5U. 

~a nad) aUebem bie inbh.libueUen met~ä1tnille be5 ~bne~met5 I.lon ein, 
jd)neibenbet Q3ebeutung Hnb, fo müflten eigent1id) füt einen nut auf bet 
~oftentuirfung aufgebauten ~atif füt jeben ~bne~met I.lon &a5 obet ~let~ 
tt:l5ität bie ~oftentuitfung etmittelt unb ~ietnad) bie \l3tei5bebingungen 
feftgelegt tlJetben, b.~. e5 müflte füt jeben ~unben eine eigene \l3tei5feft, 
\e~ung I.lotgenommen tuetben. 'lliei11id) bie5 tJmfti\d) nid)t butd)fü~ten 
läflt, ift e5 füt ben Xatifaufbau in etftet mnie nottuenbig, bie :reHne~met 
mit tuenigften5 ungefä~t gleid)et ~oftentuirfung 5U &tutJtJen 5ujammen5u' 
faHen unb füt biefe einigetmaflen gleid) 5U tuertenben ~bne~met je1'OeH5 
eine i~tet tat\äd)Hd)en ~oftentlJitfung mögHd)ft na~efommenbe ~Utd), 
fd)nitt5ted)mmg auf5uftellen. mUt bei gan5 groflen ~bne~metn 1'Oetben 
Hd) 5ut ~tmitt1ung bet loettbe1'OetMfä~igen \l3tei5untetgten5e ~in5e1feft, 
ftellungen nid)t umge1)en lallen. ~olgt ~iemu5 \d)on, tuie faufmännijd)e 
~ttlJägungen ben ~atifaufbau be~et:t:\d)en, \0 loitb ba5 nod) beutHd)et an' 
gejid)t5 bet ~at\ad)e, bafi bet ~atif nid)t nur bie ~oftentuirfung betücf' 
\id)tigen batf, \onbetn umgefe~rt aud) einen loetbenben (t~amttet ttagen 
foll . .u~m einen ab\a~fötbet:llben ~{ufbau 5u geben, 1'Oitb bem ~aufmann 
a15 banfbate ~{ufgabe etfd)einen müHen, benn biefe 'llietbetuirfung fte~t 
1'Oeit übet allen anbeten 9JCitte1n, Me i~m 5Ut ~ötberung be5 ~bja~e5 5U 
&ebote fte~en. 

~lltiHotm uub ~iejeteiu~eit. Q3egtüflen5tuert finb in biefem .8ufam< 
men~ang bie Q3eftt:ebungen nad) einet metein~eitHd)ung bet ~eute faft an 
jebem :Ort I.letfd)iebenen Xatife. ~ie\e metein~eitHd)ung 1'Oitb 51'Oat feinen 
~in~eit5tJtei5 btingen rönnen, abet aud) mit bet ~emu5bi1bung I.lon ~in~ 
~elt5f otmen 1'Oäte \d)on l.lieI getuonnen. ~in~eit1id)e ~atiffotmen ~aben 
tuenigfteni3 ben motteil, bafi bie (fuetgietJtei\e bet I.let\d)iebenen 'llietfe un' 
teteinanbet o~ne loeltetei3 l.letgHd)en 1'Oetben rönnen unb bet ~inbtucf eines 
I.lÖUigen ~atiftuit:t:tuat:t:5 be\eitigt tuitb. ~iet~et ge~öd \d)HeflHd) aud) nod) 
bie ~mge bet Q3ejd)affung einet ab\olut gleid)mäfligen smaflein~eit beim 
metfauf unb bamit im .8ufammen~ang bie ~b\d)affung be5 nid)t o~ne 
loeltete5 einbeutig beftimmbaten "ebm &a5" butd) 1000 'lliätmein~eiten 
im &a5. .8tueife1so~ne 1'Oütbe bie5 aUe5 einen 1'Oedl.lollen ~od\d)titt be, 
beuten, unb m.~. 1äfit lid) ein bemdig ein~eit1id)et ~atifaufbau füt bie 
übettuiegenbe 9JCe~t5a~1 bet 'llietfe obet, tid)tiget gefagt, bet abgegebe< 
nen ~netgiemengen, aud) o~ne loeitete5 butd)rü~ten. .ud) I.lettuei\e in 
biefem .8ufammen~ang auf meinen ~uffa~ ,,:ratifterotm in bet &a5' 
loittj d)aft" 1. 

1 llBinfler: ,,::tatifreform in ber &aswirtfd)aft". (,/~as &as~ unb llBajferfad)" 
9h. 29/30, 1934.) 
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4. 2llerbung. 
G:in gut buref)geoHbeter :tarif allein genügt allerbingill feineilltuegill, um 

bie mOla~enttuidlung auillreief)enb 3U förbern. ~ie jebeill tuirtlef)aftnef)e 
Unterne'f)men oebürfen auef) bie ~erlorgungilloetrieoe einer tuirfungilllJollen 
~eroung für i'f)r G:qeugniill. 

IDlatttgelJiet unb ~etlJtaudjet,ttuttUt. ~ie ~eroung ber ~erlor~ 
gungilloetrieoe unterliegt inlofern gan3 oelonberen ~er'f)ältniHen, alilllJon 
lJorn'f)erein ein feft oegren3ter Stteiill 1J0n mone'f)mern lJor'f)anben ift. G:r 
ift nief)t nur ber muillbe'f)nung naef) oetannt, lonbern auef) in leiner 103ia(en 
Sef)ief)tung, in leinen G:infommenilllJer'f)ältniHen unb in leinen mnltlrüef)en 
an bie Beoenill'f)altung. Bubem oefte'f)t noef) eine bauernbe ~eroinbung mit 
ber mone'f)merlef)aft, lO bafl für bie 5Seooaef)tung 1J0n ~eroetuirfungen 
günftige ~orauillle~ungen lJorHegen. ~er Btued, ben bie ~eroung ber ~er
lorgungilloetrieoe anftreot, ift in erfter mnie bie Umla~förberung. -,>ier3u ift 
ber lJor'f)anbene Shtnbenftamm 3u tlf1egen (intenlilJe ~eroung), barüoer 
'f)inauill müHen aoer auef) neue @eoiete erlef)(oHen tuerben (e~tenlilJe ~er~ 
oung). 

~etlJung butdj t8etatung. G:ine eigene i}orm ber ~eroung 'f)aoen bie 
~erforgungilloetrieoe buref) bie muillnu~ung ber oefte'f)enben bireften 5Se3ie
'f)ungen 3ur Stunblef)aft auillgeoHbet. i}ür biefe birefte ~eroung oenu~en fie 
in erfter Binie ben fog . .\)auillfrauenbienft, beHen oelonberill gefef)ulteill ~er~ 
fonal bie -,>auillfrauen in 'f)auilltuirtlef)afttief)en i}ragen oeraten unb unter
ftü~en loH. Seine mufgabe ift eill, ben -,>auillfrauen bie lJielfaef)e ~ertuen~ 
bungillmögHef)feit ber e(efttilef) unh gaillbe'f)eihten .\)auill'f)altgeräte hU heigen 
unb in .praftilef)en ~erluef)en u. U. im eigenen .\)auill'f)alt 1J0qufü'f)ren unb 
3U erläutern. ~arüoer 'f)inauill lJeranftaltet ber -,>auillfrauenbienft Be'f)r~ 
1J0rträge, Stoef)- unb 5Sadfurle, er gibt 5Srolef)üren mit ffie3etlten unb tlraf~ 
tilef)en ~infen 'f)erauill unb ftrebt in jeber ~eile banaef), im .\)auill'f)alt a(ill 
laef)funhiger unb uneigennü~iger 5Serater immer tuiUfommen 3U lein. G:ine 
tueitere i}orm biefer biretten ~eroung oefte'f)t in her -,>eranhie'f)ung beill 
mo(eler~ unb Q:r'f)eoer.perlonalill 3u ~erbe3tueden. ~iele unmitte(oarfte 
i}orm einer ununteroroef)enen ~eroinbung mit ber mbne'f)merfef)aft fann 
für bie ~eroung auflerorbentlief) fruef)tOar gemaef)t tuerben. ~orbebingung 
ift natürHef) nief)t nur eine geeignete muilltua'f)( biefeill ~erfona(ill, baill bamit 
'f)ö'f)eren mnf.prüef)en 3u genügen 'f)at a(ill für ben .\)eoebienft allein, fonbern 
auef) leine (aufenbe Sef)u(ung in ber ~eroung. ~iele ~eroelef)u(e 'f)at lief) 
aber 3tuedmä{3igertueife nief)t nur auf baill ~erlona( beill StaHenbienfteill 3U 
befef)ränfen, lonbern mufl bie gan3e 5Seleglef)aft erfaHen. ~enn biele mufl 
allgemeine i}aef)auillfünfte, tuie jie im tägHef)en Umgang immer tuieber auf~ 
tauef)en - 5Se3ugilloebingungen unb :tatifauillfünfte, aoer auef) üoer bie 
Urfad)en ffeiner eltörungen an ben @eräten ultu. - o'f)ne tueHerc'ill erteilen 
rönnen, unb jo ben ~ntereHenten ben ~eg 3um @elef)äftill'f)auill erftlaren. 
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:!lie gan3e \BeIegld)aft mun, lotoeit toie it:genb möglid), in bie .j:lraUild)e 
~erbung einbe30gen toerben. 

t&etbung butdJ nntet~(lltung. mls toeitere \Belonber'f)eit ber ~erbung 
bon )8erlorgungsbetrieben 'f)at fid) in jüngfter Seit Me )8eranftaltung bon 
\Bunten mbenben, .\)ausfrauewSRad)mittagen ulto. 'f)erausgebUbet, bie ge~ 
toi\\ermanen bas mngene'f)me mit bem SRü~Hd)en, \Bele'f)rung mit Unter' 
'f)altung, tJerbinben. :!len ~ert bieler )8eranftaltungen le'f)e id) barin, ban 
lie geeignet linb, rein ftimmungsmäflig für eine gute )8erbinbung 3toifd)en 
ber .\)ausfrau als bem .\)au~tabne'f)mer unb ben )8erforgungsbetrieben 3u 
lorgen. 

t&etbung butdJ ~etätenefetet. mud) ber (i;inla~ bon biretter .\)aus~ 
toerbung für )8erfauf bon (;)>eräten burd) ~erbefolonnen, ber m~~arate~ 
berfauf bon ~it:men - a1\o bie unmittelbare )8erfaufstoerbung im .\)aule, 
3um ~eU burd) ~raftifd)e )8orfiigrung ber (;)Jeräte -, gat bieIerorts einen 
überrald)enb groflen )8erfaufserfolg gebrad)t unb lid) als äuaerft toerbe~ 
toirffam ertoielen. illCan toit:b biele ~orm aber nur getoi\\ermaflen in ein~ 
3elnen ~erbetoeUen einfe~en fönnen. 

t&etbung bei ~to~(lbne~metn. ~in befonbers umfangreid)es ~er~ 
bungsgebiet ertoäd)ft ben )8erforgungsbetrieben beWnbuftrie unb @etoerbe . 
.\)ier ift belonbers ted)nild)e \Beratung nottoenbig, bie ben mbnegmer tJon 
ber \Braud)barfeit unb )8ertoenbungsfägigfeit ber betreffenben (i;nergie fad)~ 
gemäfl übeqeugen 10lL ~s fann lid) allo nid)t nur barum ganbeln, anberen 
~ettbetoerb aus bem ~elbe 3U Id)lagen unb einen neuen Sfunben um ieben 
~reis 3U getoinnen, lonbern bie angebotene Q;nergie mufl aud) 10 3toedtJoU 
eingefe~t lein, ban lie bem mbne'f)mer einen toit:Uid)en )8orteU 3U bringen 
bermag unb i'f)n 3um 3ufriebenen Stunben mad)t. Q;ntld)eibenb fann bager 
nur ber SRu~effeft beim )8erbraud)er lein. :!lielen burd) 3toedmäaige mus~ 
toaI)1 bes @erätes unb lorgfältige \Beratung bei ber musfü'f)rung ber mnlage 
möglid)ft god) 3U galten, ift oberftes @ebot bieles IP50nbergebietes ber ~er~ 
bung. @erabe bie @ronberbraud)er toerben aud) nad) .\)erein'f)olung bes 
muftrages regelmäaig be\ud)t unb beraten toerben mü\\en. SRur \0 fönnen 
bie @eräte, bie He benutJen, bauernb auf bem göd)ften ~it:fungsgrab ge~ 
galten toerben unb nur \0 fann einer un3ulängHd)en ~(usnu~ung borgebeugt 
toerben, bie nottoenbig eine illCibftimmung gegen bie tJertoenbete Q;nergie~ 
form 3ur ~olge 'f)aben müate. :tIie\e ~orm ber ~erbung, Me man alS Bei~ 
ftungstoerbung be3eid)nen fönnte, ift ,,:!lienft am Sfunben" im toa'f)ren 
IP5inne bie\es oft miagebeuteten ~ortes. 

etteuenbe t&etbung. Umftritten ift bie ~rage, toietoeit bie )8erlor~ 

gungsbetriebe igre ~erbung aud) auf bem @ebiete re~räfentatitJer mus~ 
fteUungen, burd) Seitungsan3eigen unb burd) ~lafate betreiben 10Uen. Q;s 
ganbelt lid) 'f)ierbei nid)t barum, ein Q;qeugnis im Q;in3elfaUe 3U em~fe'f)len, 
\onbern barum, aUge mein meinungsbUbenb 3u toit:fen, einen an fid) bor~ 
ganbenen 58ebarf auf bas be\onbere <fqeugnis gin3ulenfen unb bie 58eböl~ 



74 .\3. ~innet: ~et ~allfmann in bet l8et!otgllng!3t1.1itt!d)aft. 

ferung tJon ber 3ttJecrmäj3igfeit einer UmfteHung 3-U übeqeugen. 'l)esttJegen 
fann es fraglief) erfef)einen, ob mufttJenbungen naef) biefer mief)tung bas 
.\')eteinbringen bes tJoHen &egenttJertes erttJarten IaHen. 

Slilufmiinnildjer lmerbegeift. mHe biefe ~erbegebiete eröffnen bem 
~aufmann ein frelb befonbers ttJitffamer \Betätigung. ~r mUß biefen 
~erbemaßnaljmen immer ttJieber einen neuen ~m~ug geben, ber fie tJor 
Itrftanung bettJaljrt. ~r ljat iljnen neue, befruef)tenbe ~been 3-u3-ufüljren 
unb bafür 3-u 10rgen, baj3 bie gan3e ~erbung bes >Berlorgungsbetriebes 
~infaef)ljeit unb Unaufbringlief)feit mit gutem @efef)macr tJereinigt, 10 baj3 
ein "meij3en" tJon tJornljerein ausgefef)loHen ift. muef) l)ier mUß man fief) 
barüber flar fein, baß nur 10rgfältigftes ~infülj{en in bie >BerljältniHe ben 
ltinlatJ ber WHttel reef)tfertigen fann. 

~ffentlidje ~erllntlUottung. 'ller >Berforgungsfaufmann barf ttJeiter 
bie gemeinttJirtfef)aftlief)en @efief)g~unfte feinesttJegs überfeljen, leine ~er~ 
bung barf nief)t unbemittelte Sef)ief)ten 3-U ~u~usausgaben tJeranlaHen. >Biel~ 
meljr mUß gerabe biefe in birefter früljlung mit ber Shtnbfef)aft fteljenbe 
~erbung auef) naef) ber mief)tung ljin aufnärenb ttJitfen, baj3 Me ~unben 
3-U einem f~arfamen >Berbrauef) ber 3-ur >Berfügung gefteHten (mergie er~ 
3-0gen ttJerben. 'l)ie frrage, ttJie beim ~oef)en bas cbm @as, bie kWh Strom 
am ttJittfamften ausgenu~t ttJirb, mUß bei ber \Beratung ber ~unblef)aft im 
fraHe ber mnfef)affung unb \Benu~ung tJon .\')ausljaltgeräten im >Borber~ 
grunb fteljen. So muj3 bie ~erbung ber >Berlorgungsbetriebe getragen lein 
tJom \BeltJufHlein ber >BerantttJortung für bie tJo1fsltJirtlef)aftlief) rief)tigfte 
musnu~ung ber tJorljanbenen ~aufftaft ber \8etJölferung, ttJie auef) tJon ber 
beften ~u~ung unferer ~oljlentJonäte, alfo il)rer günftigften Umfe~ung in 
~ärmeträger . .\')ietnaef) ift tJor aHem auef) ber ~ettftreit 3-ttJifef)en ~leftri3-i~ 
tät unb &as in bie \Bal)nen eines finntJoHen mingens 3-U leiten, bas gemein~ 
ttJirtfef)aftlief)e @efief)ts~unfte unb nief)t ben >Borteil bes ein3-elnen \Betriebes 
in ben >Borbergrunb fteHt. ~ief)t allein bie frrage naef) ber beften frörbemng 
bes \8etrieos3-ttJede's, 10nbetn auef) bas Streben naef) einer 3-ltJecrtJollen >Ber~ 
binbung ber ~ntereHen bes ~unben mit tJolfsltJirtfef)aftlief)en \Belangen mUß 
l)ier entfef)eibenb fein 1• 

5. ~ufb4U uon ~edaufsotganH4tionen. 
Drgilnililtion bei ~eriitebettllufi. 'l)a eine Steigerung bes @eräte~ 

umfa~es in ber megel 3-U einer >Berbrauef)s3-unal)me füljren ttJirb, mUß fief) 
ber >Berforgungsfaufmann bie ~flege bes @erätegefef)äftes belonbers an~ 
gelegen lein IaHen. 

~inlln3ierung bon ~eriiten unb .3nftlllllltionen. ~ine ftatte Stü~e für 
bie frörberung bes &eräteabfa~es ift bie 2{bfa~finan3ierung buref) :teil3-alj~ 

1 l8gI. ~infIet: "l8olf!3t1.1ittfd)aftlid)e ~ätmebilan5" (,ßeitfd)tift füt öffentlid)e 
~ittfd)aft 9lt. 4, 1935). 
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lung, bie gerabe aus ber engen iBerbinbung ber iBeriorgungsbetriebe mit 
if)rer mbnef)merid)aft f)eraus enttoicfeU rourbe. '!lieie ~intid)tung erroies 
lid) aud) alS beionbers geeignet hur '!lurd)füf)rung lJon @emeinid)afg~ 
arbeiten mit bem ödlid)en ~anbel bei ber \Bilbung ber log. @as~~leftro~ 
@emeinid)aften, beren ungemein erfo1greid)es 1lliitfen aus ben le~ten 

Saf)ren nod) allieits befannt ift. '!lieie @emeinid)aftsarbeit erftrecft lid) 
nid)t nur barauf, bal3 bie iBeriorgungsroetfe bie ~inhief)ung ber matenbe~ 
träge für bie @eräte übernef)men, bie tJom örtlid)en ~anbel tJetfauft rour~ 
ben; es f)anbelt iid) tJie1mef)r aud) um ein 3uiammenroitfen ber gei amten 
am ~nergieabia~ oi5ntereHieden, neben bem iBeriorgungsbetrieb a1io tJor 
allem bes ~anbels unb ber ~intid)ter (0i5nftallateure). @erabe ber geid)loi~ 
iene ~inia~ aller bieier \Beteiligten für bie mbia~roerbung f)at iid) in ben 
mrbeitsid)lad)ten ber beiben 1e~ten 1lliinter aul3erorbentlid) beroäf)rt. '!lieie 
\:)lanmäl3igen gemeiniamen 1llierbefelbhüge, bie unter bem st'ennrood "mn~ 
griff ber ~leUro~@as~lJront" befannt linb, f)atten f)au\:)tiäd)lid) bie huiät\
lid)e ~intid)tung neuer 6teigleitungen, ben mbia~ lJon ~erben, \Babe~ 

~intid)tungen, 1lliarmroaHer~\Bereitern uiro. hum 3iel. 1lliie grol3 bie ~rfolge 
bieier W1al3naf)men geroeien iinb, heigt bas \Bei1\Jiel bes mf)ein~W1ainiid)en 
1lliidid)afggebietes. oi5n bleiem toar es möglid), burd) iold)e \:)lanmäl3ige 
1llierbung al1ein im 1lliinter 1933/34 etroa 2800 iBo{fsgenoHen neu in mrbeit 
unb \Brot hU bringen, of)ne bie grol3e 3af)1 berer, bie bei ben @erätefirmen 
burd) bie geroaltige ~f)öf)ung if)res Umia~es huiä~lid) beid)äftigt roerben 
lonnten l • 

[)tgClniiCltion be~ Stot~bedClnf~. '!lie iBetfaufsorganiiation, beren 
mufgabe es ift, ben burd) bie 1llierbung tJorbereiteten \Boben erfolgreid) aus~ 
hunu~en, roitb lid) in ben iBeriorgungsbetrieben iebod) nid)t nur auf bas 
@eräte~@eid)äft unb bie bamit im 3ulammenf)ang ftef)enben ~intid)tungen 
beid)ränfen fönnen. iBornef)mlid) bei ben @asroetfen ift angelid)g bes 
übettagenben ~influHes ber SReben\:)robuUe auf ben \BetrieMerfolg ber 
Unternef)mung aud) bie lJrage einer roitfungstJol1en mbla~organilation 
f)ierfür lJon ausld)laggebenber \Bebeutung. SRad) bieler mid)tung ift hU 
überlegen, ob bie ödlid)en iBerf)ältniHe es geboten erid)einen laHen, ben 
SReben\:)robuftentJetfauf tJö11ig burd) eine eigene mbla~organilation hU be~ 
treiben ober lid) etroa bes odsanlä\\igen ~anbels 5U bebienen. ~in1id)tlid) 
if)res bebeutenbften SReben\:)robuftes, bes st'ofles, ift es früf)er bie ~au\:)tlorge 
ber @asroetfe geroeien, ben 1lliettberoerb ber einhelnen SRad)barroetfe unter~ 
einanber im st'ofsabla~ aushuld)alten. '!lesroegen erfolgte ber 3ulammen~ 
id)lul3 aUer beutld)en @asroetfe im @asfofslt)nbifat, bas @eroäf)r bafür 
leiften loHte, baa bas örtlid)e mbla~gebiet eines jeben 1llietfes W1ono\:)ol~ 
I d)u~ im st'ofstJetfau f erf)ielt. 

3u bieler 3eit lJerbanb bie st'unbld)aft mit bem \Begriff ,,@asfog" bie 

1 58gl. Gtubt, Dr. ~.: ,,'llie ~rfolge ber ~leftro-@a5~g:ront bes ffif)ein-9Jlain
gebietes im ~inter 1934/35". (ffif)ein-lJJlainijd)e ~irtjd)afg5eitung 9?r. 11, 1935.) 
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>Eorftellung bon einer ~are, bie bem .3eef]enfofs gegenüber nief]t a15 gleief]
tuedig gelten fönne. 

an3tuifef]en ~aben fief] aber bie >Eer~ältniHe infolge ber Qualitäts~ 
fteigerung bes Stoffes, bie beionbers ben groflen CMastuetfen möglief] tuar, 
teiltueife berfef]oben. ~as CMasfofsftJnbifat ~at ~eute gerabe für bie ~etfe 
mit neu3eiUief]en ~3eugungsanlagen nief]t me~r bie 'JJ1öglief]feit, einen 
tuitffamen 'JJ1ono.\.1olfef]u~ 3U berfef]affen, benn i~r ~oef]tuertiges ~3eugnis 
ift in3tuifef]en mit bem .3eef]enfofs in fef]iirfften ~ettbetuerb getreten. ~es
tue gen ift gerabe für bie ~r3euger bon ~oef]tuedigem CMastuetfsfofs eine 
ffiegelung bes mbfa~es im ~inbetne~men mit bem örtlief]en Sto~len~anbel 
nottuenbig, ber ben .3eef]enfofs anbietet. ~ietueit fie babei i~ren Qualitäts
fofs bodeil~after buref] eine eigene >Eetfaufsorganifation an ben >Eer
brauef]er ~eranfü~ren, ober tuietueit fie fief] bodeil~after auf ben örUief]en 
Sto~len~anbel ftü~en fönnen, o~ne eine ~reisgabe bes mbfa~matftes be
füref]ten 3U müHen, bas ift eine frrage, bie faufmännifef]e Überlegungen unb 
~ntfef]luflftaft erforbed. 

i:eermlldt. frür ben mbfa~ bes Xeeranfalles gelten ä~nlief]e CMefief]ts
.\.1unfte, tuie He für ben Stofs enttuidelt tuurben. CMerabe ~ier mufl auef] an~ 
geHef]ts ber befef]ränften mn3a~1 ber ~t3euger eine gegenfeitige Überfef]nei
bung ber mbfa~gebiete ausgefef]loHen fein. 

6. ~etfiebsotgonifotion. 
~urben bi5~er bie berfef]iebenen ~ege 'Oe tra ef]tet , bie bem >Eetfotgungs

faufmann 3ut ~t~ö~ung ber ~irtfef]afUief]feit be5 teef]nijef]en ~ettieb5-
ablaufs unb 3ur >Eer'OeHerung bes ~etriebsergebniHes über~aU.\.1t offen 
fte~en, fo berlangt bie >Eollftänbigfeit, fief] fef]liefllief] auef] noef] bem CMe'Oiet 
3u3utuenben, bas getuiHermaflen bie CMrunb1age für aUe biefe 'JJ1aflna~men 
bilbet: bem mufbau einer 3tuedmäfligen ~etrieb5otganifation. ~iefe be
trieblief]e annenorganifation ift eines ber eigenften CMebiete bes Stauf
manns. ~ir müHen es uns berfagen, babei auf allgemeine ~ro'Oleme,3.~. 
ben 3tuedboUen musbau ber ~erfona{bedeilung naef] ein3elnen mbteHungen 
unb bie mufteilung ber ein3elnen mr'Oeitsgebiete nä~er ein3uge~en; nut 
3tuei frtagenfreife folIen angebeutet tuerben. 

tlledjnungiweien. :tlafl bet muf'Oau einet guten 6elbftfoftenreef]nung, 
bie e'Oenfo tuie bie ~uef]~altung neu3eitlief]en mnf.\.1rüef]en genügen mufl, 
>Eor'Oebingung für ein erfolgreief]e5 ~itfen ift, tuurbe fef]on ettuä~nt, e'Oenfo 
bie Wottuenbigfeit bet 6ef]affung eines ü'Oerfief]Uief]en Stonten.\.1lanes. 60-
tuo~( ber Stonten.\.1(an a(s auef] bie barauf gegrünbete ~etrieb5reef]nung 

tuerben bon ber ~tfenntnis 'Oeftimmt, bafl He bas tuefentlief]e fenntlief] ma~ 
ef]en follen. ~s fann a110 nief]t barauf anfommen, bie mufteilung ber Stoften 
bis 3ur mtomiHetung 3U treiben unb fo bie ~nttuid{ungsHnie bes ~etriebes 
in einem .3a~{entuuft 3u begraben. ~HeHeid]t ift nad) biefer ffiid)tung gerabe 
in ben gemeinblief]en ~ettieben bei ben erften taftenben >Eetfuef]en bet 
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SRad)frieg~&eit im 5Beftreben, ein &eitgemääe~ fficd)nung~ltJelen auf&ubauen 
unb über bie burd) bie stameraliftif mittelbar ober unmittelbar beeinfluäten 
bürftigen stoftennad)ltJeile f)inau~&ugelangen, be~ @uten &uIJiel geld)ef)en. 
~ine überlid)t IJermag ber 5Betrieb~füf)rer nur bann &u geltJinnen, ltJenn bie 
I2rbred)nungen auf ltJenige, aber Id)fagcnbe .8af)fen &ulammenge&ogen linb, 
10 baä ber 5BetrieMabfauf beutlid) ltJitb unb lid) ber lBergleid) mit ben ~r~ 
gebnillen früf)ercr .8eiträumc feid)t beltJetffteUigen läät. :!)abei muä belon~ 
ber~ betont ltJerben, baä bie grunblegenbe ITtage für Oie Drganilation be~ 
ffied)nung~ltJelen~ ber lBerlorgung~betriebe in ber ~rfallung ber Böf)ne &u 
erbliden ift. ttine genaue stoftemed)nung fäät lid) in @roäbetrieben nur 
aufbauen, ltJenn man bielen erften eid)ritt einer in~ eitwlne gef)enben 
Bof)nbetteilung bornimmt. 

@enau 10 ltJid)tig ltJie bie ~of)nbetteilung ift bie foftenmääige ITeftftel~ 
lung be~ ~ette~ ber ~etfftattfeiftungen für bie ein&elnen lBetfauf~abtei~ 
lungen. 5Bei ber @a~ltJittld)aft taud)t gerabe ltJegen ber eid)ltJierigfeiten 
ber sru~~el~robuma1fufation f)ierbei immer ltJieber Oie Überlegung auf, ob 
bie lorgfäftige .8erglieberung ber auf Oie ein&elnen stoftenfteUen entfaUen~ 
ben stoftenatten lid) überf)au~t lof)ne, ba lid) aud) f)ierburd) eine genaue 
stoftemed)nung bod) nid)t eneid)en lalle. @erabe bie eingang~ gemad)ten 
l2ru~füf)rungen über bie SRotltJenbigfeit einer stoftenüberltJad)ung, belonber~ 
in ber @a~eqeugung, bürften bemgegenüber bie .8ltJedmääigfeit einer 
möglid)ft genauen lBetteHung auf bie ein&elnen stoftenfteHen of)ne ltJeitere~ 
erf)ätten. I2rl~ grunblä~lid)e ITtage ergibt lid) babei bie Überlegung, ob Oie 
anteiligen sta~italbienftfoften (l2rbld)reibung unb .8in~) bireH ber ein&elnen 
stoftenfteHe angelaftet ltJerben loHen, ober ob lie in einem @elamt~often 
unter "lBerltJaltungl/ auf&ufüf)ren linb. ~m ~nterelle einer genauen eielbft~ 
foftemed)nung ift man &unäd)ft rein gefüf)l~määig geneigt, jeber stoften~ 
fteHe bie if)r &ufommenben stoftenteile &u&ured)nen. sman barf jebod) nid)t 
überlef)en, baä bie stoftenermittlung le~ten ~be~ bod) in ba~ ttnb~robutt 
einmünbet, a1\o auf ba~ cbm @a~ ober bie kWh eleftrild)e ~ergie be~ 
&ogen ltJitb. :!)e~f)alb fommt einer Umlegung be~ sta~italbienfte~ auf bie 
ein&elnen stoftenfteHen nut inlofem 5Bebeutung &u, alS lie ber stoftenübet~ 
tuad)ung &u Oienen geeignet ift. ITür 5Betrieb~IJergleid)e muä be~f)alb gerabe 
einer rid)tigen ~rfallung ber anteilmääigen 5Belaftung jeber stoftenfteHe mit 
bem if)r &ufommenben sta~italbienft gröäte 5Bead)tung geld)enH ltJerben. 

~ebebienit. :!)er ~ebebienft fteHt eine ttigentümlid)teit ber Drga~ 
nilation~form ber lBerlorgung~bettiebe bar. :!)ie lBerlorgung~betriebe ge~ 
f)ören &u ber geringen 3af)lbon Untemef)mungen, in benen bie I2rbnef)mer~ 
berbinblid)feit nid)t al~ 5Bringld)ulb bef)anbelt, lonbem IJom Untemef)men 
lelbft einge&ogen ltJitb. :!)a e~ lid) babei um eine groäe .8af)f IJon stunben 
mit überltJiegenb ffeinen smonagbeträgen f)anbelt, erforbert Oie Drgani~ 
laHon be~ ~ebebienfte~ nad)f)aftige 5Bead)tung. ~~ ltJitb nid)t nur auf 
bie &ltJedmääigfte, biHigfte unb ld)neUfte ~r1ebigung bon I2rblelung, ffied)~ 
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nungsetteHung unb &elbeinoie~ung unb auf bas getuä~lte ~erfa~ren 
aUein anfommen. 2(usfd)laggebenb für bie ~idfd)aftlid)feit finb le~ten 
(fubes Me ,,91efte" unb bamit bie oeitlid)en ober bauernben &elbausfälle. 
~es~alb owingt gerabe bas 9leftewefen aud) our ~erausbilbung einer ben 
örtlid)en Umftänben boll gered)t tuerbenben 2öfung, Me Stontrolle unb 
~ittfd)aftlid)teit gleid)ermaaen tua~tt. 

7. 54JIuÜbetro4Jtungen. 
~emeinwid'djoftlidjet ~Clnfm'lUnißeift. ~urbe im ~orfte~enben ber 

~erfud) untemommen, bas groae @ebiet taufmännifd)er ~etätigung in ben 
~erforgungsbetrieben in tuenigen .8ügen ou umreinen, fo bleibt oum 
Sd)lua nod) übrig, mit aller 'I)eutlid)teit ~erausouftellen, baa fid) ber Stauf~ 
mann gerabe in ber ~erforgungswittfd)aft nid)t nur bon betrieblid)en ~r~ 
wägungen leiten IaHen barf, fonbern baa er bem .8wang ou gemeinwitt~ 
id)aftlid)em 'I)enfen unb ~anbeln in be fon be rem ilRaae unterliegt. @e~ 
meinwittfd)aftlid)en &runbfä~en in feinem ~etriebe @eltungou berfd)affen 
unb felbft banad) oU ~anbeln, mua i~m oberftes @ebot fein. U:aft täglid) 
treten an ben 2eiter eines ~erforgungsbetriebes 2(ufgaben ~eran, bie nid)t 
aUein bom @efid)tspunft bes ~etriebes entfd)ieben tuerben fönnen. Ob bie 
~roeugung teilweife ober gano burd) U:rembbeoug bon Strom ober @as er~ 
ie~t tuerben foll, ift genau fo tuie bie Steigerung ber öttlid)en Stofseroeu~ 
gung burd) ~erbrängung entfpred)enber .8ed)enfofsmengen le~ten ~nbes 
ein bolfswittfd)aftlid)es ~roblem. ~ie ftad Me 2(rbeit bes ~erforgungs< 
faufmannes bie ted)nifd)e 2(usgeftaltung bes ~robuftionsprooeHes beein~ 
fluat, ift bereits geoeigt tuorben bei ber 'I)arftellung ber U:rage ber ~t~ 
giftung bes 2eud)tgafes, ber nationalen ~igenberforgung mit %reibftoffen 
uftu. 2(ud) für ben ~infa~ bon ~leftrioität als ~ätmeträger im ~ettbewerb 
mit @as ift nid)t oulebt, wie ebenfalls bereits ausgefü~tt tuurbe, ausfd)lief3~ 
lid) bie bolfswittfd)aftlid)e 2(uswidung entfd)eibenb. @leid)e ~etrad)< 

tun gen ergeben fid) für Me &aswede bebüglid) ber U:emgasfrage, bie 
jd)liel3lid) in ber überlegung gipfelt, ob es bollswirtfd)aftlid) botteil~after 
erfd)eint, Me Sto~lenbereblungsftätten aufoulocfem, b.~. Me Stofs~ unb @as< 
eqeugung auf ben Stellen bes ~erbraud)s biefer ~roeugniHe burd)bufü~ren, 
ober bie Stofsbereitung in tuenigen, auf ber Sto~le errid)teten ~oeugungs~ 
ftätten oufammenbuoie~en, was lebten ~bes, wenn man bon tu€~rtuid< 
id)aftlid)en @efid)t5punften einmal abfie~t, für grone ödlid)e ~ede eine 
/rrage ber bolfswidfd)aftlid)en %ranspodfoften iftl. 

So lieae fid) nod) eine ganoe 9lei~e bon in bieies @ebiet ber bolfstuid~ 
fd)aftlid)en ~etrad)tung ge~örenben ~ergiefragen anfü~ren. 'I)arüber 
~inaus fpie{en alle tuid)tigen U:ragen ber ~erfonal~, Stapital< unb 2(nlage~ 

1 i8gl. ~inflet: &ebanfen &um \'Yetngasptoblem, 8eitfdjtift füt öffentlidje ~itt~ 
fd)aft 11, 1934. 
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wittfd)aft unb ber ~reisgeftaltung ins j8oUsltlittfd)aftlid)e ~inein. 6d)on 
bieie mnbeutungen 5eigen, wie umfaHenb aud) nad) ber 9tid)tung einer 
notwenbigen ~ead)tung gemeinwittfd)aftHd)er &efid)ts~unfte fid) bas ~e· 
tätigungsfelb im j8erforgungsbetrieb geftaltet. 

,3ngenieut unb Shlufmann. a;s fann nid)t mufgabe biefer 'l)arftellung 
fein, 5um 6d)luf! nod) eine mbgren5ung ber mufgabengebiete tlon ~auf' 
mann unb ~ngenieur in j8erforgungsbetrieben 5U tlerfud)en. ;ted)nif unb 
~ittfd)aft ge~ören 5ufammen, IaHen fid) nid)t tloneinanber trennen, flieuen 
ineinanber über, aud) in ber j8erforgungsltlittfd)aft. 'l)er .8ltlecf ber mus· 
fü~tUngen fonnte infolgebeHen nur fein, bie ~id)tigfeit ber wittfd)aftlid)en 
~ettad)tungsltleife bei ber g:ü~rung tlon j8erforgungsbettieben baqutun 
unb 5u 5eigen, baf! für ben ~ittfd)after in ben j8erforgungsbettieben ein 
übergrof!es g:elb für tlerantwottungsreid)e unb ltlittfd)aftHd) ausfd)lag. 
gebenbe ~etätigung befte~t. :Ob 5ur befonberen 'l)urd)fe~ung biefer witt· 
fd)aftlid)en &tUnbfä~e ein eigener ~aufmann befteIlt wirb, ober ob biefe 
mufgabe bem ~etriebSted)nifer mitübettragen wirb, bürfte im wefentlid)en 
tlon ber &röf!e bes ~ettiebes ab~ängen unb nid)t 5ule~t aud) babon, ob es 
möglid) ift, einen g:ad)mann 5U geltlinnen, ber beibe mufgabengebiete über· 
legen be~errfd)t. 'l)ie befte &ewä~r für bie <rneid)ung günftigfter ~etriebS· 
erfolge wirb aber o~ne .8ltleifel im ~armonifd)en .8ufammenwitfen tlon 
%ed)nifer unb ~aufmann liegen. ~enngleid) ~eiber mufgaben 5unäd)ft 
eine tlerfd)icbene .8ieltid)tung ~aben mögen, i 0 treffen He lid) le~ten ~nbes 
bod) im gemeinfamen 6treben nad) ~ittfd)aftHd)feit i~rer 9Raf!na~men, 
worunter nod) einmal bas bettieblid)e :O~timum, begren5t burd) Me ~e' 
bürfniHe ber j8olfswittfd)aft, tlerftanben fei. 



~ritter mbfd)nitt. 

~ie Sl3riifung non ~erforgung$== unb 
~erke ~r$betrieben. 

8. ~efonber~eiten ber ~flid)t4'rüfung 
ber ~erforgung5betriebe. 

~on m5ittld)afts~rüfer iJti, IDUalowit\J, 
\Betlin 1. 

1. ttorbemedung. 
melonber~eiten ber I.l!rüfung gibt es in jebem @efd)äftshtuei9. Seber 

I.l!rüfer mufl lid), e~e er an Me I.l!rüfung eines i~m bis ba~in fremben 
@eld)äftshtueiges ~eranttitt, über biele lBelonber~eiten tJor~er 10rgfältig 
unterrid)ten. Wleift geld)ie~t bies burd) bie I.l!ra!is lelbft, inbem er hU~ 
näd)ft unter einem in bem betreHenben @eld)äftshtuei9 belonbers erfa~~ 
renen :Ober~rüfer arbeitet. mber bas ge~t nid)t immer; mand)mal ift ber 
@eld)äTtshtueig~9Ceuling 3"u alt, um alS 21Hiftent 3"U arbeiten; mand)mal ift 
fein StoUege ober ~orgele~ter mit 6+>e3"ialerfa~rung tJor~anben; mand)~ 
mal liegen ~rfa~rungen aud) in trorm tJon lBerid)ten, mrd)itJmaterialien 
ultu. nod) nid)t tJor. ~ann mufl Hd) ber I.l!rüfer lelbft hU ~elfen tuiHen. 
Wleift genügt für einen erfa~renen unb umHd)tigen I.l!rüfer Me Stenntnis ber 
ted)nologild)en ~er~ältniHe unb ber tJoltstuirtld)aftlid)en unb red)tlid)en 
6teUung bes @efd)äftshtueiges, Me er lid) an .\)anb tJon 9Cad)ld)fagetuetfen 
ober ffeineren ~in3"elbarfteUungen lelbft ertuerben fann. mUes übrige ift 
bann ead)e ber ~rafti\d)en ~infü~fung. mUerbings tJetlaHe lid) niemanb 
aU3ule~r auf bas Wlaterial, bas iqm bei ber I.l!rüfung felbft hugetragen tuirb ! 
~s fommt nid)t nur auf bie meurteHung beHen an, tuas man tJorfinbet; 
tuid)tiger ift mand)mal Me trrage nad) bem, tuas einem tJorentqalten tuirb. 

~ie folgenbe ~arfteUung befd)ränft lid) auf (gemeinblid)e) ~erlor~ 
gungsbetriebe, a110 auf @as~, m5aHer~ unb ~leftri3itätstuetfe. eie beqan~ 
belt im tuelentHd)en nur bie ~igenbetriebe, tueillBetriebe mit eigener med)ts~ 
~erlönlid)feit barüber ~inaus im angemeinen teine tueiteren melonber~eiten 
bringen, tuenn nid)t museinanberle~ungsfragen ber Sta~italeigner eine 

1 ilie ~tbeit fuf3t auf ~tü\ungset\a~tungen biS 1933; fie liegt !eitbem abge!d)!oj
I en bot. Übet~o!tes tuutbe gefttid)en ober angeValit. 
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moHe l+>ielen. 9JHt müd1id)t auf ben übrigen iSn~alt bie{e5 mud)e5 werben 
bie ted)nologild)en, red)tlid)en unb fommunalwiHenld)aftlid)en melonber~ 
~eiten ber ~igenbetriebe nid)t be~anbelt. 

~in belonberer mbld)nitt über bie wirtld)aftlid)en jßer~ältniHe fe~lt; 
ftatt beHen ift überaH auf biele entld)eibenbe \,ßrüfung~aufgabe eingegangen, 
loweit lie bon einem faufmänni1d)en \,ßrüfer gelöft werben fann. 

2. ~e,onbef~eiten bes !pfüfungsumfllngs unb 
bes !pfüfungsueffll~nns. 

~a5 .3iel ber \,ßflid)t+>rüfung gemeinblid)er engenbetriebe ift im Sfom~ 
mentar ~u ben jßorld)riften über bie \,ßrüfung5+>flid)t ber ~irtld)aft5~ 
betriebe ber öffentlid)en ~anb bom 6. DUober 1931 nebft ~urd)fÜ~tung5~ 
borld)riften bom 30. imäq 1933 bon .3ee~~eraeu5~ma1d) beutlid) ~etau~ 
geftellt. ~5 em+>fie~1t lid), ba5 müd)lein bei ber \,ßrüfung ftet5 mit~u~ 
fü~ren. 

~er welentlid)fte Unter1d)ieb gegenüber ber \,ßrüfung ber mWengeleU~ 
ld)aft beru~t auf bem &ebanfen, baf) "ber gefteigerten imad)t ber jßer~ 
waltungen bei ber metreuung fremben sta+>ita15 eine gefteigerte med)en~ 
1d)aft5+>flid)t unb stontrolle ent1+>red)en muf)/I. 'lla5 fommt aud) im me~ 
ftätigung5bermed ~um mU5btud, bon bem e5 u. a. ~eif)t: ,,6inb welentlid)e 
~inwenbungen nid)t ~u er~eben, 10 ift bei ber .3ulammenfaHung be5 ab~ 
1d)lief)enben ~gebniHe5 aU5brüdlid) feft~ufteHen, baf) ... im übrigen aud) 
bie wirtld)aftlid)en jßer~ältniHe be5 metriebe5 we1entlid)e meanftanbungen 
nid)t ergeben ~aben/l. ~er Umfang ber \,ßrüfung ift inlofern al10 welentlid) 
gröf)er a15 ber für mWenge1ell1d)aften. mnber1eit5 ift eine \,ßrüfung be5 &e~ 
ld)äft5berid)t5 im &egen1a~ ~ur mUienred)t5nobelle nid)t borgele~en. ~ben~ 
10 befte~t feine bem mWenred)t analoge meftimmung be5 iSn~alt5, baf) bie 
\,ßrüfung bor~une~men ift, bebor ber mbld)luf) gene~migt ift. 

~igenbetriebe barf man niemag für lid) allein betrad)ten, 10nbern ftet5 
in jßerbinbung mit ber &emeinbe. .3um minbeften trifft bies aud) für 
gemeinblid)e liigengelell1d)aften ~u. m.\as~. m. für ben metrieb bon wirt~ 
ld)aftlid)em jßorteil ift, fann für bie Sför+>erld)aft a15 &an~es nacf)teilig lein. 
60fern es bei ber \,ßrüfung bei3 metriebei3 möglid) ift, mbweid)ungen 5-wi~ 
1d)en ber 3a~rei3red)nung ber 6tabt unb bem 3a~rei3abld)luf) ber metriebe 
o~ne 6d)wierigfeiten feft~ufte1fen, loHte man barauf im merid)t ~inwei1en. 

~in )Beif\liel fold)et Untetfd)ieblid)feit autl ber jßra~i!3 möge ben &ebanfen Uar~ 
mad)en: 

~in )Betrieb toar mit rb. einer 9Jlillion ffi9Jl gegrünbet. ~ie 6tabt toie!3 ben glei~ 
d)en )Betrag aud) jä~rlid) in i~tem }Bermögen!3Uer3eid)ni!3 nacf). ~er )Betrieb ~atte 
aber in feinet )Bilanö beteit!3 Tb. 400000 ffi9Jl }Bedufte au!gef\leicf)ert unb uorgetragen, 
bie in ber }Bermögen!3aufftellung ber Wemeinbe nicf)t in ~tfcf)einung traten. 

~ine ~olge be5 gröf)eren Sftei{ei3 ber iSntereHenten unb ber Unerfa~ren~ 
~eit bieler meamter in wirtld)aftlid)en ~ingen ift ei3, baf) bom \,ßrüfer ge~ 

Ji'ommunales 'lltüfungilltJefen H. 6 
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legentlicf) ber ~flicf)t~rüfung Urteile über ~erionalbeie~ung, @üte be~ 
~erional~, 6~arlamfeit in ber jlliirtlcf)aft~fügrung u. bg1. geltlünicf)t toer~ 
ben, bie bom ~rüfer nicf)t nur <ttfagrung, ionbem aucf) ba~ ~erftänbni~ 
erforbem, bie ~inge nicf)t nur in betrieMltlirticf)aftlicf)em, lonbem aucf) im 
mcf)te ber srommunal~ unb 6taat~~olitif ~u betracf)ten . .{5m allgemeinen 
mu~ man au~ mancf)erlei @rünben in ieinem Urteil borlicf)tiger lein al~ 
in ber ~ribatroirtlcf)aft. 5Bei gemilcf)t~toirtlcf)aftlicf)en 5Betrieben, ~acf)t~ 
untemegmungen, 5BetrieMfügrung~gelelllcf)aften u.bg1. mu~ ber ~rüfer, 
ob be1onber~ baou aufgeforbert ober nicf)t, m. Q:. aus @rünben bes ~rü~ 
fung~oltlecfes barauf acf)ten, ob Me öffentlicf)e ~anb nicf)t benacf)teiligt ift. 
~ielfacf) iinb bie Untemegmen ielbft anberer imeinung über biefen %eil be~ 
~rüfung~umfangs. 

60ltleit man bei ben 5Betrieben nocf) .{5nftallationsnebenbettiebe unb 
~abengelcf)äfte antreffen foHte, ift auf bie fflicf)tlinien, bie ber ffleicf)sltlirt~ 
Icf)aftsminifter ben ~änbem unterm 18. ~uguft 1933 IB gat ~ugegen IaHen, 
~u acf)ten, bamit nicf)t unter reinen fflentabilitätsgejicf)ts~untten ~orlcf)läge 
gemacf)t Itlerben, bie mit ben bolfsltlirtlcf)aftlicf)en Bielen ber O:örberung ber 
~ribatltlirtjcf)aft unb insbelonbere bes imittelftanbes im jlliiberj~rucf) ftegen. 

5Bei ber ~rüfung ift barauf fflücfjicf)t ou negmen, ba~ bie 5Bucf)fügrung 
unb ber 3agresabjcf)lu~ meift bereits burcf) bas unabgängige örtlicf)e fflecf)~ 
nungs~rüfungsamt IJorge~rüft Hnb. ~ie Beit, Me ber ~rüfer baburcf) I~art, 
Itlirb er in ber fflegel auf materiellem @ebiete legr benötigen. Bur Beit roirb 
leiber toegen ber lReuigfeit ber geje~licf)en O:ormIJorjcf)riften oU biel jlliert 
auf äu~erlicf)e ~inge gelegt unb bie 6eite ber ~eruntreuungs~rüfung unb 
ber ~rüfung auf i~arfame jlliirtfcf)aftsfügrung fegr ftarf IJernacf)läjfigt. 
jllienn aucf) bei ber ~flicf)t~rüfung bie 6eite ber ~eruntreuungs~rüfung 
legr eingeengt ift, fommt ber ~rüfer bocf) bei ~ernacf)läHigung bieles ::teil~, 
in~belonbere bei öffentlicf)en 5Beitieben, legr balb in ~erruf. 

~a bie öffentlicf)en ~erlorgungsbetriebe im gro~en unb ganoen feine 
finanoielle sronfutten~ untereinanber fennen, ift ber 5BettiebsIJergleicf) mit 
bem Biele einer ibealen sronfurren~ im allgemeinen toeit ausgebegnter unb 
in Q:inoelgeiten IJerfeinerter anoutreffen als in ber ~ribatltlirtlcf)aft. ~u~er~ 
bem gibt es gier eine roeit grö~ere Bagl gleicf)artiger 5Betriebe . .{5m eigenen 
.{5ntereHe unb bem ber ~llgemeingeit mu~ es liegen, ba~ bie ~rüfung auf 
eine bie ~ergleicf)badeit förbembe 5Bucf)galiung unb 6tatiftif gin arbeitet. 
~n ~orlcf)lägen für srontenglieberungen unb 6tatiftifen 10toie an ~er~ 
gleicf)smaterial für ~erjorgungsbetriebe fegli es in ber mteratur nicf)t, be~ 
ionbers nicf)t für @asltlerfe. 

jlliägrenb ber ~rüfer bei @elelljcf)aften ~riIJaten fflecf)g nacf) eIJentueller 
sraHen~rüfung ounäcf)ft einmal ben CMelelljcf)afglJedrag, bie CMenerallJere 

iammlung~~ unb ~uflicf)tsratsbefcf)lüi\e ujltl. burcf)jiegt, mu~ er bei Q:igen .. 
betrieben bie 5BetrieMja~ung, bie srai\enorbnung, bie CMelcf)äfganltlei~ 

lungen u. bgl. einlelJen. Q:oenjo mUß er für bie an bus jßerjorgungsne~ an .. 
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geid)loHenen @emeinben bie 3eit\)unlte bes ston~Hionsablaufs feftftellen, 
um übet bie lünftige Q;nttuidlung unb übet bie Illbid)teibung bet Illnlagen, 
iotueit He nid)t bon ben @emeinben 3U ~ud)tueden übemommen tuetben, 
untenid)tet 3U iein. 

3. fBefonbetf)eiten bet fBedaufsleiftung unb fBedaufs,nife. 
ilie tBettiebileiftuug. m!aHet unb in getuiHem Sinne aud) Sttom 

unb @as ge~öten 3um nottuenbigen ~ebatf. m!aHet batf bes~alb nut untet 
gan3 beftimmten ~otausiebungen ben ~etuo~netn ent30gen tuetben 1. 

m!ä~tenb bet ~etfauf im allgemeinen einet ietueiligen ~eteinbatUng 
übet bie 3U liefetnbe lmenge, ben 3eit\)unlt bet Illbna~me unb bes ~teiies 
bebatf, unb bie m!ate an einem 3enttalen üd abgenommen tuitb, finbet bet 
~etfauf bet ~etiotgungsleiftungen in ben ~äuietn obet m!o~nungen bet 
stllnben ftatt. ~ie 2eiftung tuitb in einet füt ben stllnben austeid)enben 
lmenge ftänbig bOtge~alten. ~et ~etiotgungsbettieb ~at bie Uedtaglid)e 
~et~flid)tung, ieine m!ate ftets in einem iold)en lmaue 3Ut ~etfügung 3U 
galten, bau aUe stllnben 3U gleid)et 3eit unb in beliebiget lmenge m!ate 
entnegmen tönnen. ~et stllnbe btaud)t bie m!ate nut an ben bon igm mit 
bem ~ettiebe beteinbaden üden 3u entne~men. ~et ~etfäufet fte~t ftets 
beteit, unb 3tuat enttuebet als ~atuetfäufet in trotm bes Illutomaten 
(lmeHet mit @elbeintuutfmöglid)feit, bet nad) Q;intuutf bet lmün3e eine bem 
m!ede gleid)fommenbe lmenge bet m!ate fteigibt), als ~etfäufet gegen 
~otaus3aglung (lmeHet mit Q;intuutfsmöglid)feit füt beim m!etfe et~ält~ 
lid)e SonbetmÜn3en, bie 3UUOt gefauft tuetben müHen) obet als ~etfäufet 
gegen 3a~lungs3iel (einfad)et lmeHet). 

~nsbeionbete bie 3uleitungsanlagen, lmeugetäte uitu. mad)en bie ~et~ 
iOtgungsbettiebe 3U fa~italintenHben ~ettieben iold)en Umfanges, tuie He 
in bet ~tibattuittid)aft ielten botfommen. 

~as gegt am beften aus ben Illbid)teibungen ~etbOt, bie ettua 15 bis 30 % 
bet normalen Illuftuenbungen (ogne ~otabgaben an bie &emeinbe) be~ 
ttagen. 
~m @egeniab 3U anbeten Unteme~men, bie im Illbjab igtet @ütet 

ftei3ügig iinb, tft bet ~etiotgungsbettieb femet an ein beftimmtes @ebiet 
unb an bie an bas uotganbene ~edeilungsneb angeid)loHenen Illbne~met 
gebunben. ~afüt genieut et anbetieits, tuie beteits ettuä~nt, ben ~odeil 
bet öttlid)en Q;inmaligfeit, bie in beftimmtem Umfange mono~olä~nlid)e 
m!itfungen auslöien fann. 

~Iltif~teite unb ~Iltif~olitit. ~ie @as~ unb insbeionbete bie m!aHet~ 
tatife iinb im allgemeinen ein fad). trÜt gtÖuete Illbna~men getuä~d man 
im allgemeinen lmengentabatte in trorm Uon Staffel~teütatifen. 

1 j8gl. ~cfermann: 8ur ~rage ber 2iefetung~lperre, 8eitldJtift für öffentlidJe 
llBirtldJaft 1935. 

6* 
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2!nber~ liegen bie 'Ilinge bei ber ~leftri5ität. 'Ila gibt e~ ;tarifarten in 
übermäßiger .8a1)1. ~ä1)renb man frü1)er für S'rleinabne1)mer allgemein nur 
einen kWh-l,ßrei~ fannte, ber für gröBere 2!bna1)memengen ebenfo ffia
batte bor1a1) wie bei @a~ unb ~aHer, begann man nad) bem S'rriege in 
'Ileut,d)lanb mit bem log. @runbgebü1)rentarif. 'Ilem ;tarif liegt ber @e
banfe 5ugrunbe, eine ber foftenmäßigen ~igenart be~ 58etriebe~ entll>re
d)enbe 58e5a1)lung ber Beiftung bon jebem 2!bne1)mer 5u forbern. ~in 
~leftri3ität5werf muf3 befanntlid) 10 grof3e ~qeugung~anlagen beliben 
unb betrieMbereit, 5um ;teil logar laufenb in 58etrieb 1)atten, baf3 ba~ 
~erf ben jeweiligen 2!nforberungen ber 2!bne1)mer jebeqeit gered)t 
werben fann. 

~s ift besf}alb ber I,ßreis in eine 2eiftungsgebüf}r (&runbgebüf}r) unb eine 2rrbeig· 
gebüf}r aufgeteilt. ~äf}renb bie &runbgebüf}r ben Sfapitalbienft unb einen :teil ber 
feften Sfoften beden joIl, ift bie 2rrbeitsgebüf}r (je abgenommene kWh) 3ur 'lledung ber 
mef}r ober ltJeniger er3eugungsabf}ängigen Sfoften beftimmti lie entf}ält 3ugleid) ben 
&eltJinn3uld)lag. 

'llie &runbgebüf}r trifft man in ben 'oerjd)iebenften iYormen an. &runblage für bie 
~emellung ift bie entltJeber beim 2rbnef}mer inftalliette 2eiftung in kW (~rennfteIIen, 
motorftärten ujltJ.) ober bie 2rn3af}l ber 'oorf}anbenen ~of}nräume ober bie Stätfe bes 
Strom3äf}lers. ~n &eltJerbebetrieben mij3t man aud) mit bejonberen mej3geräten 
(~öd)ftIaftan3eigern) bie f}öd)fte, in einem monat in 2rnlprud) genommene 2eiftung in 
kW unb legt biele ber ~ered)nung 3ugrunbe. ~ei ber 2rusltJaf}l ber ~emellungsgrunb, 
lage für bie &runbgebüf}r f}at man lid) 'oon bem &ejid)tspuntt leiten lallen, baj3 bas 
~etf bie 2eiftung nad) bielen maj3ftäben bereitftellen muj3 unb leine 2rnlagen banad) 
ausgebaut ljat. 'ller maumtarif loll nur eine ~ereinfad)ung mit lid) bringen, benn mit 
ber 2rn3af}l ber ~oljnräume fteigt in ber megel aud) bie 2rn3af}l ber ~rennftellen. 

2rus au\,!erltJirtfd)aftlid)en &rünben 1ft es ben Ci:lettti3itätsltJetfen nid)t möglid) ge· 
ltJefen, ben :tatifgebanfen 10 burd)3ufüf}ren, ltJie er anfangs beftanb. iYür m3irtfd)aft
lid)feitsred)nungen bietet lid) bem I,ßrüfer auf biefem &ebiete ein groj3es iYelb fd)ltJie
riger Überlegungen. 'llie :tarife geben gerabe bem un'ooreingenommenen I,ßrüfer 
ljäufig 2rnlaj3 3ur Sftitif, ltJenn er finbet, baj3 Id)on im &runbgebanfen bes :tarifs bas 
faufmännil d)e I,ßrin3ip ber mengenrabatte nid)t genügenb berüdfid)tigt i ft. 

U:ür S'rraft- unb ~eiMwede Hnb, loweit @runbgebü1)rentarife nid)t be
fte1)en, überall bie I,ßrei1e niebriger al~ für Bid)t. 'Iler I,ßrei~ regelt lid) meift 
nad) ber Wad)frage. 

iYür &roj3geltJetbe unb ~nbuftrie rannte man jd)on bor bem Sfriege ~n3elpteije 
an Stelle ber allgemeingültigen :tatifpreile. 3eber &roj3abneljmet ljatte einen bejon
beren ~ettrail mit bem ~lettri3itägltJetf unb ljat if}n, natürlid) in anberer iYorm, nod) 
ljeute. 'ller I,ßreis ltJar Id)on leiner3eit in 2eiftungspreg (&runbgebüf}r je kW) unb 
2rrbeitspreg (je kWh) geteilt. 'llie 2eiftung ltJirb in ber megel mit belonberen &eräten 
gemeHen. ~ei ber ~emellung ber 2eiftung berücflid)tigt man ljeute nid)t mef}r nur bie 
~irfleiftung, lonbern burd) 2rnltJenbung ber cos-!p"Sflaulel aud) bie ~linbleiftung. 
'llie Strombe3ugs'oetträge, bie 3ltJild)en ~etteilungsbettieben unb &roj3fraftltJetfen 
beftef}en, linb ebenfalls meift auf bieler &runblage aufgebaut. Ci:s ift notltJenbig, baj3 
ber I,ßrüfer bie ~erträge unb med)nungen für fold)e meferungen genau prüft. 

'lla bie &roj3abneljmer einen nid)t unbeträd)tlid)en :teil (meift 40 bg 60%) ber &e
lamtj'tromabgabe eines ~lettti3itätsltJetf5 in 2rnlprud) neljmen, ift ljier ber meljrteiligc 
~reg in ber !Regel ltJirtjd)aftlid) gered)tfcrtigt. 
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4. ~eionbetl)eiten bet ~ettuQltun9SQtbeit unb bes <Einlaufs. 
~llgemeine~. oilnfolge ber 1)öf)eren )ßetantttJortHd)feit gegenüber ber 

~ngemeinf)eit f)aben lid) bei ben @ebiei~förlJerid)aften im 2aufe ber Seit 
beionbere ~ormen ber )ßerttJaUung~organiiation f)etau~gebi1bet, Me iid) 
naturgemäj3 aud) auf bie \Betriebe mef)r ober ttJeniger übertragen f)aben. 

;rro~ ber aUmäf)Hd) fteigenben unb nun burd) @eie~ er~ttJungenen 
'l)urd)le~ung be~ ~erionalftabe~ ber \Betriebe mit ~ngefteUten unb bamit 
~auf1euten f)at lid) ber \)on ber )ßerttJaUung f)edommenbe (rinfluj3 bis
f)er nur im geringeren Umfange ~urüdbrängen IaHen. ~infad)e unb ~u
gleid) öttJedmäj3ige )ßerttJaUung~formen für bie \Betriebe linb immer nod) 
\)erf)äUni~mäj3ig ieUen. ~nberieit9 id)einen bie gefegentHd) anlJutreHenben 
foftilJieHgen tau fmä n n i i d)e n ()rganiiation~formen, für bie eine )ßiel
lJaf)l unöttJedmäj3ig eingeie~ter teurer \Büromaid)inen fenn~eid)nenb ift, 
eine Übergang~erid)einung lJU iein. 'l)er \BHd für ba~ )ßerf)äUni~ \)on ~uf
ttJanb öu mu~en bürfte aUmäf)lid) geid)ärft ttJerben. 

'l)er (rigenbetrieb ttJar unter bem aUen ffied)t in leiner \Betuegungi5frei
f)eit lef)r ge1)emmt unb \)ie1 ftäder mit ber öHentHd)en ~örlJerld)aft \)er
bunben unb \)on if)r abf)ängig a15 berjenige mit eigener ffied)t9lJerlönlid)feit. 
m3ie lid) ba~ unter ber 'l)eutld)en @emeinbeorbnung (\)gl. § 74 Wb\. 1 unb 
bie \)orläufige Wu~fü1)rung~anttJeiiung ba~u) änbern ttJitb, ift im einöe1nen 
nod) nid)t ab~u\ef)en. 

\Bii5f)er na1)m oft eine )ßiel~a1)l \)on @emeinbeinftanöen unmittelbaren 
~influj3 auf bie \Betrieb~gebarung; baburd) tuurbe bie an lid) einfad)e )ßer~ 
waUung tro~ \)ieUeid)t guter innerbeiriebHd)er faufmänniid)er ()rgani~ 
lation umftänblid). 'l)a~ ift ein imangel, auf ben ber ~rüfer unter ~inweis 
auf einfad)ere, nid)t weniger lid)ere )ßerfaf)ren aufmed\am mad)en muj3. 

G':s gibt grofie jBettiebe, in benen bie mertoaltung toelentlid) bereinfad)t toerben 
fönnte, toenn bie )ffierfleiter eine gröfiere Selbftänbigfeit l)ätten. Wlit ffiüälid)t auf bie 
SfaHenlage ber &emeinbe l)at 5. j{J. ber Sfämmerer einer grofien Stabt für iebe I],{usgabe 
über 200 ffiWl bie I],{usfüllung eines belonbercn morbruds 5ur Wlittelbetoilligung ge
forbert. ~ie Sfäufe burften nidjt bor jBetoilligung ber Wlittel- nadj einem ~nftan5en~ 
toeg bon burdjldjnittlidj minbeftens 2 :tagen ~auf5eit - getätigt toerben. ~abei l)atte 
ber jBettieb einen Umlail bon rb. 12 Wlillionen ffieidjsmad iäl)rlidj. :troil bieler mw 
Idjtilt toar es iebodj möglidj, bafi ber 58etrieb einen Sfol)lenborrat für ben jBebarf bon 
bielen Wlonaten anjammeln fonnte, toeH ber Dorgeleilten Stelle bas bettieblidje mer
ftänbni!3 abging unb bie 8al)1 ber täglidj Dorgelegten jBetoilligungsanträge ber betoilli
genben Stelle eine Überji# unmöglidj mad)te. 

!8udj~altung. )ßor1)ettid)enb ift in ben )ßer\orgungsbetrieben bie tauf
männiid)e bOlJlJeUe \Bud)fü1)rung. 3ebod) trifft man, \)or aUem in Ueineren 
\Betrieben, aud) nod) oft bie ~ametalbud)f)a1tung an. 

a) ~aufmänni\d)e \Bud)f)aUung. ~n bie faufmänni\d)e \Bud)fü1)
rung ftem ber )ßerlorgung~betrieb feinerlei belonbere Wnforberungen. 5Be~ 
meden~ttJert ift nur, baj3 er in ber ffiegel für Me ~orberungen au~ ieinen 
)ßer\orgung~leiftungen an bie ~lein\)erbtaucf)er auf bie übHd)e ~rt bei5 tauf~ 
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männiid)en ~ontoforteng beqid)tet unb bies burd) ein lJrimitib id)einen~ 
bes, aber für bieie beionberen }8er~ältniHe &ltJemnäfligeres >ßerfa~ren er
ie~t. ~ir beilJred)en es an anberer SteHe. 

ObltJo~l bie taufmänniid)e 5ßud)fü~tung in i~rer uri\Jrünglid)en tyorm 
für ben >ßeriorgungsbetrieb burd)aus geeignet ift, trifft man nid)t ielten in 
ber tyü~tung ber 5ßüd)er einen ftad tameraliftiid)en ~inid)lag an, beHen 
5ßeieitigung bem I,ßrüfer im aHgemeinen nid)t leid)t faHen ltJitb, ltJeil 'Ile&er" 
nenten unb l,ßerional (meift 5ßeamte) fameraliftiid) &u benten geltJo~nt unb 
nur fd)ltJer babon ab5ubringen iinb. 'Iliefe tameraliftiid)e 'Ilenfungsart 
äuflert lid) ~aulJt1äd)lid) in folgenben l,ßunften. 

1. 'Ilie >ßeriorgungsbetriebe bilben mit med)t neuerMngs in ben meiften 
0Jemeinben eine >ßerltJa1tungsein~eit, StabtltJetfe genannt. 'Ilas l,ßerional 
ber ~aHe, bes ~intaufs, ber med)nungsetteilung, ber 5ßud)~altung, bes 
20~nltJeiens ufltJ. ift für aHe brei 5ßetriebe bas gleid)e. tyür Strom unb 
OJas ltJirb &ur >ßerbiUigung bes >ßerfa~rens eine gemeiniame med)nung au~ 
geftent, bie mand)mal aud) ben ~aHerberbraud) umfaflt. 'Ilennod) fü~tt 
man für ieben 5ßetrieb einen getrennten ~ontentteis, ftent getrennte 3a~res" 
abid)lüHe auf, berred)net Me gegenfeitigen 2eiftungen in ber gleid)en ~rt, 
tDie man bies &ltJiid)en tyremben &u tun lJflegt. 'Ilie 5ßetriebe fteHen Hd) alio 
gegenieitig med)nung aus, Me gelegentlid) iogar bie Unterfd)tift eines unb 
besielben 5ßeamten über Me orbnungsgemäfle ~rted)nung unb >ßerbu" 
d)ung für ben einen 5ßetrieb unb bie Unterid)rift bes tid)tigen ~mlJfangs, 
ber orbnungsmäfligen ~ingangsberbud)ung uiltJ. für ben anberen 5ßettieb 
tragen. 

I,ßrattiid) gibt es meift nur eine ~aHe, ein gemeiniames 5ßanUonto aHer 
~etfe, unb tro~bem trennt man Oie 5ßeftänbe bud)mäflig für bie ~in&el" 
bettiebe. So tommt es bor, bafl bisltJeilen ein ~eilbettieb einen bud)mäfligen 
~aHenfe~lbeftanb ausltJeift, ben man am 3a~resenbe, um i~n als iold)en 
nid)t im 3a~resabfd)lufl erid)einen 5U IaHen, burd) ein bud)mäfliges 'Ilar
le~en eines anberen ~eilbettiebes in einen ~aHenbeftanb berltJanbelt. 

ObltJo~l man in bieien 'Ilingen ie~r genau tJerfä~tt, teilt man am 3a~res
fd)lufl ober fd)on bei ieber ein5elnen 3insbelaftung ober "gutid)tift ben 
5ßetrag nad) irgenbltJeld)en Sd)lüHeln auf, ltJoburd) bie uri\Jrünglid)e ~b
Hd)t, für ieben 5ßetrieb eine genaue OJeltJinnerted)nung tJoqune~men, tJer
fe ~1t ltJitb. 

2. mad) ben gleid)en OJebantengängen legt man iebe ein&elne einge" 
gangene med)nung über gemeinfame ~often, ltJie 5ßüromaterial, .unbentar
unter~altung, ebenio OJe~ä1ter für faufmänniid)es l,ßerional u. bg1. bon 
bom~erein auf aHe 5ßetriebe um, ltJobei im aHgemeinen ie~r ltJiutütlid) ber
fa~ren ltJitb. 

3. mid)t ielten fü~tt bie >ßerltJaltung nid)t nur getrennte 5ßud)treiie, 
ionbem aud) für ieben 5ßetrieb geionbette ~aHenbüd)er, 30umale u. bg1. 
I,ßraftiid) tritt alio ber tyaH ein, bafl ~usgaben ber unter 2. genannten ~rt 
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in brei ~aHenOüd)ern gebud)t, tuomöglid) nod) auf brei getrennte ~onto~ 
torrentfonten übertragen tuerben. 

4. ~ie bei ben ~ui3gaben, 10 ~anb~abt man ei3 in ben ~erlorgungi3-
betrieben oft aud) mit ben {finna~men. ~af3 bai3 ffied)nungi3loU (ber Um
la~) getrennt nad) \Betrieben ermittelt tuerben muf3, ift lelbft\:Jerftänblid), 
aber aud) bie einge~enben @ai3-, ~aHer- unb 6tromgelber tuerben, ;elbft 
tuenn für He ein gemeinlamer ffied)en\:Jorbrud befte~t, bei ber ~inna~me
\:Jerbud)ung in brei ~ertltJalten aufgeteilt. 

5. ~ine iJolge ber fametaHftild)en ~enttueile ift, baf3 \:Jiele \Betriebe mit 
faufmännild)er \Bud)fü~rung aud) für i~re Bieferer tein ~in5eltontotor
re nt fü~ren. ~ai3 bei ben 9:nalienred)nungen an bie ~leintunben tid)tig ift, 
tuitb ~ier 5um iJe~ler. ~atürlid) gibt ei3 2ieferanten, \:Jon benen ber \Be
trieb nur einmal tauft. iJür lie tJerlönlid)e ~onten 5U fü~ren, tuäre un-
5tuecfmäf3ig. ~i3 emtJfie~lt lid) tuie beim I,ßril:Jatbettieb ~ierfür ein 6ammel
fontoforrent. ~m einfad)ften ift bie ~inrid)tung einer belonberen 6tJalte im 
ffied)nungseingangi3bud) unb einei3 entltJred)enben ~autJtbud)lammelfon
toi3. \Bei bielem ~erfa~ren ItJart man Ubertragungi3arbeit. ~usgeglid)ene 
l,ßoften tenn5eid)net man in üblid)er ~eile (burd) ~b~aten, beHer ~bnum
mern}. ~eben bielen log. ,,~erld)iebenen 2ieferern" gibt ei3 aber gerabe 
bei ~erlorgungi3betrieben eine ffiei~e \:Jon Unterne~men, bie laufenb liefern, 
5. \B. bie iJitmen ber ~1eftro-, ~abel- unb ffiö~reninbuftrie, bie ~o~len~ 
lieferer, bie 6tromlieferer. ~ie ~ottuenbigteit bei3 ffiücfgriffi3 auf bie meift 
in 5eitlid)er iJolge abgelegten ffied)nungen liegt ~ier ebenlo oft bor tuie in 
ber I,ßri\:Jattuirtld)aft. :tro~bem bud)t man bie ffied)nungen erft bei ber \Be-
3a~lung unb fü~rt mitunter 5um ~ad)tueii3 ber unbe5a~lten ffied)nungen ein 
ffied)nungseingangsbud) in 5eitlid)er ~norbnung, in bem bei \Be5a"f)lung 
~atum, ~a\ienbud)blatt u. a. \:Jermertt tuerben. ~bld)lag5a"f)lungen, bie in
folge ber bei ~erlorgungi3betrieben auf3ergetuö"f)nlid) 3a"f)lteid)en \Bauaui3~ 
fü'f)rungen le'f)r oft \:Jortommen, bud)t man unmittelbar 3U 2aften ber \Bau
tonten. ~er I,ßrüfer tuitb bei bielem ~erfa"f)ren tro~ ber \:Jon ben \Betrieben 
meift belonberi3 gefü"f)rten ~ontroHifte über ~bld)lag3a"f)lungen bod) ab unb 
5U bei I,ßrüfung ber \Baured)nungen feftfteUen (tuenn er lid) babei nid)t nur 
auf bie ~ui3gaben eine 13 ein3igen Sa~rei3 beld)räntt}, baf3 über3a~lt tuorben ift. 

~ine ein5ige \Bilan5 für aUe \Betriebe ift nod) nid)t überaU eingefü"f)rt. 
~abei erltJart eine @emein\d)afti3bilan5 eine Un3a"f)l\:Jon \Bud)ungen, ~bbi
Honen, ~ad)tJrüfungen, ~bftimmungen, \Büd)ern. '!lie @emeinld)afts~ 
bilan5 ber"f)inbert burd)aui3 nid)t bie ~uffteUung getrennter ~rfolgi3red)
nungen für jeben ~in3elbetrieb. ~enn tuenn bie ~nlagen bud)mäf3ig ober 
ftatiftild) getrennt fortge\d)rieben tuerben, ift bie getrennte \Bered)nung \:Jon 
~bld)reibungen möglid). ~Ue übrigen \Bilan3tJoften tönnen bann gemein~ 
lam für aUe \Betriebe gefü"f)rt tuerben. ~m ~aHenbud), im Soumal unb 
lonftigen @runbbüd)ern bebarf ei3 nur ber ~inrid)tung belonberer 6tJalten 
für bie ~rträge unb ~uftuenbungen ber ein5elnen \Betriebe. 
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~ür bie &emeinfoften em\)fie~(t lid) bie ~intid)tung gemeinfamer 
Stoftenartenfonten. :tlie ~ufteilung auf bie ~in3e1betriebe ßefd)ie~t am 
beften 3um Sa~resfd)lua nad) bem ~er~ültnis ber ~bne~met3a~1 ber ~e
triebe. :tlieje 6d)lüHelgröae ift aus tJerfd)iebenen &efid)g\)untten ~eraus 
bie genauefte unb nad) meiner Q:rfa~rung bie rid)tigfte. &ewiHen~aft burd)
gefü~rte Q:in3elfd)lüjfe1ungen ber Q:in3e1belege nad) jeweils befonberen 
6d)lüjfe1n ~aben in i~rem &efamtfummen am Sa~resid)lua 3um etwa glei
d)en Q:rgebnis gefü~rt. 

~ür bie ~ufglieberung ber Q:inna~men bebarf ber i,ßrüfer an lid) feines 
befonberen ~inweiles. :tlie &utfd)rift für bie Q:rtragsfonten wirb bereits 
bei ber Q:rmittlung ber ~orbetUngen, unb 3war 3u 2aften eines 6ammel
fontoforreng für ~orbetUngen aus ~erforgungsleiftungen tJorgenommen. 
:tler &efamtbetrag einer med)nung fann bann ungeteilt 3ugunften bes le~
teren Stontos tJereinna~mt werben. 

b) Stame ralbu d)~ a(tun g. 9Jlan follte fid)in ~ad)freifen barüber einig 
fein, baa mit ber Stameralbud)~altung bei entf\)red)enbem ~usbau an Hd) 
fe~r wo~l ber gleid)e .8wed erreid)t werben fann wie mit ber faufmünnifd)en 
~ud)fü~rung, baa aber ber .8eitaufwanb, ber 3m laufenben ~ü~rung ber 
~üd)er, mften ufw. nötig würe, gröaer ift ag bei ber faufmünnifd)en ~ud)
fü~tUng. :tler ~orwurf ber 6d)werfälligteit, ber ber Stameralbud)~altung 
fe~r oft tJon Staufleuten gemad)t wirb, beru~t weniger auf ber ~ud)~altung 
felbft ag tJielme~r auf ben tJon ben StämmereitJerwaltungen gegebenen 
trormtJorfd)riften für ~e1ege unb ~eleganwei\ungen, für Umbud)ung bon 
~inna~men unb ~usgaben tJon einem ;titel 3um anberen \owie auf ben 
~orfd)riften ber WHtte1bewiUigung für laufenhe im ~etrieMintereHe un
abwenbbare ~usgaben unb für bie Überld)reibung bewilligter 9Jlitte1bon 
einem 3um anberen ;titel. 

Q:inen m3irtfd)afg\)lan mua fid) jeber benfenbe Staufmann mad)en, bod) 
ge~t es nid)t an, 'i~n an ~aus~altred)tlid)e ~ormtJorfd)riften 3U binben ; es 
ift unmöglid), baa ber ~etrieb an bie ~ö~e ber ~usgaben gebunben bleibt, 
wenn bie ~ö~eren musgaben eine natürlid)e ~olge gefteigerter Q:inna~men 
finb ober wenn fie auf untJor~ergefe~enen ~äUen beru~en, bie im ~erfor
gungsbetrieb ebenfo wie in ber i,ßritJatwirtfd)aft eintreten. 

'finfauf unb $etgebung bon !lufttiigen. müdgriffe auf reid)s
red)tlid)e ~orfd)riften, ()rts\a~ungen, ~erwaltungsorbnungen unb ~er
fügungen werben ~äufig bei ber i,ßrüfung ber ~ergebung bon ~auaus
fü~rungen notwenbig, bie wegen ber Q:igenart ber ~erforgungsbetriebe 
laufenb unb in ber~ältni~mäaig groaer ~n3a~1 auftreten. ~ei Q:igenbe
trieben ift nod) fe~r ftarf bas 6ubmi\\ion~tJerfa~ren in Übung. Q:~ ~at 
tJiele ~orteile, aber aud) 3a~lreid)e ~ad)teile. 

:tler ~uftrag wirb burd) öffentlid)e ~us\d)reibung ober burd) be
id)ränfte mu~;d)reibung (mngebot5ein~olung bei beftimmten g:irmen) t)er
geben. ~ä~renb man frü~er bie ~ennung einer feften &efamtangebog-
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lumme forberte, l:)erlangt man ~eute im aHgemeinen ausfü~tlid)e ~uf
glieberung ber eumme, um bei lBergleid)en ~e~Ua{fulationen, ungelunben 
m!ettbetoerb u. bgI. 5U erfennen. 

'1lie etäbtel:)erfügen bistoeilen über 5entrale >Beld)aHungsämtet, l:)on 
benen bie m!erfe i~ren >Bebarf anforbern müHen. eeIbft beld)aHen bürfen 
Hd) bie >Betriebe bann meift nur bie ted)nifd)en elJe5ialitäten . 

.8u ad)ten ift für ben I,ßrüfer - bas galt l:)or allem in ben le~ten 3a'f}ten, 
tann aber ebenfo gut toieberfe~ten - auf bie l:)erein5elt an5utreHenbe 9Cei
gung ber ted)nifd)en '1liteftoten l:)on ijlettri5ität5toerfen 5U StulJferllJetw 
lationen. >Büd)erlid) traten bie,e @eld)äfte nid)t in Q;rfd)einung, toeil bon 
ben 2ieferern nur bie jetoei15 gelieferte imenge bered)net toirb. 2ebiglid) 
aus ben I,ßreisunter,d)eiben unb ben lBermerfen ber 2ieferer auf ben ffied)
nungen über ben etanb bes ~bfd)luHes ge~t bie :ratlad)e ~erbor. ~äufig 
begegnete man in ben le~ten 3a~ren aud) bem ~bfd)1uf3 bon Sfo~lenliefer
berträgen für ben >Bebarf eines ungetoö~nlid) langen .8eitraumes (5toei bis 
brei 3a~re). Sfo~lenabld)lüHe für einen >Bebarf bis 5U einem Sa~r laHen lid) 
im angemeinen red)tfertigen; über längere .8eiträume fomen '1lirettoren 
öHentHd)er >Betriebe nid)t berfügen. elJetulationen liegen nid)t im unter
eHe ber @emeinbe. 

Q;lettri5ität5toerfe taufen in ber ffiegel einen grof3en %eH i~res >Bebarfs 
über bie Q;in~atlfsgemeinfd)aft ber Q;lettri5ität5toerfe, >Bedin. '1liefe ge
toä~rt am 3a~resfd)luf3 >Be5ugs- unb imengenrabatte, beten Q;ingang l:)om 
I,ßrüfer im ~uge be~alten toerben muf3. 

~ür bie 9Cormaltt)lJen ber @as-, Q;lettri5ität5- unb m!aHermeHer be
fte~en ein~eitlid)e SfontroH- b5to. lBerbanbSlJreile. '1lennod) toirb es berl,ßrü. 
fer nad)träglid) meift nid)t als ~e~ler emlJfinben, nad) eonberrabatten unb 
i~rer lBerbud)ung gefragt 5U ~aben . 

.8ur 9Cad)lJrüfung bon I,ßreilen emlJfie~lt es lid), in ben metrieben bie 
[ogenannten Q;QHJrbner 5u l:)erlangen. 

m!enn örtlid)e lBorld)riften befte~en, ~anbtoerf unb ~anbeI bes :Ortes 
ober bes lBerlorgungsgebietes bei ber lBergebung l:)on ~ufträgen lotoeit als 
möglid) 5U berüdlid)tigen, 10 muf3 barauf gead)tet toerben, baf3 bennod) nid)t 
üoermäf3ig ~o~e unb ungleid)e I,ßreife oe5a~lt toerben. 

~edtluf~lllJtedJnung bet ~etiotgung~leiftungen. ~uf bie Q;igenart 
bes @eld)äft5 mit lBerlorgungsleiftungen tourbe bereits tuq ~ingetoiefen. 
Q;s ,oH ~ier nun bie rein ted)nild)e ~otoidlung bes lBerfaufsge)d)äft5 
be~anbelt toerben, fotoeit lie für bie I,ßrüfung bon untereHe ift. 

~ür ben ~nld)luf3 l:)on m!aHerberbraud)ern gibt es, ba bie lBer~ä1tniHe 
meift burd) :Ortsla~ung geregelt linb, feine ld)riftHd)en >Bebingungen. >Bei 
@as unb etrom fennt man ~nld)lufv unb 2ieferungsbebingungen, bie 
eoenl0 toie bie 2ieferbebingungen in ber I,ßtitJattoirtld)aft einleitig l:)om 
m!erf b5to. ber @emeinbe feftgefe~t Hnb. 
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~ie Ilf n f d] 1 u 13 li e bin gun gen für &as unb Strom ent~altcn in ber ffiege1 f 01-
genbe ~unfte: 

a) fie lie5ie~en fid] nUt auf ben Ilfnfd]lu13 bon ~ausgtunbftücfen, 
b) fie müHen bom ~ausliefi~er fd]riftlid] anerfannt werben, 
c) mit ber Unterfd]tift gilit ber ~auswirt 5u9leid] für aUe .8ufunft bie &enegmi

gung 5um Ilfnfd]luji weiterer ~ausliewoljner, fofem biefe ~ünfd]e banad] äujiern, 
d) er geftattct für aUe .8ufunft bie iSnanf~rud]nagme feines &tunbftüds 5Ut 

~urd]füljrung bon 2eitungen nad] anberen &runbftücfen 5um Ilfnfd]luji anberer ~er
liraud]er, 

e) er erfennt bie ~orfd]tiften für bie iSnftaUation an unb geftattct ben ~etfslieauf
tragten bauernben .8uttitt 5U ben Ilfnlagen 5wecfs ~efid]tigung ber Ilfnlagen, ~rüfung 
ber meHer ufw. 

~ie meferliebingungen ägneln im angemeinen ben in ber ~tibatwirtfd]aft 
ülilid]en. ~au~tfäd]lid]e ~efonber~eiten finb: 

a) mit ber unterfd]tielienen Ilfnmelbung eines Ilflineljmeranfd]luHes (nid]t ~aus. 
anfd]luHes) anerfennt ber Ilflineljmer 3ugleid] bie meferliebingungen, bie er in bie1en 
fräUen nid]t einmal ülietteid]t erljält, fonbern im ~ebarfsfaUe anforbern ober gar 
faufen muji, 

b) erft nad] ber fog. Ilflinaljme bes Ilfnfd]luHes, b.lj. ber Ülier3eugung eines bom 
~etf ~eauftragten bon ber tid]tigen Ilfusfügrung ber iSnftaIlation (liei ijleftti5itäts
werfen nad] majigalie ber ~orfd]riften bes ~etcins ~eutfd]et ~lefttoted]nifet), fd]liejit 
bas ~etf bie Ilfnlage an iljt 9le~, 

c) für 9lad]inftaUationen bütfen nut liefonbets bom ~etf 5ugelaHene iSnftalla-
teUte ljerange30gen wetben, anbernfalls ljat bas ~etf bas ffied]t bet 2ieferf~ette, 

d) bas ~etf gat bas ieber3eitige ffied]t bet Ilfnlagenliefid]tigung, 
e) .8aglungsbequg unb anbete Umftänbe limd]tigen bas ~etf 3ut 2iefetf~ette. 
f) ben ~reiS für bie ~erfotgungsleiftung lieftimmt einfeitig bas ~etf, bet ~linelj

met ljat bagegen nur ein ~ünbigungstCd]t ber 2ieferung . 
.\}iniid)tlid) ber mnid)lüHe lJefte~en unterid)ieblid)e ~igentum~t'er~ält? 

nijfe. Q;r ge~t enttueber bi~ oum Q;intritt in ba~ @ebäube ober (bei ber 
&asleitung) bi~ 3um .\}au+Jtf)af)n, ber iid) meift im SteUer lJefinbet, ober 
(bei ber Stromleitung) bi~ 3ur .\}au+Jtjid)erung, bei ber ~aHerleitung 
bi~ 3um ~aHermeHer. 

~n ben lebten 3af)qef)nten ift man ba3u übergegangen, aud) bie IDleHer 
im ~igentum ber )Betriebe oU bef)alten. 'Ilie >8eriid)erung gegen )Brud)
id)aben u. bgl. ift in mand)en Bieferbebingungen ber )Betriebe ben mb
nef)mern 3ur 2aft gelegt. ~ine ffieif)e von ~erfen übernimmt Me >8erlid)e
rung lelbft; teiltueiie tuirb aud) bie >8erlid)erung von ben mbnef)mern jäf)r
lid) einmal geforbert ober if)nen burd) bie IDleflgebüf)r (@runbgebüf)r) mit 
bered)net. 

'Ilie Sd)tuierigfeit ber $rüfung liegt f)ier in ber Unterlud)ung unb 
)Beurteilung ber Organilation im .\}inblid auf bie laufenbe voUoäf)lige ~
faHung aller vorf)anbenen unb f)in3ufommenben mbnef)mer für Me )Be
red)nung be~ >8erbraud)~ unb bie rid)tige >8erbraud)~meHung. IDlan barf 
nid)t vergeHen, bafl ber >8eriorgung~betrieb eine erf)eblid)e 3af)l unmittel
barer mbnef)mer lJeiibt, beren >8erbraud) iid) nid)t tuie eine ülJer ben 2aben
tild) ge~anbelte ~are oe~anbeln lüflt. 

'Ilurd)id)nittHd) ein >8iertel iümtHd)er ~intuof)ner eines >8erlorgungs? 
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gebieteß finb ®a~ unb 6tromabne~mer (nid)t jetueif~ a!~ ~tuei, fonbem a!ß 
ein mbne~mer bettad)tet). 

m!a~ man in ber I,ßrilJattuirtfd)aft lJetfauft, !äj3t fid) meift an ber Q;qeu
gung tontroHieren, beim ~erforgung~betrieb bagegen nur bebingt. Q;~ gibt 
fe!bftlJerftänbHd) ~UlJet!äHige 9JCej3geräte für bie eqeugte ober be~ogene 
9JCenge an 6trom, ®a~ unb m!aHer; aber ~tuifd)en meferung ins 9(e~ unb 
bem ~etfauf Hegt ein je nad) .8uftanb be~ 9(e~es unb ber .8ä~!er groj3er 
ober Ueiner red)nerifd)er ~et!uft, ber auf eine ~ie!~a~! lJon Urfad)en ~u~ 
rücf~ufü~ren ift. Q;r liegt ettua beim Q;!eftrWtätstuetf ~tuild)en 7 unb 15 %, 
beim ®ustuetf ~tuild)en 5 unb 15 %, beim m!ullertuetf ~tuild)en 15 unb 50% 
ber Q;qeugung ober bes frrembbe~uges. 

mUein 1 % 9JCinbereinna~me be beutet in ber alegel1d)on einen er~eb
Hd)en ~et!uft. '1lie St'ontrolle muj3 lid) a110 allein auf bie ~etfaufsfeite 
ftü~en unb fie fO genau tuie mögHd) ~u erfaHen lJerlud)en. 9JCan trifft ~e~ 
triebe an, bie gute unb fd)nelltuirtlame ®ru1J1Jentontrollen, St'ontroUfid)er
~eit unb einfad)fte ~ertualtung gefd)icft ~u lJerbinben lJerftanben ~aben; 
anberfeit~ aber aud) fold)e, bie in ber mWd)t ber Q;rreid)ung eintuanbfrei
efter St'ontrollen einen übermäj3ig groj3en ~ertualtung~a1J.lJarat aufge~ogen 
~aben, ber bei nä~erer ~ettad)tung nid)t einmal bie nottuenbigften 2ücfen 
au~füllt. 
~m ein~elnen ~abe id) mid) über ben ~ebebienft unb bie ~erbtaud)s

fontrolle im m!irtfd)aftstreu~änber 1935,3uni~eft, geäußert. ~d) lJertueile 
barauf unb auf ben muf1a~ lJon 9(icf!au~ in bie{em ~ud)e. 9(ur eine freft
ftellung jei nod) geftattet: 

'1la~ Q;intueglJerfa1)ren (birdte il'nfaHo) ift bei rid)tiger Drganifation 
bifHger a!~ ba~ .8tueitueglJerfa~ren; e~ geftattet aber teine große ~etuegHd)
feit in ber ;tarifgeftaltung. '1lurd) fd)tuierige ;tarife tuirb bie mrbeit be~ 
muj3enoeamten etf)eoIicf) erlcf)tuert unb eine eingeljenbe nod)maHge St'on~ 

trolle burd) ba~ ~ürotJerfonal erforberHd), 10 baj3 baburd) ber ~ortei1 tuie
ber aufgeljooen tuirb ober lid) gar in einen 9(acf)teH lJerfeljrt. ~ei ber ~e
beutung be~ ~eoebienfte~ alS St'oftenfattor ber ~erlorgung~oetriebe 10Uten 
bie ;tarifgeftalter be~~alb me~r alS bi~ljer auf bie toftenmäj3igen ~olgen 
überl1Ji\)ter ;tariflJerfeinerungen acf)ten. 

5. !Jt,oubtrbtittu btr !JUaU3lJfÜfuug. 
l8illlu3gliebetuug. '1ler 3a~re~abfd)luß alS ba~ ~ulammengefaj3te Q;r~ 

gebni~ eine~ m!irtfd)afg~eittaume~ mUß jo überfid)t1id) tuie möglid) fein. 
~efte~ anerfannte~ ~orbi1b ift bie attiemed)t1id)e ®lieberung, lotueit ber 
~etrieb nid)t ~e{onber1)eiten erforbert. mud) tuo man aled)t~otueifel bar
über ~at, ob bie attiemed)t1id)en ~orfd)riften für Q;igenbetriebe gelten, ift 
bod) unbeftritten, baj3 bie ®runbfä~e orbnung~mäßiger ~ud)fü~rung maj3-
gebHd) linb. '1liefe tuerben aber burd) ba~ beftimmt, tua~ bie folibe I,ßta!lS für 
rid)Ug ~ä1t. ~ür Q;igenbetriebe fte 1)t ba~ einbeutig feft: Q;~ linb bie ®runb-
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iä~e für @lieberung unb 5BettJettung, ttJie iie bie imufterbetriebi31a~ung bes 
'l)eutfef)en @emeinbetages entttJicfelt ~at. ~in mbgleiten 5um ief)leef)teren 
ift a1\o feinesfalls 5U geftatten. 

Wnlagebermögen allgemein. 'l)as mnlagetJermögen ift beim j8er~ 

iorgungsbetrieb im allgemeinen ber ttJief)tigfte ~often ber 5Bilan5. ~s 
nimmt im 'l)uref)lef)nitt 80 bis 90% ber gefamten mttitJleite ein unb beträgt 
im mn,ef)affungsttJett buref)lef)nittlief) bas BttJei~ bis 'l)reifaef)e bes 3a~re5~ 
umla~e5. 'l)a5 UmlauftJermögen bagegen ift nur unbebeutenb. 'l)ie sralJi~ 
talintenlität, bie bei j8erforgung5betrieben tJorliegt, tennt man bis auf 
ttJenige mU5na~men in ber ~ritJatttJirtlef)aft nief)t. Sie ift natürlief) tJon er~ 
~eblid)em ~inf1uf3 auf bie @ettJinn~ unb j8erluftreef)nung unb bebarf be~ 
~alO belonber5 fef)arfer ÜberttJaef)ung. 'l)ie,e überttJaef)ung ttJirb um 10 me~r 
erforberlief), a15 e5lief) öffentlief)e 5Betriebe aU5tJerlef)iebenen @rünben ~äu~ 
fig nief)t geftatten tönnen, 10 ftad ab5ufef)reiben, bal31ief) für ben ~rüfer eine 
einge~enbe Unterfuef)ung ber ~erte erübrigt. ~ine ttJeitere Sef)ttJierigfeit 
für bie ~rüfung bes mnlagetJermögens ergibt lief) aU5 ben bauemben j8er~ 
änberungen, bie ba5 j8erlorgungsne~, tJor allen 'l)ingen bei ~lettri5ität5~ 
ttJeden, mit lief) bringt. 

~ei ij;leftri5itätswerfen 5. ~. werben bie ffreileitungen infolge bon 9leuanfd)füHen 
ein5erner ~äufer, gan5er Straflen5üge ober ,ortsteile, bielfad) aber aud) infolge I1In
fd)affung bon neuen Stromberbraud)sgeräten burd) bie I1Ibne~mer bauernb beränber1. 
-i}ft es in einem traUe nur bie l1Iuswed)flung bon SfuVferbrä~ten gegen ftärfere, fo ift 
es in einem anberen ber I1Ibbrud) an fid) nod) braud)barer 2eitungen unb ber ij;rfat,> 
burd) eine neue, in anbere Straflen5üge bedegte 2eitung. ilamit in ~erbinbung fte~t 
nid)t feIten ber I1Ibbrud) einer UmfvannfteUe ober bie l1Iuswed)ilung barin unter ge
brad)ter @eräte gegen mobernere. ~ei Übedanbbetrieben ge~ört id)on eine aufler
orbentlid)e SfenntniS ber ted)nifd)en .8uiammen~änge ba5u, um bei ben anlagewirf
famen @efd)äftsborfäUen 3wifd)en ij;rweiterung, ~rneuerung unb l1IusbeHerung unter
fd)eiben 3U rönnen. ilurd) bie bauernben ~eränberungen fte~en oft gewiife I1Inragen 
mit einem ~ö~eren mlert alS bem mlert 5U ~ud)e, ber fid) ergeben würbe, wenn bie 
I1Inlage im .8eitvunfte ber jßrüfung neu erfteHt worben wäre. 9leubauten, ~rneue
rungen unb ffievaraturen werben bei ben ~etrieben faft ausfd)Hefllid) bon eigenem 
jßerfonal ausgefü~rt, wobei nid)t immer 5wifd)en biefen brei I1Irbeiten unterfd)ieben 
wirb. 9Jleift wirb ein @efamtfomVle!, ber aus ij;rweiterung, ij;rneuerung unb l1Ius
befferung bon I1Inlagen befte~t, gleid)5eitig mit gleid)em jßerfonal burd)gefü~rt. 

'l)amit ber 5Betrieb nief)t mit ber Beit bie Überlicf)t über bie mngemeHew 
~eit ber mn1agettJerte tJerliett, ift e5 nötig, auf möglief)ft ttJeitge~enbe mn~ 
lagenunterglieberung 5U ~a1ten. 'l)a5 erforbett lef)on bie j8ie15a~1 ber Ueinen 
5Bauten. 

SeIbft bei !Mas? unb mlafferwerfen, bei benen bie ~er~äItniffe einfad)er liegen, 
fann man ffio~rnet,>werte bon bieren ~unberttaufenb 9Jlad o~ne iebwebe Unterteilung 
antreffen, bie natütlid) fein ~ilb bon ber I1Ingemeffen~eit bes mlertes gewä~ren. ilie 
9let,>e finb nid)t, wie etwa ein !Mebäube, in irgenbeinem Sa~re erfteUt unb in irgenb~ 
einem Sa~re erneuert ober erweitert, fonbern f)aben bauernben ~eränberungen unter· 
legen. 

SJead) ben @elid)t5punften ber 6elbfttoftemed)nung gliebett man bie 
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I2tnlagen in ~roeugung5anlagen, )ßerteilung5anlagen unb Übetgabean~ 
lagen. 

lBei !Berteilungilanlagen unteridjeibet man nodjmalil 5wijdjen S)auptleitungen 
(beim (Heftti3itäti.lwert S)odjipannungilleitungen, beim &ail~ unb m3ajjerwetf S)aupt~ 
to~tleitungen) unb !Betteilungilleitungen (beim @:leltri3itägwett mieberipannungs~ 
leitungen, &ail~ unb m3ajjerwetf ffio~tleitungen). 

Unter Übergabe anlagen berfte~t man: bie S)auptanjdjlüjje (~b3weig bon ber 6tra~ 
jienleitung biil inil &ebäube) unb bie 6trom~, &ail~ unb m3ajjetmeHer bei ben ~unben. 

~ei einer G:tft~tüfung fommt man nid)t um1)in, lid) übet Me I2!rt ber 
G:rmittlung bet in bie @olbmatfetöHnung5bi1an~ eingefteHten I2!nlagewerte 
ein ~ilb ~u tJetld)aHen. 'l)a5 ift bei )ßetlorgung5behieben me1)t a15 anbet~ 
wärts nötig, weil ~u niebtige obet 3U 1)o1)e G:inftellung et1)eblid)e nad)1)al~ 
tige ~olgen füt bie I2!bld)teibungs1)ö1)e 1)at. 'l)ie ~itfungen fönnen ~wat 
butd) abnotme I2!bld)reibungslä~e ausgeglid)en lein; I2!bld)reibungslä~e 
aUein tönnen abet teine ~eurteilungsgtunblage bUben. l2!uf Me übetld)lä~ 
gige \,ßtüfung bet I2!nlagewert3ugänge tJetgangenet 3a1)te wirb man tJet~ 
~id)ten rönnen, wenn man bei bet \,ßtüfung ber )ßetänbetungen im ~e~ 
rid)t5ja1)te ben ~inbtud gewiHen1)aftet ~ortld)teibung erlangt 1)at. 

~ei bet \,ßtüfung bet 3ugänge mut man wegen ber l2!u5fü1)tung bet 
I2!rbeiten butd) wetf5eigene5\,ßerlonal mitunter Id)on le1)t ftatf in Me 201)n~ 
unb ~etfftoHabted)nung 1)ineinfteigen. 

G:s lallen lid) 1)ier nid)t alle ~elonbet1)eiten teftlo5 auf~ä1)len. 'l)er 
\,ßtüfet wirb faft in jebem )ßetl otgung5bettiebe beim I2!nlagetJetmögen etwas 
~elonbete5 feftftellen, wenn et lid) ttitild) einfteHt. ~s em~fie1)lt lid), 
bie I2!nlagen leIbft im ~etf in l2!ugenld)ein ~u ne1)men, um einen allge~ 
meinen G:inbtud tJon bem 3uftanb bet I2!nlagen 3u gewinnen. 'l)ie gtÖ~ 
teten I2!nlage~ugänge linb nad) imöglid)teit lüdenlos an ~anb bet ~elege 
3U ~tüfen. 

~enn bie I2!nlagewede im groten unb gan5-en rid)tig beted)net linb, 
in ben le~ten 3a1)ren feine belonbeten ~tweitetungen 3U tJeroeid)nen waten 
unb ber ~ud)wed bei ~ettieben im I2!ltet tJon 20 3a1)ren unb batüber nid)t 
übet 50 bis 60% be5 I2!nld)aHung5wedes liegt, tönnen bie ~ud)werte im 
allgemeinen a15 angemeHen be3eid)net werben; benn bie I2!nlagen werben 
bauemb auf einet betrieblid)en ~ö1)e ge1)alten, bie in i1)tem ~erte leIten 
untet 50 bis 60% be5 I2!nld)aHung5werte5 liegt. 

~tunbftül'te unb ~ebäube. ~üt @tunbftüde finbet man bei ~igen~ 
behieben nut leIten @tunbbud)au5~üge, weH lämtlid)e gemeinblid)en 
@tunbftüde beim @tunbftüd5amt bet @emeinbe gefü1)rt wetben. ~ei 

(fcft~tüfung et\d)eint es ratlam, tJom @tunbftüd5amt bet @emeinhe obet 
bgl. eine ~eftätigung bet ffiid)tigfeit het bud)mätig ausgewielenen @tunb~ 
ftüde an3ufotbem. iman erlebt babei bie leltlamften 'l)inge. 

lBejonbere ~ufmetfiamfeit auf bail !Bor~anbeniein bon &runbbudjauilöügen ift bei 
i oIdjen lBetrieben mit eigner ffiedjgpetjönlidjteit 3u legen, bie nur ein allein3eidjnungil
beredjtigteil !Borftanbilmitglieb f)aben. 
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ij;lettti3itätswetfe jinh ~äufi9 ge3wungen, für Umlpannftellen Ueine ffieftgrunb
ftücfe, aber aud) &runhftücf§teile, bie aus einem bi§~er im gan3en genutlten &runb. 
ftücf ~erausgeld)nitten werben müHen, 3U erwerben unb 3war 3u jßreilen, bie beilpieg. 
weile für lanbwirtld)aftlid)e lJlutlung nid)t be3a~lt würben. ~er Stanbort ber Um
Ipannftellen fann lid) nun aber u. U. fe~r Id)nell änbern. ~nsbelonbere ift an folgenbe 
beiben Wlöglid)feiten 3u benlen: 

a) ~ie gel amten ,oberlpannungsuer~ältniHe werben ueränbert, etwa beim IBau 
eine§ neuen Umfpannwerle§ i bie Umfpannftellen werben infolgebeffen uerfegt. 

b) ~er Stromlieferant änbert fid), etwa bei 2!blauf bes 2ieferuettrages, ber Sfon· 
3effion, bei StilIegung bes 2Berfß ufw., Was ebenfalls ~olgen für ben Stanbott ber 
Umf~annfteUen ~aben fann. 

2Birb eine Umfpannftelle uerfegt, fo wirb bas &runbftücf, auf bem fie errid)tet ift, 
in ber ffiegel nid)t 3um 2!nfd)affungs~reis ueräullett werben fönnen. ij;s Ht bes~alb 
allgemein bie ~rage auf3uwerfen, ob nid)t lold)e &runbftücfe, wenigftens foweit lie 
teuer erworben finb, abfd)reibungsbebürftig finb. 

ij;jne genaue 2!naItJle bes &runbftücfslontos, ba§ ~äufig einen er~eblid)en 2!nteil 
her gefamten 2!nlagewette ber Sfraftwerfe baW. !8erteilung!!betriebe barfteIlt,em~fie~It 
lid) nid)t nur wegen ber erwä~nten &runbftücfe für Uml~annfte[[en, fonbern aud) in 
beaug auf &runbftücfe aur Sid)erung ber 2eitungsfü~rung, mit beren ij;rwerb mand)e 
2Berfsleiter womöglid) au f d)nell bei ber ~anb gewefen linb. SoId)er &runbftücfs. 
erWerb 1011 bie Sid)er~eit bafür geben, ball für bie Bufunft ge~Iante überfanb. unh 
,ortsleitungen wirtfd)aftlid) gefü~tt werben fönnen, o~ne ball bei ber ~tid)tung Uon 
IDlaften unb bei ber Bie~ung Uon Sfabelgräben BeituerIufte burd) 2!useinanberfetlung 
mit ben &runbftücfseigentümern unb 3ufätllid)e Sfoften für Umleitungen entfte~en. 
Sold)e &runbftücfe liegen ~äufig ia~reIang unbenutlti biSweilen fommt es uor, ball fie 
für einen fe~r niebtigen jßreiS 3u lanbwirtld)aftlid)er lJlutlung u. ä. uer~ad)tet werben. 
ij;s em~fie~lt fid), ber &runbftücfs~olitif, ber jßerlon ber jßäd)ter ufW. etwas genauer 
nad)3uge~en. ~abei wirb man in geeigneten ~ällen barauf uerweifen fönnen, baf; 
u. U. ber ~werb eine!! binglid)en ffied)g (einer &runbbienftbarleit) an ben f~äter für 
2eitungsfü~rung benötigten &runbftücfen billiger ou fte~en fommt, a15 ber ij;twerb 
bes &runbftücfes feIbft, ber ia nid)t nur Binsfoften uerurfad)t, fonbern aud) SfapitaI 
fefttegt. 

~äufig fnüPfen ferner &runbeigentümer bie ~laubni$ 3ur ij;rrid)tung Uon IDlaften 
ufw. an bie IBebingung, ball i~nen eine einmalige ober bauernbe 2!nerfennungsgebü~r 
(IBe3eigungsgelb ulw.) ge3a~lt wirb, wobei ~älle uorgefommen linb, ball ie Wlaft iä~r. 
Iid) 20ffiIDl unb me~r &ebü~r ge3a~lt worben linb. 2!ud) biefen ~ällen Ht nad)3u
ge~eni man mull lid) !8ergleid)smateriaI beld)affen unb gegebenenfalls überlegen, ob 
nid)t bauernbe 2aften bieler 2!tt gerabe in Beiten ber SfaPitalnot bes &ebü~rensbered). 
tigten burd) eine einmalige Summe wirtld)aftlid) abgelöft werben fönnen . 

.\lanbeIt e~ lid) beim ~auf bon &nmbftüden um gröflere 1llierte, 10 ift 
auf bie ~nne'f)altung ber gele~lid)en unb ort~red)tlid)en &ene'f)migungs. 
borld)riften 3U ad)ten. ~a~ gleid)e gilt für aUe gröfleren 58auten, für bie 
auflerbem entH:>red)enbe ~oftenboranld)läge unb bei 2{usfü'f)rung burd) 
tyrembe ~onlurren3angebote bor'f)anben lein müHen. 

~n 2Berfswegen unb ij;jnfriebigungen ftecfen mand)mal grolle IBaulummen. ,ob 
Strallen 1. SflaHe nötig finb, ob lid) &aswerfse!perimente mit neuem Strallenbelag 
(steerftralle ulw.) im eigenen 2Berf wirflid) emPfe~len, Ht genau 3U prüfen. 

58ei 58auten, bie bon ftäbtiid)en 58auämtern ausgefü'f)rt worben Hnb, 
wirb man nid)t ,eUen eerbftfoften feftfteHen fönnen, bie 'f)ö'f)er linb, al~ 2{n" 
gebote bon tyremben, fofern fold)e borliegen. 
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2luf bie 2lusftattung ber &ebäube ift befonbers 3U ad)ten. 9lid)t feIten Hnbet man 
auftoenbige j8auten, bie nid)t mit bem j8etriebs3toed in <EnUang fte~en, fonbern mit 
ftiibtebaulid)en &rünben erflärt toerben. 'llie j8ered)tigung fold)er WCajiftäbe ift in 
iebem G:in3elfall 3U ~rüfen. 

lJRa\djineUe "nlagen bet (ft3eugung. 9:Rancf)e msetfe treiben eilt 
Übermaf; an ~ortlcf)rittsarbeiten. 'Ilie ~olge linb tecf)nilcf)e ~!traeinricf)~ 
tungen, Me ~äufig bon mserf 3u mserf toecf)leln unb 3u nicf)t5 anberem nü~e 
linb als 3U einem mrtifel in ben ~ad)3eitld)riften, ber für Me &emeinbe 3iem~ 
Hd) teuer toerben fann. ~m 3tueifel tuirb ber I,ßrüfer in lold)en ~ä((en 
einen ~ad)ingenieur 3U mate 3ie~en. 

2lud) bie mafd)inelle 2lusftattung ber ~erfe ift mand)mal 3u ü~pig. 'llie ~folie. 
rung tlon 2lbtoälferleitungen toirb man merftoürbig, bie merlegung bon %elefon- unb 
anberen WCelbebrä~ten burd) bas &eliinber in Shaft~iiufern nid)t immer toirtfd)aftlid) 
Hnben. lUud) bie j8efe~lsftationen in G:leftti3itiitstoetfen finb mand)mal mit 3u 
grojiem 2utuS ausgeftattet. 

j8ei &astoetfen muji bie lUusmauerung ber Ofen nad) burd)fd)nittlid) 1500 (lfen
betriebstagen erneuert toerben. 'llie ~often finb tler~iiItni5miijiig !jod). &röjiere 
~erfe finb toegen ber WCe~r3a!jl ber bor!janbenen Ofen in ber 2age, es fo ein3urid)ten, 
baji in iebem 3a~re ein gleid)er %eil ber Ofen erneuert unb bie ~often baburd) auf bie 
ein3elnen 3a~re gleid)mäjiig tlerteilt toerben. 'llie 2lUitlierung ber <Enbauten lo~nt fid) 
toegen ber öfteren G:rneuerung nid)t. ~leinere j8ettiebe f ollten iii~rlid) entf~red)enbe 
ffiücfftellungen für G:inbauten~G:tneuerung borne~men, um nid)t bie &etoinn- unb mer
luftred)nung ber 3a~re ungleid) 3u belaften. 

t8etteUung~leitungen. 'Ilie )Berteilungsleitungen ~aben inner~alb ber 
mnlagen einen ber~ältnismäf;ig grof;en mnteil. ~re mbred)nung ift, 
toie ertoä~nt, belonbers ld)toierig bei ~leftri3itätstoerfen. Sofern .):laHibe 
mbld)reibungsform befte~t, ift bei ~euerungen immer genau barauf 3U 
ad)ten, baf; aud) Me nötigen mbld)reibungen für bie mltanlage angelammelt 
linb, toeH, toie gelagt, mnlageteile oft aus ted)nild)en &rünben bor i~rem 
normalen )Berld)leif; abgebrocf)en toerben müHen. 

~idjtig ift babei, ob bie ausgebauten SfuPferleitungen, WCaften, ffio!jre ufto. aud) 
toidlid) auf 2ager genommen toorben finb. ~!jr ~ert muji felbftberftiinblid) bud)~alte. 
rifd) rid)tig be!janbelt toerben. Ge!jr !jäufig befte!jt feine fo ausreid)enbe 2lnlagegliebe
rung, baji eintoanbfrei feftgeftent toerben fann, toie !jod) bie 2lltanlage 3U j8ud)e ftanb 
unb toie !jod) fid) bie bafür angefammelten 2lbfd)reibungen belaufen. 'llas G:tftellungs
ja!jr ber betreffen ben Gtrede ift toegen ber bielen meriinberungen bei un3ureid)enber 
2lnlagenglieberung meift nidjt feftftellbar. Um bie 2luftoenbungen für bie j8auten nad)
prüjen 3U fönnen, ift bas log. j8auaujmaji an3ujorbern. ~ft ein loldjes nid)t üblid), fo 
empjie~lt lid) ein entfpred)enber .\lintoeis burd) ben \j3rüjer. ~o fein nadjtriiglid)es 
lUujmaji befte!jt, ift bei ~leftri3itiit6toeden bem ~uPferbiebfta!jl %ür unb %or geöffnet. 

)Biele 5Betriebe belaften bie 5Bauten aud) mit &e~altsanteilen. 'Ila He 
aber 5Bauabteilungen beli~en, beren l,ßerlonalftab lid) nur bei auf;erge~ 
toö~n(id) grof;en unb ftof;toeijen 5Bauten erf)öf)t, erjcf)eint bie 5Belaftung mit 
&ef)altsanteilen un3toecfmäf;ig. msirb in einem 3af)r biel gebaut, 10 toirb bie 
&etoinn~ unb )Berluftred)nung, bie ebenfa((s einen ;teil ber stoften ber 
5Bauabteilung für ~nftanbf)altungen 3U tragen !jat, toenig belaftet, in 3ei~ 
ten ld)toäd)erer 5Bautätigteit bagegen !jö!jer. 'Ilas ift nid)t ber Sinn ()rb~ 
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nungsgemäj3er faufmännijd)er >Bud)fü~ntng. ~s ift bes~alb anhuraten, 
ben >Baufonten grunbiäbHd) nur bie Qle~älter bes i~ehieU für einen >Bau hU
iäbHd) angefteUten l,ßerionals hU be!aften. 

>8ertualtungstoftenhuid)läge finb auf bie >Bered)tigung if)rer ~ö~e hU 
~rüfen; bie ~urd)id)nitts~öf)e ift im >Berid)t hU ertuä~nen. 

ijs gibt 58ettiebe, bie 58etonfunbamente füt Wlaften auf ,,&ebäube" ober ,,~od)
unb %iefbauten" bud)en. ~a mit bem 2fbbtud) bes Wlaftes aud) bas ffunbament wett· 
105 witb, etjd)eint eine jold)e 58ud)ung!3weije nid)t tatjam. 

~aufhlU,djlulileitungen. 6ie tuerben teiltueiie tlon ben mbne~mern 
behaW, bleiben aber tro~bem ~igentum bes1IDerfs, tueH Me mnid)lüHe tlom 
1IDerf mit unter~alten tuerben. 9Rand)e >Betriebe aftitlieren bie mnid)lüHe 
tue gen bes ~igentums unb tlereinna~men ben tlom mbne~mer geha~lten 
>Betrag hugunften ber @etuinn~ unb >8erluftred)nung. mnbere tuieber id)rei~ 
ben ben tlereinna~mten >Betrag bem mbid)reibungstonto gut. ~ie erftere 
~anblungstueiie tuiberl~rid)t ben geie~lid)en >8orld)riften, tueil nur mn~ 
Id)affungstoften bes >Betriebes, nid)t ineutuerte bes >Beid)affungsmarftes 
aftitliert tuerben bürfen. ~em 1IDerf iinb aber in ber :tat teine S'roften ent~ 
ftanben. ~ie 9RufterbetrieMiabung bes ~eutid)en @emeinbetages tommt 
besf)alb hU einer anberen ilöiung, auf bie ~ier tlertuieien iei. 

~äufiger alS bie >Beha~lung ber mnld)lüHe ift Me ~~ebung tlon >Bau~ 
foftenhuld)üHen, Me hutueilen ~ö~er iinb als bie mnld)affungstoften, tueil fie 
mit 9Raterialtlerfaufs~reiien unb 3uld)lägen hU ben ilö~nen bered)net finb. 
9Ran finbet aud) ~auld)aHerte >Bautoftenhuid)üHe. 3u unterid)eiben ift htui
id)en tleqinsHd)en unb tlerlorenen 3uid)üHen. >8eqinslid)en 3uld)üHen be~ 
gegnet man ~eute nur nod) ieUen. ~ie >8eqiniung tuirb meift in ijorm 
niebrigerer 6trom~ ober @as~reiie getuä~rt. ~a eine müdha~lung bes >Be~ 
trages nid)t ftattfinbet, tönnen biefe 3uid)üHe besf)alb als tlerlorene 3u
i d)üHe betrad)tet tuerben. ~en niebrigeren 6trom~ ober @as~reis fie~t 
man einfad) alS inormalbetrag an. 

>8erlorene 3uid)üHe iinb bei ~aHitler mbid)reibung bis hur ~ö~e bes mn~ 
id)aHungstuertes bem 1IDertberid)tigungstonto ober einem ent1~red)enben 
Unterfonto guthuid)reiben. @egebenenfalfs er~obene 9Re~rbeträge finb 
ed)te "einmalige ~träge/f unb bürfen ber @etuinn~ unb >8erluftred)nung 
hugefü~rt tuerben. 

~a Me >Bautoftenhuld)üHe ben 3tuecf ~aben, bie 1IDirtid)aftlid)teit bes 
mnid)luHes hU getuä~rleiften, ift trob 3utueiiung bes 3uid)uHes an bas 
1IDertberid)tigungstonto bie jä~rlid)e mbid)reibung nur tlom ~ifferenhbetrag 
hU bered)nen, bamit bie Umlegung ber mbid)reibung auf bie längere @e~ 
braud)sheit getuä~rleiftet ift unb fid) bie S'roftenieite ungefä~r in bem 9Raj3e 
tlerbiUigt, in bem bie ~rtragsieite (burd) hU geringe mbna~me ober hU nieb~ 
rigen I,ßreis) ~inter ber inorm hurüdbleibt. 

~autoftenhuid)üHe bilben oft bie QueUe tlon Unterid)lagungen. 1IDo für 
aftttlierte ~ausanid)lüHe teine ~autoften3uid)üHe tlereinna~mt linb, mÜl~ 
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len, gegebenenfaU5 in Stid)tJroben, Me ~ereinbarungen bei ber ~aU!3an-
1 d)luaanmelbung bes stunben einge1e~en werben. 

<fintidjtung \Jon UmlVllnnfteUen im meV. '!lie ~inrid)tungen be
fte~en aus nur wenigen, aber teuren .t5nftrumenten. Über :öl1d)alter unb 
UmltJanner liegen in orbnungsgemäa gefü~rten >Betrieben starteien ober 
2iften mit ~ngaben ber ~abritat- unb ~abritnummetn bor. '!lie ~ü~rung 
obliegt in ber ffiegel bem ted)nilef)en ~erlonal. 

~ttom=, ~Ili= unb ~IlHetmeHet, UmiVllnnet, ~lldjll(tet. WCeiler 
~aben überall ein getrennte5 ~{nlagenfonto. Sugänge werben im allge
meinen jU ~{nld)affungsfoften, mitunter aber aud) mit ~auld)julef)lägen 
bis jU 20% für erftmalige ~inbaufoften bei ben ~bne~metn, aftibiert. 
stleinere 'Betriebe fü~ren bie ~ottat9jä~ler not!) auf ~agertonto unb er
ld)weren lid) bamit bie ~erwaltung. '!lie &eräte unterliegen nämlief) ftar
fem Stanbortwed)iel, unb bie ~eftfteHung bes jeweiligen >Bud)wertes be
reitet groae Sd)wierigfeiten. ~ortld)rittlid)e >Betriebe linb leit einigen 
~a~ren baju übergegangen, aud) UmltJanner unb :Olld)alter auf Sammel
fonten unb nid)t me~r auf ben Untertonten ber einjelnen UmltJannftellen 
jU erfaHen, um bas biete ~in- unb ~erbud)en bei ~in- unb ~usbauten jU 
bermeiben. '!lie >Bud)ungsweile berMent ?meiteremtJfe~lung. Sowo~l für 
bie WCeHer als aud) für UmltJanner unb :ölld)alter bebarf es feines befon
beren ~injelanlagewertnad)weiles, wenn man borld)lägt, bie ~nld)affungs
werte unb -ja~re auf ben jeweils bor~anbenen starteien jU bud)en, aud) 
wenn biele junäd)ft für anbere Swecfe eingerid)tet linb, wie j. >B. Me WCeHer
fartei ber WCeHerabteilung, bie UmjtJanner- unb :ölld)altertartei ber ted)
nild)en ~bteilung. 

~nlllgelllJgiinge. ~uf bie 910twenbigfeit ber rid)tigen ~nlagewert
abbud)ung ausgebauter :teile wurbe bereits an einigen SteHen ~ingewielen. 
~s erld)eint notwenbig, lid) bei jebem ~nlagejugang flar jU werben, ge
gebenenfalls jU fragen, ober lief) burd) ~flärungen an ~anb bon Seid)
nungen nad)weilen jU IaHen, inwieweit ~eränberungen in ben ~uaen
anlagen borgenommen worben linb, bamit erlid)t1id) wirb, ob ~nlage
abgänge jU berbud)en waren. 

~lJidjteilJungen. '!lie WCinbeftabld)reibungen liegen für aUe brei 
~erlorgungsbetriebe im '!lurd)jef)nitt bon ~tjeugungs- unb ~erteilungs
anlagen bei 3 bi5 3% % ber ~nld)affungswerte; ber üblid)e '!lurd)ld)nitts
la~ liegt bei 41 / 4 %. ~a ber eine >Betrieb weniger, ber anbere me~r 
an laufenben ~rneuerung5- unb .t5nftanb~altungsfoften über ®ewinn
unb ~etluftfonto bud)t unb Mele stoften einen ber~ältnismäaig ~o~eit ~n
teil oer ®elamtaufwenbungen ausmad)en, ift bie >Beurteilung oer ~n" 
gemeHen~eit ber ~bld)reibungen le~r ftad bon ber ~ö~e ber über ®ewinn
uno ~etlufttonto gebud)ten Unter~altungstoften ab~ängig. 

~ür bas ffiof)tne~ unb bas stabelne~ ift ber Sab aud) abf}iingig bon ber 
~ommunale9 '.\lrüjung9tvr!rn H. 7 
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mobenbeld)affen~eit bes betreffenben @ebietes (~anberlanb, ttJaHer~a1tiger 
moben, moben;enfungen in mergttJertsgegenben ulttJ.). 

Unllbgetedjnete ~eublluten. iEielfad) ttJirb biefer ~often in ben iEer~ 
lorgungsbetrieben über~aUlJt nod) nid)t gefü~rt, ttJeH Oie burd) eigenes 
~erfonal ausgefü~rten mauten nid)t erft auf einem befonberen ~onto abge~ 
red)net, lonbern ttJeil bie ein3-elnen 2rufttJenbungen jettJeHs unmittelbar auf 
Oie 2rnlagefonten gebud)t ttJerben. ~ine nad)träglid)e 2rusglieberung burd) 
ben ~rüfer für bie mHan3- ift ttJegen ber bielen Ueinen ~often fe~r 3-eitrau~ 
benb, unb Oie 2rrbeit fte~t in feinem angemeHenen iEer~äItnis 3-U il)rem 
inu~en. 

tBetfidjetnng bd ~nlllgebetmögen~. ~m 2rnld)luf3 an bie ~rüfung 
ber 2rnlagettJerte ift 3-U lJrüfen, ob bie ~erte ausreid)enb berlid)ert 
linb. ~s ift babei nid)t nur an bie freuerberfid)erung, lonbern aud) an ima~ 
Id)inenbrud)~, ~~lJlolibld)äben~, 6tutm~, ~aHer~, mliNd)äbenberiid)erung 
u. ä. 3-U benfen. :3:lie imald)inenbrud)- unb ~~lJloiibld)äbenberlid)erung ift 
befonbers bei ~Ieftri3-itägttJerfen nötig, ttJo auf3erorbentlid) ~ol)e ~erte in 
bauernber @efa~r ftel)en. :3:lie mliNd)äbenberfid)erung ift in ber ~aUlJt
iad)e für UmllJannttJerte unb 6trom3-äl)Ier an3-utreHen. mei ~raftttJagen
beftänben ift aud) auf ~aftlJflid)t-, UnfaUberfid)erung ulttJ. 3-U ad)ten. 

mei ~ftlJrüfungen ttJirb man bie iEeriid)erungen aud) im merid)t un
mittelbar nad) meflJred)ung ber 2rnlagen erttJäl)nen müHen. ~n merid)ten 
über flJätere ~rüfungen genügt ein ~inttJeis auf Oie Unterlud)ung. 

~nlllgen bei 'lldjt~ unb !8ettieb~fü~tung~untetne~mungen. ~s 
gibt eine ffieil)e bon @emeinben, bie il)re ~erfe, insbelonbere @as~ unb 
~Iettri3-itägttJerte, einem Unternel)men in lJribater ffied)tsform berlJad)tet 
gaben, an bem lie 'elbft mit einem gettJiHen 2rnteH beteiligt finb. imeift ift 
bem lJribaten meteiligten Oie berantttJortlid)e faufmännild)e unb ted)nild)e 
5Betrie bsfül)rung übertragen. 

5Bei Oielen Unternel)mungen, insbelonbere ttJenn es fid) um eine ~flid)t
lJrüfung nad) ben iEorfd)riften für öHentIid)e ~irtfd)afgbetriebe l)anbelt, 
ttJo allo nid)t nur bas ~ad)tunternel)men alS fold)es 3-U unterlud)en ift, Ion
bern bas ttJirtfd)aftlid)e Unternel)men in be3-ug auf ben 5Befi~ unb 5Betrieb 
ber öHentlid)en ~anb, müHen Oie 2rnlagen belonbers fritild) unterfud)t ttJer
ben. ~s taud)en ba ttJid)tige frragen auf, bon benen einige genannt feien: 

a) Welcf)e bertraglicf)en meftimmungen befte~en im .\)inblicf auf bie Überlaifung 
ber mnlagen? 

b) lBieten Me ~ereinbarungen über bie laufenbe ijnftanb~altung unb ~meuerung 
ausreicf)enben 6cf)u~ bor ~erfall unb 6icf)er~eit für bolle Werter~altung? 

c) mefte~en !!'ontrollrecf)te ber &emeinbe unb ltJirb babon &ebraucf) gemacf)t? 
Wirb bon befte~enben ffiecf)ten lein &ebraucf) gemacf)t, jo ift eslßflicf)t beslßtüfets, bie 
lßrüfung im ffia~men beil 9Jlöglicf)en entjvrecf)enb 3U erweitern. mefte~en !!'ontroll~ 
recf)te nicf)t, jo ift im mericf)t auf bas g:e~len ~in3ultJeijen. 

d) megt ein orbnungilgemäjieil Übergabeber3eicf)ni;3 ber mnlagen tJor, fo ift fticf)~ 
vrobenltJeije lßrüfung am lßla~e, für bie @:qeugungilanlagen burcf) mejicf)tigung, für 
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bie ~etteilungsanlagen an .\)anb bet neueften S!agepläne, füt bie IDleHet, bas 3'nbentat 
uftu. burd) ~infid)t in ~arteien u. bgl. 

e) ~on bem laufen ben beqeitigen 3uftanb bet ~etteilungsanlagen getuinnt man 
einen bet~ältniSmäjiig fid)eren ~inbtud aus bet .\)ö~e bet butd)fd)nittlid)en Untet~al
tungsauftuenbungen, für bie es betgleid)bate ~rfa~tungsaiffetn gibt. i:len ~inbtud 
bom 3uftanb bet~raeugungsanlagen getuinntman am fid)etften bei einet ~efid)tigung. 

f) 6d)tuietigfeiten beteiten in bet fflegel bie bom \ßad)tuntetne~men ausgefü~t
ten, bom ~igentümet laufenb obet am ~nbe bet \ßad)taeit au beaa~lenben ~ttueite. 
tungen unb !neubauten. i:lie &ene~migung bes ~igentümets bet 2Iltanlagen au ben 
~tueitetungen tuitb tuof)l immet botliegen, abet bie g:tage Ht, ob Me ~oftenanfd)läge, 
~auabted)nungsuntetlagen, 2Iufmajie, 3eid)nungen (aus benen bie ~etänbetungen 
erfid)tlid) fein müHen) uftu. einen fold)en ~inblid getuä~ten, baÜ bet \ßrüfet mit aiem
lid)et Sid)et~eit fagen fann, baü es fid) bei bem ausgetuiefenen ~ettage tatfäd)lid) in 
boUem Umfange um eine ~ttueitetung ~anbelt. 

~ei bet 2Iustued)flung einet fflo~tleitung gegen eine im i:lutd)meHet gtöjiete iftesaum 
~eifpiel ~äufig fttittig, tueld)e bon folgenben 7 IDlöglid)feiten betttaglid) getuoUt ift. 

(1)(2) ~often bes neuen fflo~tes einfd)lieülid) (ausfd)liejilid») ~etlegung ab
aüglid) ~ett 11. Übetgabebeqeid)nis bes alten fflo~tes einfd)lieülid) ~etlegung. 

(3)(4) i:lgl. abaüglid) Sd)rotttuett bes alten fflo~tes. 
(5)(6) i:lgl. abaüglid) 3eittuert bes alten fflo~tes beim 2Iusbau batu. Übetgabe

lued nad) 2Ibfd)teibung. 
(7) ~often bes neuen fflo~tes ausfd)lieülid) ~etlegungsfoften abaüglid) ~often bes 

alten fflo~tes au bem \ßteis, ben es im 3eitpunft bet 2Iustued)flung neu foften tuütbe. 
~enn bie ~neuetung bet 2Inlage nad) bem ~etttag Sad)e bes \ßad)tuntetne~

mens ift, tuitb bie ~eted)nungstueife au 7 aud) bann bie tid)tige fein, tuenn bas alte 
fflo~t nod) nid)t betfd)liHen tuat, fonbetn nut infolge bon !neuanfd)lüffen, gtöüetet 
IDlengenabgabe unb bgl. ausgetued)felt tuetben mujite. 

g) .\)at bet ~igentümet bei \ßad)tenbe bie ~ttueitetungen nut nad) 2Ibaug bon 2Ib
fd)teibungen au beaa~len obet nut butd) Übetna~me bes ~apitalanteils beß ptibaten 
~eteiligten, fo fann bas ie nad) 2age bet fonftigen ~eteinbatungen eine anbete ~e
ted)nungstueife ted)tfettigen. 

i:lie feftgefevten 2Ibfd)teibungsfäve {inb natütlid) auf i~te 2Ingemeffen~eit ~in au 
ptüfen. 

h) 3'ft bie .\)ö~e bet jßad)tfumme, gemeffen am atbeitenben 2Inlagefapital unb 
am ~tttag bes Untetne~mens aus ber !Jluvung ber 2Inlagen, gered)tfettigt? 

~uf Oie ~ngemeHen~eit unb tid)tige <frred)nung tlereinbarter ~ettiebs
abgaben, 6ttanenbenu~ungsgebü~ren, ~orabgaben an bie &emeinbe, 
tyinanMufd)läge auf bie ~reife ber ~erforgungsleiftungen uitu. tuirb man 
befonbers ad)ten müHen. 

~ottäte. ~ie sro~lentlottäte tuerben in jebem orbentlid)en ~er" 
forgungsbettieb burd) tyortfd)reibung ermittelt. ~er ted)nifd)e ~ettieb 
braud)t bie laufenben ~erbraud)smengen 3ur ~etriebStontrolle. Um nun 
bie &etuin~eit rid)tiger ~erbtaud)smengenerfaHung 3U ~aben, id)reibt man 
aud) bie .8ugänge unb ~eftänbe fort. .8um 3a~resabfd)lun unb 3utueilen 
aud) 3tuifd)en3eitlid) tuerben bie ~eftänbe aufgemeHen unb bas ~ottats'" 
getuid)t bered)net. ~er ~rüfer mun barauf ad)ten, ban fortgefd)riebener 
~eftanb am 3a~resfd)lun unb ~ufman annä~ernb übereinftimmen. 

2Im atuedmäüigften ift es natütlid) aud) ~ier, tuenn er, tuie in \ßtibatbettieben mit 
gtoüen ~ottäten, ber ~eftanbsaufna~me am 3a~resfd)luü beituo~nt. 3'n befonbeten 

7* 
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\Jällen ift es ratjam, eine 5BeftanbsaufnalJme im Seitpunft ber 5Bilan3prüfung tlor3u
nelJmen unb jid) burd) ffiüdred)nung an ~anb ber \Jortfd)reibungslifte tlon ber ffiid)tig
feit bes bilan3mäflig ausgewiejenen 3alJresfd)luflbeftanbes 3U über3eugen. illlelJr ag 
ben 5Bebarf für 1 Y2 illlonate foll ein 5Betrieb, Wenn feine IEonberbeftimmungen tlor
liegen, nid)t ag Q30rrat lJalten. 

~ie Q3erbraud)smengen werben 3ur \JülJrung ber \Jortjd)reibungsliften teils auto
matijd) burd) ~aagen, bie in ben ~ransportanlagen eingebaut jinb, teils bUld) SälJ
lung ber Qlreiferleiftungen ober ber in ben 5Bunfer eingefalJrenen ~agenmengen ober 
jd)liefllid) (nur bei G:leftri3itätswerfen) burd) G:rred)nung aus ben erocugten ~amPf' 
mengen ermittelt. illlan I)üte jid), bie gewogenen illlengen bes Q3erbraud)s ag rid)tig 
3U unterftellen unb bas ~rgebnis ber \Jortjd)reibungsliften alS einwanbfreie Qlrunb. 
lage für bie m:ujftellung bes 3alJrcsabjd)luHes 3U betrad)ten, benn bie ~aage berüd
jid)tigt nid)t bie jeweilige \Jeud)tigfeit ber SfolJle. ~as m:ufmafl ift unb bleibt bie jid)e
tere Qlrunblage. IEelbfttlerftänblid) wirb man wegen ber in m:ufmaflen liegen ben \JelJ
lergren3en immer ben niebrigeren ber beiben 5Beftänbe in bie 5Bilan3 einftellen, folange 
j id) bie m:bweid)ungen innerlJalb normaler \JelJlergren3en bewegen. 5Bei ber 5BeftanbS
aufnaI)me barf ber Q30rrat in ben 5Bunfettafd)en ober auf ben \JörberbalJnen nid)t tler
geHen Werben. 

U:üt bie Sf 0 ts be ft an b setmittlung gilt bas gleief)e. U:odlef)teibungs
liften befte~en ~iet meiftens nief)t. 

~ie ffiid)tigfeit ber er3eugten SfofSmengen ift nur nad)3uprüfen, Wenn man 
SfolJlenjotte unb Sed)e unb bie ~iegelanalt)je fennt. Sweds lJäuslid)er Wad)red)nung 
burd) \Jad)ingenieure f oIlte man bie entfpred)enben m:ngaben (3U benen aud) bie Qlas
ausbeute gelJött) ftets erarbeiten . .am übrigen ift aud) bie 5Befd)affenlJeit bes ,ofens 
aUf ben SfofSanfall tlon G:influfl. ~er \l3rüfer ift beslJalb bei ben Webener3eugniHen 
auf bie IEorgfalt ber 5BeftanbsaufnalJme angewiejen. ffieinjd)riftintlenturen finb lJier 
nod) weniger ag anber5wo eine ausreid)enbe Unterlage. ~ie IEd)mier3ettel be5 m:uf· 
nalJmeperjonals leiften tlielfad) ben beften ~ienft. m:ud) lie folien natürlid), foweit an
gängig, tlom m:ufnalJmeperjonal unterfd)rieben lein. 

~ne 5BejonberlJeit bietet bie 5Bewertung bes Sfofjes, weil für biefesSfuppelpro
buft bis lJeute nod) feine allgemeingültige IEelbftfoftengrunblage gefunben worben ift 
unb aud) nid)t gefunben werben Wirb. ~er 5Beftanb Ht mit bem Q3erfaufspreis unter 
\}(b3u9 eines angemeHenen ~unbertja~es für bie fünftigen Q3erfaufsunfoften, ber min
beftens 10% beträgt, an3ufe~en. ~er Q3erfaufspreis wiebetllm fd)wanft je nad) ber 
SfofSquaIität (SfofS mit Sed)enfofSftruftur ober IEd)mel3fofs unb QlasfofS), je nad) ber 
Sförnung (IEtüdfofS bis Sfofsgtlls) unb je nad) ber 3alJres3eit. 5Bei illlär3abfd)IüHen 
ift ber Q3erfauf ber ~agermengen erft im IEommer möglid); bie IEommerrabatte lomen 
beslJalb beim \l3reisanja~ bead)tet werben. 

~as Sfofs- unb meben~)tobuttegelef)äft wat bei &asweden ein teief)es 
U:elb füt Untetlef)lagungen, weil eine mengenmänige Sfonttolle bet ~qeu
gung unwidld)aftlief) ift. ~a3u fommt, ban ein nid)t unbettäd)tlid)et :teil 
bet eqeugten Sfofsmengen ungewogen im eigenen ~ettiebe 3ut Untet
feuetung bet &asöfen tJetwenbet wirb. ~et ~tüfet muf3 lief) bes~alb bei 
bet ~eftanbsfeftfteUung aud) um bie 6ief)et~eit bet 5ßedaufsotganilation 
fümmem. 

6d)on in mittleren 5Betrieben lolJnt jid) eine ~orfontrolle. \Jür 5B artlerf äu f e be
bient man jid) am beften ber IEtreifenfontrolle. ~er Sfäufer l)at bei biejem Q3erfal)ren 
bie Streifen (5Bons) im tloraus an ber SfaHe 3u lölen unb fie bei ber SfofSausgabeftelle 
tloqu5eigen. ~ie \}{usgabeftelle trennt bie eine ~älfte bes lEtreifens ab unb ttJirft fie 
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in eine bom 5Büro berld)loHene 5Büd)le, bie anbere ~älfte ~at ber ~äufer beim !Ber
IaHen be5 ~etf5 bem \ßförtner ab&ugeben, ber auf &tunb ber Streifen bie ffiid)tigfeit 
ber aU5gelieferten menge ab&Uld)ä~en ~at. ~ud) er ift berpflid)tet, ben Streifenteil 
in einen bom 5Büro berld)loHenen ~aften ein3UltJerfen. !Bon ber !BerltJaltung aU5 iit 
bann bie übereinftimmung ber beiberieitigen ~bid)nitte auf &runb ber mummern 
laufenb ober in geltJiiien 3dträumen bor3une~men. iJe~len beim \ßföttner ~bid)nittc, 
i 0 ~at er bie 5Blidfontrolle bernad)läiiigt. 

~m ~re bitbetfa u f benu~t man 3ltJedmäliigerltJeile einen breiteiligen;'!Borbrud, 
ber fottlaufenbe mummetung tragen muli. iler !Borbrud ltJitb gegebenenfalls im 
ilurd)id)reibeberfa~ren bor ~u~Hiefetung ber ~are im )Büro au5geftellt. iler erfte 
IHbld)nitt bient al5 meferld)ein unb &ugleid) al5 ffied)nung, ber 3ltJeite unb britte für 
~usgabe unb ~otfontrolle. ~u5geber unb \ßförtner ~aben i~re ~bid)nitte ielbft bom 
&elamtborbtud ab&utrennen unb lid) bon ber ülJereinftimmung ber auf i~ren ~b· 
Id)nitten eingetragenen mengen mit benen ber ffied)nung 3u über3eugen. ilie ffied)nung 
ift lofort bei ~u5ftellung bes !Borbtude!3 3U bud)en. mad) ber 5Beid)reibung ber ()rgani
lation bebarf e!3 ltJo~1 feine5 ~inltJeile!3, ltJo ~ier ber ~ebel3ur \ßrüfung an3uie~en ift. 

~er ~reis ber StU\lferleitungen le~t lid) aus bem mo~tU\lfer\lreis 
unb bem )8erarbeitungs~uld)lag ~ulammen. ~a bas ffio~tU\lfer einen mör
len\lteis ~at, tleränbert lid) bet ~reis ber Stu\Jferleitungen entl\Jred)enb. 
Stu\Jferleitungen mü~ten bes~alb ~um jetoeiligen ID1artt\Jreis in bie .untlen
tur eingeftellt toetben. ~a lie aber faft aus\d)lie~lid) ~um mau tlon mnlagen, 
allo bauernb ~um &e,d)äfgbettiebe, beftimmt linb, tönnen lie gemä~ §261, 
\Rr. 1 .\l&m. ~um mnld)aHungs\Jreis angele~t toetben. elie müHen aber 
bann tlom .8eit\Juntt bes mntaufs ab nad) ben elä~en für biejenigen mnlagen 
abge,d)rieben toetben, für bie He beftimmt linb. 

~a Oie )8er,otgungsbehiebe teine lange metrieMuntetbred)ung erlei· 
ben bürfen, müHen ~tla~teile (ffielerbeteile) ~u ID1a,d)inen, m\J\Jataten, 
&eräten ulto. in ber~ältnismä~ig grö~eret mn~a~lgelagert toerben als ~äu. 
fig anberstoo. ~s tritt bes~alb aud) öfter ber tyall ein, ba~ eine mnlage ber· 
ld)liHen ift, obtoo~l nod) neue ~rla~teile bor~anben linb. ~ie %eile tönnen 
bann nur ,eUen toieber bettoenbet toerben, toeH neue te ID1ald)inen anbete 
mbmeHungen ober eine anbere mautoeife be\i~en. ~en metrieben ift ba~er 
~u em\lfe~len, ~rla~teHe bon elonbetma,#nen nid)t unter ben )8orräten 
~u fü~ren, 10nbern jetoeils auf mnlagetonto ~u bud)en, bamit Oie %eile 
mit abgeld)rieben toerben. 

~ie ftaden mnlageänberungen ~aben nid)t nur ben )8erbraud) bieten 
neuen ID1aterials ~ur tyolge, 10nbern aud) einen er~eblid)en )8erte~r mit 
ausgebautem, aber nod) braud)barem mltmaterial. mei ~lettri· 
~itägtoetfen ~. m. tommen bie meiften mnlagen bor i~rem )8erld)fei~ ~ur 
mustoed)11ung. ~as ~at feine Urlad)e in bem bauernben ted)nild)en tyort· 
ld)ritt unb bem infolge ber )8etbraud)s~una~me nottoenOigen mau ftätferer 
b~to. grö~erer mnlagen. ~as freigetoorbene ID1aterial finbet meift toieber 
bei anbeten mnlagen )8ertoenbung. 

~!3 treten babei folgenbe iJragen auf: 
a) mit ltJeld)em ~ett ift bas material bet ~nlage gutgeld)tieben unb auf 2ager 

genommen ltJotben? 
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b) mit weld)em ~ert wirb e5 wieber bem I}[nlagefonto belaftet? 
c) ~ie !jält man bie Unterfd)ieblid)feit be5 ~erte5 gleid)er &eräte ober gleid)en 

material5 in ber ~agerlJud)!jaltung aU5einanber? 

~edVaViete. m3ert~ll.lJiere unb i)e~otid)eine liegen \)ielTad) nid)t bei 
ben metrieben, 10nbern bei ber 6tabt~au~tfaHe. 2!uf Me 6id)erftellung 
bes ~igentums ber metriebe ift itot}bem 5U ad)ten, bamit nid)t bei ber 
"fon10libierten 6tabtbilant, bie lid) ber jßrüfer ftets in &ebanfen \)or 
2!ugen ~alten mUß, aud) wenn iie tatfäd)lid) nid)t angefertigt wirb, i)o~~el~ 
5ä~lungen \)odommen. 

'1lie meantragung ber ben metrieben sufte!jenben @5teuergutfd)eine nimmt bei 
~genbetrieben oft bie &emeinbeberwaltung bor. -tSn ber jj!ral;i5 begegnet man nun 
träUen, in benen bie &emeinbe bie er!jaltenen @5teuergutfd)eine unmittelbar bei fid) 
bereinna!jmt. '1lagegen läjit fid) nid)t5 fagen; ber jj!rüfer !jat nur bie 2!ufgabe, feftsu
ftellen ober SU beranlaHen, baji ber ~ert ber @5teuergutfd)eine in ber &ewinn~ unb 
merluftred)nung al5 @5teueraufwanb5minberung einerfeit5 unb al5 2!lJlieferung an bie 
@5tabt anberfeit5 be!janbelt ift. 

6}egebene ~n~a~lungen. i)a \)iele mettiebe leiber nod) fein &läu~ 
bigedontoforrent fü~ren, bud)en He 2!n5a~lungen unmittelbar 5U .2aften 
ber mau~ ober 2!ufwanblonten. ~ne 2!usglieberung wirb bem jßrüfer 
wegen bes merftreutliegens, insbefonbere aud) bei fameraliftifd)er mud)~ 
~altung, nid)t immer möglid) fein. ~ft ber mettieb 5ur 6ü~rung eines 
~ontofotteng nid)t 5u bewegen, 10 ift wenigftens bie 6ü~rung eines ~au~t~ 
bud)fontos für Me merred)nung ber 2!n5a~lungen 5u em~fe~len. 

~otbetungen on bie 6}emeinbe unb on gemeinbeeigene Untets 
ne~mungen. 60ld)e 60rberungen Hnb in ber milan~ gei on bett aus5u~ 
weifen. 58ei 60rberungen an bie 6tabt~au~ttaHe unb an anbere ftäbtifd)e 
6teHen ift 3U unteriud)en, ob unb in weld)er ~ö~e bie 6tabt~au~tfaHe 
3inien \)ergütet ~at. ~aben meriorgungsbetriebe, bie lid) im alleinigen 
58eii~ ber &emeinbe befinben (~igenbetriebe unb ~igengeiell\d)aften), 
größere mantgut~aben, bie iie aller morauslid)t nad) in abie~barer 3eit 
nid)t \)ollauf benötigen, io wirb bie befriftete 2!nlage bes metrages bei ber 
~ämmerei\)erwaltung 5U em~fe~len iein. i)enn es ift ein unmöglid)er 
3uftanb, Me 6elbftänbigfeit ber 58etriebe io weit 5U treiben, baß Me 58e~ 
itiebe niebrige ~aben5inien er~alten, bie &emeinbe aber, möglid)erweiie 
beim gleid)en mantinftitut, ~o~e 60115infen be3a~len mUß. 

~otbetungen aui tSet,otgungileiftungen. i)ie grol3e 3a~l \)on 
ID1elfern geftattet nid)t bie 2!bleiung aller ID1eHer am 58ilan3ftid)tage. &e~ 
wö~nlid) wirb 3weds belferer jßerionalausnu~ung burd)ge~enb in 3eit~ 
abftänben \)on ein bis 5wei ID10naten (bei m3aHer aud) brei ID1onaten) ab~ 
geleien. 6ür bie jßrüfung wid)tig ift babei, baß jebes 3a~r etwa burd)~ 
id)nittlid) ben gleid)en merbraud)s5eitraum aufweift. ~s ift feft5uftellen, 
wann beim le~ten merbraud)s3eitraum mit ber 2!bleiung begonnen unb 
wann He beenbet worben ift. morausgeie~t, baß \)on 2!nfang bis ~be 
ber ~b1elung immer ein gleid) grofler jßerfonalftab tätig war, räflt lid) ber 
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mittlere Sticf)tag mit .2eicf)tigteit feftftellen. ~er gleicf)e mittlere Sticf)tag 
ift für bie let?te ~orjaf)resablelung 5U lucf)en. ~m allgemeinen tuerben 
babei feine groj3en mbtueicf)ungen feft5uftellen ,ein, bocf) beftef)t burcf)aus 
bie Wlöglicf)feit, baj3 infolge musfall5 bon mblelern (Stranff)eit ultu.) ber 
mblele5eitraum fticf)taggemäj3 berlcf)oben ift. Seber %ag ber ~eränberung 
fann für ben Saf)reserfolg bon erf)eblicf)er \8ebeutung lein. 

~a nur ein gan5 geringer \8rucf)teil ber bielen tleinen unb im @elb~ 
tuert bielfacf) gleicf)en muf3enftänbe getJrüft tuerben tann, muf3 mef)r ~ert 
auf bie Sicf)erf)eit ber ürganilation gelegt tuerben. Wluf3 man auf eine 
ausreicf)enbe ~rüfung ber muj3enftänbe ber5icf)ten, 10 tann man licf) ben~ 
nocf) bis 5u einem@rabe @etuif3f)eit über bie orbnungsgemäj3e \8ef)anblung 
ber muj3enftänbe berlcf)aHen, tuenn man bie ~rüfung mef)r auf bie ricf)tige 
a:rmittIung ber .8ulammenfteUung bes mecf)nungs10U (b. f). auf bie Summe 
ber enbgültigen mecf)nungsbeträge ober Um1ät?e} abftellt. ~ie an ber 
~aHe geleifteten .8af)lungen tuerben meift orbnungsgemäj3 gebucf)t, unb 
bei Ubertuei,ungen 1inb ~äl1cf)ungen beinaf)e unmöglicf). mU)3erbem 1inb 
ältere mU)3enftänbe nur 5U einem gan5 geringen %eil borf)anben. Unregel~ 
mäj3igfeiten Ht>gen f)autJtläcf)licf) in neueren muf3enftänben unb in .8af)~ 
lungen, bie an bas muf3entJer,onal geleiftet tuerben. Um bie1e Unregel~ 
mäj3igfeiten 5U berbeden, tuirb in @emein1cf)aft mit bem \8ürotJer,onal 
mancf)mal bas "Soll" beränbert. 

(fin 58eiflJiel: ~ine &elberqebetlifte tueift eine um lOOffiWl3U fleine 2lbbition auj. 
Wlit biefem geringeren 58etrage tuirb bas &efamtjorberungsfonto belaftet, unb ba ber 
&elberf)eber nur bie ~iHeren5 5tuifd)en @l011 unb @lumme ber ffiefte bon ieber ~ifte ab-
5uliejern f)at, berbleiben if)m biefe lOOffiWl, bie fid) tuebet aus bem &efamtforberungs
fonto nod) aus ber ffieftelifte ergeben. 

-i5m 58etid)t ift 5u ettuäf)nen, au j tueld)en 58etrag fid) eine am 3af)resabf d)lu il 3tui
fd)en ~aUlJtbud)fontenfalbo unb @lumme ber ffieftelifte ausgebud)te ~iiieten5 belief • 
.8tuedmäjiig ift aud) eine berid)t5mäilige &lieberung ber &efamtfummen ber 2luilen
ftänbe nad) ben Wlonaten il)ret ~tftef)ung. 

~ie mufftellung einer be10nberen ~nbentur ber muj3enftänbe für ben 
Saf)res1cf)luf3 ift tuegen ber ~iel5af)l ber ~often unmöglicf). ~ie normalen 
.2iften, an ~anb berer bie muf3enftänbe berfolgt tuerben, genügt als ~n~ 
bentur, tuenn aus if)r jebeqeit bie muj3enftänbe 5um \8ilan5fticf)tage er~ 

licf)t1icf) bleiben. ~as ift 5. \8. bann gegeben, tuenn für bie .8af)lung~ 
eingänge für jeben Wlonat eine belonbere StJalte borge1ef)en ift unb bie 
Summen ber StJalten aufgerecf)net linb. 

~nntgut~nlJen. ~erlorgungsbetriebe f)aben oft aus fameraliftilcf)en 
@ebanfengängen f)eraus if)re tJallib ausgeroielenen mblcf)reibungen, müd~ 
fteUungen unb meIerben attib in ~orm bon StJarbücf)ern angelegt. ~enn 
nacf) ber @elbenttuertung feine neuen attiben müdlagen angelegt tuorben 
linb, befte fjen fjäufig tuenigftens nocf) muftuertungsbücf)er für müdlagen 
aus ber ~ortriegs5eit. ~alls feine StJarbücf)er bilan5iert linb, er1cf)eint es 
rat1am, nacf) 10lcf)en \8ücf)ern 5U fragen. Sinb ~orfriegsbilan5en in greif~ 
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barer 9lä~e, jo ift ein 9laef)jef)lagen barin angebraef)t. S)es öfteren fef)lum~ 
mern bie 58üef)er im &elbjef)ranf, o~ne inbentarijied au fein. ßa~lreief)er 
noef) finben lief) 2!uftuedungsjparbüef)er ber Sfunben aus ~interlegten lSi~ 
ef)er~eiten bor, bie ebenfalls nirgenbs feftge~alten Hnb. 

~'6ßten3unßi"often. S)en ffieef)nungsabgrenaungspoften tuirb in ~er~ 
jorgungsbetrieben oft au tuenig 58ebeutung beigemeHen. 9Jlanef)e 58e~ 
triebe aie~en es bor, a. 58. ~erjief)erungen fo abaufef)liefjen, bafj jief) bas 
~erjief)erungsja~r mit bem &ejef)äftsja~r bedt. lSotueit es i~nen möglief) 
ift, buef)en He ferner (Einna~men unb 2!usgaben in ben 3a~ren, für bie He 
anfallen, gegebenenfaHs mit ~i[fe bes unausrottbaren 13. 9Jlonats. ßu 
bieiem ßtuede bleibt bie SfaHe auef) bei taufmännifef) abreef)nenben 58e
trieben über ben 3a~resfef)lufj offen mit aUen ~eruntreuungsgefa~ren, bie 
lief) baraus ergeben. ~o ffieef)nungsabgrenaungspoften gebilbet tuerben, 
tuirb ~äufig atuifef)en 2!bgrenaungspoften unb g:orberungen batu. ~erPflief)# 
tungen nief)t unterjef)ieben. lSo erfef)einen a. 58. aUe ßa~lungen, bie naef) 
bem 58ilanaftief)tag für bas alte 3a~r geleiftet tuerben, unter ffieef)nungs~ 
abgrenaungspoften. (Ein beliebtes ~erfa~ren ift auef) bas normale ~eiter" 
buef)en aller (Einna~men unb 2!usgaben o~ne ffiüdlief)t auf ben ßeitraum, 
für ben iie beftimmt finb. 58ei 2!uffteUung bes 3a~resabfef)luHes, ber meift 
erft einige 9Jlonate naef) bem 58ilanaftief)tag erfolgt, fie~t bann ber 58uef)" 
~alter bie 58elege bes alten unb bes neuen 3a~res buref) unb fteHt einen 
58uef)ungsbeleg mit 58eleg~intueifen auf, ber bann bie &runblage aur ~or" 
na~me ber ffieef)nungsabgrenaungsbuef)ung bilbet. 

8lnifteiei ~ettlelJirCl"ltClI. ~n ber &olbmatferöffnungsbilana ift 
bas stapital ber (Eigenbetriebe faft immer als S)ifferenapoften atuifef)en 
~ermögen unb 6ef)ulben eingefteHt tuorben. S)uref) &etuinnautueijungen 
unb 2!uftuertungsgetuinne ~at fief) ber $often inatuijef)en er~ö~t, buref) sta~ 
pitalentaie~ung, naef)träglief) etfannte aujä~lief)e 2!uftuertungsanjprüef)e, 
~erluftabbuef)ung, naef)träglief)e 2!nlagenlorreltur ujtu. geminbert. 

9lefetben. ffie;erben erfef)einen unter ben uerfef)iebenften 58eaeief)
nungen. 9Jlanef)mal ift gar nief)t o~ne tueiteres etfennbar, ob es jief) um 
ffie;erben, ffiüdfteUungen ober ~ertberief)tigungen ~anbelt. 58ei 9laef)prü" 
fung i~rer (Entfte~ung entbedt ber $rüfer erft ben eigentlief)en lSinn ber 
~n;ammlung. S)abei tuirb ~äufig eine getuijfe 58etriebSpolitit offenbar. 

lSe~r intereHant ift es, unter Offenlegung ber ftiHen ffieferben einmal 
feftaufteUen, tuie bas gefamte (Eigenfapital (ffieinbermögen), befte~enb aus 
ainsfreiem 58etriebsfapital unb ffie;eruen, lief) in ben 3a~ren naef) bem 
Sftiege geänbert ~at. s)ie Sfurue läfjt ~äufig tuertboUe ffiüdief)lüHe auf bie 
ge;amte tyinanapolitif ber &emeinbe au. 

«inbfdjClftiridfteUunß. (Es gibt stonaejfionsberträge briUer ston" 
aeHionsne~mer mit &emeinben, in benen bereinbart ift, bafj bas Ortsne~ 
unb bie ()ausanjd)lüHe nad) einer getuiHen 58etrieb9aeit o~ne (Entief)äbigung 
in ben 58efib ber &emeinbe überge~en (tEnbief)aftstlau;el). ~enn ben 58e-
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ftimmungen nid)t ,d)on burd) ~ö~ere \llb,d)reibungen ffied)nung getragen 
wirb, müHen bafür entl~red)enbe ffiüdfteUungen erld)einen. 

~etlotguugitütffteUuug. ~ür bie ~enlions~ unb ffiu~egelban,~rüd)e 
ber 5Eeamten, \llngefteUten unb \llrbeiter ift es nad) taufmännild)en &runb
,ä~en an \id) erforberlid), t1)ä~renb ber 3eit i~rer ;tätigteit entl~red)enbe 
ffiüdfteUungen anbu'ammeln. '1)ie\e ffiüdfteUungen befte~en aud) bereits 
bei mand)en Q:igenbetrieben. Soweit ausreid)enbe 5Eeiträge an ftäbti\d)e 
ffiu~egelbtaHen geleiftet werben, bie als lEerlid)erungs~rämien aufgefaf3t 
werben tönnen, \inb Me bor~anbenen ffiüdfteUungen ~igenta~ital, weil 
burd) bie 3a~lung ber 5Eeiträge bie @emeinbe gewiHermaf3en wie eine 
lEer,id)erungsgeleHld)aft Me unmittelbare lEer~flid)tung gegenüber ben 
5Eered)tigten übernommen ~at. 

~ulei~eu. '1)ie ~igenbetriebe ~aben in ber ffiegel feine eigenen 
\llnlei~en; lie er~alten bielme~r ;teilbeträge bon gröf3eren \llnlei~en ber 
St'ör~er,d)aft bur lEerfügung gefteHt, unb bwar, wenn rid)tig berfa~ren ift, 
bU Driginalbebingungen. 3in\en unb ;tilgungen werben faft angemein 
bei öHentHd)~red)tlid)en Sd)ulben in \llnnuitäten, bei benen 3ins unb ;til~ 
gung bu\ammen gleid) bleiben, geba~lt. m3ie ~od) bie \llnteile bon 3in\en 
unb ;tilgungen in ben einbeInen S'a~ren \inb, läf3t ,id) o~ne weiteres aus 
ben bor~anbenen 3ins~ unb ;ti1gungs~länen erie~en. 3u ad)ten ift baraul, 
baf3 auf bie 5Eetriebe nid)t '1)arle~en umgelegt linb, bie lie nid)t betommen 
~aben. 

(fm~f'lUgeue ~fanbgelbet. lEor ber @elbenttoertung berlangten 
lEet\otgungsbetriebe bon \d)le~~enben obet unlid)eren 3a~lern bielfad) 
Sid)et~eitsleiftungen in bar ober in ~Otm bon S~arbüd)ern. ~ür bie 
bat geleifteten Sid)er~eiten fe~len mand)mal in bet 5Eilanb bie \lluf· 
wertungsber~flid)tungen. '1)ie bereits butüdgeba~lten 5Eeträge ,inb in \ol
d)en ~äUen ~u Baften bet @ewinn~ unb lEerluftred)nung gebud)t wotben. 

tlbtige ~etbiublidjteiteu. lEerbinblid)feiten an bie @emeinbe unb 
beren Unterne~mungen \inb eben\o wie bie ~orberungen als be\onbere 
~often in bet 5Eilan~ ausbuweiien. über\e~en wirb ,e~r ~äufig, bie ~in~ 
be~altungen, bie auf @tunb ber ~reuf3i,d)en lEerorbnung bom 8. S'uli 1932 
mit 2Yz bbW. 5 % bon ben @e~ältern gemad)t werben unb bie innet~alb bon 
fünf S'a~ren nad) bet ~äUigteit aUS~Uba~len ,inb, als lEer~flid)tungen au~ 
~uweilen. 

snadjtidjtlidje tBilau3Uetmette. \lln anberet Stelle wutbe bereits 
erwä~nt, baf3 S~atbüd)et oft nid)t bud)~alteri\d) feftge~alten jinb. '1)as ift 
be\onbers bei ben bon ben St'unben ~interlegten Sid)er~eiten in ~otm bon 
S~atbüd)ern bet ~all. ~tagt man nad) bielen 5Eüd)ern, '0 tommt getoö~n~ 
lid) u. a. eine menge altet aufgewertetet S~atbüd)et 3-um lEot\d)ein, beten 
5Eeted)tigte bum ;teil nid)t me~t leben. '1)ie @efa~t bes lEet\d)winbens liegt 
~iet na~e. '1)ie bud)~alteti\d)e ~tfa\\ung ift allo nid)t nut aus @tünben bes 
5Eilanbausweiles notwenbig. '1)et ~tüfet ~at fernet barauf 3U ad)ten, ban 
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bie 5Büd)er fämtlid) einen 6.\Jetttlermetf ~ugunften be5 m!etle5 tragen, fo 
baj3 nid)t Unbefugte &elb ab~eben rönnen. 

6. ~efonber"eiten ber (f)etuinn. unb 'lJerIuftred)nung. 
5Bei ber 5Bef.\Jred)ung ber 5Bilan~:poften finb bie ~erbinbungen ~ur @e

winn- unb ~etluftred)nung gröj3tenteil5 fd)on erfaj3t. 
~a~", !maUet" unb ettometttäge . .um ~inblicf auf bie 5Beudeilung ber 

ltJidfd)aftlid)en ~er1)ältniHe unb bie mU5wirfungen ein~elner %arif:preife 
ift im 5Berid)t bie mufgIieberung ber ~tträge nad) ben ein~elnen 
%arifen notwenbig. ~5 em:Pfie~lt fid) aud) bie mngabe tlon 'Ilurd)id)nitt~ 
fä~en je ~eiftung5ein~eit iowie bie mnaltlfe ber ~etlufte ~wiid)en @efamt
mengenliefemng in5 ~e~ unb WCengenabgabe an bie mbne1)mer. 

IJad)tetttiige. 5Bei ~ad)tedrägen ift auf ba5 ~or1)anbenfein einer 
~ad)tIifte ~u ad)ten, in ber aHe tlom 5Betrieb nid)t ielbft genu~ten &mnb
ftücfe laufenb feftge1)alten werben, benn bei ben oft tlor1)anbenen tlielen 
Ueinen @mnbftücf5flöd)en bilbet He bie ein~ige &mnbIage für bie Sl'ontroUe 
ber ~ad)teinna1)men. 

~ufgliebetung be~ ~ufwanbe~. 60fern nid)t tlom 5Betrieb felbft 
eine bud)mäj3ige ober ftatiftifd)e mufgliebemng be5 mufwanbe5 nad) ben 
&efid)t5.\Junften einer 6elbfttoftemed)nung tlorgenommen wirb, foHte ber 
~rüfer ~um minbeften eine mufglieberung nad) ben gröj3ten Sl'oftenfteUen
gm.\J:pen: ~qeugung, ~edeilung (ober~odleitung)unb Übergabe anftreben. 

~ufwanb~'tüfung. 5Bei ber ~rüfung ber ~erltJaltung5- unb 5Betrieb~ 
uu5gaben ift gan~ befonber5 an bie ~flid)t be5 ~rüfer5 ~u benlen, auf 
6:parfamfeit unb 6aubetfeit in ber 5Betrieb5fü~mng ~u ad)ten. m!o iid) 
aIfo ~inweife notwenbig mad)en, foHte nid)t aU5 ber aU5 ber ~rüfung 
:pritlatltJidfd)aftIid)er Unterne~men 1)ettü~renben 6d)eu batlor ~urücfge-
fd)recft werben. . 

$otabgaben. ~in groj3er :teil ber mbliefemngen erfolgt oft in ber 
tlerftecften ~orm über~ö1)ter mU9gabeerftattungen unb ~erwaltung5foften
beiträge; ferner al9 &emeinbefteuern; 6traj3enbeleud)tung, foftenl09 ober 
er1)eblid) tlerbiHigt; 2ieferung tlon ~erforgung9leiftungen; 2iefemng tlon 
Sl'Of5 ober Sl'o1)len; übermöj3ig 1)o~e ~er~infung tlon Sl'aHenftebiten; Untler
~in5lid)feit tlon 'Ilatle~en ber 5Betriebe; ~inanMufd)löge, bie unmittelbar 
tlon ben ~trägen gefür~t werben. 

mber aud) offen werben unter tlerfd)iebenen 5Be~eid)nungen ~otabga
ben in ber &ewinw unb ~etluftred)nung au5gewiefen. 'Ila9 finb in ber 
~au:ptiad)e Sl'on~eHion5abgaben; ~er~infung ber mnlagewede aU5 ber 
@olbmatleröffnung9biIan~, wofür ~rembid)ulben nid)t me~r tlorliegen; 
6traj3enunter1)altung9gebü~ren, bie meift nur in geringem Umfange be
red)tigt finb. 

ilet jJad.Jau5jef)ufl be5 oiSnftituti3 1)at lief) mit bet jJtage be5 ~U5ltJeije5 biejet 
~ot(lbgaben bejef)äftigt unb in feinem (!lutaef)ten 9lt. 14/1933 feftgefteut, bafl in 
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aller lRegel bom 5Bilanilprüfer nid)t entfd)ieben toerben fann, ob bie I}(bgaben I}(uftoanb~ 
ober &etoinnd)atafter gaben. ~s feien besgalb bie 5Beträge auf ber I}(uftoanbfeite ge~ 
f onbeIt ausäutoeifen. ~s genüge jebod), baf! alle I}(bgaben biefer I}(rt an bie öffentlid)e 
~anb, gleid)gültig, toie He benannt feien, in einer Summe ausgetoiejen toürben. j}ür 
ben nad) ~nje~ung biejes ~oftens berbleibenben lReftgetoinn fönne ogne 5Bebenfen 
ber I}(usbrud "lReingetoinn" bertocnbet toerben. ~ie 9Rufterja~ung bes ~eutjd)en &e~ 
meinbetages gegt in biejer 5Be3ief)ung in3toijd)en ein erljebIid)es Stüd auf bem ~ege 
ber 5Bilanäflarf)eit toeiter. 

'Ilie mbgaben in tletftedtet ~otm mu~ bet ~tüfet feftbufteUen tlet1ud)en 
unb, foweit feine )Beted)nungen tlotliegen, 1d)ä~en unb Me ent1~ted)enben 
mud)ungen tletan1aHen. 'Ilabei ift natürlid) ~tfa~tung unb Umfid)t tlon
nöten. 

~n feinem ~a{(e bütfen bie motabgaben ou einem merluft fü~ten, in~
beionbete nid)t bei mettieben mit eigenet med)g~etiönlid)feit, weil ba~ bUt 
~t~altung bes etammfa~ita1s etfotberlid)e metmögen bet @eieUfd)aft an 
bie @efeUfd)aftet 1t. @efe~ nid)t au~geoa~lt wetben batf (§ 30 @mb.\).-@e
fe~, §§ 215 unb 213 .\)@m.). 

m3ie man auf bet einen eeite (unb bwat ~au~tfäd)lid) bei ~igenbettie
ben) toften1ofe ileiftungen an bie @emeinbe anttifft, 10 gibt es auf bet anbe
ten eeHe mettiebe, bie biSweilen i~te ileiftungen an bie @emeinbe fe~t 
~od) beted)nen. 'Ilabu ge~öten aud) mand)e mettiebe, an benen Me ~ti
tlatwidfd)aft in itgenb einet ~otm beteiligt ift. ~üt etta~enbeleud)tung 
beted)net man 0-. m. mand)ma1 annä~etnb Sl'leintletfauf~~teife, obwo~l bet 
~enge nad) ein @to~abne~met:pteis in ~tage täme, bet wefentHd) nieb
tiget liegt. 

9. 3ur ~eurteUung non strofteraeugungs== 
unb stroftuerteilungsbetrieben. 

mon 'Ilitettot 'Ili~l.-~ng. s:tiebtidj idjtllebet, 9Rannljeim. 

1. morbemedungen. 
tmirtldjllftUdje t\ebeutung bet beutldjen itlomUetlOtgungöunter

ne~mungen. 'Ilie Sl'taftwetfe unb ettomtledei{ung~bettiebe bilben einen 
musid)nitt bet beutfd)en moUswidfd)aft, bet einen untletgleid)lid) ftütmifd)en 
mufftieg nad) bet ted)niid)en unb Sl'a:pitalfeite ~in ~intet iid) ~at, einen muf
ftieg, wie i~n tein anbtet 3weig bet beutid)en m3idid)aft bislang erlebte, 
nod) aud) wiebet erleben wirb. 

'Ilen mnfang bet ~ntwidlung einet eigentHd)en beutfd)en ~lefttibität~ 
widfd)aft tann man mit bem 3a~te 1891 anfe~en, bem @ebudsja~t bet 
elefttifd)en Sl'taftübedtagung auf gtö~ete ~tfetnungen. :Obwo~l bie 
beutid)e ~letttibitägwidid)aft ~eute alio etft 44 ileben~ia~te bä~lt, ift i~te 
widfd)aftfid)e mebeutung übenagenb. mon ber fa:pita1mäfligen @röflen
orbnung bet öffentlid)en ettomtlerfotgung gibt bie eteuer-~quete 1930 
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eine anfd)aulid)e :tlarfteUung 1. :tlanad) betrug !fube 1930bas mO~l1ermögen 
l10n 814 ~leftri3itäts-58erforgungsuntetne~mungen unb 63 fombinietten 
Unterne~mungen rb. 4,4 imiHiarben mim, bal10n tuaren im >Befibe ber öffent" 
lid)en .\lanb rb. 3,0 imiUiarben mim. 5t'enn3eid)nenb für bie ~o~e 5t'<4Jital
intenfität ift, baj3 fid) bie 3a~resro~einna~men aus ber eigentlid)en Biefer ... 
tuittfd)aft bei biefen Unterne~mungen auf nur rb. 1,9 imiUiarben mim be
liefen. 

>Bei berartigen 5t'alJital- unb Umfabtuetten fte~t bie ~leftri3itätstuirt
fd)aft beiflJielstueife bem 6teinfo~lenbergbau, ber um 3a~r~unbette älter 
ift, an tuittfd)aftlid)er >Bebeutung tuo~l faum me~r nad). 

5t'eine anbere :ted)nif ift fo tueit in bie feinften ~eräftelungen ber ge
famten ted)nifd)en !futtuicflungen unferes 5t'ultutlebens eingebrungen unb 
für aUe geit unlösbar mit i~r unb mit jeber fultureUen >Betätigung Uer
fnÜlJft. ;tler unauf~altfame ~ottfd)ritt ber gefamten :ted)nif uetlangt ba~er 
aud) tueiter~in bas unabläHige imitge~en ber ~leftroted)nif auf aUen <Me" 
bieten. ~Ue bie !futtuicflung beeinfluHenben ~aftoren in biefem m3irt" 
fd)afts3tueige finb nad) tuie Uor unabläHig im ~luj3. 

~ie betglet~enbe g:tllgefteUung unb i~te i~wietigteiten. ~s ift 3um 
~eil eine tyolge ber beiben angefü~rten ~igenarten biefes falJitalintenfiuen 
m3ittfd)aft~3tueiges, baj3 es fe~r an ~ergleid)sgrunblagen unb m:ustuettun" 
gen fe~lt, um ein beliebiges Unterne~men uöUig rid)tig beurteilen unb be
tuerten unb bamit objeftiu rid)tige 5t'ritif ausüben 3U Wnnen. 

~ür bie >Beurteilung muj3 man 3unäd)ft feftfteUen, tuietueit ber >Betriebs... 
unb Unter~altung~3uftanb aller tuefentlid)en :teile bes 3U lJrüfenben Un" 
tetne~men~ ben ~eute 3u fteHenben m:nforberungen entflJrid)t. 

;tlann ift 3U ermitteln, tuie grof! bei 5t'rafttueden beren felbftänbige 
~öd)fte ;tlauer"Beiftungsfä~igfeit ift unb tuie grof! biefe bei ben Übertra" 
gungseintid)tungen metnleitungen unb 3uge~ötigen :transformatoren 
unb 6d)altanlagen) an3ufeben ift. 

m3eiter ift bie 5t'<4Jitalinueftition unter ben gegebenen 580rausfebungen 
je ~in~eit ber Beiftungsfä~igfeit unb ber jä~rlid)e 5t'alJitalbienft je ~in~eit 
ber jä~rlid) abgegebenen 6trommengen feft3uftellen; babei muj3 man fid) 
ein >Bilb barüber mad)en, intuietueit He angemeHen finb. 

~etner muj3 man ermitteln, tuie ~od) bie aufgeteilten <Mefte~ungsfoften 
ber 6tromer3eugung, ber 6tromfortleitung unb bes 6tromuertriebes finb 
unb fein hürfen unb tueld)e ~olgerungen fid) be3üglid) ber m3ittfd)aftlid)feit 
be~ Untetne~men~ unb be3üglid) feiner 5t'onfurren3fä~igfeit, aud) auf 
längere 6id)t, ergeben. 

i)abei begegnen tuir leibet bem tlodjin ettuä~ltten mangel. i)eltn l:Jergleid)enbe 
ftitijd)e \ßtüfungen auf bem @lebiete bet ~leftti3itätstuirtjd)aft nad) bet ted)nifd)en unb 
ltad) bet tuirtjd)afUid)en 6eite ~ilt jinb in i)eutfd)lanb aud) bem ~ad)mann bestuegelt 
befonbets etjd)tuert,tueil es an btaud)baten unb l:Jetgleid)baten ~rfa~tungstuerten fe~t 

1 !8iertelia~res~efte 5Ut 6tatiftif b. i). 9leid)es, 5Betlin 1934, 4. ~eft, 6. 62. 
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!eijlt. Wlan bermint belonbers bie laufenbe j8efanntgabe genauer ~in3elijeiten unb 
~n3el3aijlen burd) bie gronen )Beriorgungsuntetneijmungen, bor allem einiger ber 
grönten &elellfd)aften, über bie ~rgebniHe iijrer ted)ni)d)en unb ltJidld)aftlid)en ~rbei. 
ten. ~nfolge bes ~uffaugungspr03e\les burd) bie &ronfraftltJidfd)aft Ht bie ~n3aijl ber 
felbftänbig gebliebenen, ptibatltJittid)aftlid) gefüijden Untetneijmungen, bie ausgiebig 
betid)ten, red)t flein geltJorben. j8ei ben gröneren ber fommunal berltJaIteten Unter
neijmungen liegt es 3ltJar beHer; beren regelmänige j8etid)terftattung leibet jebod) 
unter 2üclen ber berfd)iebenften ~d, unter ber Uneinijeitlid)feit ber &lieberung unb 
an ben Uniid)erijeiten ber j8i1an&anf ätle, 10 ban feine einltJanbfreien Sd)lüHe möglid) 
finb. ~lle )Berlud)e,&. j8. an ~anb eines aud) nur gan& roqen \Sragebogens mit~ilfe ber 
allgemein &ugänglid)en j8etid)tsangaben &U ~tfenntniHen über bie &efteijungsfoften 
ber Stromeqeugung ober ber Strombedeilung bei einer ~n&aijl angenäijert gleid). 
adiger Untetneqmungen 5U gelangen, füijren aud) bei angeftrengteften j8emüqungen 
immer ltJieber nur 5U gan3 bürftigen ~rgebniHen, benen bie j8eltJeisftaft feqlt. 

~m ,3aqre 1930 fteIlte id) in einem ~uffatle 1 bie \Srage: 
Wlit ltJeld)em ~ärmeaufltJanbe unb mit ltJeld)en ltJelentlid)ften &efteijungsfoften 

für 1 k Wh ijaben ted)nil d) beftens ausgeftattete ~amPffraftltJetfe mit Steinfoqlen
feuerung für eine ,3aqreser3eugung uon etltJa 50 Wlill.kWh an aufltJäds unter ben in 
~eutld)lanb gegebenen )BerijäItniHen qeute auf &runb nad)ltJeisbarer ~faijrungs
ltJette 5U red)nen? 

~ie ~ntltJort lautet ijeute genau nod) ltJie bor 5 ,3aqren: 
,/Nefe \Srage ift auf &runb genauer Illngaben aus beutfd)en ~etfen unbeantltJort

bar, ba 3u ltJenig 3aqlenftoff 5ugänglid) ift." 
~as id) bamalS für bie &ronfraftltJidld)aft feftgefteIlt qabe, gilt aud) geute nod) 

5iemlid) allgemein für ltJid)tige grunblätllid)e \Sragen unb für bie ltJelentlid)en j8etriebs
foftenfaftoren ber beutld)en ~leftti5itätsltJirtld)aft, insbelonbere im ~inblicf auf ber
gleid)bare ~rfagrungsburd)1 d)niite. 

~s ift banad) bon gelamtltJirtld)aftlid)er j8ebeutung, ltJenn auf bielem &ebiete 
Unterlagen beigebrad)t unb närenb bearbeitet ltJerben. 

'Ilie ttJeiteren ~etrad)tungen iinb gtunbiä~lid) nad) 3ttJei 9Hd)tungen 
an3uftenen: 9lad) ber ted)nifd)en unb nad) ber ttJittjd)aftlid)en Seite, 
unb 3ttJar iottJo~l für bie SftaftttJetfe ag aud) bie ~edeilungsuntt'rne~
mungen. Q:ine genaue &ren33ie~ung ift bei ber ~erfled)tung ted)niid)er 
unb ttJidid)afUid)er &eiid)tß.\Junfte alletbings nid)t burd)ttJeg möglid). 

2. Xecf)ni,cf)e ~eutteUung. 
~eiftungijä~igreit unb Untet~Qltungi3uftQnb. 'Ilie ted)nifd)e 2ei

ftungsfä~igfeit mufl fo bemeHen fein, bafl iie ben auftretenben ~ebarf mit 
Sid)er~eit becfen fann. Bur Sid)er~eit ge~öd eine genügenbe 9teietbebor
~altung. 

lH(s angemeiner maflftab für bie erforbetlid)e 2eiftungsfä~igfeit gilt bie 
3U erttJadenbe .\)öd)ftbeani.\Jrud)ung bes näd)ften m!inters. ~nfolge ber 
beim Strom an iid) fe~(enben S.\Jeid)ermöglid)feit liegt bie .\)öd)ftbean
i.\Jrud)ung bei SftaftttJeden unb ~edeilungßne~en ber allgemeinen ~erior' 
gung im m! in t er, in ber 9tegel in ben monaten 'Ile3embet unb 3anuar. 

1 ,,~ie &eftegungsfoften bes Stromes in gronen SteinfoglenfraftltJetfen auf 
&runb bon ~rfagrungsltJerten." ~leftroted)nild)e 3eitfd)rift, j8b. 51, 1930, S. 10911 
1131. 
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~ieie (frfa~tltng!l!tege1 gilt nid)t nut füt Me öffentlid)e 6ttOmbetiotgung, 
fonbetn bemetfenswedetweiie aud) füt ben gtöf!ten %eil bet inbufttieUen 
<figenan1agen. 

m:Ue ~ettiebsteile müHen ausna~ms1os in tabeUoiem .8uftanbe et~al" 
ten fein; benn nut mit einem gutuntet~altenen $etfaeuge fann gute m:tbeit 
geliefed wetben. 

~s iinb a1io bie trtagen au beantwoden: 
1. @enügt bas Untetne~men in aUen feinen %eilen ben gegenwädigen 

~ebatfsanfotberungen bet m:bne~metfd)aft nad) imenge unb aeitlid)em 
~etlauf bet 6ttomentna~me wä~tenb allet imonate bes 3a~tes? 

2 • .\Sft Me ~ettieMfid)et~eit, b.~. bie untetbted)ung!l!lofe 6ttomliefe" 
tung mit bet augeiid)eden ~ettieMf~annung unb bie ~in~a1tung bet au" 
gefid)eden ~ettiebsi~annung unb ~etiobenaa~l bei aUen m:bne~metn ge
wä~tleiftet ? 

3. .\Sft bet Untet~altungsauftanb bes Untetne~mens muftetgültig? 
4. 6inb bie 6ttOmbetlufte angemeHen? 
5. .\Sft es obet finb wefentlid)e %eile nid)t übet ben ~ebatf ~inaus au 

gtof! ausgebaut? (~ettingede wittid)aftlid)e m:usnutmng fann et~ö~te m:b" 
fd)teibungen nötig mad)en!) 

6 • .\Sft bas Untetne~men genügenb mobetn, um auf abie~bate 6id)t mit 
6elbftbetiotgung!l!bettieben (~igenanlagen) in angemeHenem Umfange 
fonfuttenafä~ig au bleiben? 

~ie $ätmeftaftwetfe müHen mit guten wätmeted)nifd)en $it" 
fungsgtaben atbeiten; iie müHen a1io neuete ~am~ffeHel in gtof!en ~in" 
~eiten unb in genügenbet m: naa~l mit mobetnen treuerungsan1agen befi~en; 
bie treuerungen müHen Me ~etwenbung billiget St'o~lenfotten geftatten. 
trüt ben St'o~len" unb m:fd)ettan!l!~ott müHen atbeitetleid)tetnbe unb foften" 
i~atenbe m:nlagen bOt~anben fein. ~ie :tutbogenetatoten bütfen nid)t au 
alt fein, ba bie widid)aftlid)e »1u~ungsbauet biefet infolge bet immet nod) 
an~altenben ~etbeHerung bet ~am~fbetbtaud)!l!aa~len je ~in~eit bet~ält" 
nismäf!ig futa ift. 

~ie 6d)altanlagen füt ben ~igenbebatf bet itaftwetfe fowo~l wie 
aud) füt Me 6ttometaeugung unb "bedeilung müHen aUen m:nfotberungen 
gewad)ien fein. ~te St'utafd)luflfeftigfeit mufl austeid)enb bemeHen, bie 
6d)altet müHen aetfnaUfid)et gebaut obet gegen Übetbeani~tud)ung ge", 
fid)ett fein. ~öllige treuet" unb maud)fid)et~eit ift etfotbetlid), ebenfo ein 
witffamet 6d)u~ gegen atmof~~ätifd)e 6tötungen fowie gegen Me imög-, 
lid)feiten bet Übedtagung bon 6törungen aus augeid)alteten ftemben 
»1e~en. ~ie imefleintid)tungen müHen teid)lid) bOt~anben fein unb au" 
betläHig atbeiten. 

m:Ue m:nlageteile müHen mit ben etfotbedidJen fftejetl.len aU9geftattet 
fein. ~as gilt füt bie ~am~ffeHel unb t}au~tmafd)inen aut 6ttometaeu" 
gung nid)t nut bet Beiftung!l!fä~igfeit, fonbetn aud) bet betfügbaten m:naa~l 
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nad). \Bei ber melerbe~altung für '!laml'Jffe1fel mit groaer Beiftung ift 3. \B. 
3u lJead)ten, baf! eine groae Q;in~eit infolge einer Störung l'Jlö~lid) ausfallen 
fann, tuä~renb bie 3tueite ettua gleid) groae Q;in~eit gerabe einer länger 
bauemben .t5nftanbfe~ung unteqogen tuirb. ~ür biefen ~aU mUß a110 in 
felbftänbigen ~erfen nod) eine tueitere Q;in~eit berfügbar ge~alten tuerben. 
'!lie ~eutigen '!laml'JffeHel für ~o~e Beiftungen finb 3tuar ted)nifd) ~od)ent" 
tuiefelte ~erbrennung~maf d)inen, aber eml'J finblid)e ,3U Störungen neigenbe 
&ebilbe. Selbft bie gröate (tin~eit fann burd) einen fleinen ~e~ler l'Jlö~lid) 
auaer \Betrieb gefe~t tuerben. 2tud) für bie ~urbogeneratoren mua bie 
meferbe ba~er genügenb groa fein. &runbfä~lid) mua für bie Sl'Ji~enbe" 
laftungs3eit bie IDCöglid)feit befte1)en, baa bolle Beiftungsreferbe betrieb5" 
fä~ig 3ur ~erfügung ift, falls bie gröate Q;in~eit ausfällt. ~ür Me '!laml'Jf,. 
leitungen unb i1)r Eube~ör, tuie ~entile, für bie .\)ilfseinrid)tungen bes 
\Betriebes, insbefonbere bie Q;leftromotoren unb eleftrifd)en Q;inrid)tungen 
für ben Q;igenberbraud), für Me S'eeHel" unb S'eonbenfationSl'Juml'Jen mua 
eine fo tueitge~enbe meferbe bor~anben fein, baa für einen ausfallenben 
;teil ftets 2tugenbliefsreferbe eingefd)altet tuerben fann. 

'!lie bor~anbene Beiftungsfä~igfeit einfd)l. ber berfügbaren meferben 
mua bei tuad)fenbem Strombebarf ftets ber .\)öd)ftbelaftung boraneilen . 
.t5n ben ~orfriegsja~ren fonnte man mit einem mittleren jä~tlid)en EU" 
tuad)s ber 3a~res1)öd)ftlaft bon ettua 8 bis 12 % red)nen. '!la biefe infolge bes 
Q;influHes ber Bid)tbelaftung, tuie bereits ertuä~nt, ftets in ben ~intermo" 
naten eintritt, mua immer red)t3eiti9 ~orforge getroffen tuerben, baa im 
Sommer ober fl'Jäteftens .\)erbft eines jeben 3a~res bie Beiftungsfä~igfeit 
bes S'etafttuerfs auf bas für Me 3U ertuadenbe .\)öd)ftlaft im folgenben ~in" 
ter ausreid)enbe imaa geotad)t tuirb. 

2t15 ro~e 9lorm für bie erforberlid)e meferbe fann gelten, baa bie '!laml'Jf" 
leiftung ber SfeHelanlage unb Me (h5eugungsmöglid)feit ber ;turoogene" 
tatoren um ettua je ein '!lritter über ber .\)öd)ftlaft liegen muli. 2tls .\)öd)ft" 
laft ift babei eine 2tugenblidsleiftung 3U berfte~en, Me minbeftens 1/4 ois 
Y2 Stunbe anbaued. '!liefe ~otausfe~ung gilt für felbftänbige '!laml'Jffraft,. 
tuerfe. '!leren gibt es in '!leutid)lanb nurme~r fe~r tuenige. '!lie meiften finb 
in bie fogenannten SUl'Jerl'Jotuer"9le~e ber &roafraftberforgung eingef d)altet. 
\Bei biefen ift bie Beiftungsreferbe mit .\)ilfe bon ~emleitungen in ent" 
fl'Jred)enb eingerid)tete \l(us~ilfs" ober 9lad)bartuerfe betlegt. .\)ierfür müHen 
bie Übedragungseinrid)tungen, a110 ~emleitungen, Sd)altanlagen, ;trans" 
formatoren unb imeaeinrid)tungen ben 3U übedragenben .\)öd)ftleiftungen 
unb Sfur3fd)luabeanfl'Jrud)ungen entfl'Jred)enb bemeHen fein. 2tud) müHen 
für alle biefe Q;in5elteile tuieberum 2tugenblidsreferben berfügbar fein. 

~ettieb~lid}et~eit. ~ür bie Strombedeilungsanlagen gelten Me ~or" 
berungen an bie Beiftungsfä~igfeit, an ben Unter~altungs5uftanb, an bie 
unbebingte \Betriebsfid)er~eit unb moberne 2tusgeftaltung ber \Betrieb5ein" 
rid)tungen finngemäa. 
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3eber ~('(me~mer mufl fo an Beitung9teile angefd)loHen fein, bafl für ben 
~aH, bafl ein 6tromweg geftött ift, bie 6trom3ufu~r nod) minbeften9 auf 
einem 3weiten m!ege möglid) ift. 'l)iefe ~orbetung gilt mit befonberer 
6trenge für &roflabne~mer unb inbufttieHe 6trombe3ie~er. 

'l)ie Ouerfd)nitte ber Beitungen müHen fo bemeHen unb bie :tran9for. 
matoren fo eingerid)tet fein, bafl ftet9 unb überaH im ~erforgung9bereid)e 
eine aU9reid)enbe \Betrieb9f~annung 3ur ~erfügung fte~t. 

~ure ~ernleitungen, bie nid)t unterirbifd) berlegt, fonbern al9 ~rei. 
leitungen gebaut finb, bürfen nid)t al9 unbebingt betrieMfid)er betrad)tet 
werben, ba He bor aHem burd) atmof~~ärifd)e ~inflüHe geftört werben 
Wnnen, bon ber &efa~r ber erleid)terten 9JWglid)feit mutwilliger \Befd)äbi,. 
gungen abgefe~en. ~in fturmfid)erer \Bau bon ~reileitungen jeber 2!rt ift 
möglid). 2!19 bleibenbe &efa~renqueHe Hnb jebod) an3ufe~en &ewitter unb 
mau~froft. 

'l)ie &roflftäbte Hnb gegen 6tromau9bleiben befonber9 em~finblid); 
infolgebeHen barf bei 6tromf~eifung burd) ~reileitungen auf eine au9rei,. 
d)enbe 2!ugenblicf9referbe in boIler ~ö~e ber 3ugefü~tten ~rembleiftung 
erfa~rung9gemäfl nid)t ber3id)tet werben. 'l)iefe <ttfa~tungen ge~en bi9 in 
bie lebten IDlonate. ~ier liegt eine ber 6d)attenfeiten be9 ~erbunbbetriebe9 
mit ber &roflfraftwittfd)aft. 'l)enn aU9 ted)nifd)en unb wirtfd)aftlid)en 
&rünben ift e9 nod) nid)t möglid), bie mit ~öd)ftf~annungen für 220 unb 
380 kV \BetrieMf~annung gebauten, groflen ~ernleitungen ber &roflfraft,. 
wirtfd)aft al9 unterirbifd) gefü~rte Sl'abel au93ufü~ren. 

stut~'cfJluÜ'icfJet~eit. 'l)er 2!usbau unb .8ufammenfd)lufl ber groflen 
Sl'taftwetfe feit bem Sl'tiege ~at biefen m!etfen unb ben bon i~nen gef~eiften 
Beitungsneben eine neue &efa~renqueHe gebrad)t, bie man frü~er nid)t 
gefannt ~at: bie &efä~rbung burd) bie 3erftörenben m!itfungen flader 
Sl'ur3fd)lüHe. 

~r~ö~te Sl'ur3fd)lungefa~ren befte~en fowo~l für gröflere Sl'taftwede, 
beren 2eiftung ~ö~er ift als etwa 12000-15000 kW, als aud) entf~red)enb 
für aUe gröfleren 9le~e mit einer 6tromaufna~me bon etwa 30 IDlillionen 
k Wh /3a~r an. 

~ierau ift eine fuqe, bejonbere ~arlegung am jßlave, bei ber idj einer ~arfterrung 
!Rüben bergs 1, bes ij;f)ef~~leftrifers ber \S.\S.mJ., folge. 

,,~urajdjluf!ftröme unb überjpannungen Hnb 3tuei g:ragenfomple~e, bie für ben 
\Betrieb unjerer eleftrifdjen !Jleve bon überragenber \Bebeutung getuorben linb. Sie 
berurladjen einen grof!en :teil aUer auftretenben \Störungen unb Hnb baf)er oft aus. 
Idjlaggebenb für bie BUberläiiigfeit bes \BetriebS. mJäf)renb eine ~urajdjluf!gefaf)r 
in mobernen l8erteilungsneven bei ~leinberbrau djern tuegen ber gut tuirfenben 
\Sidjerungen für I djtuädjere \Ströme ni dj t me f) r be ft e f) t , fann He in ben f)eutigen 
@Jrof!frafttuetfen mit 2eiftungen bon ~unberttaujenben oon ~lotuatt mit loldj 
aerftörenber @Jetualt in ~rldjeinung treten, baß Idjtuere 2eitungs. unb SdjaU. 

1 !Rübenberg ,91.: ~ur3Idj{ußftröme beim \Betrieb bon @Jrofjfrafttuerfen. \Ber. 
lin: 3ulius \Springer 1925. 
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anlagen im ~ugenbIicf 3U ~tud) gegen. ~ie stut3fd)lu{JllOtgänge müHen baget mit 
3U ben ttJid)tigften ted)nifd)en g:aftoten beim ~au unb ~ettieb gtofiet ~nlagen ge~ 
ted)net ttJetben. 

~n ben ausgebegnten ~ed)felfttomne~en unfetet &tofiftaftttJetfe rönnen etfag~ 
tUngsgemäfi bUtd) eine gan5e Steilje llon Utfad)en stut5fd)lüjfe 3ttJiid)en ben 
~ e itu n 9 en eintreten. überflJannungen rönnen in majd)inen, %ransformatoten unb 
Sd)altanlagen, fottJie in stabein unb g:reileitungen 5U überfd)lägen fügten. ~Utd)~ 
ljängenbe g:reileitungen rönnen bei ftarrem ~inb ober Stauljreif 5ufammenfd)lagen. 
stabel rönnen bei ~auarbeiten angegacft ttJerben ober in igten muffen unb (fubllet~ 
fd)lüffen burd)fd)lagen. ~folationsfeglet aller Wrt rönnen llor allem bei unfad)gemäfiet 
~usfügrung ber ~nlage entfteljen, unb fd)liefilid) bettJitfen falfd)e Sd)altganblungen 
gäufig ein llollftänbiges stut5fd)liefien bes 9le~es, entttJebet birett beim lifinfd)alten, ober 
beim ~usfd)alten bUtd) ~ilbung leid)tbettJeglid)et ~id)tbögen, bie 3ttJifd)en Me ~ei~ 
tungen geraten. 

~ie g:olgen aller biefer stur3fd)lüfje jinb unter ber ~itfung ber gogen lid) entttJicfel .. 
ben Ströme um 10 ftätfet, je grö{Jer bie IlJeijenben sttaftttJede jinb. ~äg~ 
tenb lid) bie ~elaftungsftröme in iljrer Stätfe im ttJefentlid)en nad) ben ~igenld)aften 
ber Stromllerbraud)et tid)ten, finb bie stutOld)lufiftröme böllig unabgängig 
bon ber }8etbtaud)erfteUe unb ttJerben in iljret Städe lebiglid) butd) 
bie ~igenld)aften ber ~tOeugungsfteUe unb ber ba3ttJild)enliegenben 
9le~ftelle beftimmt. .\)ietburd) ttJirb es berurfad)t, bafi bie mit ben stur5fd)lüHen 
bertnülJften, Id)äblid)en ~irtungen um 10 ftätfer ttJerben, je gröfier bie straftttJetfe finb 
unb je megr grofie straftttJetfe man 5U einem eingeitlid)en 9le~ 5ulammenfd)Iiefit. man 
mufi baljer erttJarten, bafi bie sturold)lufierld)einungen bei ber geutigen .8unagme bet 
straftttJerfsgröfien immer ftärfer ttJerben, ttJenn man fie nid)t burd) geeignete mittel 
einbämmt. 

.8ttJei ~irfungen begerrfd)en bas ~ilb fämtlid)er stur31d)lufi3erftörungen bot 
allem, nämlid) bie me d)anil d)en sttäfte burd) lJlö~lid)e ~n3iegung ober ~bftofiung 
ber ~eiter, in benen bie sturald)lu{Jfttöme fliefien, unb Me ~ätmettJidungen bet 
Sttöme. ~eibe treten oft mit grofiet \ßlö~lid)reit unb ungegeutet Stätte auf unb 
negmen mand)mal bie fonberbatften g:ormen an. So erleben ttJit, bafi bei einem butd) 
sturald)lufifttöme 3etftörten 20000~}8oIt·stabel bie Umgüllung 3etriHen ttJitb unb bie 
ein3elnen ~eitet getausttden; in anberen g:ällen ttJetben bUtd) stut3fd)lufifttöme 
SttomttJanblet gefptengt. ~n %tansformatoten ttJerben burd) stut5fd)lufi %tansfor. 
matotfpulen betbogen, ba bie ~icflungen untet bem lifinflufi bet Sttöme unb iljtet 
Stteufelbet boUftänbig beformiett ttJerben fönnen. ~benfo ttJerben bei %utbogeneta~ 
toren bie ~icflungen nad) einem inneren stut3fd)lufi betbogen unb ausgebtannt. 

~n befonbetem mafie ttJetben bUtd) bie ~irtungen eines fd)ttJeren stut5fd)lufjes 
bie Sd)altfontatte im ~nnern eines ,olfd)aItets beanfprud)t, ba bie Sd)altet bie stUt3-
fd)lufiftellen ab3ufd)alten ljaben unb babei felbft einet fut5fd)lufiartigen ~eanfptud)ung 
ausgefe~t ttJetben. ~n ben Sd)altanlagen geben ungenügen be obet Id)led)t ange30gene 
stontafte allet ~rt beim ~utd)flufi bon stut3fd)lufifttömen ttJeitl)in fliegenbes iEpti~· 
feuet llon jid), bas gäufig Übetfd)läge 3ttJifd)en ben 2eitungen unb nad) ~be einleitet. 
}8on befd)äbigten Sd)altern bleiben oft nad) einem lletgeetenben sturafd)lufifeuer, bas 
butd) übetfd)lag bet ~Iolatoten getllotgerufen ift, nut betfoljlte %tümmet übrig. ~n 
befonbets fd)ttJmn stut3fd)lufifällen tteten aud) fd)ttJete ~eld)äbigungen an ben bau
lid)en ~nlagen ein, inbem bie UmfaHungsmauetn llon iEd)altf)äuletn umgettJorfen, 
~äd)et abgebecft ttJerben ufttJ. &elegentlid) fliegen Sd)altet mitjamt bem Sd)altljaus 
in bie 2uft. ~as ~ebienungslJetfonal ift babei gäufig belonbets ld)ttJeten &efagten 
ausgeje~t. 

~etartige fd)ttJete .8erftötungen, bie leibet jebem ~ettiebSleitet geläufig jinb, 
ttJenn et aud) nut ungern eingegenbe mitteilungen batübet mad)t, lledangen gebiete .. 

.!tommunalei I.lltülung~lt)elen II. 8 
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tifd) llIbf)ilfe butd) 2I"npaffung bet 6d)alteinrid)tungen an bie etfotbedid)e, aujietotbent. 
Ud) et'f)ö'f)te 2eiftunggfä'f)igfeit. 9latutgemäji betii'f)ten bie &efa'f)ten bet et'f)ö'f)ten 
~ut3fd)lujitoitfungen in befonbetg gtojiem Umfange bie 6d)altet unb 6d)altanlagen 
gtojiet 9lelJe". 

\Bei ben groüen Sttafttnetten fann man ~eute im allgemeinen bamit 
red)nen, baü bie IDlafd)inen, bie 6d)altanlagen unb bie 2eitungen entf.pre" 
d)enb ben 3U ertoadenben ~ur3fd)luÜbeanf.ptUd)ungen genügenb fid)er 
ausgefü~d finb. 

\Bei ben groüen ~edeilungsne~en, bie ben er~ö~ten @efa~ren ftatter 
~r3fd)luüftröme ausgefe~t finb, ift im allgemeinen ber Umbau ber 6d)alt" 
anlagen auf unbebingte ~r3fd)luüfid)er~eit erft im langfamen mlerben be .. 
griffen. ~ier fe~lt es bielfad) nod) an ben IDlöglid)feiten einer genauen \Be" 
ftimmung ber für bie 2t:usbauleiftungen mangebenben \Bered)nungsgrönen. 

f8ettiebiUdJete ~eiftungi;dJClltet. ilas für bie fid)ere \Be~enfd)ung bet 
~r3fd)lunfttöme toid)tigfte Organ in ben Sttafttoetten unb ~edeilungs" 
ne~en ift ber 6d)alter. 2t:ud) über beffen ted)nifd)e (futtoicflung in ben le~ten 
3a~ren ift eine fur3e ilarftellung bon 9lu~en. 

2I"lg 6d)altet füt Me 'fin- unb 2I"u9fd)altung gtojiet eleftrifd)et 2eiftungen famen 
ettoa atoei ,3'a'f)tae'f)nte lang bi9 ettoa 1925 faft nut Olfd)artet in ijtage. ~ie ~n. unb 
2I"ugfd)altung be9 6ttOme9 etfolgt bei biefen innet'f)alb einet bet'f)ältniSmäjiig gtojien 
Olmenge , bie ben aufttetenben 2id)tbogen etfticft. 

~ie Olfd)aItetbettoenbung begann in ~eutfd)lanb ettoa in ben etften ,3'agten nad) 
1900. ~a bet Olfd)altet fid) bi5 futa bot ~tieg9anfang eintoanbftei betoägtte, lag, bon 
geute aU9 bettad)tet, fein 2I"nlaji bor, toefentrid)dtnbetungen an igm bOtaUne'f)men. 
5Bei ben bama19 nut getingen ~tafttoetfgleiftungen toutbe bie Olfd)artetfonfttuftion 
auf biefet (futtoicflung5ftufe im gtojien unb ganaen nut bom fpannung5ted)nifd)en 
6tanbpunft aU5 angefegen, toä'f)tenb bon 6d)altleiftungen obet gat bon seuqfd)luji. 
leiftungen nod) feine !Rebe toat. 

~ägtenb be5 seriege5 ift in bet bi5 ba'f)in eingeleiteten ~nttoicflung feine bemet
fen5toette ~anblung au beqeid)nen. 9lad) bem setiege feilte allgemein fteigenbet 
6ttombebatf ein, bet tafd) 3U einet getoaltigen }Uetgtöjietung bet setafttoetf5leiftungen 
unb au einem immet toeitet um fid) gteifenben Bufammenfd)luji befte'f)enbet 9leile 
fügtte. ~emgegenübet beftanb mangel an guten %)folation9ftoffen fotoie an &elb unb 
Beit füt 9leuenttoicflungen. %)nfolgebeffen blieben botetft betartete 6d)artetfonfttuf .. 
Honen aud) fÜt böHig geänbette 5Beanfptud)ung5bet'f)ärtniffe in }Uettoenbung. 21"15 
bann bie etften 6d)altete!plofionen mit aetftötenben S:olgen unb mit leben9gefägt~ 
Ud)en ~itfungen einttaten, toutbe beutrid), baji in einem Olfd)artet nid)t nut 6ttom 
unb 6pannung untetbtod)en, fonbetn aud) elefttifd)e 2eiftungen bon bamal5 nod) un .. 
geagntet ~öge in anbete ~netgiefotm umgefeilt toerben. man betfud)te, bem Olfd)al
tetptoblem bann auf betfd)iebenen ~egen beiaufommen. 

man betftätfte bie ~onfttuftionen immet megt unb mad)te fd)liejilid) ben }Uetfud), 
btucffefte 6d)altet au bauen, bie jebem ptaftifd) botfommenben Übetfttom ftanb'f)alten 
foUten. ~9 aeigte fid) abet, baji bie im 6d)altet aufttetenben ~tucfftöjie fid) nid)t mei
!letn liejien, unb bet }Uerfud), böl!ig btucffefte Olfd)artet get3ufteUen, mujite in ~eutfd) .. 
lanb a19 gefd)eitett aufgegeben toetben. 

~ann begann man, fid) mit ben }Uotgängen bei ber 6d)altung fd)toeter 2eijlungen 
t'f)eoreHfd) unb ptaftifd) eingegenbet au befaffen unb betfud)te bie 6d)altet fotoo'f)l in 
eleftrifd)et al9 aud) in med)anifd)et ~infid)t au betbeffetn. ~5 feilte übetall eine foft .. 
fpieUge unb umfangteid)e ijotfd)ung5atbeit übet bie }Uotgänge bei bet 2id)tbogen-
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löfd)ung unter 01 ein. 6ie füf)rte fd)liefllid) 3ur bölIigen !Bef)mfd)ung bes ~roOlems 
burd) bie 6d)affung fogenannter -l>od)leiftungsfd)aIter für fef)r beträd)tIid)e 6d)aIt. 
leiftungen. 

'Ila fd)tuerere !Sd)äben an Olfd)altern ungenügenber Beiftung!3fä~igfeit, 
tuie fie fid) bon 3eit 3u 3eit ereigneten, in ber 9tegel mit Olbränben unb 
~!~lofion!3erfd)einungen er~i~ter Olbäm~fe unb Olgafe berbunben finb, 
berfud)te man, ba!3 01 gan3 entbe~rlid) 3U mad)en. mu!3 ben ~arallel ge~en~ 
ben St'onfiruftion!3arbeiten ergab fid) allmä~lid) einerfeig bie böUige t~eo~ 
retif~~taftifd)e Böfung be!3 Olfd)alter~roblem!3, 3ur gleid)en 3eit aber aud) 
bie ~nttuidlung ~od)tuertiger St'onftruftionen an ölfreien ober ölarmen 
!Sd)altern, bon benen bor allem 'Ilrudga!3fd)alter unb ~!~anfion!3fd)alter, 
Oie mit m3aHerfüllung arbeiten, genannt feien. 

~5 liegen nunme~r genügenbe ~rfa~rungen bor, um eine beftimmte 
mn3a~1 bon St'onfiruftionen fold)er ~od)leiftung!3fd)alter o~ne 01 a15 im )Se" 
triebe böUig belt:ä~rt anfe~en 3U fönnen. ~ro~ biefe!3 frortfd)ritte5 ~at aber 
aud) ber fonfrruftib allmä~lid) fe~r ~od)enttuidelte, e!~10fion5fid)ere 01" 
fd)alter aud) für ~o~e Beiftungen feine ~!iften3bered)tigung be~alten. 

SelettibidJuf. 'Ila!3 58eftreben, bie fd)äblid)en m3idungen fd)tuerer 
St'ur3fd)lüHe bei ben ~au~t1eitungen unb in )ßerteilung5ne~en möglid)ft auf 
ben :Ort ber St'ur3fd)lüHe ein3ugren3en, fü~rte tueiter~in 3ur mu!3bilbung 
befonberer !Sd)altft)fteme unter 3u~ilfena~me bon 3eitrelai!3in )ßerbinbung 
mit automatifd)en mu51öfern. 'Iliefe !St)fteme tuerben unter bem Wamen 
!Seleftibfd)u~ 3ufammengefajjt. !Sie ~aben bie mufgabe, entftanbene St'ur3" 
fd)lüHe in beftimmten 58rud)teilen bon !Sefunben ab3ufd)alten, Oie unber· 
änbert einge~alten tuerben müHen. ~!3 ift alfo eine befonber5 ~o~e $rö" 
3ifion erforberlid). 

lillie weit f)ier bie 2lnforberungen gef)en, bafürfeifolgenbes praUifd)es !Beifpiel an~ 
gefüf)rt. 

<futftef)t in einem ~eitungsft)ftem, burd) bM 3. !B. 3wei inbuftrieHe &roflunternef)" 
mungen berforgt werben, ein st'ur3fd)Iufl, etwa burd) st'abelbefd)äbigung, fo wirb bas 
fef)lerf)afte 6tüd felbfttätig 3.!B. burd) 3wei -l>od)leiftungsfd)alter im 2lugenbHcf bes 
~r3fd)Iuffes augenbHcfHd) abgefd)altet. ~ie Stromberforgung gef)t bann burd) bas 
nid)t abgefd)aItete st'abel ungeftört weiter. Um bM fid)er3ufteUen, müHen bie \Jlad)~ 
barfd)alter b3W. bie Sd)aIter in ben -l>auptfpeifepunUen mit Sid)erf)eit in folgenben 
.8eitabftänben geftaffeIt fein: ~ie st'ur3fd)Iuflabfd)aItung ber erften 3wei, borunb f)inter 
ber st'urofd)IuflfteUe im Stromweg 3unäd)ft angeorbneten Sd)aIter, erforbert einen 
.8eitraum bon nur Y.t Setunbe; bie im StromberIaufe näd)ftfolgenben Sd)aIter finb 
fo eingeftent, bafl jie genau Y.t Setunbe länger biS 3um 2lusfd)aIten warten. ~ie 
näd)ftfolgenben Sd)aIter, etwa im -l>auptfpeifepunft, finb auf eine Sd)alt3eiteingeftent, 
bie wieberum % 6efunbe mef)r erforbert. \nur wenn biefe Staffelung gen au einge6 

f)alten wirb, arbeitet bas St)ftem orbnungsgemäfl. Stimmen bie .8eitabftänbe nid)t, 
10 werben bie !Betriebe unb 9Cad)barbetriebe, alfo gröflere 9Ce~teile, geftört. Q:s mull 
f)ierbei bemerft werben, bafl bie fd)weren Sd)aIter burd) Q:Ieftromotoren gefd)altet 
werben. 

'llie 2lnforberungen, bie f)ierburd) in ted)nifd)er !Be3ief)ung an bie st'onftruftionen 
ber -l>od)Ieiftungsfd)alter, if)re eIeUrifd)en 2lntriebe unb an bie 3ugef)örige -l>ilfsappa
ratur geftent werben, jinb auflerorbentIid) f)od). 

8* 
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~n gtoflen medeilungßne~en fteHt f)eute bie ~t05ent5af)l bet füt f)of)e 
futt5fd)luflfeftigfeit aUßgebauten Sd)altanlagen neben bem &tabe beß ~u~ 
baueß beß Seleftibfd)u~eß einen geltJiHen 9JCa}iftab 5ut 5Beudeilung beß 
Stanbeß bet ~n.)JaHung biefet me~e an bie trotberung bet notltJenbigen 
ilJCobetnifierung 5Ut beften Eid)erung bet Sttombe1ieferung bat. 

Wlanftäbfid)e unb abgren3enbe g:eftfteHungen über ben ~.ltab ber ~urofd)lunficf)er
~eit eines burd) f)o~e ~ur3fd)lunftröme gefäf)rbeten 9le~es ober bon ~raftl1.Jerfsanlagen 
unb bas bafür auf3uwenbenbe ~apital gibt es bislang laum. @;s ift nur befannt, ban 
furofd)lunfefte 5Betriebsanlagen foftfpiefig finb. 9lad) ber ted)nifd)en Seite f)in fef)ft es 
üuertJaupt oieffad) nod) an ben erforbetlid)en ,viffsmittefn 5ur g:eftfteHung ber im lBe
triebe witflid) botfommenben f)öd)ften ~ur3fd)lunftröme. 9lg fold)e Wleneinrid)tungen 
bienen 3.lB. ()f3iHograp~en, bie in bie 9le~e eingebaut werben; bon if)nen werben bie 
Sfurofd)lunftröme gemeffen unb p~otograp~ifd) in ~urbenform feftge~aften. 

'!let Umbau botf)anbenet (metet Sd)altanlagen in gtoflen me~en, bie 
nid)t genügenb fuqfd)luflfeft finb, auf etf)öf)te futt5fd)luflfid)etf)eit ift in bet 
ffiegel mit bettäd)t1id)em sta~italaufltJanb betbunben. 

tBeifpiele füt bie !midung~gtabe bei bet 6ttOmet3eugung. trÜt bie 
&töflenotbnung ted)nifd)et ~itfungßgtabe bei '!lam~fftaftltJetfen finb fol
genbe 5ltJei 5Beif~ie155iffetn aUß meinet oben etltJäf)nten Untetfud)ung 
fennheid)nenb. 
~m 5Bettiebßjaf)t 1928 ltJaten bie ltJätmeltJidfd)aftlid)en Q:tgebniHe 

5ltJeiet f)oUänbifd)et sttafttuetfe folgenbe 

, 
lllred)t 

iIlotter-
born 

3at)resftromer3eugung. Wlill.kWh 66,5 323,8 
9lormaler ~amPfbrud. atü 36 12 
WlittL !IDärmeaufwanb, behogen auf bie eroeugten 

Etrommengen kcal/kWh 4680 4330 
@;igenberbraud) an Etrom, be30gen auf bie &efamt-

erheugung. % 7,6 3,8 
EStromabgabe ab ESammelfd)ienen. Wlill.kWh 61,5 311,5 
~~ermif d)er !IDitfungsgrab bes ~raftwetfs, behogen 

auf bie Etromeroeugung. % 18,1 19,9 
bie EStromabgabe ab Eammelfd)ienen . % 17,0 19,2 

'!lie f)ietmit ethielten ~itfungßgtabe bon 17 bhltJ. 19 % finb a15 befon~ 
betß gut an5ufef)en. 

'!let befte m. ~. bißf)et befanntgegebene ~itfungßgtab eineß '!lam~f* 
ftaftltJetfß ift im le~tjäf)tigen 5Betid)t bet englifd)en Q:leftti5itätß~stommi1~ 
fate l entf)alten. trüt baß &toaftaftltJetf 5Batfing bei Bonbon ltJitb bei etltJa 
1,3 9JCilliatben kWh 3af)teßeqeugung ein tf)etmild)et ~itfungßgtab bon 
28%, behogen auf bie Sttometheugung, angegeben. 

\8eltJeisftäftige beutfd)e Eiffem fÜt biefe ~itfungsgtabe ltJetben (bon 

1 3a~resbetid)te ber "Electricity Commission" üoer "Generation of Electricity 
in Great Britain" London, H. M. s Stationery Office. 
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ber metuag abgele~en) ber Offentlid)feit laum me~r befanntgegeben, ba bie 
2ln3a~1 ber lelbftänbig gebliebenen '!lam~ffrafttuerfe unter bem lEinfluj3 ber 
&roj3fraft~ unb }Berbunbtuirtld)aft le~r gering getuorben ift. mJä~renb in 
IEnglanb ein frud)tbarer mJettbetuerb 3ugunften ber sro~len~, ber '!lam~f~ 
feHel~ unb Wlald)inenAhbuftrie geförbed tuirb, ~at in '!leutfd)lanb bie }Bor~ 
~etrfd)aft ber }Berbunbtuirtfd)aft ben mJettbetuerb moberner '!lam~ffraft· 
tuerfe um befte mJirfung!3grabe na~e3u tJöHig aU!3gefd)altet. 

~eilviele füt bie !mittung~gtllbe bei bet ettombedeilung. tyür Me 
ted)nifd)en mJirfung!3grabe in ber !StromtJerteilung feien folgenbe meif~iele 
3ur St'enn3eid)nung ber @röj3enorbnung angefü~rt. !Sie linb Sa~res~@e~ 
fd)äft5berid)ten tJon @roj3ftäbten entnommen. 

A B I c 

e>ttombe3ug unb ~t3eugung . WmLkWh 140,15 215,92 61,85 
9lutobat abgegebene kWh . 

" 
119,22 198,2 58,69 

3a~te5~~itfung5gtab. . . % 84,9 91,8 94,9 
jßetluft3ifjet. % 15,1 8,2 

I 
5,1 

'!lie Urfad)e für bie fe~r grof3en }Berfd)ieben~eiten liegt tJor allem in 
ted)nifd)en 3ulammen~ängen, tuobei bie }Bertuenbung tJon @leid)ftrom 
neben '!lre~ftrom tuegen ber beträd)tlid)en Umformung!3tJetlufte eine groj3e 
ffiolle f~ielt. .urgenbtueld)e maj3geblid)en tyolgerungen lritifd)er 9Catur 
fönnen au!3 bem }Bergleid) ber ro~en }Berluft3iffern allein nid)t ge30gen 
tuerben. !Sie linb nur angängig im 3ulammen~ange mit aUen tuelentlid)en 
}Borau5Ie1,mngen, bie tJon tyaU 3U tyaU gan3 auj3erorbentlid)e }Berld)ieben~ 
~eiten auftueilen. 

2lUe }Bergleid)e linb ba~er nur mit groj3er }Borlid)t an3uftellen. 

3. mlirtfd)ttftIid)e !Beurteilung. 
ttbet;idjt. '!lie ~au~t1äd)lid)ften '!laten unb @elid)t5~unfte, bie für eine 

tuirtld)aftlid)e meurteilung tJon IEleftri3ität5tuerfen erforberlid) linb, leien 
3unäd)ft im 3ulammen~ang genannt: 

A. 2lbla~leite. 

1. Umfang be!3 2lblabgebietes, metJölferungsbid)te, tuirtld)aftlid)e !Struf~ 
tur ber }Berbraud)erld)aft, }Berbraud)!3bid)te, @rab ber !Sättigung, 2lus< 
lid)ten ber fünffigen 2lbla~enttuidlung, 

2. (t~arafteriftif be!3 ::tage!3~ unb 3a~re!3belaftung!3tJetlaufe!3, 
3. 2ld, tyorm unb !Staffelung ber allgemeinen ~arif~reile, i~re }BieI· 

feitigteit unb 2ln~aHung5fä~igfeit, 2lufbau ber !Sonber~reife für getuerb~ 
lid)e, inbuftrielle unb lonftige 3tuede, in!3oefonbere für @toßtJetoraud)et; 
i~t 3ulammen~ang mit ettuaigen !SttOmOe3ug!3abfommen, 

4. ~ö~e ber }Berfauf!3etlöfe nad) @ru.\J.\Jen, tuie St'feintJerotaud)3u 2id)t~, 
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.\laus~alt. unb Shaft3tueden, @toütJetbtaud), Sttaüenba~ntJetbraud), ~er· 
tualtungs. unb Sttaüenbeleud)tungsoetbtaud), aHes mit mengen, (frlöfen 
je ~etfaufsein~eit unb je mbne~met, 

5. 3ufammen~ang 3tuifd)en bem %atifaufbau unb bet mtt bes .\lebe. 
bienftes, 

6. mtt unb ~etfa~ten bet befte~enben %atif~teis. unb Sonbet~teis. 
StaHulationen. 

B. muftuanbfeite. 
7. Selbftfoften bet (fr3eugung, bes me3uges, bet ~ettei(ung im 3a~t 

unb je ~in~eit, 
8. SttomtJetfufte nad) mtten, mögHd)feit if)tet Senfung, 
9. O:tembfttombe3ug nad) mtt, ilauet, menge unb jaf)tes3eitrid)et ~et· 

teHung; mufteHung nad) Beiftungs. unb mtbeitsge'büf)t uftu., Sfo~len. unh 
Bo~nf(aufel, ~etttagsbauet, ~etbil(igungsmögHd)feit butd) Iltnbetung bet 
menu~ungsbauet bet 3af)tes~öd)ft(aft, mn~affung bes me3ugs an bie O:otm 
bet tägHd)en melaftungsfuttJen, ~lafti3ität bes ~etttages bei SttomHefet" 
tJet~anb(ungen mit iltitien uftu. 

58ei l}ernbe3ug müHen iBerieilungsbetriebe bie Strom3ulieferung über l}reilei. 
tungen geringer bewerten, alS bie Bulieferung burcfJ unteritbifcfJe srabel. 'llie 'Oer
gröüerte Störungsgefa~r bei l}reiIeitungen macfJt bie iBor~altung berme~rter lRefer'Oen 
notwenbig, wenn tJolle 58etrieb!3ficfJer~eit für ben !lBeiter'Oertrie6 bes Stromes an bie 
Unterabne~mer er3ielt werben foll. 

10. Untetf)altung unb mbfd)teibung, 3insbelaftung butd) ~gen" unb 
O:tembfa~ital , 

11. ~etwa(tungsaufbau unb ~ettua(tungsfoften, 
12. melaftung butd) Steuern unb mbgaben. 

C. mau" unh mettiebsfeite. 
13. mnlage.mnfd)affungstuette, aufgelaufene mbfd)teibungen, mud)· 

tefttuette, 
14. @tab het etteid)ten tuittfd)aftlid)en musnu~ung het metrieManlagen 

im ~et~ältnis 3Ut möglid)en günftigften, 
15. möglid)feit bet Beiftungsfteigetung auf tJetfügbaten @tunhftüden, 

9läumen uftu., 
16. musjid)t bet (trlja[tung bet Bebensfäf)igfeit bei jelbftänbigen Shaft. 

tuerfen. 
~in ;teif biefet @efid)ts~unfte bebatf feinet oefonbeten (frläutetungen. 

O:üt eine mn3alj{ tuefentrid)et @efid)ts~unfte tuäte bie Stenntnis oetgleid)" 
batet (5;tfaljtungstuette aus ben (frgeoniHen möglid)ft 3alj{teid)et Unternel). 
mungen befonbets ettuünfd)t, an benen es abet 3. %. nod) faft tJöl(ig feljlt, 
3. m. füt bie Stoften bet ~ettualtung bes eigentlid)en SttomtJettriebes uftu. 

6}funbiätllidjd 3Ut ~liidjfeiliung~ffage. ~ine O:rage tuirtfd)aftlid)et 
91atut, bie oejonbete musfül)tungen tJetbient, ift Me bet angemeHenen 
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~bid)reibungen, b.~. ber 5ur lilliebergettJinnung ber in bie ~nlagegegen~ 
ftänbe geftedten @elber 5U treffenben bud)ted)niid)en unb materiellen .8w 
rüdbe~altungen bon ben ~nna~men. 

Q:!ll ift nü~lid), ~iet5u folgenbe @runbiä~e 5U ttJieber~olen 1 : 

1. 'Ilie ~bld)reibungen ober lillertberid)tigung!ll~often unb i~re gelb~ 
mäfligen @egenttJerte, bie aftib angelegten Q:rneuerung!llfonb!ll, bienen ber 
ttJertmäfligen lilliebergettJinnung unb f~äter bem Q:rfa~e ber burd) ben @e~ 
braud), burd) allmä~lid)en }Berid)leifl, butd) }Beralten, burd) ~nfü~rung 
5ttJedmäfligerer Q:inrid)tungen ober ~rbeit!llberfa~ren, burd) ted)nifd)e ~ort" 
f d)ritte ober in anberer lilleile einer lillertminberung au!llgefe~ten \Betrieb!ll" 
gegenftänbe ober ~inrid)tungen. 

2. 'Ilie ~bfd)reibungen iinb grunbfä~lid) io 5u bemeHen, bafl burd) iä~r" 
Jid)e ~ufbringung einer (Summe, bie bei gleid)gebliebenen ~nlageanid)af" 
fung!llttJerten im allgemeinen gleid) lein ttJirb, nad) ben @ele~en ber lilla~t~ 
fd)einlid)feit am ~be ber ~nlagenu~ung!llbauer bie lillettminberung au!ll" 
geglid)en unb etttJa notttJenbiget Q:rfa~ beid)afft ttJetben fann. 'Ilie ~bfd)tei. 
bungen iinb eine ~aft bet laufenben \BetrieMfoftenred)nung unb bet ~uf~ 
ttJanbleHe ber Q:rfolg!llred)nung. 

3. 'Ilie ~ufbringung ber ~bfd)reibung!lliummen ift in feiner lilleile ab" 
~ängig bon ber ;;tilgung ber für bie ~nld)affung aufgettJenbeten \Baugelbet. 

4. \Bei 9än5lid)em ober teilttJeifem Q:rfa~ bon \Beftanbteilen eine!ll Unter" 
ne~men!ll ift ber etttJa nod) nid)t abgefd)riebene meftttJert in einer (Summe 
nad)ttäglid) ab5uld)reiben; bet Q:rla~ ift allo aud) bann au!ll ~bld)reibungs" 
gegenttJerten 5U beden, ttJenn ber für biele \Beftanbteile erforberlid)e \Bettag 
red)nung!llmä13ig nod) nid)t in bollet ~ö~e angelammelt ttJat. 

'Ilet ~nlagettJertberid)tigung!ll~often ~at ~ietnad) aud) bie ~genfd)aft 
eine!ll ~u!llgleid)!ll~often!ll für ben unerttJartet ftü~en ober i~äten ~nttitt bet 
SRotttJenbigfeit bes Q;ria~es iottJie füt ~ö~ere obet getingere Q:rfa~foften 
gegenüber bem uri~rünglid)en ~ufttJanb, lofern et im gan5en alS au!llrei" 
d)enb angeie~en ttJerben fann. 

5. }Bon .8eit 5u .8eit ift grunbfä~lid) 5u .\:>rüfen, ob bie burd)gefü~rten 
~bld)teibungen genügen, unb ob bie 5ugrunbe gelegten (Sä~e 5U ~od) ober 
5U niebrig bemeHen linb. ~ierbei iinb bie nunme~r geltenben ~{nfd)affung!ll" 
foften 5U berüdiid)tigen. 

6. 'Ilie ~bid)reibungsgegenttJerte, b. ~. bie aftib angelegten Q:rneuerungs" 
fonM, finb angeiammelte lillirtld)aft5mittel unb be!ll~alb bem .8ugriff für 
stämmerei~ unb SJau!ll~alt5ttJede betrieMfrembet ~rt grunbfä~lid) ent50gen. 

~ittidJaftlidJe ~utetung bon ~nlagegegenftiinben. ~üt bie ~leftri5i" 
tät5berlorgung ift ttJegen i~ret ~o~en st~italintenfität unb ttJegen bet 5u 
~ngang erttJä~nten innigen }Berbunben~eit mit aUen ted)niid)en ~ort~ 
Id)ritten ber \Begriff bet ~lterung bon ~o~et \Bebeutung. 

1 ~gl. f)ier3U Dr. sru~er, in ~emeinbebetriebe 1. jBb. 6.79 uj\tJ. ~eip3ig: 
s:luncfer& ~umblot 1908. 
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&erabe l)ier lel)tt in befonberem Wlane bie ~fal)rung, ban eine ~ett" 
minberung ber ~etrieManlagen nid)t nur burd) ben te d)n i f d) e n ~erid)lein 
eintritt, ionbetn baa l)äufig längft borl)er bie ~ittfd)aftHd)feit einer Wla
id)ine ober ~inrid)tung fd)on bebeutenb geiunten fein fann, wenn neue 
Wlafd)inen ober ~nrid)tungen mit günftigerem ~itfungsgtab bie ~erWen" 
bung ber aUen Wlafd)inen unwittfd)aftHd) erfd)einen IaHen. ~n ~netfen" 
nung beHen ift aud) ber ffleid)sfinan3l)of in ben le~ten ,3al)ren 3U ffled)ts
grunbiä~en gefommen, bie bie fteuerlid)e ~el)anblung ber ~bid)reibungen 
biefer ~tfenntnis an.)3aHen. 

~ei ber g:eftfe~ung ber ~öl)e ber jeweiligen jäl)rlid)en ~bnu~ungen ift 
bie 9Cu~ungsbauer, b.l). bie wittid)aftlid)e ~ebensbauer 3ugrunbe 3U 
legen; es ift aHo 3U berüd!id)tigen, wie lange bie ~nlagegegenftänbe nidjt 
nur ted)niid), fonbetn aud) widfd)aftlid) mit ~folg berwenbet werben 
fönnen. 91ad) § 7 bes ~nfommenfteuergefe~es bon 1934 bemifjt fid) bie 
~bfd)reibung (~bie~ung für ~bnu~ung) nad) ber betriebsgewöl)nlid)en 
91u~ungsbauer bes ~ittfd)aftsgutes. ~bfe~ungen für aufjergewöl)nlid)e 
ted)nifd)e ober widfdjaftlidje ~bnu~ung finb 3uläHig. ~s ift aIlo erfor" 
betlid), 3U beudeilen, wie lange mit ~i1fe eines ~etrieMgegenftanbes ein 
widfd)aftlid)er 91u~en borausfid)t1id) er3ieIt werben fann, auf weId)en Beit" 
raum bal)er bas bafür aufgebrad)te &elb 3U bedeilen ift. :3)anad) l)aben aud) 
bie gemeinblid)en ~etfe 3U berfal)ren. 

tlbldjteibungilä,e fUt Sttlljtwede unb ~ttombetteilungen. an ber 
bon mir oben erwäl)nten ~eröffentlid)ung l)abe id), meines ~ifiens erft" 
mals, berfud)t, ein ~ilb babon 3U gewinnen, mit weld)en \l!r03entfä~en ein 
straftwetf ab3ufd)reiben l)at, bas einen bauernb wad)fenben CStrombebarf 
beden mun, unb babei ted)nifd) muftergültig auf ber ~öl)e gel)alten wirb. 
:3)a beutfd)e ~rfal)rungs3al)Ien nid)t 3ur ~erfügung ftanben, aud) wegen 
ber anflation nid)t 3ur ~erfügung ftel)en fonnten, l)abe id) Bal)Ien l)ol" 
länbifd)er :3)am.)3ffraftwetfe ausgewedet. :3)eren ~erl)ältnifie IaHen fid) 
ol)ne weiteres auf beutfd)e ~erl)äItniHe übettragen ; fie weifen ben befon" 
beren ~Ot3ug auf, baa biefe ~etfe auf bas eingel)enbfte berid)ten unb te~ 
nifdj fowol)l wie faufmännifd) oorbilblid) gefül)d finb. :3)ie Unterfud)ungen 
müHen fid) natütlid) über eine 3ufammenl)ängenbe ffleil)e bon 3al)ren er" 
ftreden. 

:3)ie ~uswedung biefer ~fal)rungs3iffetn fül)de 3U folgenbem ~gebnis. 
:3)er angewenbete 2{bfd)reibungsfa~ l)at genau ausgereid)t, um ber 91ut. 

3ungsbauer (widfd)aftlid)en ~ebensbauer) ber ~etriebsteile, bie burd) bie 
ted)nifd)en g:odfd)ritte mitbeftimmt wirb, bud)mäfjig ffled)nung 3u tragen. 
Um biefen ~nfa~ in \l!ro3enten bes ~nfd)affungswedes 3U ermitteln, flnb 
bie Bal)len für fünf 3al)re 3ugrunbe gelegt, unb 3war bie ~nl)eitswede je 
1 k W 3al)resma~imum. ~s betrug ber Wlittelwett: ber ~nf d)affungsfoften 
357,32 fflWl/kW, ber 3al)resabfd)reibungen 18,71 fflWl/kW. :3)er mittlere 
~bfd)reibungs.)3r03entfa~ erred)nete fid) alfo 3u 5,24 %. :3)iefe g:eftfteUung 
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fd)eint im botliegenben .8ufammen~ange bon befonbetem anteteHe a-u fein. 
\Sie befagt: ~ei mobetnen, gtof3en 'Il a m.j:> ffta fUo etfe n, Oie ted)nifd) auf 
bet ()ö~e et~alten wetben, ift als niebtigftet ~bfd)teibungsfab ein fold)et 
bon 51/ 4 %, bea-ogen auf ben ~nfd)affungstoert, ana-utoenben. 

g:üt bie ~etteilu n gsanlagen fe~lt es ~eutein 'Ileutfd)lanb nod) böllig 
an 9.nöglid)feiten a-u ä~nlid)en (funittlungen. ~on toe1d)et ~ebeutung abet 
auf bem @ebiete bet ~etteilungsanlagen, bei benen bie \Sd)altanlagen 
toefentlid)e ~eftanbteile bUben, bet ~influu bet boqeitigen ~Uterung ift, 
bas ~abe id) oben 3u erläutern berfud)t. ~in ~eif.j:>iel ~ieta-u fann id) au~ ber 
eigenen ~fa~rung anfü~ten. 'Ilas 9.nann~eimet ~leftri3itätstoetf baute 
toä~tenb ber anflationsja~te eine gtöuete \Sd)altanlage mit ettoa fünf3ig 
\Sd)altern. 'Ilet ~au bauerte ettoas me~t als a-toei 3a~te; bet ~autoert 
nad) ~eutigen ~teifen bettug ettoa eine ~albe 9.nillion ffi9.n. ~ls bie ~nlage 
bettiebSfertig toutbe, toat bie \Sd)altanlage ben aufttetenben ~eanf.j:>ru" 
d)ungen nid)t me~t getoad)fen, ba bet in3toifd)en aufgenommene \Sttom" 
be3u9 bom @touftafttoetf 9.nann~eim gan3 anbete ~uta-fd)luUfttöme btad)te, 
als bot~etgefe~en toetben fonnte. 'Ilie ~nlage toat alfo beteits mit bem 
~ugenblicf i~tetanbettiebna~me ted)nifd) bollfommen übet~olt. ~n fold)er 
g:aU ift nid)t ettoa eine befonbere ~usna~me, fonbern er fann fid), toenn 
aud) nid)t 10 frau, in ä~nlid)er g:otm immer toieber~olen. 

~~nlid)en ~{ustoitfungen auf bie ~bfd)teibungsnottoenbigfeiten be" 
gegnen toh auf bem @ebiete ber überteuerungen, ber ~a.j:>a3itäts"über" 
fteigerungen, ber überttiebenen ~infd)äbung ber fünftigen ~b1abmög1id)" 
feiten, bie nad) ben anflationsja~ren einfebten, ber berminberten ~ett" 
betoetbsfä~igfeit ufto. ~emetfen~toerte ~ertberid)tigungen biefer ~rt, bie 
nottoenOig unb burd) Oie ßufaUsgetoinne an ~uslanb~fd)ulben infolge bet 
(futtoertung bet auslänbifd)en ~aluta etmöglid)t toutben, fe~en toit bei" 
f.j:>ielstoeife im le~tjä~tigen @efd)äftsberid)te bes ffi~einii d)"~eftfälifd)en 
~leftti3itätstoetfes. 

~,e3ifiidje WnlQRdoften bon ~Qm'f!tQftl.,eden (ou Seite 122). 

1. mietefetb l , Stäbt. ffI.,,\fi., Steinfo~le, älteres, vor- I 
3ü9Iid) mobernifiertes \fiert. . . . . . . . . .. 30800kW 288ffiIDl/kW 

2. jßleHal (IDlittelbeutfd)lanb), ffioljbraunfol)le (1929). 34000 11 255 11 

3. ~Utona-Sd)ula1l8, Steinfoljle (1928) • . . . . .. 45000 11 260 " 
4. &roj3fraftlUetf IDlannl)eim 1 befannte 100atü-~nlage 70000 11 280 " 
5. &roj3fraftlUetf Stettin 1, Steinfoljle. . . . . . .. 70000 11 321 " 
6. fflettri3itätslUetf 6tuttgarMlRünfter1 • • • • • •• 78000 11 262 " 
7. \fieftfrafttoetf ber melUag, j8etlin', für 6teinfo~le . 224000 11 264 
8. Utred)P (.tJollanb), 2 ~raftlUetfe für 6teinfoljle, 

20000 + 30000 kW = . . . . . . . . . . . " 50000 11 255 
9. s'&ravenljage1 (.tJoUanb), 2 ~raftlUetfe für Stein" 

foljle, 52000 + 3500kW = .........• 55500 11 262 " 

1 mad) &efd)äft5betid)ten. I ff.:t . .8. 6. 1733. 1930. 8 (f.:t . .8. 6.633. 1929. 
, lI~as öffentlid)e (f!efttioitäglUetf" .tJeft 10, 6. 171. 1932. 
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~ eqeugung aufgefteUt. = 1--;------------
Sie betläuft als ianft ~ 
abfaHenbe @erabe. & 
u~r >8etlauf ift feft~ 
gelegt burd) nad)fte~ 

~enbe ~nbwede : 'Iler 
>8erbraud) an Stein~ 
to~1e bon etwa 7500 
kcal/kg unterem 

.\)ei5wed beträgt, be~ 
50gen auf Me ab 
Sammelid)iene abge~ 
gebe ne mrbeit unb et~ 
wa 3000 5Senu~ungs~ 
ftunben ber .\)öd)ft~ 
laft, bei 50 9JHlL 
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kWh 3af)reßer3eugung 0,75 kgjkWh unh bei 180 IJJHU. kWh 0,60 kgj 
kWh. 

'Ilie für 1928 ermittelten f)oUänhifd}en \8etrieMfoften her etromeqew 
gung hürften aud} f)eute nod} für hen ~ergIeid} heutfd}er gIeid}artiger 3iffern 
if)ren m3ett f)aben. 

Sloften bet ~ttOmet3eußunß einfdJl. ~ttom\)etttieb. mud} für bie 
Sfoften bon ettomer3eugung unh etrombetfrieb finh (auf e. 123) 3af)Ien 
toiehergegeben, hie aU$ @efd}äftsberid}ten bon brei heutfd}en m3etfen 
ermittelt finb unb bie auflerorbentIid}e ~erfd}iebenf)eit ber Sfoften, toie 
aud} ber Gfinnaf)men ufto. anfd}auIid} toiebergeben. 'Ilie m3etfe finb mit 
A, B unh C be3eid}net. 

m3etf A f)at eigene etromgetoinnung für bie ~erforgung her eigentIid}en 
etabt (75000 Gfintoof)ner), Me ~orotte (16000 Gfintoof)ner) berforgt ein 
ÜbetIanbtoetf, haß an baß etabttoetf mbgaben 3af)lt. 

m3etf B berforgt eine etaht unb ein fIeineß ÜbetIanhgebiet mit 90000 
Gfintoof)nern. Gfß be3ief)t hen etrom unh f)ält nur ein lReferbe- unh e\Ji~en
frafttoetf mit 1430 k W 2eiftung bor. m3etf C ift ein feIbftänMgeß m3etf of)ne 
iYrembbe3u9. Gf!3 berforgt eine etabt mit 90000 unh ein ÜbetIanhgebiet 
mit 100000 Gfintoof)nern. 'Ilie m3etfe je kWh be3ief)en fid} auf bie nu~bar 
abgegebenen kWh (fief)e 3af)IentafeI e. 123). 

mn aUen .8af)Ien 3ei9t fid}, bafl ein unmittelbarer ~ergIeid} ber Gfrgeb
nifle nid}t angängig ift. 

mnfd}Iieflenh mögen nod} einige .8af)Ienreif)en angefügt toerhen, bie ben 
@eid}äft5berid}ten heß lRf)einiidrm3eftfäliid}en GfIeftti3itätßtvetfeß ~t,,@. 
entnommen f1nh. eie geben einen Gfinblidinbie Gfnttvidlung ber .8in!3foften, 
be30gen auf hie 3af)re!3ftromabgabe, bei einem füf)renhen Unternef)men ber 
@roafraf!tvittfd}aft. 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 

~(ntti( bei! uer~fn6!idien 
!l a\lttalß im 3al)teßmtttel 

IRIDl/IDW!ign kWh 
~lb9abe 

90000 
115200 
125000 
116000 
123300 
169000 
206000 
186000 

.8inilonttil 
bei 6,5 % 
IR\lf/kWh 

'Ubgabe 

0,59 
0,75 
0,81 
0,76 
0,80 
1,10 
1,34 
1,19 

'Iler 3infenhienft in ben 
Sfoften fteigt in 6 Saf)ren 
bon 0,59 auf ben ~öd}fttoetf 
bon 1,34 lR\Jf je kWh, aIfo 
um 0,76 lR\Jf. ~ergleid}t 
man bic beihen Saf)re 1928 
unb 1931, in bencn ber 
etromabfa~ mit 2,067 unb 
2,139 IJJHIIionen kWh an
näf)ernb Me gIeid}e ~öf)e 

au ftoieß, f 0 ergibt fid}, baa, 
auf gIeid}en .8in$fufl um

gered}net, bie kWh im Saf)re 1931 im 'Ilutd)!d)nitt mit 0,58 lR\Jf mef)r an 
.8infen beIaftet ift aIß 1928. 

~ttomllbfQ' je lfinwol)net in beutfdJen ~toUftiibten. un her .8af)Ien. 



tafel auf 6. 123 finb 
an britter 6telle 

6tromabgabefenn" 
lJiffern je (finltlo~ner 
ent~alten. ~ie über
au~ berf ef)ieben fief) 
bie 6trombief)te je 
Q;inltlo~ner unb 3a~r 

in berfef)iebenen 
6täbten ~eutfef)lanb~ 
geftaltet, bafür gibt 
bie folgenbe .8ufam" 
menfteUung ein an" 
fef)aulief)e~ 58ilb (fie~e 
nebenft. .8a~lentafel). 

58ei 41 berglief)e" 
nen @roflftäbten be" 
trägt für 1933 ber 

9JUttelltled bes 
6tromabla~e~ lJu 

2ief)t", ~au~~alt~, ge. 
Itlerblief)en, inbu fm" 
ellen .8ltlecfen ulltl., 
jeboef) o~ne 6trauen" 
ba~nen, öffentlief)e 
58eleuef)tung rb. 159 
kWh je (finltlo~ner 
unb 3a~r. 'l)ie Uein" 
fte .8iffer beträgt 
51,4 kWh, bie gröute 
448,9 kWh. 'l)er mb" 
ftanb bon ~(einftltlert 
lJU ~öef)ftltlert ift all0 
aujierorbentlief) groji, 
ba~ ~er~ältni~ be" 
trägt 1:9. 

muef) au~ beradi" 
gen.8a~Ienltleden iinb 
bei ~ergleief)en~oIge" 
rungen nur auf @runb 
genauer ~enntni~ ber 
Itleientlief)en ~orau~" 
le»ungen lJU lJie~en. 
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4. 3Uf uolfswid{d)oftlidjfn mid{cf)oftlid)fdt 
bes ijremb{tromflfaUgfS. 

~ie bet3eitige ~etiotgung~lllge. 18efanntlid) ge~en bie 18efttebungen 
ber &roaftafttuidfd)aft ba~in, unter iniger 18enu~ung ber &efid)ts~unfte, 
bie für eine )ßerbunbtuidfd)aft f~red)en, bie (Stromer5eugung unb bie 
&roabedeHung mit ,\>Hfe eineß gan5 ~eutfd)lanb übetcrie~enben &roa" 
bedei1ungßne~eß in i~re ,\>anb ober SfontroUe 5U bringen. ~ß tuirb eine 
tueitge~enbe Umlagerung ber (Stromer5eugung bon ben 5a~lreid)en Ueine" 
ren unb mittleren Sftafttuetfen ber frü~eren ~nttuicflungßftufe auf tuenige 
miefen,,~am~ffrafttuetfe, ferner auf m3aHetfrafttuetfe unb auf (Strom" 
be5u9 aUß bem muslanbe angefttebt. ~urd) )ßetlagerung ber (Stromer5eu" 
gung bon ben )ßerbraud)sfd)tuer~unften tueg nad) ben ~unbfteUen ber 
18rennftoffe unb ber m3aHetfraft, burd) 3ufammenfaHung ber )ßerbraud)er" 
gru~~en aUer md unb burd) bie foftenmäaigen )ßor5üge jeber &roatuid" 
i d)aft gemein~in fon bie ~nergiebereitfteUung berbiHigt tuerben. ~inbeu" 
tige 5a~lenmäaige inad)tueife über ben Umfang ber )ßerbiUigung unb ben 
bolfstuidfd)aftlid)en inu~en biefer ineulagerung finb ber ()ffentlid)feit, ins" 
befonbere ben ~ad)fteifen, aUerbings nod) nid)t erbrad)t tuorben. ~ie regel" 
mäaigen )ßeröffentlid)ungen ber &roafrafttuidid)aft IaHen nur unbollfom" 
mene \Betrad)tungen 5U, benn gerabe bie fü~renben Untetne~mungen 
~aben lid) bei ber ~arfteUung ber tuidfd)aftlid)en ~in5elergebniHe bon 
je~er fur5 gefaat, tuo~ingegen He i~re te d)n i f d)e n &roaleiftungen ftets 
ausfü~tlid) barfteHen. 

~as &roafrafttuidid)aftsltJftem ~at in er~eblid)em Umfange 5ur (Still" 
legung ober ~inglieberung befte~enber ielbftänbiger Sftafttuetfe gefü~d, 
barüber ~inaus in mand)en &egenben ~eutfd)lanM 5ur überna~me ber 
örtlid)en )ßedei(ungsne~e burd) bie &roflfrafttuidid)aft unb ~ireft{eiftung 
an aUe )ßerbraud)er. 

Unter biefen Umftänben erfd)eint es angebrad)t, bie leitenben &ebaw 
len 5ufammen5ufteUen, Me für ben musbau einer ein~eitlid) geleiteten 
beutfd)en ~leftri5ität~&roatuidfd)aft maagebenb fein müHen. inur bei 
leibenid)aftslofer bolfstuidfd)aftlid)er mbtuägung ber ~olgen ift ber ~tüfer 
in ber .2age, im ~n5elfaHe bie ~ntfd)eibung barüber mit bor5ubereiten, ob 
ein ~leftri5itätstuerf fein ~genbafein in gröflere 3ufammen~änge aufgeben 
ober tuenigftenß feine ~r5eugungsanlagen ftiHegen unb ~rembfttombe5ugs" 
bedräge abid)lieflen ion. ~m ~in5e1faHe ift batüber ~inauß eine fe~r tueit" 
id)id)tige ~red)nung ber finan5ieUen be ttie os tuidfd)aftlid)en ~olgen ber 
ill:nberung ber m3idfd)aftstueife bonnöten, beren ~rgebnis je nad) .2age 
bes ~aHes fe~r berfd)ieben fein fann. 

~eitiä,e füt ben ~ufbau einet bolt~wittidjaftlidj Ilu~getidjteten beut
'djen (ilertti3ität~wittidjllft. 1. \Bei ber überaus engen )ßetfnü~fung ber 
~leftri5itätstuidfd)aft mit ber gefamten )ßoffstuidfd)aft bürfen Me in 
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'1)eutjd)lanb gegebenen eleftrihität5ttJirtjd)aftnd)en 2l:ufgaben unb \ßrobleme 
nid)t l05gelöft bon ber übrigen >BoU5ttJirtjd)aft beqanbelt unb gelöft ttJerben. 

2. '1)ie ~ntl1iidlung ber ~leUrihität5ttJirtjd)aft mUß im ffiaqmen einer 
nationalen ~irtjd)aft erfolgen. '1)ie internationalen mehiequngen ergeben 
fid) bon felbft aU5 ben geogratlqifd)en unb ttJirtfd)aftnd)en >Borau5fe~ungen. 

3. 2l:15 @ejamt~>Berjorgungs t)ftem mUß basjenige hur '1)urd)füqrung 
gelangen, ba5 fid) nad) bergleid)baren @eneraManungen als bas b ons~ 
ttJirtfd)aftlid) befte erttJeift. 

4. mei ber qoqen Sl'~itaIintenfität ber ~leUrihitäi5ttJirtfd)aft unb in~ 
bejonbere ber in erqöqtem 9.Raße fatlitalbinbenben >BerbunbttJirtfd)aft ift 
ltJegen bes in '1)eutfd)lanb befteqenben Sl'atlitalmangeg qoqe Stlarfamfeit 
bei aHen Sl'~itaIinbeftitionen geboten. 

2l:Ue überinbeftitionen finb hU bermeiben; eine ttJirtfd)aftlid) befriebi" 
genbe 2l:u5nu~ung neuer metriebSanlagen mUß nad) furher 2l:nlaufheit burd) 
bie 2l:bfa~~~tttJidlung ober burd) meqrfeitige 2l:bnaqmegarantien gefid)ert 
fein. 

2l:usbauten auf fog. ttJeHe Sid)t finb ttJirtfd)aftlid) nid)t bedretbar, ba 
fie bie @efaqr in fid) fd)Iießen, bie boUsttJirtfd)aftlid) rid)tige ~tttJidlung hU 
ftören. 

5. '1)a ber ffieid)tum '1)eutfd)lanM hunäd)ft auf ben borqanbenen natür~ 
lid)en ~i!fsqueUen unb auf iqrer beftmögIid)en 2l:usnu~ung innerqalb einer 
georbneten >BoH5ttJirtfd)aft beruqt, mUß bas meftreben einer rid)tig gefüqr" 
ten ~(eftri3itätsttJirtfd)aft baqingeqen, in erfter 2inie aHe im 2anbe bor~ 
qanbenen eigenen ~i!fsqueUen beften5 au5hunu~en. ~rft ttJo fie feqlen, 
\ oUen \ie aU5 bem 2l:us(anbe, unter ~intanfteHung qinter etttJaige borbring" 
lid)ere anbere mebürfni\\e ber >BoUsttJirtfd)aft, in 2l:nftlrud) genommen 
ttJerben. 

'1)eutfd)lanb qat bie 9.RögIid)feit, ben ~etgiebebarf für bie geiamte 
>BoHsrcirtid)aft aus eigenen ~ergiequeI1en hU beden. 2l:ufgabe ber ~irt~ 
fd)afi5tlolitif ift es alfo, bie im 2anbe borqanbenen ~ergiequeHen, unter 
ltJeiteftgeqenber ~eranhiequng ber borqanbenen ~i!f~mittel, ttJ0hu bor 
allem bie menfd)Iid)e 9(rbeit~fraft geqört, mögIid)ft nu~bringenb aU~hu" 
beuten. 

6. ~ine gefunbe ~leftri3itätsttJirtid)aft mUß alfo anftreben, bie eleftrifd)e 
~ergie mit ben beften ted)nifd)en unb rcirtfd)aftnd)en ~irfung5graben au~ 
ben mraunfoqlew unb Steinfof)lenlägern fottJie au~ ben au~bauttJürbigen 
~aHerfräften be~ 2anbe~ an fold)en SteHen unb unter fold)en >Borau~" 
ie~ungen hU gettJinnen unb ben >Berbraud)ern hur >Berfügung hU fteHen, 
baß jie nid)t nur mögIid)ft biUig ttJirb, fonbern baß aud) bie gefamte >BoU~ 
ltJidfd)aft mögIid)ft große >Borteile f)at. 

'1)esqalb ift e~ boUsttJidf d)aftIid) unrid)tig, bie eleftrlfd)e ~ergie ltJeit 
abieit~ ber >Berbraud)~gebiete mit befonber~ biUigen mrennftoffen hU erheu" 
gen unb jie burd) be\onbere foftftlieIige trernleitungen über ba~ 2anb hU 
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berteilen, wenn benfelben ~etbtaud)sgebieten Steinfo~le übet bOt~anbene 
unb unausgenu~te ~ifenba~nen obet ~anäle 5ugefü~rt wetben fann, aus 
bet in ben ~etbtaud)sgebieten bet Sttom etwa ebenfo billig beteitgefteHt 
wetben fann. 

~ud) ift es bolfswirtfd)aftlid) bebenflid), foftf~ielige ~nlei~en 5Ut ~inan'" 
5ierung bon Sonberttans~ortwegen aus bem ~uslanbe auf5une~men, unb 
an Stelle bon ~tbeitseinfommen im 2anbe füt bie gleid)e ted)niid)e 2ei", 
ftung Binfen an bilS ~uslanb 5U 5a~len. 

~benfo ift bie ~nfu~t elettrifd)et ~etgie aus bem ~uslanbe boIfstuirt", 
id)aftlid) betfe~lt, iolange in bet ~uflen~anbelsbilan5 bet Sttomaustaufd) 
mit bem ~uslanb feinen ~ftib~often bilbet. ~o bie Sttomeinfu~t aus bem 
~uslanbe ~ribattuirtfd)aftlid) billiget etfd)eint als bie SttOmet5eugung im 
oi)nlanbe, tuitb bieiet ~orteil bolfstuirtfd)aftlid) butd) ~etminberung bon 
~o~len",~bia~möglid)feiten im oi)nlanbe unb bamit butd) ~teiie~ung bon 
~tbeitsftiiften edauft. 18ei ben niebrigen ~often bet Sttomet5eugung aus 
~o~le ift im übtigen bet 9lu~en einet Sttomeinfu~t füt bie Sttombet'" 
btaud)et unbead)tlid). 

Sd)liefllid) ift bolfstuirtfd)aftlid) alles bas falfd), tuas untet ben &efid)t~ 
,tJuntten einet gefunben ~e~ttuirtid)aft 18ebenfen enegt. 

7. ~et am id)tuietigften 5u be~ebenbe wirtfd)aftlid)e ID'langeI ift fÜt 
~eutfd)lanb auf abfe~bate Beit bet ~~italmangel. ~agegen ~at es übet'" 
flufl an 18tennftoffen unb an ~tbeitsftiiften. 

oi)nfolgebeHen müHen 18auten mit beionbets ~o~em ~~italauftuanb ie 
~t5eugungsein~eit, bie bet ~etbefferung bet m!ätmetuirtid)aft obet bet 
18etriebstuirtfd)aft bienen, möglid)ft auf Beiten gtöj3etet ~~itaUtaft bet'" 
fd)oben tuetben. ~iefe ~otberung gilt fotuo~l füt ben ~usbau fofti~ieliget 
~aHetftaftanlagen, insbefonbete im ~uslanbe, tuie aud) 5.18. füt ~um~", 
f~eid)ettuede gtoj3et 2eiftung. ~ie &ten5e bet Buläffigfeit bon ~~ital", 
feftlegungen 5u bem angegebenen Btued ift in ~eutfd)lanb biel enget ge", 
50gen als in anbeten, tuirtfd)aftlid) ettua gleid)artigen, abet fa~italftiideten 
2iinbern. 

8. ~n 18tennftoffen befi~t ~eutfd)lanb übetfluj3 unb nid)t ettua ID'langel. 
~nem ettua in tauienb 3a~ten einttetenben ~etiiegen bet 18tennftoffbOt'" 
täte btaud)en bie niid)ften 30 3a~te nid)t babutd) Bled)nung 5u ttagen, baj3 
fie eine fortid)tittlid)e ~ätmeted)nif unb "'wirtid)aft auf i~tet teid)en ~o~'" 
lengrunblage 5ugunften bet betme~rten ~ettuenbung bon ~aHedtäften 
~emmen unb babei nod) butd) ~ufna~me non Sd)ulben bie Bufunft belaften. 

9. ~eutfd)lanb befi~t botbilblid)e ~od)enttuidelte oi)nbufttien bes 
~a~ffeffel", unb 5uge~örigen ID'lafd)inenbaues; bie beutfd)e ~leftri5itäts", 
wirtid)aft ift ein befonbets tuid)tiget ~ufttaggebet. ~a biefe bieIfad) auf 
betfd)iebenen ted)nifd)en ~egen 5um gleid)en BieIe fommen fann, ioll iie 
bei i~ten ~ufttägen auf eine möglid)ft bielfeitige ~ötbetung Mefet oi)nbu", 
fttien bebad)t bleiben, iofern ba5u fein et~ö~tet sr~italauftuanb etfotbet'" 
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lid) ift. ~5 liegt eine \:lOlf5hJittfd)aftlid)e 910thJenbigfeit ber ~t~a1tung 
eine5 allgemein ~o~en eltanbe5 biefer fabri3ierenben ~nbuftrien in 
~eutfd)!anb \:lor. ~er ~!eftri3ität5hJirtfd)aft fte~en 3.58. in5befonbere auf 
bem hJid)tigen @ebiete ber ~ärmehJittfd)aft bie \:lerfd)iebenften ~ege 
offen. ~ie \:lOlf5hJirtfd)afUid) \:lotteH~afteften müHen befd)ritten hJerben. 

10. ~a bie ~erforgung ber 58e\:lölferung mit eltrom \:lOlf5hJirtfd)aftrid)er 
~ienft, nod) ba3u auf einem imonolJolgebiete, ift, mufi bie @efd)äft5fü~rung 
ber beteiligten ~nergie\:lerforgung5unterne~mungen in belonberem imafie 
ber öffentrid)en mitif unterftent hJerben. ~ür bie Unterne~men liegt a110 
eine er~ö~te ~erlJflid)tung 3U einer einge~enben unb Uaren tegelmäfiigen 
med)enfd)aft5ablegung fOhJof)l über bie ted)nild)en hJie bie betrieb~ unb 
\:lOlf5hJirtfd)aftlid)en ~rgebniHe i~ter 2hbeit \:lor. ~iefe ~orberung gHt um 
f 0 me~r, je gröfier bie ~erforgung~ unb ~inf!ufibereid)e ber ein3elnen Un" 
terne~mungen linb. 

~ebenten gegen ben bet3eitigen l!nhuicflungöftnnb. ~er bi5~erige 

2!u5bau ber beutld)en ~leftri3ität5hJirtld)aft ~at fid) in leinen 2!nfang~ 
ftabien unter ber ~intoidung einer 2(n3a~l 3ufäUig gegebener ~orau~ 
le~ungen unb ~inf!üHe \:loU30gen. ~5 ~at nid)t ethJa \:lon \:lorn~erein ber 
.2eitgebanfe 3ugrunbe gelegen, bie \:lOlf5hJirtfd)afUid) befte 2!u5baumögrid)" 
feit, ethJa nad) bem 58eillJiele (fuglanb5, 3ur WU5fü~rung 3U bringen; e5 ift 
\:lielme~r feft3u~a1ten, bafi in berufenen gröfieren ~ad)frei\en eine \:lerglei" 
d)enbe Unterfud)ung biefer leben5hJid)tigen ~rage bi5lang über~aUlJt nod) 
nid)t ftattgefunben ~at. 

~5 finb gan3 ftad aU5geflJrod)ene .3ufall5faftoren gehJefen, nie nie bi5" 
~erige ~thJid!ung mafigebenb mitbeftimmt ~aben. ~a3u ge~ören ber 
Sfo~lenmanger unb ber 9.Rangel an braud)barer mafthJed5!eiftung a15 un" 
mittelbare eld)aben5fo!gen be5 Sfriege5, ferner a15 beHen hJeitere WU5hJir" 
fung bie Umftellung \:lon SfrafthJerfen ber Sfrieg5inbuftrie, bie burd) ben 
verlorenen Sfrieg \:lerfügbar hJurben, auf bie öffentrid)e 6trom\:lerforgung. 
~amit hJar ber 2!n!afi 3um ~ernreitung5bau gegeben. ~ann traten ein ge" 
hJaltig fteigenber eltrombebarf bei hJad)fenber @elbnot ber @emeinben auf 
ber einen eleite unb ber 2(u5be~nung5brang ber @rofiunterne~mungen bei 
teid)lid)em WU5lanMfrebit auf ber anbern eleite fid) gegenüber. ~n ben 
erften 3a~ren nad) bem Sfriege hJUd)5 ber 58ebarf an eltrom in \:lor~er nid)t 
erlebtem Umfange. ~r ftieg über ben natürlid)en .3UhJad)5 ~inau5 befoll" 
ber5 ftad an, ba mit bem ~nbe ber ~nf!ation ein bereit5 feit 3a~ren einge" 
leitetet Umftellung5lJt03efi in ber ~nbuftrie \:lom med)anifd)en 2!ntriebe 3um 
eleftrifd)en befd)!eunigt hJeitergefü~tt hJmbe. ~iefer Umftellung5lJr03efi 
ift feit einigen 3a~ten im grofien gan3en beenbet. elein \:lorübetge~enber 
~~arafter hJurbe feiner3eit nid)t tid)tig erfannt; er gab \:lielme~r 2!nlafi 3u 
allgemeiner Übetfd)ä~ung ber fünftigen 2!bla~enthJidlung. 

'lla!3 elt)ftem ber @rofifrafthJittfd)aft, ba510 leit bem Sfriege in unIon" 
!rollierter (futhJidlung aufgebaut hJitb, ftent, gemeHen an unIeren .2eit~ 

~ommltnaleß ~tüfltngßl1Jcjen 11. 9 
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lät}en, nid)t bas bolfstuirtld)afUid) befte ber möglid)en ~usbauft)fteme bar. 
5Bor alfem ~at es einen tuefentlid) ~ö~eren Sfll\Jitalauftuanb erforbert alS 
eine ~lanmäf3ige regionale Sfrafttuirtfd)aft, bei ber ein ~usbau untet tuei
teftge~enbet ~usnut}ung bot~anbenet ~inrid)tungen, alfo bet beften bet 
befte~enben 'Ilam~fftafttuetfe in ben 5Berbtaucf)sfcf)tuer~unften, bet bOt
~anbenen ~lenba~nen, 6cf)iffa~rtstuege, )8ergtuetfe ultu. etfolgt tuäte. 
9lUt bie ungünftiger arbeitenben unb untuirtlcf)aftlicf)en fleinen m3etfe ~ät
ten babei ausoufd)eiben btaucf)en. 'Ilemgegenüber ~at ber er~ö~te Sfll\Jital
auftuanb bet &tof31rafttuirtfcf)aft oU einet fe~t beträcf)Uicf)en boltstuirf. 
fd)aftlid)en 5Berld)ulbung gefü~tt. 

meoüglid) bet ~ernttans~ortfoften bes elefttifd)en 6ttomes ift fein 
3tueifel, baf3 fie bei ben üblid)en ~usnut}ungsgtaben bet ~öcf)ftlaft bet 
Sftafttuetfe, alfo untet normalen 5Bet~ältniHen, nicf)t ettua untet, fonbern 
übe t ben äquibalenten Sfo~lenttans~ortfoften butcf) ma~n unb 6cf)iff 
Hegen. mei aUen betgleicf)enben )8etecf)nungen ift ~iet bet bettiebHd)e, 
boUstuirtfcf)afUicf)e unb tue~rtuittfcf)afUicf)e 6icf)et~eitsgtab mitoube" 
tuerten. 

60lange bie ~ottleitung eleftrifcf)et ~nergie über ~teHeitungen etfolgt, 
fann eine beftiebigenbe metrieMficf)etl)eit nur butcf) bermel)rte Beitungs" 
unb mafd)inentefetben eroielt tuetben. meibe erforbern etl)öl)ten Sfa~i
talauftuanb. 

'Ilet mau bet überaus foftf~ieligen $um~f~eid)ettuetfe ift teiltueife aus 
6id)et~eitsgtünben mitbetanlaf3t tuorben, bebeutet aber tuiebetum oufät}" 
Hcf)e Sfll\Jitalinbeftitionen. 

m3enn bergleicf)enbe &eftel)ungsfoftenrecf)nungen füt ~ernfttombeoug 
einerfeits unb ~geneqeugung anberleits borgenommen tuerben, fo ift 
ftets bon bet 5Botausfet}ung ~öcf)fter )8ettiebsficf)et~eit ausouge~en; baou 
gel)ört, tuie im etften Xei! ausfül)tlid) bargelegt, bie unbebingte ~ernl)al
tung atmof~ l)ärif cf)et 6törungen. 

m3ie tuenig ftid)l)altig eines bet tuefentHcf)ften metueisftücre ift, bas bie 
&tof!ltafttuirtfd)aft oUt megtünbung il)ret tuirtf d)aftHd)en Übetlegenl)eit 
anfül)rt, ~abe id) in einem ~uffat}e: lI'Ilie $tobfematif bes 6~it}enau~ 
gfeicf)s bei ber &tof!ftafttuirtfcf)aft in 'Ileutfcf)fanhl/1 eingel)enb nacf)ge" 
tuiefen. 

~s ift für mid) unh biele ~acf)genoHen, hie über ben :tag l)inausfel)en, 
fein 3tueifel, haf! bei her ~ntfcf)eibung übet bie befte ~rt het oufünftigen 
5Betbunbtuirtfcf)aft 'Ileutfcf)lanbs hie te gi 0 na I oufammengefaf!te ~i n oe{
ftafttuittfcf)aft mit einet gtöf!eten ~noal)l böllig felbftänbiget, übet bas 
meicf) berteilter 'Ilam~fftafttuetfe unb 5Bertei!ungsunternel)mungen bolts
tuirtld)aftHcf) biel tuertboUet ift als bas bis~etige 6t)ftem. 

1 @:(eftrotecf)n • .3eitjcf)rift, ~. 42, 6. 1294/1300, 1931 unb ~. 43, 6. 1328/1333, 
1931. 
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«iiuIeitung: lilie ~otbeteitung bet 'tüfung. m3ir be~anbeln eine 
~flid}t1Jrufung, bie fur ben I.l3rufenben eine ~rfi1Jrufung, fur ba~ Straft" 
merfl felbft aber eine m3ieber~olung~1Jrufung fein foll. 'l:lie mrbeit mitb er" 
öffnet mit einer 6id}tung ber allgemeinen I.l3rufung~unterlagen, bie ber 
~rufer fid} entl1Jred}enb ergän&en Iäfjt. 

Su ben Unterlagen geljören: 
1. }Berid)te über bie jJ3rüfungen ber Iet]ten beiben .;sal)re, 
2. ber ou ~rüfenbe .;saljresabfd)fuU, 
3. eine nad)getragene 2lusfertigung ber Dttsgefet]e, 
4. bie }BetrieMfat]ung bes jillerfes, 
5. bie mfte ber 2lusfunfts~erfonen, 
6. ein ~er3eid)ng ber befteljenben ttJid)tigften ~erträge (!Eitrombe3ugs- unb @lroU' 

abne'f)merbetträge, ber Sl'oljlen- unb jillaHerberträge), 
7. ber Sl'raftttJerfs-Sl'onten~lan, 
8. ein boHftänbiger !Eiat] ber im Sl'raftttJerf im @lebraud) befinbIid)en ~orbrude, 
9. ein @lei d)äftsberteiIungs~lan, 

10. ein Drganifations~Ian bes jillerfes, 
11. ein 2age~lan ber jillerfsgrunbftüde (@lrunbbud)), 
12. !Eitre den- unb 9let]~Iäne für bie ~etteiIungsanlagen, 
13. ~et5eid)nis ber Su- unb 2lbgänge . 

.um 3ulammen~ang mit ber 6id}tung ber Unterlagen finb bie 3uarbei" 
ten unb morbeteitungen auf mollftänbigfeit ~in nad}&ule~en. m3enn fid} ber 
I.l3rufer mit ben Unterlagen unb morbereitungen bedraut gemad}t ~at, ift 
ein ~nb{id in bie \Bud}~aItung~organifation &U em1Jfe~{en. 'l:le5gleid}en 
berfd}afft fid} ber ~rufer uber ba5 mblagemefen, Me st'aHenber~ältniHe unb 
bie 6t)ftematif ber merbraud}5abred}nung &unäd}ft einen erften Überblid. 
'l:lann folgt bie eigen~änbige mufftellung ber mo~bilan& aU5bem nad}abbier" 
ten .\lau1Jtbud}. 9Cad} biefen Untenid}tungen unb morarbeiten beginnt bie 
eigentIid}e st'rafttuetf51Jrufung. 

m3a~ foll ge.\Jruft merben? ~ine tYrage, Me nid}t &u{e~t be5~alb bon \Be" 
beutung ift, ltJeil lid} bie Strafttuetf51Jrüfung a{5 ~rufung eine5 merfor" 
gung~betriebe5 ber öffentIid}en .\lanb in ber tYorm be5 ~igenbetriebe5, be5 
3ltJedberbanbe5 ober ber @efellfd}aft mit befd}ränfter .\laftung bon ber 
I.l3rüfung einer mWengefellld}aft in einem le~r bead}tlid}en l.l3unfte ab~ebt. 
m3ä~renb bei ber mWengelellld}aft nur bie \Bud}fu~tung, ber 3a~re5ab
fd}lufj foltJie ber @efd}äft5berid}t be5 morftanbe5 gefe~lid}e I.l3rufung~gegen
ftänbe linb, erfttedt lid) Me I.l3rüfung eine5 &emeinbefrafttuetfe5 in einer 
ber erltJä~nten med}t5formen bariiber ~inau5 auf eine \Beudeilung ber 
ltJidfd}aftlid}en mer~ältnif\e. 'l:lie Unterfd}eibung ift me~r al~ t~eoretifd}. 

1 'l)er Sl'ür3e ljalber ttJirb ber 2lu5brud "Sl'raftttJerf" 3ulammenfaHenb für ein ~Ief
tti5itätsttJerf mit ~r3eugltngsanfagen (Sl'raftttJetf) unb ~etteilungsbettieb gebraud)t. 

!* 



132 ~. ~. ffiaueifer: Bur ~flidytprüfung bon Shafttverfen. 

Its ift ein gtOaet Untetjef)ieb, ob lebigIief) oU .):ltüfen, b. 'f). oU tJetgleief)en ift 
ott;ijef)en 2!uflef)teioungen einetjeits unb ~otgängen anbetjeits mit bem 
.8iel, getuoHte obet ungetuoHte Untetlef)iebe otuijef)en ~otgängen unb 2!uf" 
lef)teibungen feftoufteUen obet 00 auef) bie ~otgänge an lief) ftitijef) oU beut" 
teilen jinb . .um @emeinbeftafttuetf 'f)aben tuit bie tuidjef)aftrief)en ~et'f)ält" 
niHe an lief) ftitilef) oU oeudeilen unb nid)t nut i'f)ten outteffenben 2!ufief)tei" 
bungen naef)ouge'f)en . 

.uef) gliebete ben $tüfungsftoff im fofgenben in aef)t @tU.\J.\Jen unb übet" 
faHe es bem ~ejet, ob et biele Dtbnung nut ag 6toffotbnung obet auef) 
als $tüfungstei'f)enfolge anle'f)en tuilP. 

1. \l3etlOulllwittldjllft. ltin @emeinbeftafttuetf mit feinem tJet'f)ärt" 
nismäaig gtOaen mütobeitieb unb mit bem gtOaen 2!nteH an 'f)anbtuetUief)et 
2!tbeit ift in bet ~au.):ltjaef)e eine Beiftungsgemeinfef)aft. 'Ilie 91aef).):ltüfung 
einet lolef)en Beiftungsgemeinfef)aft tuütbe tJöUig fe'f)fge'f)en, tuoHte lie iief) 
ausjef)liealief) auf bie 6aef)tJotausfe~ungen beoie'f)en unb nut mit ben toten 
@egenftänben unb bet ftü'f)et oft ge.):lrielenen laef)lief)en Dtganiiation ausein" 
anbetle~en. 'Ilie BeoenstJotaußle~ungen eines Shafttuetfeß, gele'f)en afß 
Beiftungßgemeinlef)aft, linb bet BeiftungstuiUe unb bet bie @emeinlef)aft 
etfüHenbe @eift bet .8ulammenatoeit. SJJ1angefnbe .8ujammenatoeit unb 
mangelnbet Beiftungstt;iUe btüdt lief) in tJieffältiget ~eile na'f)eou in aUen 
bet $tüfung untetliegenben ltinoefabteHungen beß mettiebes aus. 

2!ls Shafttuetfs.\Jtüfet oe gi n ne ief) mit bet $tüfung bet $etlonaftJet" 
'f)ältniHe, Me auef) oUt meutteilung bet Bo'f)n" unb @e'f)altsauftuenbungen 
tlonnöten jinb unb beaef)te 'f)ietbei bie Beiftungsjeite. SJJ1an fann batJon au~ 
ge'f)en, baa ein gtOaet ;teil bes $etjonals naef) bem inneten 2!ufoau bet 
~etanttuottung in tJielfältiget ~eije oeteits laufenb fonttoUiett tuitb. ~iet 
oejef)tänft bet $tüfet lief) batauf, feftoufteUen, ob bie 2!ntueilungen füt bas 
.):letjönlief)e ~et'f)aUen bet butef) tJiele anbete 6teHen, inßbelonbete butef) 
2!oteilungsfeitet, ~etfsfeitet unb meef)nungs.):ltüfungßamt fonttoUietten 
$etlonen naef) bem @elief)tß.):lunft bet ~ittjef)aftfief)feit unb bet 6ief)et'f)eit 
feine .8uftimmung finben rönnen 2. ~ief)tig ift, baa et lief) bem Sfteiß bet 
fonft nief)t obet nut tueniget fonttoUieden $etlonen, aljo bet Beitung unb 
bet 2!O!eilungsfeitungen, outuenbet. Itt foHte aljo bie ~etttäge beß feiten" 
ben $etfonag .):ltüfen. Q;r iie'f)t naef), ob ettua ~etgütungen tJotliegen, Me 
ben ma'f)men bet tledtaglief)en ~etgütungen übetfef)teiten, feien es unge" 
tuö'f)nlief)e unb oum 6ef)aben bes ~etfeß tJetbiUigte Itinfäufe, feien eß nief)t" 

1 'l)en Sfritifern meiner münblidyen 'l)arlegungen auf ber !illirtfdyaftsprüferltJodye 
fei an biefer 6telle mitgeteilt, ban meine 2lusfü~rungen foltJo~1 auf ~tfa~rungen als 
SfraftltJedsprüfer ltJie audy auf praftifdye 2lrbeit alS faufmännifdyer 2eiter eines ~lef~ 
tri3itätsltJerfes 3utüdge~en. 

2 'l)et @lrunbfa~, ban bie@:netgiebetfotgung f 0 billig (ltJittfdyafUid)) unb jid)et ltJie 
möglid) bor fid) ge~en foll, ift im \8orfprud) 3um @:nergieltJirtfd)aftsgefe~ bom 12. 'l)e· 
3embet 1935 unterftrid)en. 
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beted)nete ~etfftatt{eiftungen obet Beifhmgen, bie bie ShaftttJagen, ~et'" 
fonenttJagen obet BaftttJagen, 5. 58. bei Um5ügen, füt gef)obene ~etf5ange'" 
f)ötige au5füf)ten. 2!ud) Bciftungen be5 aU5füf)tenben ~etfonaI5 im ~ntet'" 
eHe bet leitenben ~etfonen, 5.58. @atten\Jflege, 2!tbeiten in ben ~of)nun'" 
gen, 2!u5ttJeitung be5 58egtiffs bet ~etfsttJof)nung5inftanbf)altung untet'" 
liegen feinet Shitif. ~et ~tüfet foH etfünt fein bon einet gtoj3en 2!d)tung 
bOt bem betantttJOttIid) unb fd)ö\Jfetifd) tätigen ~etfonaI, bod) batf if)n 
biefe <;!infteUung gtunbfä~Iid) nid)t 5Ut ~ulbung bon ~etfud)en betIeiten, 
bie auf itgenbcine 2!tt ele!bftentIof)nung f)inau5Iaufen. 

~n bie ~tüfung be5 ~etfonalttJefen5 fäUt bie SfonttoUe be5 Bof)nttJefen5, 
bet Bof)nabted)nung unb ",au55af)fung fottJie be5 @ef)a!t5ttJefen5. ~et 
~tiifet femt f)ietbei aud) bie 2!u5funft5petfonen näf)et fennen. <;!in @e'" 
meinbeftaftttJetf f)at, ttJa5 bie SfonttoUe bet Beiftungen bet med)nung~ 
beamten, bet .8äf)Ietabfe)et unb bet staffietet im 2!uj3enbienft angef)t, im 
aUgemeinen eigene eltatiftifen, bie fottJof)I ben ~etgfeid) mit ben Beiftungen 
5UtüdIiegenbet .8eitabfd)nitte aI5 aud) eine @egenübetfteUung bet Bei", 
ftungen bet betfd)iebenen ~etfsangef)ötigen entf)aften. ~et ~tüfet fe~t 
lid) mit biefen 2!nfd)teibungen Ititifd) aU5einanbet unb nimmt bie 2!usttJet'" 
tung bOt. @egen fofd)e ftatiftifd)en stonttoUen finb natütIid) biefe ~otbe'" 
f)afte mögIid), bie abet if)ten ~ett im gan5en laum f)etabfe~en. <;!5 ift 5. 58. 
bei 2!u5ttJettung bet fiit ben ~ebebienft gefüf)tten Beiftung5fonttoHen 5u 
bebenfen, baj3 e5 nid)t febigfid) auf bie eld)nelligfeit bet 2!tbeit5etIebigung 
anfommt. 'l)ie ftatiftifd)en .8af)fen fagen ttJenig obet gat nid)t5 übet bie 
&üte bet ge!eifteten 2!tbeit. ~et <;!tfolg ift beim 2!bfefen unb nod) mef)t bei 
bet @efbein5ief)ung ttJid)tiget aI5 ein eld)neHigfeitstefotb. <;!in aufmetf'" 
f amet 2!blefet fann toid)tige ~af)tnef)mungen mad)en, bie bem nut auf 
f d)neUfte <;!tIebigung bebad)ten 58eamten entgef)en. ~et <;!inf)ebet ttJitb, 
ttJenn et befonbetS f)attnädig auf ben gtöj3tmögIid)en &elbeingang )ief)t, 
beHete <;!tfolge f)aben als ttJenn et gef)e~t bon ~ausf)aftung 5u ~ausf)a!tung 
lebiglid) mit müdfid)t auf bie oU etIebigenben 2!ufttüge bOtgef)t. ~Üt Oie 
rid)tige 58eutteilung bet <;!in5eHeiftungen bes gef)obenen ~etfona!5 ift eine 
taftifd) unb pftld)oIogifd) geteifte eigene 2!nfd)auung be5 ~tüfet5 aus bet 
gefamten .8eit bet ~tüfung untet 58ead)tung bet bet ~tüfung untet'" 
Iiegenben gefamten ~otgänge ~otausfe~ung. 

2. ~nlage",ittld)aft. ~(n biefem ~unft bet 2!tbeit foUte fid) bet ~tüfet 
einen petfönIid)en ~inbtud bon bem .8uftanb bet 2!nlagen betfef)affen. <;!ine 
58efief)tigung 5u 58eginn bet ~tüfung ift in bet Wege! nu~r05. ~m ttJeitem 
~etIauf bet ~tüfung \Vitb fief) bet ~tüfet petfönIief) mit :teHen be5 ~etfe5 
noef) näf)et betttautmaef)en müHen. 2!n biefern ~unft feinet2!tbeit~. 58. 
foH et fief) bie 2!nlagen auf bie .8u'" unb 2!bgünge fottJie auf if)ten Untet'" 
f)altung55uftanb f)in anfef)en. 2!uef) ttJief)tige :teife bes l)(e~e5 fonte et be", 
1 ief)tigen. iman aef)te auf ben .8uftanb, bei ben ~oI~maften 5.58. batauf, ob 
fie nief)t femfauf finb. 58ei <;!ifenmaften unb elef)aftetn fann man ben 2!n'" 
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ftrid)turnus lJtüfen unb fonttoUieten, ob bie ~folatorenftü~en roftftei ge~ 
~aHen tverben, ob bie murten lotred)t fte~en, Oie ÜberflJannungsableiter 
übertvad)t tverben unb Oie Beitungen nid)t ungebü~tfid) burd)~ängen. ~n 
ber Sfritif l)äH fid) ber \ßrufer an bie }S~~~}Sorfd)riften. man bead)te ben 
baulid)en Euftanb ber UmilJannftationsgebäube, Oie ~äufig an :Orten ftel)en, 
tvo fie ben ~itterungseinffüHen befonbers ausgefe~t finb. man fel)e nad), 
ob bie musäftung bei Übetfanbfeitungen orbnungsmäj3ig ift. )Beim ~etfs~ 
gebäube fefbft bead)te man ben :turnus ber ~ad)relJaraturen, im Sttaft~ 
tvetf ben ;turnus ber @roj3relJaraturen an @roj3mafd)inen, .oie ffiei~ew 
folge ber ~ntroftungen ber steHef unb ber steHelfteinentfernung u. a. m. 

mUe bieie mrbeiten, bie einen gröj3eren @efbauftvanb beruriad)en unb 
in groj3en mbftänben anfaUen, fönnen tviUfütfid) mel)tere 3al)re berid)lelJlJt 
tverben. ~amit tvitb bas ~folgsbilb geftört. ~er \ßrüfer muj3 eine ~t~ 
ftörung bornel)men unb feinem muftraggeber ein flares, bergleid)bares )Bilb 
botfegen. 

~enn bon mnlagenlJrüfung bie ffiebe ift, ertvartet man ein ~ngel)en auf 
.oie mbfd)reibungsfä~e unb möglid)ft eine muf3ä~lung ber mbfd)reibung~ 
f ä~e im ein3efnen. 

~ie mbfd)reibungsfä~e tid)ten fid) fefbftberftänblid) nad) ber mrt ber 
Unterl)aftung unb bor aUem nad) ber mrt ber }Sened)nung ber für bie Un~ 
terl)altung, für Oie @eneralrelJaratur unb für ;teileria~ aufgetvenbeten 
stoften. 6d)on baraus ergeben fid) er~eblid)e Unterfd)iebe in ber ~öl)e ber 
rid)tigen mbid)reibungsiä~e, auf bie mit aUem 9Cad)brud bertviefen fei. 
~ne unftitiid)e }Sertvenbung ber fofgenben mbfd)reibungsiä~e ift alio unter 
aUen Umftänben ou bermeiben. Eu bead)ten ift, baj3 aud) mand)e am Bager 
gefül)rte ~etfsgeräte, mototen unb ~ia~teHe fotvie bie Eäl)ler am Bager 
abid)reibungsbebürftig finb. mls mnl)aftslJunfte für bie normale 3al)res~ 
abid)teibung nenne id) aus ber \ßra!i!3 folgenbe ~unbertiä~e ber mn~ 
f d)affungstverte : 

iSetlt1altungs~ unb m!ol)ngebäube 
58etde b!\lge bäu be . . . . . . . 
Sfül)ltütme • . . . . . . . . . 
UmflJannetgebäube • . . . . . 
fefte m!el)ranlage (bauIid)et :teil) ..... . 
m!el)ranlage, mafd)ineHet, eIeftroted)nifd)et :teil 
&räben, iSetbinbungsfanäle. . . . . . . . . 
'llamlJffeffeI, mol)deitungen. . . . . . . . . . . . . . 
Sfraftmafd)inen, Umfotmet, beten 15unbamente unb (Sd)alt-

anlagen .................... . 
5Hffumulatoten-58atterien. . . . . . . . . . . . . . . 
15ernl)ei3anlage ('llamlJf-mol)tleitungen unb iSotlt1ätmung) 
Sfabel~ unb 15teileitungen . 
UmflJanner .................... . 
Säf)ler ••.................... 

% 
0,75-2 

1-3 
2-5 
2-4 
1-2 
4-5 

0,5-1 
6-8 

5-7 
12-15 
5-8 
2-4 
4-5 
5-6 



m:nlageltJittl d)alt. 

lilletfftatteinrid)tungen einld)l. ~id)ftationen, &etäte unb % 
lilletf5euge . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5-15 

5Bütomald)inen unb ~einrid)tungen. . . . . . . . . .. 10-15 
SftajtltJagen unb Wlotottäbet • . . . . . . . . . . .. 15-25 
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~ie aulgefül)tten 6ä~e lollen lebiglid) m:nl)alts:puntte geben, b.l). ben ~tüfet auf. 
medlam mad)en, baji bie )SetltJenbung bon m:bld)teibungslä~en, bie an bet unteten 
&ten3e bes l)iet etltJäl)nten liegen obet logat bie l)iet etltJäl)nten nod) untetld)teiten, 
an belonbete )Sotau!3le~ungen gebunben ift. 

~in 5Beil:piel: ~ie Untetl)altung bon m:numulatotenbaitetien etfotbett 
~flege unb 60tgfalt. ~ie lillattung unb ~flege ltJitb beauifid)tigt butd) in gtöjimn 
m:bftänben bOtgenommene I ad)ted)nil d)e ffiebilionen. ~etattige 5Betid)te 10Ute lid) 
bet ~tüfet bodegen laHen. lillenn iebe m:tbeit, bie butd) bie 60nbet:ptüfung ag not· 
ltJenbig l)etau!3geftellt ltJitb, entl:pted)enb botgenommen ltJitb, 10 fann e!3 lelbftbet· 
ftänblid) bei bem getingmn m:bld)teibung!3la~ - etltJa 12% - bleiben, ltJol)ingegen 
bei ~ot1fall bielet )Sotaui.\le~ung bet 6a~ bon 15% gefotbett ltJetben müjite. 

5Bei ber 5Beutteilung ber 2lbld)teibungslä~e linb befanntlid) aud) ltJittld)aftlid)e 
&elid)ts:punfte bon gtojiet 5Bebeutung. 60 ltJütbe beil:pielsltJeile bet Sfu:Pf e t gel) alt 
in ~teileitungen obet ~tbfabeln ltJegen bes 6toffltJettes allein faum abgeld)tieben 
ltJetben müHen. iSn einem 6a~ bon 1-2% fommt bie ffiüdlid)t auf ltJittld)aftlid)e 
Übedegungen 5Ut &eltung. ~tag1id) Ht bie ~auet bet ltJittld)ajtlid)en )SetltJenbung. 
~et ~tüjer muji lid) eingel)enb mit bet \J1otltJenbigfeit bon Ouetld)nittbetänbetungen 
befallen. ~ine l)öl)ete 6ttomabnal)me in beftimmten 5Be5itfen, bie l)äufig 5.5B. bon 
Sfod)fttOmbetltJenbung beeinflujit b31tJ. l)etbotgetufen ift, bedangt oft ein ~etauf' 
le~en bet Ouetld)nitte, ltJenn nid)t gtojie 6ttOmbetlufte in Sfaul genommen ltJetben. 
5Bei 5Beutteilung bet m:bld)teibung!3lä~e unb bet m:nlagenu~ungsbauet ift allo 3U :Ptü' 
fen, ob lold)e m:usltJed)lelungen mel)t obet ltJeniget nal)e bebOtftel)en, ob bas Wlatetial 
ltJiebet )SetltJenbung flnbet u. a. m. 

~n ltJeitetet &elid)t!3:punft fÜt bie 5Beurteilung bet \J1u~ungsbauet ift bie ~tage 
bet 6:pannung!3änbetungen. ~et ~rüfet l)at lid) eingel)enb bamit auseinanbet~ 
3ule~en, ob unb in ltJeld)em Umfange 6:pannungsänbetungen beablid)tigt unb ltJeld)e 
ffiüdltJidungen bataus auf bie m:nlagenltJette 3U etltJarten linb. 

~ocf) ein m30rt 5ut \Beticf)terftattung über bie Shafttuetf~m:nlagen. 
~tüfung. 

Sfaum ein Shafttuetf bütfte frei 1.10n gefcf)icf)tlicf) 5U etflötenben m:n" 
lagenfeI}lern fein. .u<n bem einen Shafttuetf fönnte bie SfüI}ltuaHetgetuin" 
nung, in bem anbeten bie mücftüI}lanlage, in einem btitten bet 6tanbott 
bes Sftafttuetfs im gan5en, in einem l.1ierten Me .2age bes mettualtungs" 
gebäubes, im fünften bie mauml.1erteilung für bie mettualtung, in einem 
tueiteten bet .2eitungsquetf cf)nitt in ~eilen bes ~etfotgungsne~es, in einem 
tueiteten bie 6~annung unb fo fort entf~recf)enb ben I}eutigen ~erI}öltniHen 
günftiger fein. (rs ift für ben I.15rüfer tuicf)tig, biefe &tunbfragen gebüI}renb 
5U beacf)ten unb bie ~atfacf)en ausreicf)enb 5ut Sfenntnis5u neI}men. m:btuegig 
tuöre es aber,l.1on~aI}r 5U SaI}r ettua im I.15rüfungsbericf)t auf biefe meift allen 
\Beteiligten, aucf) bem ~(uftraggeber, beteits feit langem betannten befon" 
beren merI}öltniHe in aller \Breite ein5ugef)en. .u<m UrteH über bie tuirt" 
fcf)aftlicf)en ~erf)öltniHe finb biefe ~atfacf)en nur fotueit an5ufüf)ren, als fie 
5ur (rrörterung ftef)enbe m:ustuitfungen I}aben, alfo 5. \B. bie .2eiftungen im 
mergleicf) 5U anberen .2eiftungen I}etabfe~en, foftenerI}öI}enb tuitfen uftu. 
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3. tiiufllUf, fllgetwidfdjlljt uub 9Ratetill{uetbtlludj. 'Ä)ie ~rüfung 
tJon ~infauf, 2agerroittfd)aft unb materialtJerbraud) tJerbient nid)t in 
jebem @emeinbefrafttued eine befonbere lBead)tung. ~in reineß )ßetteiIer~ 
roetf o.lB. lann unter geroiHen )ßorau5fet?ungen mit einem fe~r geringen 
2ager, nämlid) bem ~fat?teiUager für ba5 ~et?, außtommen. mnberfeit~ 
~at o.lB. ein ~ärmeftaftltJetf rür ben ~roeugung5bereid) unb ein )ßer" 
teiIung5betrieb, ber Me Unter~a{tung beß ~et?e5 einfd)lieflIid) ber Unter" 
~a{tung ber öffentrid)en lBeIeud)tung feIbft aU5fü~tt, feIbft ~e1?erltJei" 
terungen unb ~au5anfd)IüHe tJornimmt, bie .8ä~Iereid)ung aUßfü~tt, unter 
geltJiHen )ßoraußfe1?ungen aud) ~anbeI mit unftaHationßmateriaI, ja, ltJie 
bei tJerfd)iebenen übetlanbbetneben, nad) übereinfunrt mit ber freien 
~änbIerfd)art aud) in geltJiHem Umfang 91unbfunfgeräte unb lBeIeud)tung~ 
tör.\>er, ~Ieftro~erbe, 91eUame~ unb )ßorfü~rattifeI am 2ager ~ä{t unb ber 
bie für baß Sh:aftfa~rltJefen erforbetIid)en ~iIf5- unb lBettieMftoffe oU tJer" 
ltJalten ~at, eine gano aU5gebe~nte 2ager~a{tung oU betreuen unb bemnad) 
einen ~inlauf im gröflten Umfang oU beforgen. 

@runbfät?lid) ~at fid) ber srraftltJed~lJrüfer in Meiem ~eiIabid)nitt ber 
~rüfung ltJieberum bie beiben @Jeiid)t~lJunfte ber ~ittfd)aftrid)feit unb ber 
6id)er~eit tJor mugen oU ~aIten, unb oltJar 6id)er~eit gegen urttum unb 
6id)er~eit gegen abiid)tlid)e lBeeinträd)tigung be~ ltJittid)aftIid)en ~rgeb" 
niHe~ unb ber outreffenben 91ed)nungßlegung. 

'Ä)er ~eg, auf bem bie ~rüfung tJor iid) ge~t, fü~rt über brei Stufen: 
1. bie ~eftftellung, ttJie ber 2trbeit5ablauf in ben iBerrid)tungen, bie mit ~infauf, 

Sager unb iBerbraud) aufammenf)ängen, nad) bem mJiIlen ber mJerfs~ unb 2tbteifungs. 
leitung erfolgen f oII, 

2. bie materielle Shitif biefes @5011ablaufs nad) mJirtfd)aftIid)feit unb @5id)erf)eit, 
3. ben iBergleid) bes @5oIIabIaufs mit ber ttJirfIid)en ~usfüf)rung im einlleInen. 

'Ä)er ~rüfer ge~t aUß tJon ben .8a~{en, bie er bem tJorgeIegten mbfd){ufl 
entne~men lann, aIfo bem mn{ageougang, ben 2agerbeftänben aUer mIt 
unb bem matena{verbraud). WUt biefen @eiamtoa~{en, ou benen er fid) 
nod) ben .8eittJerg{eid) über ourüclIiegenbe unb mögHd)ft verg{eid)oare mo" 
jd)nitte verfd)afft boltJ. anfertigt, bringt er in~ einoeIne tJor. ~ne einge~enbe 
lBeiid)tigung ber 2äger ift bringenb oU emlJfe~{en. ~n materiaUunbiger 
~rüfer ltJirb io ~äufig 5um 2ager 5urüdfe~ren, baf> er am Iiebften feinen 
mrbeiglJ{at? möglid)ft na~e ber 2agerbud)~altung b&ro. 2agedartei unb 
na~e bem 2ager auHd)Iägt. 

.8unäd)ft ge~t ber ~rüfer bem ~eg ber einge~enben 91ed)nungen nad), 
ltJobei er bie ürbnungßmäfligfeit ber ~areneingang~fonttoUe unb ber 91ed)~ 
nung5lJrüfung bead)tet. ~raftiid) greift ber ~rüfer bann vOr aUem bie 
ltJiebetfe~renben unb bie groflen ~infauf~oeoie~ungen ~erauß. 'Ä)ie 
ltJiebetfe~renben ~infauf5tJorgänge, bie vieHeid)t auffäUig ltJerben burd) 
eine grofle ;treue in ber ~a~{ ber ~infauf5queUen, verfolgt er nad) i~rer 
lBebeutung, nad) ~reiß unb menge. ~r bead)tet aud) ba~ )ßorliegen ber 
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erforberlid)en neutralen 5Bergleid)ß3a'f)len unb ber Sl'onfurren3angebote. 
'!Jie ~rüfung ge'f)t lelbftl.Jerftänblid) in 6tid)\Jroben bor lid), aber gerabe i'f)re 
\llußltJa'f)l ift entld)eibenb. 

~ie lBer[orgungsbetriebe [inb oft fd)on aus ted)nijd)en &rünben an geltJijje &rofl. 
lieferer gebunben. ~aburd) ergibt fid) tJieIfad) eine aud) llerjönlid) fe~r feft gefügte 
5Be5ie~ung 3U ben ödIid)en lBertretungen. lBermutungen, bie ben groflen 3ulieferd 

ltJerfen gegenüber tJölIig abltJegig ltJären, fönnten - ltJas bie örtlidjen lBedretungen 
ange~t - bod) an &eftalt geltJinnen unb lid) tJerbid)ten. \)e~1t ltJegen immer ltJieber
fe~renben unb eingefa~renen 5Be5uges ltJid)tigfter jffiaren tJon ftets ben gIeid)en mefe
rern bie lBergleid)smö(\Iid)feit mit ~ontrollangeboten, [0 ~anbelt es fid) um ein &e
biet, auf bem grofle lBer[ud)ungen 5ur 5BequemIid)feit u[ltJ. an bas ~infaufs- unb 
2agerller[onaI ~erantteten. ~er \l3rüfer ~at bann fein 5ur 5BerufseigentümIid)feit 
ge~örenbes, 5unäd)ft rein met~obi[d)es unb t~eoreti[d)es Wliflttauen mit &eltJijjen
ljaftigfeit aus5uräumen. ~abei ltJitb er aud) geltJi[je fIeinere unb nebenfäd)Iid) er
fd)einenbe lBorgänge im lBerfef)r mit &rofl- ober ~auerfieferern bead)ten. ~d) er
ltJäljne bie frad)tfreie ffiücf[enbung tJon lBerllacfungsmateriaf, bie \)eftljaltung ber 
lBerllacfungsftücf5aljI, bie ffiüd[enbung für neuen 5Be5u9, 20ljnaufträge, ben lBergIeid) 
tJon jffiare, bie 3um 20I)n-lBeqinfen gegeben ltJorben Ht, mit ber 5urüdgefommenen 
!!Bare, bie lBerlladungsgutfd)riften an fid), bie lBerbanbS- unb ffiüdtJergütungen unb 
bie \ledraulidjen lBer(,ütungen in &efb- ober jffiarenform. ~nbe3ug auf bie \lertrau
fidjen lBergütungen fann ber \l3rüfer, feIbft ltJenn in feiner \l3rüfungsllraj;is im einen 
ober anberen \)all ein befonberes fon\lentionsltJibriges 3ugeftänbniS burd) befonberes 
lBorgeljen er5ieIt ltJorben ift, felbft\lerftänbIid) einem jffierfIeiter ober @;infäufer, ber 
jofdje 1S0nber\lergütungen nid)t eqieIt, feine lBorljaltungen mad)en. ~ommen abet 
berartige lBergütungen feines jffiijjens \lor, bann geljören fie feIbft\lerftänblid) in bie 
jffierfSfa[je unb nid)t in unfontroUierte ~ifllo[itionsfonbS. Wland)maI ift es ungeltJöljn
fid) fd)ltJierirJ, bem lBerbfeib \lon auf biefe jffieife eqieIten lBorteifen gebüljrenb nad)-
3ugeljen. ~ber nid)t nur biejenigen 1S0nber\lergünftigungen unb ffiüd\letgütungen, 
bie \ledrallIid) bfeiben müHen, jonbern aud) biejenigen, bie fonbitionsgemäfl fjnb, 
bebürfen ber 9lad)lltüfung, bamit bie rid)tige ~nltJenbung ber oft üblid)en ffiücf\ler
gütungsftaffeI unb bie 5utreffenbe 3aljtesabgren5ung, fofern bar aus ein <nnfIufl auf 
bie IStaffefabred)nung ljer\lorgeljt, bead)tet ltJitb. ~ud) bie ~usltJirfungen ber 10-
fafen jffiirtjd)ajti3autarfie unter bem Wlotto ,,~as &elb bes ~orjes bem ~orfe" finb 
mit bem Wlaflftab ber jffiittfd)aftlid)feit 3U llrüfen, bamit nid)t einige @;inltJo~ner 5U 
2aften aller übrigen aus fold)en überfebten &rllnbfät\en 9lut\en 5ieljen. 

'!Jie .2agerborräte alß ~eile beß Umlaufßbermögenß beld)äftigen ben 
ShaftltJetfß+,rüfer 3unäd)ft inbe3u9 auf WCenge unb jlliertanla~ im Seit< 
+,unft ber milan3feftfteUung. '!Jer ~rüfer über+,rüft fritifd) bie ~nbentur
borfd)riften unb be ren ~nne'f)altung. .\)ingettiiefen fei auf bie @efa'f)ren, Die 
burd) UnterltJegßltJare bei WContagen borliegen unh auf hie in gröl3erem 
Umfang borliegenben ~ragen beß I2ntmaterialß, 3. m. ber Sl'abelenben unb 
ber abgenommenen Sl'abel ober beß 3U regenerierenben Oleß. meim (tt" 

3eugungßltJetf l\Jielt bie meftimmung beß Sl'o'f)lenborratß in ber ~nbentur 
eine grol3e molle, toobei nid)t nur bie Sl'o'f)lenmenge, fonbern aud) bie Sl'o'f)
lenqualität, Die burd) .2agerung im ~reien gelitten 'f)aben tann, bon me
ad)tung ift. ~ine WCengennad)\Jrüfung in 6tid)\Jroben auf @runb bon \llf" 
tenuntedagen, allo ber Sed)en-, ma'f)n-, ~ebenba'f)n- unh ~ingangsber
toiegungen einerleitß, ber 5Berbraud)ßnad)ltJeile anberfeig ltJirb 'f)äufig und 
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\)ermeiblid) lein. 'l)ie 58eftanbsfeftfteHung erfolgt in einigen ~etfen auf 
&runb \)on ~etmeHungen amtHd)er SteHen. 

'l)ie Oualitätsbeftimmung wirb in mnbetrad)t ber 58ebeutung ~äufig 
me~rfad) im Sa~r \)orgenommen, 10 ban bie ~irtfd)aftrid)feitsbetrad)tung 
an biefe mnaltlfen unb i~ren 58efunb nad) .\Jeiöwett fowie &e~alt an mfd)e 
unb ~eud)tigfeit anfnülJfen fann. ~o in bielem \,ßunft mit geringer Sorg" 
falt \)orgegangen wirb, wirb es ber \,ßrüfer im 3ufammen~ang mit ber ~itt" 
1 d)aftlid)feitslJrüfung ~er\)or~eben. mn ben 58ifanöftid)tagen wirb ber \,ßrü" 
fer in .ber megel nid)t öugegen fein . .oft er es bod), 10 ift bie mid)tigfeit bes 
58eftänbeausweifes bamit nod) in feiner ~eile gefid)ert. IDCan fönnte bem 
\,ßrüfer beillJielsweife leid)t SfabeHängen fid)tbar nad)weifen, obwo~l bamit 
Me rid)tige med)nungsabgrenöung nod) feines wegs erwiefen ift. 'l)er \,ßrü" 
fer ioHte alfo bei ben wid)tigften ~orräten, befonbers bei Sfo~le unb Sfabel, 
bie Sa~resabgrenöung ber einge~enben med)nungen unb ber Unterwegs" 
ware ie~r forgfältig \)orne~men. inur öu oft ~at man aus .\Jaus~altsgrün" 
ben ~aren erft im neuen Sa~r \)erianbt, aber id)on im alten bered)net unb 
umgefe~rt. 

IDCan fann lid) leid)t \)orfteUen, mit weld)en &efü~len bie liefernbe .on" 
buftrie bie .\Janb baöu bot, o~ne Sfenntnis ber \)orgeorbneten SteUen me" 
ler\)en öu bifben ober auföulöien. SoU Me gefeNid)e mbfd)lunlJrüfung burd) 
58ifanölJrüfer ~ier ~anbelld)affen, io munlid) ber \,ßrüfer ganö belonbers 
ber med)nungsabgrenöung anne~men unb in Stid)lJroben bis auf ben ~er" 
gleid) ber amtHd)en ®ngangsuntetlagen mit ben med)nungsbud)ungen 
rüdfid)tslos UarfteUen, ob Bieferung (in bermegel ~erlanb) un.b 58elaftung 
in .ben gleid)en med)nungsabid)nitt gelangt iinb. 

'l)ie \,ßrüfung .ber \,ßreisanlä~e für bie ~orräte fü~tt ~inüber öur \,ßreis" 
feftie~ung für ben ~aren\)erbtaud). 

~id)t ift in biefem lHuHat,le ein5ugef)en auf bie allgemeinen organifatorifd)en l)'-ra
gen, bie mit ber s:lagerbud)f)altung unb bireHen ~erbraud)sanfd)reibung unb ber 
!Bewertung all ber fonftigen ~n3elf)eiten bes ffied)nungswefens 3ufammenf)ängen. 
~ur einige befonbere ,\)inweife feien geftattet. 

~m Straftwetf gibt es eine ffieif)e bon Sweifelsfragen bei ~nteilung ber s:lager
artifel. ~s gibt beifpielsweife ~folatoren mit 6tüt,len, montiert ober nur in gleid)em 
~erf)äItnis 3ufammen gefiefed unb gelagert. ~s gibt IHbbedeijen mit unb of)ne 
Stlammem ufw., alfo gemifd)te s:lagerartifel. !Bei ~in3elberbud)ung nad) IDlenge unb 
~ed finbet man oft, baji bei biefen gemifcf)ten IHrtifeln falfd)e 'llurd)fd)nitte ge30gen 
werben. 'ller \ßrüfer f)at bem in 6tid)proben nad)3ugef)en, bn bie l)'-alfd)bewedung 
fowof)l bie lHufwanbermittIung, bielleid)t fogar bie StaIfulation, 3.!B. bon ,\)ausan
fd)IüHen, alS aud) bie !Bilan3werte ftörenb beeinflujit. lHuf bie !Bebeutung, bie bie 
!Bewertung bes Stupferinf)aItes ber s:läger f)at, braud)e id) nur f)in3uweifen. 'llas ~r· 
forbemis, bie ~erte weber über ben ~infaufspreis nod) über ben ~ageslJreiS f)inaus 
ein3ufet,len, mad)t bem \ßrüfer eine forgfältige ~ad)forfd)ung 3ur \ßfIicf)t, bie um fo 
fd)wieriger ift, je weniger genau bie IHnfd)reibungen borgenommen finb. ~ns \ßroble
matifd)e wirb er fommen, wenn 5.!B. lHusbau unb lHustaufd), etwa wegen Ouerfd)nitt
erf)öf)ung bonl'Yreileitungen, in l'Yrage fommen,wenn er alfo \ßoften ausgebauten b5w. 
ausgewed)felten materialS borfinbet, weld)es 5um ~eil für ben ~iebereinbau, 5um 
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~eil für bie ~n3al)lunggabe beim 9leueinfauf, 3um ~eil aber aud) für ben ~etfauf alS 
\}(ltmatetial beftimmt ift. 

~ei bet ~etbtaud)~etfaHung tteten weniget befonbete al~ biel
mel)t mit bem ~infauf~- unb ~agettuefen angemein eng 3ufammen
l)ängenbe irtagen auf. 3u betonen ift bie ~ebeutung bet fttiften ~Utd)
fiil)tung bet 9'tiicfted)nung 3ubiel au~gegebenet ~agetmengen. 2ln bet Dt
ganifation be~ 9'tücffd)eine~ - nid)t, ob et im ~otbtucf bOtgelegt tuetben 
tann, fonbem an feinet ~etuäl)tung in bet '.ßta!i~ -, tueitet an bet 3al)1, 
bet Dtbnung unb bet SfonttoUe bet ~anblaget etlennt man im Sftafttuetl 
ben &efamtftanb bet ~etbtaud)~abted)nung. 9'tücffd)ein, ~anblaget, 2llt" 
matetialabted)nung, 2lbted)nung bet .):Jetfönlid)en ~ntnal)men, 3.~. bet 
Sfol)len" obet 2lltl)013liefetungen, betbilligtet ~etlauf bon ~etbematetial 
an bie ~etl~angel)ötigen, 3.~. bon elefttijd)en &etäten, finb bead)ten~" 
tuede '.ßunfte. 

lIDenn fid) ber \l3rüfer einen ~eriönHd)en ~inbrud tlon ber 3wedmäfligfeit ber 
~agerung tlerid)afft, fo bead)te er nid)t fo iel)r bie äuflere Drbnung als bie lYrage ber 
~ermeibung überf{ülfiger <Sänge für ben ~agerarbeiter bei ~inlagerung unb \}(usgabe, 
bie ~öl)e unb 6tetigfeit ber ~em~eratur bei ber ~agerung tlon :Öl, 6äure, Shaftfal)r. 
3eugreifen, bie roftfreie ~agerung Mn ~ifen unb lIDetf3eugftal)l aller \}(rt. ~n gröfleren 
~ägern tlerfügt bas 6tal)Uager über 6d)neibeeinrid)tungen, bamit lIDerf3eugftal)l 
nid)t in tlerl)ältniSmäflig groflen 6täben ausgegeben werben mufl. ~s finb alio <Se
iid)g~unfte 3U bead)ten, bie bem lYanatifer ber Drbnung nid)t ol)ne weiteres nal)eHegen. 

lIDid)tig erid)eint mir bie lYrage ber :Öltlerbraud)sabred)nung, ba bie ffiegenerierung 
tlon ausgebraud)tem :Öl oft l)ineini~ielt. :Öl, '1lid)tungsmaterial, 6d.Jleifmaterial unb 
lIDerf3eugftal)l für bie lIDerfftätten finb für bie \l3rüfung unter ted)nifd)-wirtfd)aftlid)en 
<Se1id)g~unften ungemein lol)nenb. 

~d) möd)te ben 2lbfd)nitt nid)t betlaHen, ol)ne 3U betonen, bab e~ fid) 
l)ietbei gan3 befonbet~ betlol)nt, gute '.ßtiifung~atbeit 3U leiften. iman et" 
fennt auf biefem &ebiet bie &runbtenben3 beß 3U .):Jtüfenben ~etle~ unb 
bet jetueiligen ~ilan3ierung, le1}ete besl)alb, tueil in einem ~etf obet in 
einem 3al)te, in bem 9'tefetben gelegt tuetben foHen, bon '.ßoften 3u '.ßoften 
bie 2lbfid)t, möglid)ft an bet unteten &ten3e bon imenge, Qualität~ 
beudeilung unb ~edanfa1} 3U bleiben, etlennbat tuitb, tuäl)tenb in ~etlen 
unb 3al)ten, in benen günftige ~tgebniHe auf Sfoften bet 9'tefetben ettuünfd)t 
finb, ba~ umgefel)tte ~eftteben botliegt. 

~d) em.):Jfel)le barum, ffinfauf, ~agettuidfd)aft unb imatetialbetbtaud) 
möglid)ft am 2lnfang 3u .):Jtüfen. irÜt bie ~eudeilung bet 2lbfd)lul3l)anb" 
l)abung in ben anbeten Sfa.):Jiteln finb bie l)iet getuonnenen ~inbtücfe 
tuid)tig. 

iman fönnte einwenben, bafl bie ~erüdfid)tigung alles in bieiem I}{Ofd)nitt ~w 
gebrad)ten ben ffial)men einer 3a'f)resabfd)lufl~rüfung weit überfd)reitet. '1leswegen 
fei feftgel)alten, bafl es niemaHl \}(ufgabe einer \l3rüfung fein fann, erid)ö~fenb in 
5Breite unb ~iefe tlOr3uge'f)en. '1lie erwäl)nten \l3rüfungsgeiid)g~unfte jinb tlorge
brad)t, um bem \l3rüfer tlon lYall 3U lYall bie \}(uswal)l berjenigen <Se biete 3U erleid)
tern, auf benen ein befonberes ~erweilen tlorausjid)Uid) lo'f)nt. lIDirb bie I.ßrüfung 
beid)ränft - wa!3 in aUer ffiegel notwenbig fein wirb -, fo follten mögHd)ft nur bie-
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ienigen IHbfd)nitte ber !ür3ung an'f)eimfaUen, bie nad) .sage bes ~n3elbetriebeß bar
aUßfid)tIid) bon geringerer !Bebeutung finb. ~rfd)einen @jonber~rüfungen erforbedid), 
fo fte'f)t ber ~eg offen, bieß beim IHuftraggeber unter ~arIegung ber &rünbe geItenb 
3u mad)en. 

4. tmedftiitteu uub SttClftfCl~tWeJeu. ~in Shaftwed, bas lebiglid) 
Ueinfte 9le~araturen felbft ausfü~rt, alfo aud) bie Shaftfa~r~euge bem 
freien <Mewerbe ~ur 9le~aratur übergibt, bas bie Bä~lereid)ung nid)t felbft 
bornimmt, teine ~nftaHationen ausfü~rt, aud) ~afd)mafd)inen unb ~lingel'" 
leitungen nid)t felbft im ~edei~betrieb unter~ält, ~at nur ~erfftätten 
bon geringem Umfang. 3e me~r fid) bas ~etf aber auf ben angefü~rten 
<Mebieten betätigt, um fo wid)tiger wirb bie g:rage ber ~etfftätten~rüfung. 
~abei barf freilid) ber Bufammen~ang bon ~etfftattarbeit unb 58ereit", 
f d)aftsbienft nid)t bergeHen werben. Shaftwede, Me felbft bie ~rweiterung~ 
unb Unter~altungsarbeiten im me~ ausfü~ren, fönnen ftoflweife anfallenbe 
58eanf~rud)ung im meb mit .\)Ufe bes ~etfftätten~erfonals leid)ter, billiger 
unb fid)erer bewältigen, was bei ber Shitif ber ifolierten ~irtfd)aftlid)teit 
ber ~etfftätten fe~r 3u bead)ten ift. ~m übrigen feien folgenbe <Mefid)ts", 
l'unfte ~erausgefteUt: 

1. ~er ~rüfer foH im allgemeinen bei groflen unb bei wiebede~renben 
m:rbeiten bedangen, bafl ~ontroUfalfulationen auf <Mrunb bon m:ngeboten 
bei ~ergebung ber m:rbeit aufler bem .\)auß borliegen. 58eim ~ergleid) finb 
bie ~alfulationsregeln für fortfallenbe unb ~in3ufommenbe ~often 3U 
bead)ten. 

2. ~ie ~edftätten folIen ge~arten fein, mad)falfulationsmaterial ge .. 
wiHen~aft unb in abgeftimmter g:orm 3ur ~rüfung bereit~uftellen. 

3. ~ie Bufammen~änge 3wifd)en 2eijlung unb 2o~n follten berfolgt 
werben, wobei 58ereitfd)aftsbienft aufler~a{b ber ~etfftatt offen in ~r'" 
fd)einung 3U treten ~at, alfo nid)t etwa als nur fd)einbare 2eiftungsmin", 
berung in ber ~erfftatt auftreten barf. 

~aß ~r a f t f a ~ r w e f e n nimmtbei gröfleren <Memeinbefraftweden eine 
bebeutenbe Stellung ein. IDlan trifft bafür berfd)iebene Organifations", 
formen an. 

Bunäd)ft gibt es Shaftwede, in benen bas Shaftfa~rwefen ausfd)liefllid) 
bom ~ed berwaltet wirb. ~er ~tüfer ~at fid) in biefem g:aH einge~enber 
mit ber m:bred)nung bon m:ufwanb unb 2eiftung fowie mit bem ben m:nlage" 
gegenftanb Shaftfa~r~euge betreffenben g:ragengebiet außeinanber3ufe~en. 
~id)tig ift aud) bie ~erred)nung ~erfönlid)er 2eiftungen für ~edsange" 
~örige unb bie ~edsleitung. ~n ~erfen mit guter Orbnung werben g:a~r'" 
tenbüd)er gefü~rt. ~ie g:a~rten, aud) fold)e für 9led)nung ~ritter, werben 
barin quittiert, bie ~erbraud)5mengen an ~reibftoff, 9le~atatuten unb 
2eiftungen fura nad)gewiefen. 

~ft bie Shaftfa~r3eugberwartung für bie gemeinblid)en ~ede unb bie 
eigentlid)e ~etwartung ~ufammengefaflt, fo entfäHt meift eine weitet'" 
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geqenbe ~tüfung. ~et ~tüfet beid)täntt iid) auf bie ~tüfung bes mnlage~ 
~oftens Shaftfaqqeuge, alio bet Sw unb mbgänge, bet ~öid)ung bet tid)~ 
tigen ~ud)tuede unb bet mbgtenbung bet tued)ielieitigen Beiftungen, bie 
gegebenenfaHs auf beionbete %enbenben untetiud)t tuetben müHen. 

~äufig fteqt bie ~aqtbeugleiftung in einem ungünftigen )8etqältnis bum 
~aqtbeugbeftanb, ba bie )!Bagen in gtoaem Umfange ~eteitid)aftsbienft 
leiften, io baa bie ~aqtbeiten - tuenn man iie ettua mit benen eines Shaft~ 
betfeqtsuntetneqmens betgleid)t - auaetotbentlid) Hein gegenübet bet~ 
ienigen Seit Hnb, tuäqtenb bet insbeionbete Sj::lebialfaqqeuge bes Shaft~ 
tuetfes anläalid) bon imontagen unb mustuädsatbeiten, abet aud) in mus" 
faqtbeteitid)aft, beim )!Betf ungenu~t fteqen. ~ieie ~emetfung ioll jebod) 
nid)t bon einet ~tüfung abid)teaen, ionbetn bU immet etneutet übet" 
tuad)ung ~{nlaa geben, bumal es lid) qiet um einen )!Bidid)aftlid)teitsfattot 
etftet :Dtbnung qanbelt. 

5. ~e"ebienft unb StaUe. ~a bie ~ebebienftftagen in ben )8etiotgungs" 
bettieben bon anbetet Seite beqanbelt tuetben, fann id) mid) qietfutb faHen. 

~ei bet 91ad)j::ltüfung bes ~ebebienftes ift bie ~ead)tung bes @tunbia~es 
beionbets tuid)tig, baa bie Shitif einet ~ftotganijation iid) bunäd)ft bU bet~ 
getuiHetn qat, ob jid) bie ~ftotganijation mit bet butd) mntueijung getegel~ 
ten SoUotganiiation beat. Q;ine Shitit ttifft bie falid)e Stelle, tuenn iie auf 
bie antueijenbe Stelle bien, obtuoql nut bie ~tattiid)e ~utd)füqtung nad)" 
läjjig unb feqletqaft ift. ~ejonbets auf bieiem ~tüfungsgebiet ift batauf bU 
ad)ten, baa bie ~otbetung nad) Sid)etqeit begtenbt tuitb butd) bas @ebotbet 
)!Bittid)aftlid)feit, unb baa befteqenbe Q;intid)tungen gegenübet )8otjd)lägen 
ftets ben )8otjj::ltung qaben, id)on bU befteqen unb eingelaufen bU iein. %tO~" 
bem iollte bet ~tüfet getabe auf bem toftenfteHenben @ebiet bet ~ebebienft" 
unb Sfajjentätigteit ftets mit ftijd)em @eift unb mit bet mbjid)t ans )!Bett 
geqen, bas ietueHs ~efte unb )!Bidjd)aftlid)fte bUt cntuägung bU fteHen. 
~teilid) ift getabe füt ben :Dtganijatot IJiet ein botnenboHes @elänbe, benn 
es ift bas @ebiet bet ~etjönlid)en mtbeitsetlebigung bet ~ienftftenen, unb 
bie geiftige mtbeitsbetfaHung, aljo )!Bille, @ejinnung, )8etqalten unb S~ann~ 
haft bet Sad)beatbeitet iinb füt ben Q;tfolg einet ettuaigen UmfteHung 
minbeftens ebenio entjd)eibenb tuie bie Sd)lüjjigteit bes :Dtganiiations
~lanes. 

~m einbelnen jinb folgenbe ~tüfungsgebiete bU ettuäqnen: 
l. .8ä1)Ietan3a1)I, 
2. .8äl)Ietftanb, 
3. 9JlengenetjaHung, 
4. ffied,Jnung!3abgten3ung in bet 6ttombe3ug!3- unb lBetbtaud,Jsabtcd,Jnung, 
5. IBct3ugs3inlenabted,Jnung, 
6. mad,Jläl\e unb 5Bctid)tigungen, 
7. 9Jla1)nungcn unb 5Btiejlletfc1)t, 
8. ~aHen (5Bud,J~, 5Belege~ unb 5Beftanb!3.\>tüjung), 
9. 2eiftungsaustauid,J 3tuiid,Jen ~taittuetf unb anbeten &emeinbefteUen. 
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10. Drbnungsmäüigfeit ber ffied)nungserteilung bejonbers bei Qlroüabne~mern 
auf Qlrunb ber }Berträge. 

~a~u folgenbe ~intueile 1 : 

Eu 2. Eä~lerftanb. ~ür ieben mblele~eitraum fo1fte eine mbftim~ 
mung ~tuifd)en bem &elamt~ä~lerftanb aller Eä~ler ~u 58eginn unb bem 
&efamt~ä~lerftanb ~u (fnbe ber ~eriobe betlangt tuerben, tuobei fid) ber 
~ortgang beden muä mit bem bered)neten 'ßerbraud) unter 58erüdfid)ti~ 
gung be!3 ~ortgang!3 ber Eä~leqiffern auf ben au!3gebauten unb ausge~ 
tued)felten Eä~lern. (fine lo1d) umfaHenbe Sfontrolle, bon beren fflid)tigfeit 
lid) ber ~rüfer burd) 6tid).)Jroben über~eugt ~at unb bie nad) groäen ~e~~ 
lerfelbgru.)J.)Jen unterteilt fein ,o1fte, berftädt er~eblid) bie 6id)er~eit ber 
mbred)nung. 

Eu 3. imengenerfaHung. mn gefangen mit ben 58e~ugs~ unb (fr~eu~ 
gungsmengen bon elefttild)er mrbeit über bie nu~bare mbgabe für 5.3id)t, 
straft, öffentlid)e 58e1eud)tung, 6traäenba~n unb (figenberbraud) bis ~u 
ben berbleibenben red)nerild)en 'ßetluften lollten bie imengen~a~len berfolgt 
unb abgeftimmt unb bom ~rüfer in 6tid).)Jroben fontroUiert tuerben. ~ie 

&enauigfeit ber imengenerfaHung ~ängt natütlid) bon ben bor~anbenen 
ted)nifd)en imeäeinrid)tungen ab. (fs gibt strafttuede, bei benen bie öffent~ 
lid)e 58eleud)tung ober ber (figenberbraud) nid)t lüdenlos erfaät unb abge~ 
red)net tuitb, 10 baä lid) (figenberbraud) unb ed)te 'ßetlufte ober ed)te 'ßer~ 
lufte unb 'ßerbraud) ber öffentlid)en 58eleud)tung nid)t trennen IaHen. 
6e1bftberftänblid) be beuten fold)e 5.3üden in ber imengenerfaHung eine groäe 
&efa~r, auf bie ber ~rüfer immer tuieber ~intueilen loHte. .om übrigen 
loHten bie 9le~betlufte möglid)ft nad) Strenen unterteilt lein. 60rgfältig 
ge,id)erte 'ßet1uft~al)len geben bann mnlaä, ben Urlad)en nad)~uge~en, 
leien lie auf unbe~a~lte mb gabe ober auf ted)nild)e Urlad)en, ~. 58. imea
fel)ler ~urüd~ufül)ren. 

Eu 5. 'ßer~ugs~inlenabred)nung. (fine 'ßer~ugs~inlenabred)nung, 
tuie He bei @roäabnel)mern 5U bead)ten ift, bietet bem ausfül)renben ~er" 
fonal eine getuille ~rei5ügigfeit, fo baa ber ~rüfer aud) l)ierin lid) in 6tid)~ 
.).1roben Mn ber Drbnung!3mäaigfeit, @leid)artigfeit ber Sfunbenbel)anblung 
unb bon ber .onne~altung ber 'ßereinbarungen 5U übeqeugen l)at. 

Eu 6. 9lad)lälle unb 58etid)tigungen. &etuäl)rte 9lad)läHe unb 
erforberlid)e 58erid)tigungen tuerben am beften böllig auaerl)alb ber (all" 
fenben 6tromabred)nung in ber 58ud)~altung berfo(gt. (fs fel)lt ~ier bie 
lonft im groaen möglid)e @elamtabftimmung. ~er ~rüfer tut gut baran, 
fid) eine ffleil)e bon {fin5e1fällen an5ule~en unb beren 'ßerfo(gung unb orb" 
nungsgemääe 58e~anblung eingel)enb 5U unterfud)en. 

Eu 7. imal)nungen, 58tiefbetfe~r. ~ie &elid)t5.)JunUe ber 7IDirt" 
Id)aftlid)feit tuerben im einfd)(ägigen 6d)riftbedel)r bet strafttuede gern 

1 }Bon ben folgenben 2fusfü~rungen ltJurbe ein %eiI &ugunften ber 6onberbar
fteHung in bem 2fuffa~ Don ~. lJlidlaus gefttid)en. '1ler ~erausgeber. 
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tJernad)fäHigt. Q;s foljnte lief), bie .\>intoeile 3U hielem mb\ef)nitt 3U einem 
muf\a~ aus3ubeljnen, \0 gro~ ift bie 58ebeutung bes 9Raljntoe\ens lotoie bes 
Sd)rifttJedeljrs aus 9(nfa~ tJon 58elef)toerben aUer mrt ulto. ~ie gro~en 
Unterlef)iebe, bie im 9Raljn~ unb lonftigen lef)riftHd)en ShtnbentJedeljr 3toi~ 
\ ef)en unbuftrietoeden unb )8erlorgungsbetrieben feft3ufteUen \inb, linb nur 
3um geringften ~eH bered)tigt. .\>äufig toirb ein tJon au~en tommenber 
I.l3rüfer finben, ba~ lid) ljier unb ferner in ber ffiegelung ber Unter\d)riften 
gro~e m:nberungen emlJfeljfen, bie 3ur crntIaftung bes l.l3erlonaIS, tJor aUem 
ber mbteHungsfeiter unb ber 58etriebsfüljrer, beitragen unb tro~bem bie 
m3id\amfeit bes 58rieftoed)leIs unb 9RaljntJerfaljrens erljöljen. 

Eu 8. St'a \f e n. Q;ine St'aHenbeftanMlJrüfung ift für bie I.l3ffid)tlJrüfung 
nur inlotoeit 3toecfmä~ig, aIS lid) eine nad)trägfid)e ffiücfred)nung auf ben 
am 3aljresld)fu~ ausgetoie\enen 58eftanb emlJfieljft. um übrigen tann lief) 
bie\e I.l3rüfung auf eine 58efeg~ unb 58ud)ljaftungsfontroUe ber mrt belef)räw 
fen, toie \ie für ben übrigen ::teil ber 58ud)ljaftung ebenfaUs übfid) ift. mUes 
übrige ift Sad)e bes örtfid)en ffied)nungslJrüfungsamtes. Q;ine überrald)enbe 
St'ajfenaufnaljme ift toegen bes regen Sd)altertJedeljrs unb ber )8erbin~ 
bung ber St'a\\en mit bem .\>ebebienft oljne belonberen muftrag mit ber 
I.l3rüfung bes 3aljresabld)fu\\es nid)t 3U tJerbinben. 

Eu 9. 2eiftungsaustau\d) 3toi\d)en St'rafttoert unb anberen 
@emeinbefteUen. '!las St'tafttoed fteljt mit ben übrigen @emeinbebe' 
trieben unb mit ber )8ertoa{tung in einem ftad ein\eitigen 2eiftungsaus~ 
tauld). Q;s ift meift Stromfieferant für bie öffentlief)e 58eleud)tung, für bie 
öffentfid)en 58üros unb )8ertoaftungen, für bie Stra~enbaljn, unb f)äufig 
aud) m3ärmefieferant für ftäbtild)e 58äber unb ftäbti\d)e 58üros. ~at bas 
m3ed eine 1Yernljei3anlage, \0 fommen toeitere 2iefertJerljältniHe ljin3u. '!lie 
I.l3rüfung erftrecft lid) ljier auf bie fibertoad)ung ber toed)\elleitigen 2ei~ 
ftungen, auf bie mbftimmung ber 2eiftungsmengen unb bie materieUe St'ti~ 
Hf ber )8erred)nungslJreile. SoU bas m3irtld)aftlid)feitsbHb bes St'tafttoeds 
3utreffenb lein, 10 müHen bie )8erred)nungslJrei\e nad) toirt\ef)aftfief)en @e~ 
lid)tslJunften feftgele~t fein. 9Rit ben )8erreef)nungslJreifen mu~ lid) ber 
I.l3rüfer befonbers untJoreingenommen auseinanberfe~en. um 58erid)t 
fd)fie~t fid) biele museinanberle~ung an bie '!larfteUung ber mbred)nungs~ 
3aljfen an. um 58erid)t gelje ber I.l3rüfer auf biefe fd)toierigen I.l3reisbHbungs~ 
fragen toenigftens \otocit ein, afs ettoa im 58erid)tsialjr grunblä~fief)e m:nbe~ 
rungen ftattgefunben ljaben. 

6. ~etttäge uub 'l:lltifweleu, !laetbuug uub ~edlluf. '!ler I.l3rüfer 
fommt ljier in ein @ebiet, bas ftad fommeqieUen Q;in\d)Iag ljat. '!lie @e, 
ftaltung ber @ro~abncljmertJerträge, bie grunblä~fid)e musgeftaftung ber 
St'Ieintarife für bie ~ausljaltungstJerbraud)er, bie ffiegelung ber m3erbung, 
bas aUes erforbert faufmänni\d)e 58egabung. '!ler mbteilungsfeiter, ber 
biele 9(ufgabe lad)bearbeitenb beljanbeft, toirb oft anbers tJorgeljen müHen 
als bas meljr beljörbfid) arbeiten be übrige l.l3erlonaI. m3iU ber I.l3rüfer hie\er 
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laufmännifef)en %ätigfeit gereef)t ttJerben, fo muj3 er lief) ber I.l3roblematif 
ber mrbeiten, bie er bor iief) 1)at, boll bettJuj3t iein. ~enn ba~ SftaftttJerf 
)ßedräge abief)liej3t, %arife änbed unb ~erbung betreibt, io begibt e~ lief) in 
~agniHe, ttJobei noef) ftatl in~ &ettJief)t fällt, baj3 eine lüdenlofe 9Caef)prü
fung ber ~itlungen au~ berief)iebenen &rünben erfef)ttJed, ttJenn nief)t gar 
in bielen ~äHen unmöglief) ift. ~iele (hfd)ttJerungen liegen leiber oft im 
5urücfgebliebenen med)nung~ttJeien ber ~etle, in~beionbere ber IBetrieb~~ 
buef)1)altung unb ~alfulation. .on anberen ~änen linb &ren5en ge50gen 
burd) ba~ ttJitflid) ted)niid)-ttJidief)aftlid) I.l3roblematifd)e. Q;~ ift menfd)lid) 
berftänblid), baj3 ein SftaftttJerlleiter ieine eigene IBerid)terftattung ftatl 
burd)brungen iein läj3t bom :Dptimi~mu~ unb bom ~unfd), auf jeben ~all 
(hfolg~nad)ttJeife 5u erbringen. (h ttJilf 5uttJeilen um )ßerftänbni~ ttJerben 
für feine 5um %eil bom berü1)mten ~ingerfpibengefü1)lgeleitete mrbeit auf 
biefen &ebieten. ~er I.l3rüfer, ber a{~ ein5iger auj3er1)alb be~ ma1)men~ ber 
im SftaftttJetl mit bem meef)nung~ttJefen befaj3ten ab1)ängigen 6teHen unb 
gän5lid) frei bafte1)t, muj3 1)ier gan5 beionber~ ttJaef)iam iein. (h muj3 für bie 
1)auptjäd)Iief)ften )ßedräge, für ben &runbgebanfen ber im SftaftttJetl ein~ 
gefü1)rten %arifänberungen unb für bie &runbiäbe ber ~erbung )ßerftänb~ 
ni~ aufbringen, aber er barf auef) mit ber Sftitif nief)t grunbfäblief) 5utüd~ 
1)alten. Sftitiid) ioll er berid)ten über alle~ auf bieiem &ebiet ~efentlief)e im 
geprüften 3a1)r, über fid) anba1)nenbe )ßerfd)led)terungen unb etlennbare 
günftige mn5eid)en, ttJobei er 5ttJar ttJo1)lttJollenb, aber fd)onung~lo~ ben 
)ßorgängen nad)5uge1)en 1)a1. (h ttJitb bie Q;rttJadungen, bie ben )ßedrägen, 
ben Q;ingriffen in ba~ ;tarifttJefen unb ben ~erbefelb5ügen bOtaU~gegangen 
unb ttJagrief)einlief) in fef)riftHef)en )ßorIagen niebergelegt iinb, mit ben reef)~ 
nerifef) erfaj3ten %atfaef)en bergleief)en müHen. 

me~men wir bei[j:Jie15wei[e an, bie ~raftwetfßleitung 'f)abe bie &ene'f)migung für 
bie ~infü~rung verbrauef)sanregenber ~aus~aIttarife er'f)alten 1. ~ie möglief)feiten, 
aur beHeren ~usnu~ung ber befte~enben ~eds~ unb 2eitungsfaj:Ja3ität einen me~r~ 
verbrauef) buref) %atifgeftaltung 3U er3ieIen, unb 5war möglief)ft unter mertingerung 
ber Sj:Ji~enbelaftung, linb vielgeftaItig. 

~ie ~a~l lei auf bie logenannten Strombegren5ungseinricf)tungen in merbin~ 
bung mit ber 3weiteilung bes %atifs in 5Bereitftellungs:preiS (2eiftungs:preiS) unb 
~rbeits:prei!3 gefallen. Selbftverftänblief) brauef)t eine folef)e UmftelIung eine längere 
übergangs5eit. ~ber Ief)on inner~alb ber übergangs3eit fann man lYeftftellungen 
barüber treffen, wie lief) bie neuen %atife in ber $ralis bewä~ren. ~s fann butef)aus 
fein, baÜ bie ~edsleitung fe1bft an einer folef)en frü~3eitigen 5Betief)terftattung fein 
~ntereHe ~at. ~in $rüfer, ber feftfteHt, baÜ, obwo'f)l bereits gewiHe ~rfa'f)rungen vor
liegen, bei ber 5Betief)terftattung 3urüd~altung geübt wirb, ~anbelt im 3ntereHe ber 
~irt[ef)aft1ief)feit, wenn er in geeigneter lYorm auf etwa bereits gewonnene ungünftige 
~rfa~rungen ~inweift. Sein Urteilsvermögen rollte jebenfal1s von ber ~etf!lleitung 
[0 unab~ängig [ein, baa er über biele le~r Ief)wietigen unb 'f)äufig ins $roblemati[ef)e 
'f)ineinragenben lYragen mit ber buref) bie 5Begren3ung ber feften ~tfenntniHe gebote
nen 3urücff)altung lelbftänbig 3U betief)ten in ber 2age ift. 

1 ~as 5Beilpiel will feine allgemeingültigen ~denntniiie vermitteln, fonbern nur 
anregen. ~er merfaHer. 
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Ifrgeben 5. m. lfin5elermitUungen bei benienigen ~ausljaItungen, bie bereits mit 
6ttombegren5ungseimid)tungen berleljen linb, bau ftatt bes ermatteten IDleljrber
braud)s ein IDlinberberbraud) infolge ber unterbunbenen gleid)5eitigen menu~ung 
aner borljanbenen 6tromberbraud)sgeräte unb md)tquenen eingetreten ift, 10 ift bie5 
eine auuerorbentlid) mid)tige %atlad)e. Beigt auuerbem leine Unterlud)ung im ~erf, 
bau 6pi~enbred)ung in ben md)tberbraud)saeiten feine für bas betrefjenbe ~erf un
lösbare ~ufgabe barfteHt ober bau bie Wleljrfoften bes 6pi~enftromes in ~nbetrad)t 
bes Wleljrberbraud)s mittld)ajtlid) linb, 10 fönnte er mit einer red)taeitigen ~ritif bie 
meitere (finfüljrung eines %arijes, ltJeld)er bas ~erf unb bamit bie &emeinbe im 
ganaen Id)äbigt, unterbinben. ~us jold)en Ifrljebungen fönnte 5. m. ljerborgeljen, bau 
an 6tene bes &runbgebüljrentarifs mit 6trombegrenaung ein 'l:loppeItarif borteil
ljajter ift, ber nur 5Ut merbraud)sbrolfelung in ben 6pi~enftunben füljrt, im übrigen 
aber merbraud)saunaljme unb bamit berbelferte ~erfsausnutlUng bringt. 

6id)er ift, baa tliele ~erfe nid)t fd)arf genug 5ttJifd)en ber ~rfd)einung 
ber fallenben sroften bei gröaerer sra~a5itätsausnu~ung unb bem ~roblem 
ber fteigenben sroften burd) 6~i~enbelaftungen unterfd)eiben. ~ä~renb 
bie sroftenienfung unb bamit - bie ~lösfeite einmal ausgefd)altet - bie 
~folgsfteigerung bei gröaerer ~usnu~ung faft alle ~erfe me~r ober toeni~ 
ger ange~t, ift bie sroftentlerteuerung b5to. ~rfolgsminberung burd) bie 
.md)tftromf~i~e ber srlein~ unb 9.Ritteltlerbraud)er feltener b5ttJ. tlon gerin~ 
gerer $Bebeutung alS man an&une~men id)eint. 601d)en ~rfd)einungen 
foHte ber ~rüfer im ein5elnen auf ben @runb ge~en, bamit er fein Urteil 
auf ielbftänbigen ~rmittlungen aufbauen tann. 

'1)ie @eftalt ber ;tarife in ben lBerforgungsbetrieben ift felbfttlerftänblid) 
nid)t ausfd)liealid) burd) toerfsttJirtfd)aftlid)e Überlegungen beftimmt. '1)ie 
auf überttJirtfd)aftlid)e @efid)ts~unfte gegrünbeten :tarife, 5. $B. ~in~eits~ 
tarife für 6tabt unb ~anb nad) bem @e1id)ts~unU ,,~iner trage bes anberen 
~aft" ~alten natürlid) einer nur toirtid)aftlid) ausgerid)teten srtitif im ein
&elnen nid)t ftanb. 6id) mit biefen ~ragen auseinanber5uie~en ift nur bann 
~ufgabe bes ~rüfers, toenn er ba5u eigens beauftragt ift. $Bei ber ~rüfung 
ber @roaabne~mertlerträge, bie in tlielen ~ällen tloutommen iosgelöft tlom 
übrigen :tariftoefen als ~in&elabfommen auf @runb ber befonbers ~o~en 
6tromabna~me &uftanbe gefommen linb, ift eine $Beurteilung im ma~men 
ber ~flid)t~rüfung oft auaerorbentlid) id)ttJierig. ~äufig er5ielen bie ~erfe 
nur ben ~reis, ber mit ben sroften einer tlom antragenben @roj3abne~mer 
auf @runb tatläd)lid) tlor~anbener 9.Röglid)feiten geltenb gemad)ten anbe~ 
ren srtaftquelle fonfurrieren tann. 58ebenft man ferner, baj3 im ~erf 
meift eintoanbfreie ~in&elfaltulationen fc~len, fold)e tlieifad) aber aud) nid)t 
tlor~anben fein fönnen, toeil unlösbare ttJirtfd)aftlid)e unb ted)nild)e ~ro~ 
bieme ~ineinf~ie(en, fo toirb beutlid), toie &urüd~altenb unb toie jorgfältig 
ber ~rüfer bei leiner srtitif lein mUß. 

'1. ~ie ilbtigen ~often bd ~1l~te~llbld)lulle~. '1)ie ionftigen ~often 
ber $Bilan5 unb ber @ettJinn~ unb lBerluftred)nung ent~alten im srtaftttJerf<' 
betrieb nid)t tliel ausgel~rod)en ~igentümlid)es. ~s ift aber nid)t etttJa 10, 
baa bie im ein&elnen nid)t berü~rten ~rüfungsteile tlon minberer $Bebeu~ 

llommunaleO! jj!rüjungO!ttJe(en II. 10 
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tung feien . .ud) erinnere an bie großen unb aud) grunbfätJlid)en t}ragen ber 
i,ßrüfung bon ~nlei~en unb i~rer ~ertoenbung, ber ~bfd)reibungs~olitif 
unb ~bfd)reibungsbertoenbung fotoie an bie i,ßrüfung ber berfd)iebenen bei 
Shafttoeden bodommenben @ered)tfame. 'l)iefe i,ßrüfungen treten in ber 
gleid)en ~rt bei anberen @emeinbebetrieben, ja aud) .unbuftriebetrieben 
fd)led)t~in, in ~fd)einung. eie fönnen bes~alb ~ier übergangen toerben . 
.\lerbor~eben möd)te id), baß ~usglieberungsarbeiten ~äufig mit i,ßrüfungs~ 
arbeiten bertoed)\elt toerben. @liebern ift nid)t ~rüfen. 'l)er i,ßrüfer foll 
berlangen, baß feine Unterlagen toeitge~enb borbereitet toerben, foH fid) 
für bergleid)enbe unb fritifef)e ~rbeiten frei maef)en unb beim ~ergleid)en 
Da einfe~en, too bie größte m3a~rfef)einlief)feit für fe~lenbe Übereinftim~ 
mung befte~t. 

8. !midldlaftlidlteit. ~uf bie i,ßrüfung ber toirtfef)aftlief)en ~er~ält~ 
niHe ift in ben ein3elnen ~bfef)nitten bon t}aU 3u t}aH fef)on eingegangen 
toorben. m3enn id) ~ier noef)malS, unb 3toar ergän3enb unb 3ufammen' 
faHenb, barauf 3urüdfomme, fo gefd)ie~t bies, um einige grunbfätJlid)e t}ra~ 
gen 3u erörtern. 

'l)em bon ber faufmännif~betriegtoirtfd)aftlid)en eeite fommenben 
i,ßrüfer toirb es in befonberem maß na~eliegen, bas ffieef)nungstoefen, a110 
3. )ß. ben sronten~lan unb ben ~rbeitsablauf in ber ~ertoaltungsabteilung, 
unter m3irtfef)aftlid)feitsgefid)ts~unUen fritifef) 3U beleuef)ten. (h toitb ~ier 
oft ein großes t}elb für ~erbeHerungsborfef)läge unb ~ntegungen toeit über 
ben ffia~men ber i,ßrüfung bes 3a~resabfef)luHes ~inaus borfinben. 

'l)as @emeinbefrafttoed ift in getoiHem Umfange ein t}inan3amt für 
inbirefte eteuern. ~benfo toie man beim t}inan3amt nid)t fd)on bon ~fol~ 
gen f~rid)t, toenn es nad) ~b3u9 feiner eigenen Unfoften nod) einen Über~ 
fd)uß aus bem eteuerauffommen bereitfteUen fann, ebenfotoenig fann man 
bie m3irtfd)aftlid)feit eines @emeinbefrafttoedes an feinen Überfef)üHen 
meHen. )ßis 3U einer angemeinen ~erbOmommnung bes ffied)nungstoefens, 
an ber er burd) ~orfd)läge unb (hfa~rungsaustauld) mitarbeiten fonte, 
mUß ber i,ßrüfer fid) bei ber eteHungna~me 3U ber t}rage ber m3irtfd)aftlid)~ 
feit mit ~in3eler~ebungen begnügen. ~enn er Oie @efte~ungsfoften bon 
~am~f unb eleHrifef)er ~rbeit im ein3elnen ermittelt unb im 3eitbergleief) 
austoertet, toenn er 3U ben großen, bie m3irtfef)aftlief)feit beeinfluHenben 
t}ragen, 3.)ß. ber ~nlagenertoeiterung unb ber (hfa~anfef)affungen, bes 
~ariftoefens ufto. bon lief) aus unbeeinflußt eteHung nimmt, fo ift bas 
feinestoegs untoief)tig. ~uf bem @ebiet ber m3irtfef)aftlief)feits~rüfung ift 
aber barüber ~inaus für eine m3eiterenttoidlung noef) ein großer ffiaum 
gelaHen. 

~dlluflbemettung: 3lUei tSotudeile. 'l)er Shafttoeds~rüfer ~at lid) 
mit einem bo~~elten )8orurteiI ab3ufinben. ~ 1)ot einen )ßeruf, bon bem 
bielfad) bie ~nfief)t berbreitet ift, baß er befonbers troden unb unintereHont 
fei. t}ür ben @emeinbefrafttoerfs~rüfer fommt nod) ~in3u, baß er fid) in 
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einem öffentlid)en ~et;otgung~beh:ieb befinbet. 'Ilie;en ~ettieben ~aftet 
ba~ ~otutteil an, baf! e~ ;id) um eine be;onbet~ langtoeilige unb minbet 
toid)tige ~toeit~ftätte o~ne ftijd)en Sug unb o~ne toittjd)aftlid)en &eift 
~anbe{e. 

~ud) biejenigen, bie bi~~et ba~ eine obet anbete bie;et ~otutteile ge· 
teilt ~aoen, bütfen üoeqeugt fein, baf! toebet bet $tüfetoetuf nod) in~' 
bejonbetc bie 58ettieostoitt;d)aft eine~ &emeinbettafttoetf~ in itgenbeinet 
~ei;e bic;e ittigen unb gan3 3u Umed)t tletoteiteten ~n;id)ten ted)tfettigen. 

11. 3ur~eurteUung ber ~etriebsfii~rung Don QSaswerken 
unb i~ren ~erteUung5betrieben. 
~on 'Iliteftot 'Il4J1A'Jng. ~etm(lnn WlUnet, 

~omburger (MoslUerfe (M. m. b. ~. 

'Ilie ~et;otgung~bettieoe füt &a~ unb Strom ;inb einanber im inneren 
~ufoau butd)au~ ä~nlid). 'Ilie Untetne~mungen gliebern fid) faft immer in 
eine ~r3eugung~ftätte, in bie ~ettei(ung~anlage unb bie ~ettoaltung mit 
2(oteilungen füt ~etfauf, ~etbung unb 9led)nung~toefen. ~ä~renb ~et. 
teilung unb ~ettoaltung bei &a~ unb Strom toenig tlon einanber abtoeid)cn, 
fteHt bie ~3eugung bei ben oeiben Cfnetgieatten grunb;ä~lid) tler;d)iebene 
~ufgaoen. 'Ilie &a~er3eugung ift nid)t untoe;entlid) tlettoideltet a(~ bie 
Stromer3eugung. ~ei biefet toitb bie sro~lenenergie burd) ~etbrennen 
untet sreHeln 3ut 'Ilamllfer3eugung benu~t. 'Ilie sro~(e tler;d)toinbet tlöUig, 
al~ 9lüdftanb bleibt nur bie I2ljd)e. 'Iler ~od)gejllannte 'IlamlJf tteibt bie 3ur 
Sttomgetoinnung geeigneten Wla;d)inen. 'Iler ~bbamlJf ge~t in ben sron· 
ben;ator ober in Me ~uft unb tlerld)toinbet. 'Iler au~ ben 'Ilt)namo~ ~etau~' 
flief!enbe Strom ift ein fettigc~ (h3eugni~, ba~ feiner toeiteten 91ad)be~anb< 
lung al~ ~öd)ften~ ber Umformung ber SlJannung bebarf. 

&an3 anber~ bie &a~et3eugung. 'Ilie sro~le toirb ~ier entgaft, b.~. oei 
1000° in i~re ga~fötmigen unb feften ~eftanbteile 3etlegt. ~u~ bet sro~le 
entfte~en bei bet ttodenen 'IleftiUation nid)t nur ba~ ~aulJter3eugni~ &a~, 
;onbern aud) nod) bie 91ebenlJrobufte srof~, ~eer, ~mmoniaf, ~en30l, 
Sd)toefel U;IO. ~ir ~aben e~ allo ~iet mit tletbunbener ~3eugung ober 
fog. SfulJlJe{lJrobuftion 3U tun. 'Ila~ au~ ben ~ntga;ung~öfen fttömenbe 
&a~ ift nid)t ein fettige~ ~3eugni~, ;onbern ein &emi;d) tlet;d)iebenftet 
&a;e, loeld)c~ nod) einet 1e~t ;orgfältigen unb umfangreid)en 91ad)oe~anb. 
lung oebarf, e~e ba~ Stabtga~ fertig ift. 

~iele &a~toetfe et3eugen nid)t nut &a~ au~ Steinfo~le, ;onbetn aud) 
&a~ au~ srof~, ba~ ;ogenannte srof~· obet ~aHerga~, unb mi;d)en oeibe 
&a;e, meift im ~er~ältni~ 3: 1. 'l)aneoen giot e~ nod) ~etfe, toe{d)e bie 
sro~(e auf bem ~eg bet reftlo;en ~etga;ung tleratOeiten. 

'l)ie;e fut3e &egenüoetfteHung be~ ~3eugung~tlotgange~ tlon ~(eftti~ 
10* 
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3ität unb @a5 fäat etfennen, baa bie j8eurteifung ber j8etrieosfü~rung 
eines @a5tuetf5 tueientHd) anbere unb bielieitigere ~toägungen erforbert 
a15 biejenige eines ~leftri3itägtuetf5. @leid)artig für beibe ~nergiearten 
ift ber ma~men be5 ted)niid)en jßorgange5. ~ erfaat nid)t nur bie ~3eu" 
gung unb jßertualtung tuie bei ben meiften anberen ted)niid)en Unterne~" 
mungen, ionbern aud) bie jßerteilung. '1lemgemäa ergibt iid) für uniere 
Unteriud)ung bie folgerid)tige Unterteilung in bie brei ~au~tfoftenfelbet: 
~r3eugung, jßerteilung unb jßertoaltung. 

1. (fr3eugung. 
etanbonftage. '1lie ~3eugung5ftätte liegt am günftigften, tuenn iie 

in ber Weitte be5 jßeriorgung5gebiete5 liegt. 5lCuaerbem io11 lie ungefä~r 
am tieHten ~unft be5 @e1änbe5 errid)tet iein, ba bas @as beftrebt ift, in" 
folge ieine5 gegenüber ber .2uft leid)teren i~e3ifiid)en &etuid)t5 nad) oben 
3U fteigen. 3ebe anbere .2age 3um jßeriorgung5gebiet ergibt ungünftigere 
jßer~ältniHe unb bamit ~ö~ere j8etrieosfoften. 6ie brMen lid) barin aus, 
baa bie jßerteilung be5 &aie5 infolge bes bann nottuenbig tuerbenben 
gröaeren '1lurd)meHers ber ~au~tro~r1eitung gröaere 5lCuftuenbungen er~ 
forbert. ~irb eine 6tabt bon me~reren ~etfen aus beriorgt, bann toerben 
jie 3tuedmäaig io berteHt, baa ba5 ~au~tberiorgungsgebiet 3tuiid)en i~nen 
liegt. 

t8e'cfJaffen~eit bd ~a'd. mid)t1inien bafür jinb 3ule~t in ben 3a~" 
ren 1921 unb 1925 bon ben beutjd)en &a5tuetfen aufgefteUt toorben 1• '1lie 
mid)tlinien erforbern einen ~ei3tuert bes &ajes bon 4200kcalfNcbm mit 
5lCbtueid)ungen bon ± 100WE, ber aus reinem 6teinfo~lengas burd) Eu" 
ia~ bon ~aHerga5 er~alten ift; ein i~e3ifiid)e5 &etuid)t unter 0,5; einen 
&e~a1t an unbrennbaren &aien (jog. ~nerten) unter 15 jßolumen~ro3ent; 
mein~eit bon %eer unb 6d)tuefe1tuaHerftoff. 

'1ler &a5toetfsbetrieb ift jo 3U fü~ren, baa ber 5lCbne~mer ein &as bon 
gleid)bleibenbem ~ei3tuert, gleid)bleibenbem j~e3ifiid)em &etuid)t unb glei" 
d)em '1lrud er~ält. ~n ben leiJten 3a~ren jinb bie 5lCnforberungen an bie 
@a5beid)affen~eit nod) tueientHd) berid)ärft tuorben. 6ie toerben aud) 
fünftig nod) tueiter ausgebaut tuerben müHen mit müdjid)t auf bie &as" 
geräteinbuftrie, toeld)e bann am günftigften arbeitet, toenn jie in jeber 
6tabt biejelben jßer~ältniHe be3üglid) be5 3ur jßerfügung fte~enben &aie5 
borfinbet. '1lie &a5geräteinbuftrie forbert ba~er mit med)t eine ftrenge 
~ormung be5 &aie5 für aUe ~ede in '1leutid)lanb. '1lie jßorarbeiten 3ur 
enbgültigen ~ormung be5 &aie51inb im &ang. 

'1lie mid)t1inien über bie 58eid)affen~eit be5 &ajes geben an, toeld)e 
~eben~robufte aus bem &a5 entfernt tuerben müHen: ~s jinb bieß %eer, 

1 mgI. ~alenber für baB &aB .. unb !lSaiferfacf), 2. tecf)nifcf)"wilfenlcf)afUicf)er :teil, 
55·3aljr, e>. 325. Dlbenbourg, Wlüncf)en unb merlin 1932. 
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91a\;l~ff)alin, 2lmmoniaf unb @)el)ttJefeI. 'lliefen finb folel)e 91eben\;lrobufte 
gegenüber3uftellen, bie entfernt ttJerben fönnen. 'Ila3u 3ä~It in erfter mnie 
bas men301 unb unter Umftänben bas Stjan. meibe 91eben\;lrobufte ttJerben 
3ur ~r~ö~ung ber 5ffiidfel)aftliel)feit gettJonnen. meim men301 f\;lielen be
fanntIiel) noel) ttJiel)tige tJoIfsttJidfel)aftliel)e ~rttJägungen eine ffiolle. 

ilo~le. 'llie ~igenfel)aften bes @afes unb ber 91eben\;lrobufte ~ängen in 
erfter mnie bom ffio~ftoff Si'o~Ie unb in 3ttJeiter mnie bon ber 2ld feiner 
~erarbeitung ab. 'ller 2lusttJaf)I unb bem ~infauf ber stof)Ie ift ba~er 
f)öel)fte @)orgfaIt 3u3uttJenben, benn bie stof)lenad beftimmt in erfter mnie 
ben ttJidfel)aftliel)en ~rfolg ber @aseqeugung. 9Hs allgemeine ffiiel)t1inie 
fann geIten, baß eine gute unb fomit teure sto~le für ben @asttJedsbetrieb 
ben günftigften ttJittfel)aftlid)en etrfolg tJerf\;lriel)t. Seber metrieb ttJitb fiel) 
im Bauf ber Seit auf bie ~erarbeitung für i~n befonbers geeigneter sto~len
loden einfteUen. Um liel) i~ren me3u9 iiel)er3uftellen, tut man gut, liel) 
reel)t3eiti9 ein3ubecfen unb langfriftige ~edräge auf 1 bis 2 Sa~re ab3u
fel)Iießen. 'llie 910tttJenbigteit einer ununterbroel)enen @asberforgung ber 
metJö!ferung bedangt bie Bager~altung eines größeren ~Ottat5 für 3 bis 4 
monate. 'lla aber bie Si'o~le burel) bas lange Bagern an 5ffiert berliert unb 
große ~ottäte biel jßla~ beanf\;lruel)en, mUß man bei ber Bagerf)altung ber 
sto~le ben riel)tigen mittelttJeg ttJäf)len. 

ilotö. 'llas toerttJoUfte 91eben\;lrobuft ift ber stof5j er fann, ttJie ttJit 
fe~en ttJerben, unter Umftänben logar 3um ~aU\;lt\;lrobuft toerben. 'lla er 
auf bem freien madt abgefe~t ttJerben mUß, ~at fiel) feine melel)affen~eit 
nael) ben 5ffiettbettJerbsber~ältnillen 3U riel)ten. 'lla in 'lleutfel)lanb ber 
Seel)enfof5 mit leinen betannten guten etigenfel)aften bielerorts ben madt 
beftimmt, ttJaren bie @asttJetfe in ber Ie~ten Seit me~r unb me~r ge3ttJun
gen, bem @asttJetfsfof5 3eel)enfofsä~nIiel)e ~igenfel)aften 3u geben, alfo 
~eftigfeit, niebrigen 5ffiaHerge'f)alt, reine @)ortlerung unb 'f)o'f)en 2lfel)en
fel)me13\;lunft. 'lliefe ~igenfel)aften ttJerben aber bon ber tJerarbeiteten sto~Ie 
beftimmt. ~m aUgemeinen fann man fagen, baß ber !fots um fo feftet ttJitb, 
ie getinger bet @asge'f)alt bet Si'of)Ie ift. ~a~er nennt man st'o~len mit 20 
bis 30 % flüel)tigen meftanbteilen stofsfo~len unb f olel)e mit 30 bis 35 % 
flüel)tigen meftanbteilen @asfo~len. @astof)len geben einen ttJeiel)en, \;lo
röfen unb rilligen st'ofs, ber beim ~rans\;lort unb bei bet Bagerung le~r 
forgfältig 3U be~anbe1n ift. @runbfa~ für eine riel)tige me~anb1ung bes 
st'ofs im @asttJetfsbetriebe ift ba~er: 2lblölel)en bes glüf)enben stoffes in 
bünnet @)el)iel)t bon rb. 40 CID, 2lusbam\;lfen in ausgebreitetem Suftanb, 
~rans\;lort o~ne große ~aU~ö~en in stübeln, ~etmeibung bes 2lnfalls bon 
stleinfofs. 5ffiie fef)t ber ttJirtfel)aftliel)e ~rfolg eines @asttJeds tJon ber 
stofsqualität unb bem 2lnfall an stleinfots ab~ängt, möge folgenbe Über
legung 3eigen: 

2lus 1 ~onne stof)le entfte~en ie nael) bet tJetttJenbeten stof)lenforte 
650-720kg stots. 'llabon faUen je nael) ber iJeftigfeit unb bet me~anblung 
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6-10% Sffeinfofs an. 58ei einem butd)fcf)nitUid)en ~fös für Sfofs bon 
28,- mm je t unb für Sffeinfofs bon 8,- mm je t beträgt ber ~ert bes er~ 
5eugten Sfoffes bei einem mnfaH bon 650 kg unb 6 % a(ß Sffeinfofß 17,42 je t 
Sfof)fenburd)fa~. Q;ine 6teigerung bes SffeinfofsanfaHes um 3 % bettingert 
biefen ~ert auf 17,03 mm ober um 2,25 %. 58ei einer Q;qeugung bon 
100000 t Sfofs im3af)r etted)net lid) baraus eine ~ertberminbetung um 
60000 mm. ~iefes eine 58eif~iel mag 5eigen, tuie fef)r Sfof)few unb Sfofs< 
qualität auf bas tuirtfd)aftHd)e Q;rgebnis eines @aswetfs eintuitfen. 

~ie anbeten ~ebenlJtobutte. ~as näd)ftwid)tige 9leben~robuft ift ber 
~eer. 580n if)m bedangt man, bafl er bünnffüffig ift unb einen geringen 
~affergef)alt bon 3 bis 5 % be\i~1. Q;r foH auflerbem mög(id)ft tuenig freien 
Sfof)fenftoff unb mfd)e entf)alten. 

~ie 58 e n 5 0 f gewinnung aus bem @as ift f)eute burd) bef)örbHd)e 58or~ 
fd)riften geregelt. WH! mücffid)t auf eine mögHd)ft grofle Q;r5cugung bon 
f)eimifd)en ~reibftoffen mufl bas 58en50f bis auf gan3 geringe mengen aus 
bem @as f)erausgewafd)en tuerben. 

~ie ü brigen 9leben~robuUe mmmoniaf, S'd)wefel, 9la~f)tf)alin, ,8tJan 
unb @ra~f)it f~ielen eine untergeorbnete moHe. 

~er mnteil ber ein3elnen ~3eugniffe an ben @efamteinnaf)men ift un~ 
gefäf)r für @as 72%, Sfofs 23%, ::teer 2%, 58en30f 1,7%, für bie übrigen 
\.ßrobuUe 1,3 %. 

l5elbfttoftented)nung. ~n ber irrage ber 6elbftfoftenred)nung bilbet 
bie 58etuertung ber 9leben~robufte fd)on immer einen 6treit~unft, ber bis 
f)eute nod) nid)t reftlos unb befriebigenb gelöft ift unb baf)er borweggenom< 
men tuerben loH. 

58ielfad) wutbe berlud)t, bie 6elbftfoften ber 9lebeneqeugniffe äf)nHd) 
3u etted)nen, tuie es in ber ~nbuftrie im aUgemeinen üblid) ift, tuenn mef)~ 
tere Q;r3eugniffe aus einem mof)ftoff anfaUen. man f)at 5. 58. bei ben ~am~ 
butger @aswetfen jaf)relang fo gearbeitet, bafl man bie Sfoften bes mof)~ 
ftoffes nad) einem beftimmten 6d)füHel auf aUe anfaUenben \.ßrobufte ber~ 
teilt f)a1. man recf)nete bon ben Sfof)fefoften 28 % auf bas @as, 65 % auf 
ben Sfofs, 4,5% auf ben ::teer, 0,5% auf bas mmmoniaf unb 2% auf baß 
58en301. @etuifl ift biefer 58erteilungsfd)lüHel bis 3U einem getuiHen @rab 
bered)tigt, tueil tatfäd)lid) bie 6teinfof)fe ungefäf)r 28 % flüd)tige 58eftanb~ 
teile entf)ält, tueld)e bei ber 58ergafung in irorm bon @as wieber gewonnen 
werben, unb tueil 65 % bes Sfof)legewid)ts im aHgemeinen in irorm bon 
Sfofs tuieber erfd)einen. man erf)ält, tuenn man ftiinbig ein unb biefelbe 
Sfof)fenforte berarbeitet, auf biefe ~eife fef)! tuof)f braud)bare ,8af)fen, beren 
58ergfeid) bas muf unb mb in ben @eftef)ungsfoften gut wiebergibt. ~enn 
man aber eine Sfof)le mit anberen flüd)tigen 5ßeftanbteilen 5ur 58erarbei< 
tung bringt, wirb bas gefamte 5ßilb geänbed unb bet 58etgfeid) mit ben 
früf)et erf)aftenen ,8af)len ftimmt nid)t mef)r. ~enn man bebenft, bafl man 
in ben @aswetfen f)eute nid)t nur @asfof)le mit einem @asgef)alt bon 
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32 bis 34 %, 10nbern aud) S'rof5to~le, beren @asge~alt l>on 30% bis auf 22 % 
unb noel) tueniger ~erablinten tann, l>erarbeltet, bann 1ie~t man 10fort, baj3 
ein berartiger ~erteilungslel)lüHel ~u :tru9lel)lüHen ~nlaj3 geben tann. 
~l)nliel) ftel)t es, tuenn man bie S'rol)lentoften nael) bem ~ei~tuert ber er~eug~ 
ten '.l3robufte aufteilen tuill. ~r ift lel)on ettuas beHer, aber bie ~ergleiel)~ 
batfelt ber nael) bielem 6d)lüHel er~altenen 3a~len ift immer noel) le~r 
gering. 

\llefttedjnung. 9JCan neigt bal)er ~eute allgemein ba~u, bie 6elbfttoften 
ber @aser~eugung nael) ber log. ffieftreel)nung feft~uftellen. ~iele beftel)t 
betanntllel) britin, baj3 man l>on ben S'ro~lenfoften ben ~lös aus aUen ineben~ 
eqeugniHen ab~ie~t. 9JClt ber bann noel) l>erbleibenben 3a~I, ben log. unge~ 
bedten S'ro~lentoften ober S'rol)lereftfoften, gel)t man in bie 6elbftfoften~ 
reel)nung bes @ales ~inein. ~iele ent~ält bann neben ben ungebedten 
S'rol)lenfoften in il)rer einfael)ften unb ~ulammenge~ogenen 60rm nur noel) 
~erlönliel)e unb lael)liel)e ~{usgaben unb ~um 6el)lul3 ben S'ra~italbienft. ~ie 
im ~etrieb l>erbrauel)ten 6elbfteqeugniHe bruuel)t man bei bleler 60rm ber 
~ereel)nung niel)t ~u berüdliel)tigen. ~(s ~eil~iel A unb B linb ~tuei 6elbft~ 
foftenreel)nungen 1 nad) bielem ~(ufbau eingefügt (6. 152). 
~m 6alle A \tnb bie S'rol)lenfoften überbedt, b.~. es entfte~en 9JCinus~ 

foften, im 6aUe B linb lie niel)t gebedt, b.l). es bleiben S'rol)lenfoften be~ 
ftel)en. ~s gibt in ber :tat eine gan~e ffieil)e l>on @astuetfen, bei tuelel)en 
burel) ben ~etfauf ber ineben~robuUe bie S'ro~lenfoften niel)t nur gebedt 
tuerben, lonbern logar noel) ein Überlel)uj3 bleibt. (2;s gibt aber auel) ebenlo 
l>iele @astuetfe in ~eutlel)lanb, bei tuelel)en ber ~etfauf ber ineben~robutte 
bie S'ro~lenfoften niel)t gan~ bedt. ~ie ungebedten S'ro~lenfoften \tnb ein 
'.l3rüfftein für ble ~eurteilung bes ~etriebes eines @astuetfs. ~eclt ber 
Q;rlös aus ben ineben~robuften bie S'rol)lenfoften nid)t, bann tuitb bus @as
tuetf günftig arbeiten, tuenn es mögliel)ft auf @as unb mögliel)ft tuenig 
auf S'rof5 arbeitet, tuenn es allo bafür lorgt, baj3 bie ~ur Q;ntgalung gelan~ 
genbe S'rol)le möglid)ft reftlos in @as bertuanbelt tuirb (@asfa~rt). ~edt 

bagegen ber ~lös aus ben ineben~robuften bie S'rol)lenfoften, bann tuitb 
bieles @astuetf um 10 günftiger arbeiten, je tueniger l>etfäufliel)es @as es 
erübrigt (S'rof5fal)rt). ~ies flingt ~arabo!, ift aber riel)tig; benn bann lohb 
bas @astuetf ~ur S'roferei unb befanntliel) ~aben ble S'rofereien auel) frül)er 
Id)on reel)t gut l>erbient, a15 \te bas aus ber Stol)le entftel)enbe @as noel) 
nid)t nu~btingenb l>etfauften, lonbern ubfadelten. 

m3iU man a110 ~rüfen, tuie ein @astuetf arbeitet, bann tuitb man ~u~ 
näd)ft immer bie log. ltngebedten S'ro~lentoften ermitteln unb le~en, ob bas 
@asloetf auf @as ober auf S'rof5 am ~tuedmäj3igften arbeitet. ~us bielen 
Überlegungen folgert ol)ne tueiteres, bal3 ein @astuetf leine Überlegungen 
niel)t nur auf ben @asabla~, lonbern insbelonbere auel) auf ben tueel)lelnben 
9JCatft ber ineben~robufte ~u tiel)ten ~at. ~as bebeutet aber, baj3 es leine 

1 'llie :tafel ift im ~intJetne1)men mit bem ~etfalfet bom ~etausgebet aufgeftellt. 
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~qeugungseinrid)tungen 10 burd)bilbet, baj3 es je nad) ber imadtlage 10too1)1 
als @aslued als aud) alS ~oferei arbeiten fann. 3e me1)r aber ein @astoed 
alS st'oferei arbeitet, um 10 me1)r entfernt es lid) bon ber einfad)en unb 
ftetigen ~rbeitstoeile eines gefid)erten. imonOlJolbetriebes. 

Dfenbettieb. @e1)t man nun ettoas tiefer in bie ~in~el1)eiten ber @a~ 
er~eugung 1)inein, bann luirb man bas @astoed nad) ber ~norbnung unb 
~usgeftaltung feiner ~inrid)tungen, nad) bem .201)n~ unb imateria1auftoanb 
unb nad) bem ~ergieberbraud) ~u beurteilen 1)aben. ~er Sd)toerlJunft bes 
~uftoanbes liegt immer bei bl!n :Dfenanlagen. iman muj3 Hd) bor ~ugen 
galten, baj3 ein @aslued ~u feinem 58etrieb, bor allem ~um 58e1)ei~en leiner 
Ofen, ungefii1)r 45% ber gefamten eqeugten ~ogmenge lelbft braud)t. 3e 
10rgfiiltiger ber :Dfenbetrieb geleitet toirb, unb je toirt;d)aftlid)er bie :Dfen~ 
anlagen arbeiten, um ;0 niebriger toerben bei ben 1)o1)en ~often bie;es 58e~ 
triebes bie @efte1)ungsfoften ausfallen. imaj3geblid) linb 1)ier bie log. Unter~ 
feuerungs~aglen. iman red)net im allgemeinen bamit, baj3 man 14 bis 16 kg 
stofs je 100 kg ~o1)le auftoenben muj3. ~ür bie ein~elnen :Dfenbauarten ift 
ber Unterfeuerungsberbraud) ber;d)ieben. 9{m günftigften ;d)neibet ber 
S>ori~ontalofen ab; bei ben übrigen :Dfenarten, ben ~ertifalöfen, Sd)räg~ 
retorten~ unb Sd)rägfammeröfen, nu~t man ~toecfmäj3igertoei;e bie bw 
1)ältnismäj3ig 1)eij3 ab~ieljenben ffiaud)ga;e in einer nad)ge;d)alteten ~(1)i~e~ 
anlage aus. ~uf bie;e m!ei;e toirb ein ungünftiges ~rbeiten ber :Dfenanlagen 
bermiebett. 

linetgiebeblltf. ~er ~raftbebarf unb m!aHerbebarf eines @astoeds ' 
barf nid)t auj3er ad)t ge1aHen toerben. ~ie ~rage bes ~amlJf~ ober Strom~ 
antriebes für bie ima;d)inen ;lJielt eine nid)t untoe;entlid)e ffiolle. imatt 
braud)tungefägr 0,5 t ~amlJfunb 5,0 kWh Strom je t ~o1)lenburd);a~. ~er 
m!aHerbebarf eines @astoeds ift ber1)ältnismäj3ig ljod): 6 bis 8 cbm m!aHer 
toerben je t ~o1)lenburd);a~ benötigt. m!e;entlid) für einen günftigen 58e~ 
trieb ift aud), baj3 Me ~raft~ unb ~amlJfanlage mögltd)ft ~entral gelegen ift, 
bamit bie ~nergietJerteilung burd) ~ntoenbung Ueiner Quer;d)nitte ber~ 
billigt toirb. 

~Ilillufbeteitung. ~ie ~erarbeitung bes rogen @aies ift in allen m!er~ 
fen gleid) unb bietet im allgemeinen geringere 9Röglid)feiten für ~in;lJa~ 
rungen. 

~nlllge~lllnung, UntetlJllltungitoften. ~ie ~often ber @aseqeugung 
luerben ie1)r ftad bon ber ~rt ber baulid)en ~usbilbung ber ein~elnen ~n~ 
lagen beetnfluj3t. 3e Uarer unb einfad)er ber @runbrij3, je einfad)er bie 
l}örbereinrid)tungen für ~oljle, ~ofi3, ;teer, ~mmoniat u;to. ;inb, um ;0 
billiger toirb ber Unterljalt bes m!edes;etn. Sorgfältig burd)gebilbete ~ör
beranlagen, ~toecfmäj3ige ~inrid)tungen für ben ~ofi3translJort uito. toer~ 
ben baljer auf bie @efte1)ungstoften bes @a;es günftig' einllJitfen. 

3e toeiter bie imed)ani;ierung eines m!edes getrieben toirb, um ;0 me1)r 
toerben aud) bie .2ö1)ne, nid)t nur bie @e1)älter, ~u feften ~often. ~ie 9(ot~ 
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toenbigfeit ftänbiger unbebingter 5BetrieMbereitle!)aft beeinflunt fie in ftar~ 
fem iman. m3enn aue!) bie 6peie!)erung5mögHd)feit für @a5 gröner ift a15 
für 6trom, fo ift fie bod) nur beld)ränft mögHd). ~a~er mun nid)t nur bie 
nötige 5Betrieb5relerlJe bei aUen m:nlagen borf)anben lein, aud) ba5 ilager 
mun in ~inreid)enbem iman mit ~rla~teilen berlef)en lein. ~ie 9Cottuenbig~ 
feit einer forUaufenben, nie unterbrod)enen @a5eqeugung bedangt aud) 
eine ftänbige ~anbtuedergruppe, toe!d)e ~ag unb 9Cad)t 3ur ~utd)fü~rung 
bon mU5beHerung5atbeiten bereit ift, unb ber eine gut eingerid)tete 5Be~ 
ttieb5toedftätte 3ur }8erfügung fte~t. ~iefe ~inrie!)tungen finb eine 9Cot~ 
toenbigfeit unb bütfen nid)t als abbaufäf)ige megiebettiebe angefprod)en 
toerben. 

~ie mbld)reibung5fä~e müHen ber 9Cu~ung5bauer ber ein3dnen mn~ 
lagen angepant tuerben. Dfenan(agen toirb man 3tuedmäf3igertueife in 
10 3a~ren, imafd)inen unb ~inrid)tungen 3ut 5Be~anb(ung bon ~eif3em 
stof5 in 5 bis 1 0 3a~ren, bie übrigen imal d)inen in 20 bis 25 3a~ren abi d)rei~ 
ben. ~ie ~unbamente Id)reibt man toie bie imald)inen ab, ba fie meift für 
neue imald)inen nid)t toieber benu~t toerben fönnen. mud) ber stapita(~ 
bienft toirb toeitge~enb bon ber 9Cottuenbigfeit ftänbiger bOU gefid)erter 
5BetrieMbereitld)aft beeinfluf3t. 

2. '8edeilung. 
'!las mo~rne~ bilbet einen fe~r toertboUen 5Beftanbteil ber @a5berfor~ 

gung. 6eine @efamtfoften finb nid)t leHen f)öf)er als bie stoften be5 ~~ 
3eugung5tued5. ~em mof)rne~ ift aHo eine belonbere 5Bead)tung 3U 
fd)enfen. 

~edftoff uub mol)tleituugeu. ~er toirtld)aftlid)e ~rfo(g eines @a5~ 
lued5unterne~men5 toirb bem3ufolge aue!) in ftadem imafle bon ber 
9Cu~ungsbauer unb ber forgfäUigen musfü~rung bes mo~rne~es ab~ängen. 
~ie ~rage, ob bas mof)rne~ aU51d)miebeeilernen ober guneilernen mof)ren 
gebaut toerben mun, ~ängt im toelentHd)en lJon ben 5Bobenber~äHniHen 
unb bon bem ~rud in ben mof)deitungen ab. ~ernleitungen mit er~öf)tem 
~rucf tuirb man in ber mege! nur aus 6taf)(rof)ren mit gefd)tueif3ten }8er< 
binbungen f)erfteUen. ~ie 6tabtro~rne~e fönnen lotoo~l aus @uf3eilen als 
aud) aU5 6d)miebeeijen befte~en. .un ~rbreid) mit aggreHibem 6toff toirb 
man in erfter ilinie guf3eilerne mof)re benu~en miiHen, tueH fie ben mn~ 
freHungen ber 5Bobenläuren beHer tuiberftef)en als bie fd)miebeeifernen 
mof)re. 6d)miebeeilen bertoenbet man in nid)t feftem, nad)giebigem 5Boben 
nad) forgfäHiger 9{nbringung eines moftld)u~mitte15. 

D.uet;djuitte. Über bie ~urd)meHer im mof)rne~ beftef)en im aHge~ 
meinen feine befonberen }8orld)riften, lie f)ängen bon ben 3uläHigen ~rud~ 
beduften ab. '!las ffiol)me~ mufllo toeit fein, bafJ man aud) 3ur geit ber 
f)öd)ften mbgabe bei jebem }8erbraue!)er einen '1)rud bon 60 mm f)aHen 
fann. Um biele 5Bebingung erfüHen 3U fännen, legt man bie mof)rfeitungen, 
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wo irgenb angängig, ag ffiingleitungen an, bamit jebe )Betbrauef)~ftelle 
möglief)ft von owei eeiten ge1tJeift werben fann. 

e t ab t b ru cft e 9 le t. mief)t genügenb leiftung~fäf)ige ffiof)rnet;e maef)t 
man baburef) wiebet volhtJertig, baB man an ben etellen ungenügenben 
:3)tUde~ etJeiietJuntte mit ffiegleranlagen einbaut. '1)ieie ~nlagen wet~ 
ben buref) beionbere etJeiieftränge mit @a~ untet erf)öf)tem '1)tud verforgt. 

\llo~tne'''läne. ~in iorgfältig geleitetet \Betrieb füf)tt fef)t genaue 
ffiof)rnet;tJläne, welef)e bie ~age unb ben ~u~bau be~ ffiof)rnet3e~ bi~ in bie 
~inoelf)eiten genau edennen laflen. ffiief)tfef)nur für ba~ ffiof)tnet; mUB fein, 
baB e~ bei feinet langen mut3ungsbauet aud) für fommenbe ftädete \Be~ 
laftungen von \.lornf)etein groa genug bimenfioniert ift. 

~Cli\)etlufte. .un ben stoften itJielt bet ffiof)rnet;vetluft eine wief)tige 
ffiolle. ~t ift eine reef)netiief)e @röae, nämlief) ber Unterfef)ieb \.lon gemefle~ 
ner met;liefetmenge unb teHs gemeflenet, teH~ etreef)netet )Berbrauef)~~ 
menge. '1)et teef)netilef)e @eiamtvetluft iet;t fief) aus bem ief)einbaten unb 
bem tatfäef)lief)en )Betluft oufammen. '1)et fef)einbare )Betluft entftef)t au~ 
ber )Bolumen~)Betänberung in folge ~(bfüf)lung bes @aies im Q;tbboben, ber 
tatfäef)lief)e )Betluft buref) bie Unbief)tf)eiten bes ffiof)rnet3e~. '1)er tatfäef)lief)e 
ffiof)rnet;\.lerluft fann nur annäf)ernb etmittelt werben, bet teef)netifef)e 
f)ängt in ftadem imaae ba\.lon ab, ob ba~ ffiof)rnet; bief)t ift, ob bie @asmefler 
in ben ~äufetn rief)tig an3eigen unb ob bet )Betbtauef) bet etraaenbeleuef)~ 
tung tief)tig etteef)net ift. .um allgemeinen barf bet tatfäef)lief)e ffiof)rnet;~ 
\.lerluft f)öef)ften~ 2 bi~ 3 % bettagen. 

~nlClgebud)~Clltung. eef)t ItJief)tig ift Me ~rfaflung be~ genauen m.\erte~ 
be~ ffiof)tnet;es, unb f)ierou ift eine ief)t iorgfältig gefüf)rte ~bted)nung 
nötig. '1)ieie ~(bred)nung mUB ~ngaben entf)alten über bie ~age bet ffiof)te, 
bie genaue ~änge in ID, bie '1)utd)meHer, bie Seit ber )Berlegung unb bie 
~erftellung~foften. '1)a~ ffiof)rnet; ief)reibt man vielerorts mit 2Yz % ab. 
\Bei älteren ffiof)rnet;en fommt e~ f)äufig vor, baa ganoe ffiof)rftränge au~~ 
geweef)felt werben müHen. @eief)ief)t bies, fo mua ber f)etau~genommene 
ffiof)rftrang reftlo~ abgeief)rieben werben unb ber @eftef)ung~wert ber neuen 
ffiof)rleitung afti\.liert werben. )Bielfad) lof)nt iief) bie ~etau~naf)me ber 
alten ~eitungen nief)t. 

~aimenet. ~benio iorgfältig wie ba~ ffiol)rnet; müflen bie @a~mefler 
bef)anbelt unb \.letwaltet wetben. ~ine laufenbe fibetwaef)ung ber im 5!k 
trieb befinblief)en @a~mefiet auf imeagenauigfeit ift notwenbig. ~mtJfef)~ 
len~wert ift auef), baa alle in bie m.\edftätte ourüdgeliefetten imeHer, e f) e He 
&ur ~(u~befietUng gef)en, auf if)re 9Reagenauigfeit getJtüft werben, bamit 
man ein gano einltJanbfteies \BHb übet if)r ~tbeiten befommt. ~ür bie 
@asmefler teef)net man mit einet mtit;ung~bauer \.lon 16 3af)ren, fo baa fie 
&wedmäfligerweiie mit 6 % abgefef)rieben werben. - '1)ie neuerlief)e Q;nt~ 
wicffung ber @a~meHer gef)t baf)in, baa ber naHe @asmeHer butef) ben 
trodenen ~oef)feiftungsmeHet \.letbtängt witb. 
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tlbne~metent",idlung. mad) ber neueren tfuttuidlung lodern lid) bie 
@roj3ftäbte me~r unb me~r auf. ~ie 3a~l ber ~one~mer in ben 6täbten 
ge ht 3urücf, lie liebeln lid) in i~rer mä~e neu an. ~ie @aswetfe müHen ben 
aowanbernben jßeroraud)ern fofgen unb i~re me~e im ~eid)bifb ber 6täbte 
ausbauen, aud) wenn 3unäd)ft ber @:rttag batunter leibet. ~ie jßerforgung 
biefer @ebiete mit @as unter ~ö~erem ~rud unb mit engen, biUigen ~o~r~ 
leitungen ift an3uftteben. ~iefe @:rtueitetung fann ba3U fü~ren, oenad)~ 
barte neinere ~etfe an3ufd)liej3en unb eine @tulJlJengasberforgung aus~ 
3ubauen. 

ijetnablav, ijtembgdbe3ug. 58ei ber 6tiUegung eines ~etfes muj3 
ber irerngasfieferer ben irerngaslJreis frei ~egler ober 58e~äfter ber jßer~ 
braud)sgemeinbe ermittefn. @:r fe~t fid) 3ufammen aus bem @efte~ungs~ 
lJreis im eigenen ~etf, ben jßerbicf)tungsfoften, bem SfalJitafbienft für bie 
irerngasanfagen, i~ter Unter~aftung unb 58ebienung, ben 6teuern, jßer~ 
tuaftungsfoften unb bem ~eingetuinn. ~er irerngaslieferer muj3 lid) flar 
barüber fein, baj3 er 6d)tuanfungen ber ~bgabe, bor aUem affo bie 6lJi~en, 
IJOU überne~men muj3. 

~ie irrage ber 6tiUegung eines ~etfes witb immer bann alut, tuenn 
gröj3ere @efbauftuenbungen für einen ineubau ober bie ~tueitetung er~ 
forberlid) tuerben. @:iner @emeinbe tuirb bann ber irerngasbe3ug 3U emlJ~ 
fe~len fein, tuenn bas ferngelieferte @as frei ~egfer ober 58e~äfter ber jßer~ 
braud)sgemeinbe nid)t teurer fommt af5 bas eigeneqeugte @as frei ~egler 
ober 58e~äfter einfd)liej3lid) SfalJitalbienft für bie ~ft~ unb ineuanlagen. 
~enn bie ftiU3ufe~enben ~nlagen nod) einen mu~ungswert ~atten (ber mit 
bem 58ud)tuert nicf)t überein3uftimmen braud)t), ift biefer bom iretngas~ 
lieferer 3U erftatten, ebenfo ~at er fonftige einmalige mad)teile ber ~etfsftiU~ 
fe~ung aus3ugleid)en. ~uj3erbem muj3 bie 58ebarfbedung mit lJreistuerten 
mebeneqeugniHen, bor aUem mit Sfofs unb ~eer, gefid)ert fein. ~erben 
aU5 einer irernleitung me~rere @emeinben beliefert, fo ift bie Sfoftenber~ 
teifung biefer 2eitung in ber @:rfolgsred)nung 3U nären. ~ie @:rfa~tung 
~at m. @:. ge3eigt, baj3 Me eintuanbfreiefte unb einfad)fte jßertei!ung jene 
nad) ber abgegebenen @a5menge in ben ein3elnen @emeinben ift. 

3. ?8erwaltung. 
iaui~altgdab,aV. ~ie ~aulJtmenge bes eqeugten @afes tuirb in ben 

~aus~aftungen 3um Sfod)en berwanbt. ~er @asabfa~ in ben ~aus~ar~ 
tungen bifbet ba~er bas ~üdgrat ber gefamten @:inna~me unb muj3 forg~ 
fäftig gelJflegt tuerben. ~as ~au5~aftgas bringt aud) bie beften I.13reile. @:ine 
genaue jßerbraud)s3erglieberung bes gefamten jßerforgungsgebietes unb 
eine Überwad)ung bes ~aus~aftabfa~es mua ba~er \,)On jeber forgfärtigen 
58etrieMfü~tung bedangt tu erben. 

'llie ~aus~afttarife liegen in aUen beutfd)en 6täbten 3iemlid) gleid) unb 
tuerben am beften 10 geftaltet, baj3 He für me~rberbraud) einen ge~örigen 
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~ntei5 bieten. ~ier5u Hnb @runbgebüljrew unb 6taffeltarife in gleid)er 
~eile geeignet. 

~e",etbelJllillb;Il'. 91eben bem ~auslja1tabla~ muj3 ber ~erttJenbung 
bes @ales für gettJerblid)e unb inbuftrielle .8ttJede ein belonberes ~ugen~ 
metf gettJibmet ttJerben. 'llie für ben ~bla~ bes @ales auf bielem @ebiet 
notttJenbigen ;tarife müHen 10 geftaltet lein, baj3 ber @asttJärme~reis mit 
bem ~ärme~reis für fefte unb flüHige )Brennftoffe unb 6trom ttJettbe~ 
ttJerMfäljig ift. ~ud) liier ift ber @runbgebiiljren~ ober 6taffeftarif als 
5ttJedmäj3ig etfannt ttJorben. 

stunbenbienft. 'llie ttJid)tigfte ~ufgabe ber ~erttJaltung ift Me 6d)affung 
5ufriebener @asabneljmer. @;s gibt biefe ID1ögHd)feiten, um bieles .8iel 5U 
erreid)en. 'ller @;infaHierer, ber bas )BinbegHeb 5ttJild)en ~erttJaltung unb 
~{bneljmer barfteHt, 1011 nid)t nur ben ID1eHerftanb ablelen unb bie med)nung 
erteilen, lonbern er 1011 in ljöfHd)er aber tna~~er g:orm bem Shtnben aH bas 
bermitteln, ttJas 5u leiner .8ufriebenljeit nötig ift. 'lla5u geljört Me ~uf~ 
närung über Me günftigften ~arife, ber ~inttJeis auf ~erbemaj3naljmen ber 
~erttJaltung, bie ~bgabe bon 'llrucfld)riften unb bie ID1efbung über 
6törungen an ~eitungen, ID1eHern unb @eräten. 'ller @;infaHierer ift ber 
befte ~erber für bas @as, ttJenn er rid)tig geld)ult unb borgebilbet ift. 

6efbfttJerftänblid) ttJirb bie ~erttJaltung eine 6törungsftelfe eintid)ten, 
ttJefd)e ;tag unb 91ad)t in ber ~age ift, 1)Hfsbereit ein5ul~ringen . 

.Jnftlllllltion unb ~etiiteuedlluf. 91ad) ben 1)eutigen @runblä~en über 
Me )Betätigung ber öffentlid)en ~anb ttJerben bie gemeinbHd)en @asttJetfe 
im allgemeinen bie .tsnftallation bon ~eitungen unb ben ~etfauf bon @e
räten ben freien )Berufen 5U übetlaHen 1)aben. 'llie g:inan5ierung bon ~ei
tungen unb @eräten loHte jebod) 5unäd)ft nod) im tueiteften Umfang bon 
ben @asttJetfen beibe1)alten ttJerben, Id)on um bie ~rbeitsbeld)affungs~ 
maj3na1)men ber megierung 5U untetftü~en. @;ine 6tatiftil ber .8enttale für 
@aSberttJertung 1)at auj3erbem erttJiejen, baj3 biejenigen @asttJetfe ben 
gröj3ten ~erbtaud) je Sfo~f ber )Bebölferung aufttJeijen, bie ben @asgeräte~ 
abla~ entttJeber lelbft betrieben ober minbeftens finan5iert 1)aben. 

12. 3ur ~eurtei(ung uon 6trQfJenbQ~nbetrieben 
unb i~ren ~erkftätten. 

~on @eneralbiteftor 'lli~r.~.tsng. '"ul ~1l\Jet, 
Eitabttat in jRütnberg. 

1. ~ette~t 1l1i Dffentlidje ~uflJllbe. 'llie )Befriebigung bes ~etfel)rs~ 
bebürfniHes inner1)alb ber 6täbte unb 5ttJild)en benad)barten 6täbten ift 
ebenlo eine unabttJeisbare \.ßflid)t ber in g:tage fommenben @emeinben, 
ttJie etttJa hie ~erlorgung her )Bebölterung mit ben \.ßrobutten her lebens~ 
ttJid)tigen 5Seiriebe (~aHer, @as unh 6trom). 'llie ~er~flid)tung tritt 
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bann ein, wenn bai3 ~ad)i3tum einer @emeinbe unb ber @rab if)rer wirt~ 
I d)aftlid)en ~erffed)tungen ein fold)ei3 imaa erreid)t f)aben, baa bie ~e~ 
förberung tJon \l3erfonen nid)t mef)r bem ein3elnen ~o1fi3genoHen iiber~ 
laHen werben tann, fonbern ali3 @emeinld)afti3aufgabe betrad)tet 
werben mua. ~er @runb f)ierfür liegt nid)t nur in ber ~atfad)e, baa bie 
gemeinld)aftlid)e ~eförberung um ein ~ielfad)ei3 billiger fommt ali3 bie ge~ 
trennte, fonbern aud) in bem Umftanb, baa bie tJorf)anbenen Straaen3üge 
3U gewiHen Beiten 3ur mufnaf)me ber ~in3eltJedef)ri3mittel nid)t mef)r aui3~ 
reid)en würben . .um aUge meinen fann man fagen, baa in Stäbten iiber 
100000 ~inwof)nern bie ~otwenbigteit 3ur ~rrid)tung einei3 öffentlid)en 
~erfef)ri3unternef)meni3 immer gegeben lein wirb, unb baa in @emeinben 
unter 100000 ~inwof)nern für bie @rünbung einei3 fold)en Unternef)meni3 
in tJielen ~äUen bie imöglid)teit unb ~otwenbigteit beftef)t. 

2. 9led)t~,otm bet tSettiebe. ~i3 ift babei eine ~rage 3weiter :Drbnung, 
ob eine @emeinbe, wenn lie if)re biei3be3ügHd)e ~er~fHd)tung edannt f)at, 
ein ~erfef)ri3unternef)men ali3 ~i gen be trie b ob e r ijige n 9 e\ e 111 d)a ft 
grünbet unb betreibt, ober bie ~on3eflion 3ur ~rrid)tung unb 3um ~etrieb 
einei3 fold)en Unternef)meni3 an eine ~ritJate @efellfd)aft tJergibt ober 
ob He ld)lieaHd) in ber ge mi I d)t w irtf d)a ftlid)e n ~etriebi3form bie 3wed~ 
mäaigfte Bölung lief)t. .un aUen ~äUen mua lid) bie @emeinbe einen 10 
ftaden ~influa auf bie @eftaltung unb ben weiteren mui3bau bei3 ~erfef)ri3~ 
betriebei3 lid)ern, baa bie gemeinblid)en ~elange angemelien berüdjid)Hgt 
werben. ~ür biefe ~orberung I~rid)t bie ~atfad)e, baa eine @emeinbetJet> 
waltung burd) eine 3ielbewuate ~erfef)ri3~olitit bie ~ntwidlung bei3 if)rer 
:Dbf)ut antJertrauten @emeinbewe)eni3 maagebenb beeinflu\1en tann. ~ic 
~rfenntnii3 bielei3 Bulammenf)angei3 f)at wof)l aud) ba3u gefüf)rt, baa man 
lid) tJor mef)reren Saf)qef)nten, ali3 bie meiften ~edef)ri3betriebe neu ge~ 
grünbet ober anläalid) ber ~lettrifi3ierung umgeftaltet wurben, in ber über~ 
wiegenben imef)qaf)l ber ~äUe 3ur ~orm bei3 ~igenbetriebei3 entfd)lo\1en 
f)at. ~ie ~ebeutung bieler ~ntwidlung wirb aud) baburd) nid)t beeinträd)~ 
Hgt, baa f~äterf)in einige ber gröaten ~erfef)ri3betriebe mit ~genbe~ 
triebi3form in gemeinblid)e ~igengeleUld)aften (mit f)unbert~r03entiger 
tommunaler ~~italbeteiligung) umgegrünbet wurben in ber mb\id)t, bie 
~etriebi3füf)rung tJon ungefunben mui3wirtungen tommunaler \l3arteien~ 
wirtld)aft 3U befreien unb erft red)t ben wirUid)en ftäbHId)en ~elangen 
bienftbar 3U mad)en. 

3. ~ede~t~mittel. @eftatten Sie mir, baa id) in ber ~infüf)rung nod) 
einen anberen \l3untt berüf)re, ber ebenfaUi3 3weiten Slangei3 ift, für bie 
~irtfd)aftlid)teit einei3 ~erfef)ri3unternef)meni3 aber auaerorbentlid)e ~e~ 
beutung erlangen fann. ~enn ei3 felbfttJerftänblid)e \l3flicf)t einer @roa~ 
ftabt ift, für eine entf~recf)enbe ~erfef)ri3bebienung 3ll lorgen, fo ift babei 3u~ 
näd)ft tJolUommen offen gelaHen, mit weld)en ~erfef)ri3mitteln bieler 
\l3fHd)t @enüge geleiftet wirb. ~i3 ift .uf)nen tJieUeid)t aufgefaUen, baa id) 
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bisqet bie \5ebeid)nung ,,6ttaaenbaqnen" gefliHentlid) betmieben qabe. 
~arum? ~it müHen uns bon bem @ebanfen ftei mad)en, baa toir nut an 
bie 6ttaaenbaqn benten, toenn toir bon einem ftäbtifd)en >Bedeqt5untet~ 
neqmen Hmd)en. >Betfeqt5mittel gibt e5 eine ganbe 9J1enge: 6ttaaenbaqn 
- \5enbin~mutobu5 - '!IiefeHJmnibu5 - traqtbtaqt~ obet :Obetleitung5~ 
:Omnibu5 - ~od)~, UntergtUnb~ unb 6d)toebebaqn, um nut bie toid)tigften 
bU nennen. ~eld)e5 >Berfeqr5mittel getoäf)lt toirb, füt toeld)e mnie unb bU 
toeld)en Seiten e5 eingefe~t toirb, ift bon bet ~igenad bet jetoeiligen >Bw 
feqr5anforberung abqängig unb änbed fid) mit bem ted)nild)en trodfd)ritt. 
ml5 neuet @ejid)t5lJunft ift in le~tet Seit bie mücfjid)t auf bie nationale 
:tteib fto ff toittf d)a ft qinbugetrcten. 9J1it biefen toenigen 6ä~en toill id) 
lagen, baa e5 betfeqlt ift, auf irgenbein beftimmte5 >Bedcqr5mittel einge~ 
Id)tooren bU fein. 

'!Ier 0 bj e tti be >Bedeqr5fad)mann fann nid)t 6ttaaenbaqw, mutobu5~ 
obet traqtbtaqtbu5fteunb lein; et toirb bielmeqt ben ~infa~ bet iqm bon 
bet :ted)nif an bie ~anb gegebenen >Bedeqt5mittel nad) getoiHenqafter 
~idfd)aftlid)teit5lJtüfung burd)füqren, unb toirb fid) übet bie ftetige ted)~ 
nild)e >Bottoädsenhuicflung auf bem laufenben qalten, um leine ~ntld)lüHe 
bieler ~nttoicflung anbUlJa1\en. Um nid)t miaberftanben bU luetben, mua 
id) abet eine5 anfügen. 60 objeftib benfenb unb innerlid) ftei bon >Bor~ 
urteilen ein >Bedeqt5fad)mann fein 1011,10 toenig et b. \5. nUt bie 6ttaaen~ 
baqn gelten laHen barr, fo grunbbedeqrt unb bebauetlid) ift leibet bie :tat~ 
lad)e, baa qeute >Berfeqt5fad)leute unb fold)e, bie e5 bU lein glauben, ba5 
~eil einbi9 unb allein nUt in bet automobilen >Bedeqr5bebienung leqen. 
9Rand)e 6tabt möd)te fid) am liebften in bem (trfa~ bet alten, übetlebten 
i d)ienengebunbenen 6ttaaenbaqn burd) ben mobetnen, betoeglid)en muto~ 
bU5 überftütben. '!Iie 6d)äben einet lold)en, angeblid) mobetnen >Bedeqr5~ 
lJolitif luerben mit berlelben im toirtjd)aftlid)en ~eben betannten Stoang~ 
läufigteit butage treten luie bie günftigen mU5toidungen einet betnünftigen 
>Bedef)t5lJolitif. Untet betnünftig berftef)e id) in biefem Sulammenf)ang 
eine >Berfef)r5lJolitif, toeld)e nid)t bet Übetftürbung, jonbetn bet organild)en 
~eiterenttoicflung be5 \5efteqenben ba5 ~od tebet, of)ne babei bie trod~ 
fd)ritte bet S)(eubeit aud) nur einen ;rag aU5 bem ~(uge &U betlieten. 

crin ~eiflJiel möge bas ~otangegangene nä~et erläutern. '!lie 91ürnbetg~lYür~ 
t~et e;trajienba~n 3eicI)net ficI) baburcI) aus, baji fie tJerf)ältnismäjiig ftüf) ben 2tutobu\3 
füt2ubtingetlinien unb folcI)e 2inien, bie für bie e;trajienba~n ungeeignet finb, einge~ 
fcI)aItet unb fo jebes ~erfe~rsmittel ba angetuenbet f)at, tuo es am ~Ia~e ift. ~ot 
einigen 3a~ten ift einmal für bie 91ürnbetget ~er~äItniHe berecI)net tuorben, tuie eine 
tJoIIftänbige UmfteIIung auf 2tutobusbettieb bie ~etriebsfoften beeinfIuHen tuütbe. '!las 
crrgebni\3 ber ~etecI)nung tuar lef)r betrübIicI). '.Ne jä~rlid)en ~etriebsausgaben tuür~ 
ben um ettua 90% fteigen, tuenn bie 91ürnbetger e;trajienba~n tJöllig burcI) 2tutobuile 
erfe~t tuütbe. '!laraus folgt, baji beibe ~~erfe~rsmittel i~te '!laleinsbetecI)tigung ~aben 
unb licI) tJorteiI~aft ergän3en fönnen. 

'Ilie (ttfd)einung, baa in bet :ted)nif eine Chfinbung bie bereit5 befteqen~ 
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ben Q;inrid)tungen nid)t boUfommen ablöft, finbet lid) immer tuieber. iman 
benfe ~. 58. an ba5 uns )8ede~r5fad)leuten 9Cäd)ftliegenbe, ben ~ernbede~r. 
'Ilie Q;rfinbung be5 mutomobi15 ~ur 58eförberung bon ~erlonen unb ~um 
:'tran5:port bon .2aften ~at nid)t ettua bie Q;ilenba~n überflüHig gemad)t, 
ebenlo tuenig tuie bie5 ber 58au bon ld)iHbaren Sfanälen ober bie ftaunen5-
tuerte Überbrücfung bon maum unb Beit burd) ben )8etfe~r5flug ober ber 
58au ber meid)5autoba~nen bermod)te. &erabe im )8er~ä{tni5 bon meid)5-
ba~n unb meid)5autoba~n ~at ber ~ü~rer mit auuerorbentlid)em ~citblicf 
burd) organilatorild)e )8edu:p:plung bafür gelorgt, bau es auf bieiem &e
biete ~u feinem ;d)äblid)en ~ettbetuerb, ;onbern nur ~u nüblid)er BUlam
menarbeit fommt. 

4. ~ie ~u'ßlllJe bet ~ttllfJenlJll~n. 'Ilie bede~rs:politiid)e unb bolg
tuirtid)aftlid)e 58ebeutung ber meid)5ba~n für ben ~ernbede~r fte~t ~eute 
nod) ebenlo unangetaftet ba tuie bie ber 6trauenba~nen für ben 9Ca~bede~r. 

Q;5 ift nid)t ~u bieI be~au:ptet, tuenn id) lage, bai3 aud) im Sa~re 1935 ber 
groi3ftäbtild)e imaHenbede~r mit ~äufiger ~agen- unb .2inienfolge immer 
nod) am ~ubet1äHigften unb :prei5tuerteften bon ber 6trauenba~n befriebigt 
wirb, unb baj3 bie 6trai3enba~n ~eute in &roflftäbten immer nod), ;otuo~l 
bede~rsted)ni;d) als aud) tuirt;d)aftlid), bas unentbe~rlid)e mücfgrat bilbet. 

'Ila~er ift es fein unmoberne5 58eginnen, lid) mit ben @elid)t5:punften 
für bie ~irtld)aftlid)feit bon 6trai3enba~nen unb beren 58eurteilung auS. 
einanber~uleben. 

5. ~ie "lid)t 3um meinedtllß. ad) ;:prad) babon, bau bie 6täbte bon 
beftimmter &röj3e unb tuirt;d)aftlid)er )8erfled)tung bie ~flid)t ~aben, bas 
)8ede~r~bebürfni5 ~u befriebigen. 'Ilai3 babei aud) in ber )8ergangen~eit 
immer ld)on tuirtld)aftlid)e @elid)t5:punfte eine groj3e moUe l:Pielten, be
barf feiner belonberen Q;rtuä~nung. 'Ilie :parteigebunbenen @emeinbeber
tualtungen frü~erer Sa~re ~aben e~ aber bod) fertig gebrad)t, baj3 in ~a~l
reid)en ~äUen untuirtld)aftlid)e mnien gebaut unb untuirt;d)aftlid)e ;rarife 
eingeräumt tuorben Hnb. iman bergai3 babei ~u leid)t, baj3 eine 6traj3en
ba~n burd) untuirtld)aftlid)e 58au- unb :'tarifmaj3na~men gefä~rbet, ja 10gar 
~um Q;t1iegen gebrad)t tuerben fann. Q;s ift ba~er fein Bufan, ;onbern 
flare Q;denntnis bergangener imij3ftänbe, tuenn bie neue 'Ileut;d)e &emein
beorbnung in i~rem § 72 babon ausge~t, baj3iid) bie &emeinben bei jeber 
tuirt;d)aftlid)en 58etätigung grunb;äblid) bon tuirt;d)aftlid)en &eiid)tslJunf
ten leiten IaHen müHen. 

imit § 72 ift einbeutig bie Q;igentuirtid)aftlid)feit ber )8eriorgungs- unb 
)8ede~r5unterne~mungen inlotueit bedangt, als ba~u nid)t nur bie 'Ilecfung 
aUer muftuenbungen unter mniammlung angemeHener mücf(agen ge~ört, 
ionbern barüber ~inaus bie Q;rtuirtid)aftung eines Q;rtra!lcs für ben ,\)aus· 
~alt ber &emeinbe. imit ber gerabe bei 6traflenba~nen frü~er 10 le~r be
liebten imet~obe, bie ~olgen tuirt;d)aftlid)er Unbernunft burd) bie ,\)eran
~ie~ung angemeiner ,\)aus~altmitteI, fuq geiagt, burd) einen tüd)tigen @riff 
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in bie 6tabtfaHe aU~lJugleid)en, muj3 für bie Sutunft fo rafd) wie mögHd) 
gebrod)en werben. ~s wirb aHerbings immer wieber iJäHe geben, in benen 
lid) bie @runbfät?e bes § 72 nid)t fofort tJerwirflid)en laHen, wie etwa bet 
5.8au einer 6traj3enba~nlinie lJu ber tJom aHgemeinen tommunalen 6tanb~ 
~unft für notwenbig erad)teten ~rfd)Hej3ung eine~ 5.8augelänbe~. iJür fold)e 
lJU ben 2ru~na~men ge~örenben iJäHe wirb lid) immer eine tJetnünftige 
ffiegelung finben laHen, weld)e auf bie geforbette ~igenwittfd)aftlid)teit ber 
6traj3enba~n ffiücffid)t nimmt. 60 fann lJ.5.8. bie 6tabt ber IStraj3enba~n 
ein untJetlJinslid)e~ obet gering tJerlJinslid)es :!Iatle~en lJum 5.8au einer fol~ 
d)en mnie lJur lBetfügung f1eHen, ober e~ fann in ben llliittfd)afts~lan ber 
IStraj3enva~n ein aus aHgemeinen ~au~~altmitteln ftammenber 5.8ettiev~ 
lJufd)uj3 für bie lJunäd)ft unrentable mnie eingeftellt werben. ~ine fold)e 
2rusna~meregelung berü~tt aber nid)t bie grunbfät?lid)e 5.8ebingung, unb 
bie ~eij3t: WHnbeften~ lJu forbetn ift ber 2ru~gleid) tJon ~inna~men unb 
2rusgaben, barüber ~inaus bie ~twittfd)aftung eines ~trages für ben 
~aus~alt. 

:!Iamit finb wir nad) einigen lJum lBerftänbnis be~ iJolgenben unentve~r~ 
Hd)en 2rusfü~rungen lJum sretn~untt gefommen. Um ben 2rusgleid) lJwi~ 
fd)en ~inna~men unb 2rusgaben 3-U etteid)en, muHen wir fteg befttebt fein, 
bie ~inna~men 3-U er~ö~en unb bei ben 2rusgaben fo ftatf 3-U f~aren, als e~ 
ein 6~aren am red)ten iJlecf unb tJom f03-ialen IStanb~unU au~ tJettretvatift. 

6. ~ie tfinnal)men. iJür bie ~inna~men gHt in jeber 1Stabt ein 5.8eft~ 
wett, ber burd) bie @egeben~eiten bes jeweiligen lBetfe~rsgebietes, b.~. 
burd) feine räumlid)e 2rufteHung unb feine ~ö~enunterfd)iebe, bie Sufam~ 
menfetmng feinet 5.8etJölferung fowie beren ~infommen~ unb BebenstJer~ 
~ältniHe, ben llliettbewerb anberer lBetfe~rsmittel, wie ber ffieid)~va~n, ber 
2rutos, WCotor~ unb iJa~ttäbet beftimmt ift. :!liefet 5.8eftwett ber ~in~ 
na~men fann burd) fein nod) fo fein au~genügeltes %atifft)ftem überfd)rit~ 
ten werben. Siel ber %arif~ unb lBetfe~rs~olitif einer IStraj3enba~n muj3 
es fein, biefem 5.8eftwett fo na~e wie mögHd) 3-U fommen. 

~ie i:atifVolitit. ~venfo wie es 2rutobu~ unb IStraj3enba~nfreunbe 
gibt, fo gibt e~ aud) iJreunbe be~ ~in~eit~1arifes unb iJreunbe bes :teil
f1recfentarifes. :!Ia~ eine ift fo falfd) wie bas anbere. :Ob ein ~in~eitstarif 
rid)tig if1 ober ein %eHf1recfentarif, fann nid)t tJom ein3-elnen IStraj3enba~n~ 
bireUor beftimmt werben, fonbetn ift tJotnweg burd) bie genannten grunb~ 
fät?lid)en 5.8ebingungen bes lBetfe~rsgebietes feftgelegt. 2rufgabe be~ IStra
j3enba~nleiters ift es, bie burd) bie lBer~ältniHe gegebene %arifatt unb feine 
anbere 3-U wä~len unb bie ~ö~e ber ein3-elnen \,ßreisftufen fo feftlJufet?en, 
bafl bie ~inna~men ben 5.8eftwett etteid)en. 

:!Iie lanbläufige WCeinung, man fönne butd) eine :tarifetmäfligung o~ne 
weiteres bie Sa~l ber iJa~rgäfte er~ö~en unb gleid)3-eitig bie ~innaf)men 
tJerbeHetn, reid)t für eine etnfte %arif~oHtif nid)t aus. Swar ift es bequem, 
auf Me böfen IStraflenba~ntJerwaltungen 3-U fd)im~fen, bie in engftitniger 
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~eife auf igren angeblid) fo gogen I,ßreifen fi~en bleiben. 'llie unbufrie~ 
benen ijagrgäfte gaben aud) red)t, tuenn fie begau~ten, bal3 bei einer :tarir~ 
ennäfHgung auf je ben ijaU megr ijagrgäfte Me 6tra13enbagn benü~en tuer~ 
ben. 'llie )Beanttuodung ber ijrage aber, ob biefer ftaden )Benu~ung aud) 
eine gögere ~innagme folgt, übetfaHen bie ijagrgäfte gerne ber 6tral3en~ 
bagno ~s feglt aus ben tlergangenen 3agren nid)t an )Beif~ielen, bei benen 
WHUionen tlon IDCad ijeglbeträge entftanben, tueH man ber lanbfäufigen 
IDCeinung über bie ijagr~reife nad)gegeben gat. 

/lurckchni/lsfqhrpreis in Bpfje fllhr! 

ad) tuill ftatt beHen an ~anb 
tlon einigen 3'eid)neriid)en 'llarftel~ 
lungen bie grunbfegenben ~or~ 

ausie~ungen ber :tatifgebarung 
gerausfteUen. 

~iequ barr id) bemeden, bal3 
bie nad)ftegenb erläuteden 'llar~ 

3äf)rlid)e g:af)rt~~~~ti je ~intvof)ner. fteUungen .8aglen entgalten, bie 
nur als )Beif~iele unb nid)t ettua 

als grunbfegenbe .8aglen 3'U tueden finb. 
)Bilb 1 3'eigt bie mbgängigfeit ber je ~intuogner einer <Mroäftabt ge{eifte~ 

ien ijagden tlom tarifmääigen ijagr~reis. 'llas IDCa!imum in ber l,ßerionen~ 
beförberung tuürbe felbfttlerftänblid) eneid)t, tuenn bie 6traaenbagn foften~ 
los fagren tuürbe. 'llas <Megenteil gierbu ift ein fo ftad ergögter ijagr~reis, 
baa niemanb megr bie 6traaenbagn benü~t. 'llie ~erbinbung ber beiben 

Hiehs/einnahme 
~"';:;------""'.jeim Ti!i/sfrec/fen-

, Illri! 
beim finlleilslarif " 

" 

e!tremen l,ßunfte ift je nad) ber 
~arifart eine gerabe ober eine 
leid)t gebogene Shtrbe. 

'llurd) IDCulti~mation bes je~ 

tueils angenommenen ijagr~reifes 
/lurcl!scnnitfsfllhrpreis in Bpf je fllnr! mit ber bugegörigen ijagrtenbagl 

Illbb.2. 
3aljreseinnaf)me je G:intvoljner. 

je ~intuogner ergibt fid) bie3agres~ 
einnagme je ~intuogner ()Bilb 2). 
mus ber mbbilbung gegt ogne tuei~ 

teres gertlor, baa es einen günftigften iYagr~reis gibt, ber bie göd)ft~ 
möglid)e ~innagme liefert. 'lliefes IDCa!imum ber ~innaf)me fann burd) 
fein nod) fo fein ausgeflügeltes IDCittel itgenbtuie nennenstuert ergögt 
tuerben. 

~ie fid) bas IDCa!imum ber ~innagme bum IDCa!imum bes <Metuinnes 
bergält, tuirb burd) bie beiben folgenben mbbilbungen bargetan. )Bilb 3 
beigt bie musgabenfurbe, bie in 2 l,ßunften bie l,ßaraoe{ ber ~innagmen 
fd)neibet. .8tuifd)en biefen beiben l,ßunften liegt bas <Mebiet bes 9leinge~ 
tuinnes, ber ettua in ber IDCitte 3'tuifd)en ben beiben l,ßunften feinen S)öd)ft~ 
tuert eneid)t. ~s tft 6ad)e bes beranttuodlid)en 6traäenbagnleiters, ben 
~arif fo bU geftalten, baa er bem S)öd)fttued bes 9leingetuinnes möglid)ft 
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na~efommt. man muflfid) aber babei barüber im Uaren fein, bafl ber tya~r" 
~reis, ber bem .\}öd)ftgetuinn entl\Jtid)t, ~ö~er liegt als ber nur ~öd)ften ~in" 
na~me nuge~örige tya~r\Jreis. ~Hlb 4 neigt, tuie in Seiten ber ~ittfd)aft~ 
friJis fid) ~inna~mew unb \llusgabenlinie fo ftad boneinanber entfernen, 
baflJie über~au\Jt feinen 6d)nitt\Junft me~r gemeinfam ~aben unb bafl eben 
ein ~etluft nid)t nU bermeiben ift, gann gleid)gültig, tueld)er tya~rlJreis ge~ 
tuä~lt tuirb. 

'Iler~ett hiefer grunbfii~lid)en 
tyeftftellungen tuitb nid)t burd) bie 
%atlad)e beeintriid)tigt, bafl man 
ba unb bott burd) befonbere ~arif
maflna~men, tuie 60nntagstarife, 
\llu5flug5fatten ultu. eine ~erbef" 
lerung ber~inna~men etteid)t~at. 
~ie für bie eine 6tabt %eilftreaen
tarife, für bie anbere ein ~in~eit~ 

~ 
):,~ 
§~ 
lii~ 
",.~ 

Ausgaben 

~~ 
~~ 
~~------~--~~~-Il Durc/JschniHsfohrpreis in flpf je fahr! 

2lbb. 3. 3/il)tlid)e ~nnal)men unb 
2lußgaben bei güttftiger \IDittjd)ajt1!Iage. 

tarif rid)tig fein fann, fo für eine britte 6tabt ein gemifd)ter \llufbau. ~in 
allgemeingültiges 6d)ema läflt lid) aus hielen %atfad)en nid)t ~etleiten. 
man mufl in ber ~ittfd)aft, immer bom &tunblii~lid)en aU5ge~enb, nU ben 
\llu5na~me- unb @rennfiillen gelangen unb barf nid)t über ben \llu5na~men 
bie grunblii~lid)en Sufammen~iinge überfe~en. 

'Iler %atif einer 6traflenba~n fe~t jid) im angemeinen nulammen aus 
bem Btegeltarif (bas ift ber für 
jebermann geltenbe $reis bes ~in" 
nelfa~rld)ein5), ben tya~rjd)ein~ef" 
ten unb ben ~rmiifligungsfatten, 
tuie me~", 6iteaen", ~od)en-, 
monag-, 6d)üler" unb Stinber" 
fatten. 'Ilie für ben Stauf bon 
tya~rfd)ein~eften getuä~tte ~rmii" 
fligung bes BtegeUarifes jd)tuanft 
im allgemeinen ntuifd)en 10 unb 
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):,~ 
~ ~ 
~ 

~.~ 

~lii 
.!§ ~ 

Ausgaben 

~ ~w 

~~~~~~----~---o DurchschniHsfllhrpreis in flp{ je fahrt 

2lbb.4. ,3/il)tlid)e ~innal)men 
unb 2lui:lgaben in Sfrijen3eiten. 

25%, tuobei eine ~iifligung bon 10% als niebrig unb eine fold)e bon 25% 
als niemlid) reid)lid) angele~en tuerben fann. ~s gibt Ueinere 6traaen
ba~nen in 6täbten unter 100000 ~intuo~nern, bie auf tya~rjd)ein~efte eine 
~ö~ere ~rmäfligung geben (25 unb me~r $ronent), um auf fold)e ~eife bie 
\llu5gabe tueiterer ~rmäfligungsfatten nU bermeiben unb fid) fo bie minbeft" 
einna~men nU Jid)ern, bie Jie in \llnbetrad)t i~rer geringen \llusbe~nung 
unbebingt gebraud)en. 

\llus ben gefamten ~inna~men, tueld)e bie >8eförberung aUer tya~rgäfte 
auf @runb ber einnelnen tya~ttau5tueife ergibt, etted)net fid) bie burd)fd)nitt~ 
lid)e 3a~reseinna~me je tya~rgaft. ~benlo fann man aud) für bie einnelnen 
tya~ttaustueisarten ben nuge~ötigen ~inna~meburd)fd)nitt etted)nen. 'Iler~ 

11* 
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{eIbe wirb beim ffiegeltarif Me burd){d)nittlid)e ~nna'f)me je ira'f)rgaft 
überfteigen, bei 6d)üler~ unb Wlonat5faden barunter liegen. 58ei ber ireft~ 
{e~ung bon ira'f)r~reisermäliigungen wirb ber irorberung ber 'Ileut{d)en CMe~ 
meinbeorbnung burd) bie 58efolgung nad)fte'f)enben CMrunb{at,}es ffied)nung 
getragen: 

ira'f)r~reisermäliigungen, bie ben bur 'Ilecmng ber 6elbftfoften erfor~ 
berlid)en a:inna'f)meburd){d)nitt gefä'f)rben, Hnb auf jeben irall unftatt'f)aft. 

58ei Me{em CMrunb{at,} für bie @eftaltung ber :l:arifermäliigungen ift boll~ 
ftänMg offen gelaHen, weld)e burd){d)nit1lid)e 3a'f)reseinna'f)me Me einbeIne 
ira'f)r{d)einiode ergibt. Wlan barf baraus aber nid)t id)lielien, bali es bW 
lüHig wäre, ermäliigte $faden etwa i 0 niebrig feftbuie~en, bali bie buge'f)örige 
'Ilurd){d)nittseinna'f)me je ira'f)rgaft nur wenige I.13fennige ergibt, unb man 
braud)e nur anbere ira'f)rid)ein{oden, wie etwa ben ffiegeltarif, fo 'f)od) feft~ 
{e~en, bali Hd) wieber ein tJernünftiger, ben 6elbftfoften enti~red)enber 
a:inna'f)meburd){d)nitt ergibt. 'Ilie{e Wleinung wäre irrig. ilin {o 'f)o'f)er 
ffiegeltarif 'f)ült {o biele l.13erionen, Me aus irgenbweld)en @rünben auf ben 
ffiegeltarif angewiejen Hnb, bon ber 58enut,}ung ber 6tralienba'f)n ab, bali 
ber baburd) eintretenbe a:inna'f)meausfall burd) ben 2!nreib ftätffter a:rmälii
gung bei beftimmten ira'f)r{d)ein{oden nid)t wettgemad)t werben fann. 
Unter ben f)eutigen ~erf)ältniHen fann man be'f)au~ten, bali bie 6elbft
foftengrunblage gefä'f)rbet ift, wenn Me butd)fd)nittlid)e a:inna'f)me je ira'f)r~ 
gaft bei einem a:tmäliigungstarif unter lOffi\:lf liegt. 

'Ilamit {d)neibe id) eine anbere irrage an, bie in Meiem gu{ammen'f)ang 
gleid) be{\:lrod)en werben muli. a:ine 6tralienba'f)n ift ein 58etrieb, ber Hd) 
faft tJollfommen bor ben 2!ugen ber :Offentlid)feit ab{\:lielt. $fein m3unber, 
bali ba'f)er Me 6tralienba'f)nen ber $ftitif ber :Offentlid)leit in beionberem 
Wlaae ausge{e~t Hnb, bali Me ira'f)rgäfte immer alles beHer wiHen als ber 
tJerantwodlid)e 58etriebSleiter. 60 {~ielt es angeblid) für bie 58ettieb~ 
foften feine ffiolle, ob nod) ein ~aar ira'f)rgäfte me'f)r ben m3agen befteigen 
ober nid)t. 'Ilie Wleinung, bali bei nid)t tJollbejet,}tem m3agen bas ~inbu~ 
lommen weiterer ira'f)rgäfte etwa burd) be{onbere a:rmäliigungstarife Me 
58ettiebSfoften nid)t beeinf{uHe, bali al{o Me neu 'f)inbufommenben ira'f)r~ 
gäfte ~raUiid) feine 58eförberungsfelbftfoften berurfad)en, ift fo fal{d), bali 
fie, wollte man i'f)r folgen, bas irunbament einer 6tralienba'f)n tJollfommen 
unter'f)ö'f)len würbe. a:s ift bwar t'f)eoretiid) burd)aus rid)tig, bali bie 58e~ 
triebSfoften bes m3agens, wie bie $foften bes irü'f)rers unb 6d)affners, bie 
6tromfoften, bie m3agen~ unb @leisunter'f)altung nid)t beeinflulit werben, 
wenn bei irgenbeinem ;rriebwagen nod) weitere 5 ira'f)rgäfte bufteigen. 
a:ben{o rid)tig unb für Me 'f)ier in 58etrad)t fommenben ~er'f)ältniHe bas 
2!usjd)laggebenbe ift es aber, bali es bei jeber i\inie bU gewiHen geiten unb 
auf gewiHen 6treden tJollbe{ebte m3agen gibt, bie unmöglid) weitere ira'f)r
gäfte aufnef)men fönnen. 3ebe 6traaenbaf)nlinie fann in 3 6tredenab
f d)nit1e unterteilt werben, in Me irüllftrede, bie 6trede mit ~ollbe{ebung 
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unb bie G:ntleerungsftrede. \Beim mnfang einer mnie ift ber 3uftrom mel)
rerer ~alteftenen notwenbig, um ben m3agen ou füllen, ebenio wie ber 
m3agen lid) beim ~erannal)en an bie <fubftation nid)t auf einmal entleed, 
ionbetn feine iYal)rgäfte an ben einoelnen ~altefte11en nad) unb nad) abgibt. 
3wiid)en iYüll- unb Q;ntleerung9fttede Hegt bie 6trede mit ~o11befebung, 
bie im ~ntereHe ber m3idfd)aftlid)teit be9 \Beh:iebe9 nid)t entbef)d werben 
tann. Q;9 ift aber tariflJoHtiid) faffd), bie \Belebung be9 m3agens in bem 
mittleren 6tredenteil burd) 3uftrom '0011 be~af)lenber @äfte baburd) ~u 
unterbinben, baf3 man ben m3agen fd)on 'Oorf)er mit ~u'Oiel fd)led)t oaf)lenben 
iYal)rgäften überfüHt. m~an tann bagegen oft ben Q;inwanb l)ören, baf3 e9 
ief)r einfad) fei, eine Überfüllung burd) \BetrieM'Oerftätfungen, wie Q;in
feben 'Oon ~riebwagen ober ~{nl)ängen 'Oon \Beiwagen, ~u 'Oermeiben. ~er 
Q;inwanb greift nid)t burd). m3enn beh:iebHd)e ~erftätfungen 'Oeranlaf3t 
Hnb burd) eine ~u grof3e 3al)1 'Oon iYal)rgäften, bie mit übergrof3er Q;rmäf3i
gung faf)ren, bann bedt eben bie ~urd)ld)nittgeinnal)me je iYaf)rgaft nid)t 
me1)r bie 6elbfttoften ber bettiebHd)en ~erftätfung. ~iele 3ulammen-
1)änge finb nid)t gano einfad), man muf3lie iid) aber Har bor mugen f)alten, 
iuiU man ben ganoen m3iberfinn ber \Be1)aulJtung etfennen, baf3 ein ben 
m3agen befteigenber iYal)rgaft ounäd)ftgar teine weiteren Unfoften 'Oerurlad)t. 

~ie ftade ~erbreitung bieler lanbläufigen Wleinung war mit batan 
fd)ulb, baf3lid) im 6ttaf3enbaf)n-~arifweien ein Unfug breit gemad)t 1)at, 
mit bem nid)t raId) genug aufgeräumt werben tann. ~d) meine ba9 weite 
&ebiet ber ;tarifbegünftigungen. \Bei ben 6traf3enbal)nen ift in ben 'Ocr
gangenen 3a1)ren beftimmten iYal)rgaftgntlJlJen ober aud) Q;inoellJerfonen 
eine 'Oollftänbige ober teihueife \Befreiung 'Oon ber Q;nh:id)tung bes tarif
mäf3igen iYa1)rgelbes geluäl)d worben. ~iefe iYa1)rlJreisbegünftigungen 
1)aben allmäf)Hd) einen Umfang angenommen, ber jebe flare m3idid)aft~ 
gebarung 'Oerl)inbert. 

6ttaf3enba1)nen linb teine m30f)lfaf)d9anftalten, fonbetn He finb wer
benbe \Betriebe. ~d) barf aud) f)ier mieber ben § 72 ber @emeinbeorbnung 
anoie1)en, ber bas widfd)aftlid)e @ebaren bieler \Betriebe our unabweis
baren I.l3flid)t mad)t. Sfein a:leftrioitäts- ober @aswetf gefte1)t für einoelne 
l.l3erionengru~~en musnal)men 'Oon ben allgemeinen 6trom- unb @as
tarifen ou. m3er 6trom ober &as be~iel)en will, muf3 eben ben bafür in 
iYtage tommenben ;tarif~reis be~a1)len. 

a:s ift ~oriorge getroffen, baf3 mit bem Unfug ber übermäf3igen iYal)r
~reisbegünftigungen bei ben 6ttaf3enba1)nen aufgeräumt luirb 1• 

~ie ~ette~tß"olitir. ffiid)tig ift bie lßetfe1)rslJolitif, wenn eine 6tra
f3enba1)n ben iYa1)r~lan io ftatf als mögHd) bem lßetfe1)rsbebürfnis angleid)t 
unb bie lßetfef)rsmitte1 je nad) if)ren befonberen Q;igenfd)aften am rid)tigen 

1 58g!. ffib(Et!. b. ffiu\j3t9Jl~~. oom 11. inooember 1935 V Wi.1l4II,IV35 
(9Jl5Bli58. 1935 (S. 1386) unb bie 3ugel)örigen ffiid)tIinien ber ffieid)soetfel)rsgruppe 
(Sd)ienenbal)nen. 



166 $. !Bat)er: Bur !Beurteilung bon 6tratienba~nbetrieben unb igrer fmetfftätten. 

:Ort unb 3-ur rid)tigen Beit einje~t. 'llie 2!nlJajfung an bas ~ede~rsbebürf" 
nis ge~t natüdid) nur bis 3-U einem gewiffen @rabe. 2!uf gröj3ere ~eranftal" 
tungen, bie meiftens me~rere :tage tlor~er gemelbet Hnb, wirb man fid) 
tler~ältniSmäj3ig leid)t einrid)ten fönnen. 58ei einer gröj3eren 6traj3enba~n 
wirb es aber nid)t möglid) iein, einen lJlö~lid) einie~enben ffiegenguj3 burd) 
entilJred)enbe ~erftädungen ausreid)enb 3-u berüdjid)tigen. 'llie auj3er~ 

orbentHd) ftade Buna~me ber ~a~ttäber in ben le~ten 3a1}ren ~at 3-U ber 
für Me 6traflenba~n ~öd)ft unangene~men Q;rid)einung gefü~rt, bafl bie 
ffiabfa1}rer bei id)led)tem ~etter oft in 6d)aren 3-ur 6traflenba~n fommen 
unb bann womöglid) einen 6i~lJla~ forbern 3-U fönnen glauben. Q;s fann 
einer 58a1}n unmöglid) 3-ugemutet werben, für ~a~rgäfte, weld)e nur feUen 
bei id)(ed)tem ~etter bie 58a~n benü~en, bas gan3-e 3a~r entilJred)enbe 
$lä~e in bem ~agen bereitau~aUen. 'llie ~a~rlJreiie, Me man ionft tler~ 
langen müj3te, würben ein ~ielfad)es ber ber3-eitigen :tarife betragen. 
"Bauffunbid)aW wirb befanntlid) aud) tlom Q;in3-el~änbler nid)t gerabe be" 
tloraugt be~anbelt. 

~enn id) auf ben 3-wedmäfligen Q;inia~ ber ~erte1}rsmittel je nad) i~rer 
Q;igenart 1}ingewieien ~abe, i 0 meine id) bamit in erfter Binie bie Q;rgän3-ung 
ber 6traj3enba~n burd) 2!utobuHe. ~d) wies bereits barauf ~in, bafl ein 
objeftitler ~etle~rsfad)mann nid)t auf irgenbein ~etle~rsmittel einge~ 
id)woren fein barf. @röflere 6traj3enba~nen werben ~eute ben Q;infa~ tlon 
2!utobujfen für Bubringer~ unb ä~nlid)e 'llienfte nid)t entbe~ren. 'ller 
~aulJtanteH an ber 58ewältigung bes ~ede~rs wirb beffen ungead)tet immer 
bei ber 6trafjenba~n tlerbleiben, iolange nid)t gan3- grunblegenbe ted)niid)e 
Umwäl3-ungen fommen. 

7. ~ie ~u~gClben. 'llie 2!usgabenfeite eines ~ede~rsbetriebes ent~ält 
folgenbe, weientlid)e $often: $erfonaltoften, 58etriebSfoften, allgemeine 
Unfoften, 6teuern, 6d)ulbainien, 2!bid)rei'flungen unb 2!bgaben an Me 
6tabt. 

$utWiegen bet ferten $luften. 'llie 2!usgabenieite wirb be~ettid)t 
tlon einem @eie~, beHen ;tragif alle 6traj3enba~nen aufs id)werfte 3-U 
flJüren ~aben. Q;s ift bas @efe~ ber feften 58ettiebsfoften. 'llieies 
&eie~ bebeutet nid)t, bafj bie 58etriebsfoften einer 6trafjenba~n 10 feft unb 
unabänbedid) Hnb, bafj eine 2!nlJaHung berielben an linfenbe Q;inna1}men 
tlollfommen ausgeid)loffen jei. 60nft würbe ja bie ;tatiad)e, baj3 bie beut~ 
id)en 6trafjenba~nen über 40 % i~rer Q;inna~men gegenüber ber Beit ber 
~öd)ftfonjunftur eingebüfjt ~aben, alle 58a~nen 3-um ffiuin gebrad)t ~aben. 
Um bas @eie~ ber feften Sfoften rid)tig 3-U tlerfte~en, mUß man aud) ~ier 
wieber tlom &runbiä~lid)en ausge~en: 

'llie ~a~rt eines 6traflenba~nwagens tlon einer ~alteftelle 3-ur anbern 
bebingt bie gleid)en $erionalfoften für ~ü~rer unb 6d)affner, bie gleid)en 
6tromfoften, Me gleid)e 2!bnü~ung bes @(eifes, ob lid) nun 50 $erionen 
ober nur 5 $erionen in bem ~agen befinben. ~enn eine 6d)u~fabrif ftatt 
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5000 s,ßaar Elef)u'f)e nur 500 s,ßaar Elef)u'f)e 'f)erftellt, fo benötigt He ettua ben 
10.%eil ber~rbeitslJeit unb ben 10.%eil bes9RatetialS. ~as@eie~berfeften 
stoften tui1l befagen, ban bei Eltranenba'f)nen Me ~ettiebsausgaben bem 
~inna'f)metücfgang nief)t in folef)er lilleife ange\)ant tuetben tönnen, ban er~ 
'f)eblief)e 58etlufte lJU \)etmeiben finb. lillenn, tuie Mes in ben le~ten 3a'f)ren 
ber ~aH tuar, bie ~inna'f)men na'f)elJu um bie ~ä1fte fanfen, fo fonnte bie 
butef) bie 9Cot\)erotbnungen \)eranlante ~etabfe~ung bet @e'f)ältet unb 
~ö'f)ne, bie ~inf\)atung \)on 2inien, bie 58etlängerung bet ?magenfolge, bie 
.8utücffteHung jebet itgenbtuie \)etfef)iebbaren ~usgabe lJtuar eine Elentung 
ber ~ettieMunfoften betuitfen, aber nie unb nimmet eine entf\)teef)enbc 
~n\)aHung an ben tataftro\)'f)alcn ~inna'f)merücfgang. ~abei mun bur ~tage 
ber ~inf\)arung \)on 2inien unb ber 58etlängerung ber ?magen folge noef) 
befonbets auf Me ~ettieM\:Jflief)t ber Elüanenba'f)n 'f)ingetuieien tuerben. 
~ieie ~ettieM\)flief)t btuin9t oft lJUt ~uref)fü'f)rung untuittfef)aftHef)et ~a'f)r. 
~läne unb lJur 58etfe'f)tsbebienung mit ungenügenb befe~ten ?magen. 

~ine tuitUief) buref)gteifenbe ~eHerung tann ba'f)er nut \)on ber ~in· 
na'f)menfeite fommen, in etfter 2inie \)on bet ?mieberetftatfung unferes 
?midief)aftslebens auf @tunb bet \)ielfeitigen 9Ranna'f)men ber national~ 
jOlJialiftijef)en 9legietung. ~uef) 'f)ier ift aber auf eine bebauetlief)e <njef)ei~ 
nung aufmetfiam lJU maef)en, nämlief) auf bas 9Caef)'f)inten bet Elüanenba'f)n 
gegenüber ber @efunbung anbeter ~ettiebe. ~ie Elüanenba'f)nen 'f)aben 
teiltueiie i'f)ten tiefften ~inna'f)meftanb erft im 3a'f)re 1934 etteief)t, unb eine 
fleine ~elebung maef)t fief) etft 1935 geltenb. 

,etlonaUoften. ~er bebeutenbfte stoftenanteil bei Elüanenba'f)nen 
finb bie s,ßerfonalausgaben. ~r tueift \)on ~ettieb bU ~ettieb tuefent
Hef)e ~btueief)ungen auf. ~iefe 58erfef)ieben'f)eiten iinb nief)t immer be~ 
grünbet buref) enti\)reef)enbe Unterief)iebe in ber ~ienft1eiftung bes ~a'f)r
\:Jetionals, tuie He butef) @töne unb 58etfe'f)tsef)arafter einer Eltabt bebingt 
ift, unb auef) nief)t butef) bie öttHef)en ~ebens\)et'f)ältniHe. ?meientHef)e Unter
fef)iebe iinb babutef) \)eranlant, ban in einigen Eltäbten bas ~a'f)t\)erional im 
~eamten\)er'f)ältnis fte'f)t. ~ür bie .8ufunft ift auf @runb reief)sgeie~lief)er 
~eftimmungen eine 9CeueinfteHung \)on U:ü'f)rern unb eef)affnern im ~e
amten\)et'f)ältnis nief)t me'f)r geftattet. ~s bleibt abburoaden, in tuelef)et 
?meile bet Elonbedteu'f)änber für bas 58etfe'f)tsgetuetbe in .8ufunft bie 
~o'f)w unb ~tbeitsbebingungen bes Eltranenba'f)n\)erjonals regeln tuitb. 
Unab'f)ängig \)on jeber 9Ceuregelung tuitb bie %atiaef)e befte'f)en bleiben, ban 
Me s,ßetfonalfoften ben tuefentlief)en stoftenfaftor ber Eltranenba'f)n barfteHen. 

sta~italbienft (3ini unb ~bld)teibunß) unb ~lnlaßetoften. 3ebe 
~elef)anung, Me afti\)ied tuetben mun, belaftet über ben ?meg bes sta\)ita1~ 
bienftes bas ~ettiebsetgebnis. ?menn bet sta\)italbienft niebtig ge'f)alten 
tuetben ioH, 10 tann bas nief)t nur buref) niebrige .8insfä~e etteief)t 
tuetben, fonbern auef) babutef), ban man jebe beabiief)tigte \}{nfef)affung lotg· 
fäHig \)tüft, e'f)e man iief) bU i'f)t entief)lief3t. 
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tlellßen. ~in beträd)tlid)er ~eil bes ~nlagetlermögens unferer 6tra~ 
flenba~nen ftedt in ben ~agen. 58ei einer ~rweiterung ober aud) ~rneue~ 
rung be5 ~agenlJarfe5 foH man bie einmal gewä~lte mnie ein~alten, b.~. 
man foH nid)t aU5 reiner ID'lobeluft 91eue5lJrobieren, bas fid) im .\Jraltifd)en 
58etrieb nod) nid)t genügenb betuä~rt ~at. ~ie ~lJrobung neuer ~agen~ 
tt)lJen unb Sfonftruftionen fann in gröfleren 58etrieben leid)ter unb grünb .. 
lid)er tlorgenommen werben; ba5 müHen fid) tlor aHem bie Ueineren 58e~ 
triebe gefagt fein IaHen. ~s ift aber aud) im @roflbetrieb falfd), eine neue 
~agentt)lJe gleid) in bU grofler ~uflage bU befteHen. ~e~lfd)läge aU5 tler~ 
gangener geit finb ID'lufterbeiflJiele bafür, wie man e5 nid)t mad)en fon. ~ie 
@efte~ung5foften tlon 6traflenba~nwagen müHen bufünftig baburd) ge~ 
fenft werben, bafl man bie ~agen, foweit e5 bie tlerfd)iebenen örtlid)en 
)8er~ältniHe irgenbwie geftatten, tt)lJifiert unb normalifiert, eine ~ufgabe, 
mit ber fid) b. g. ber ~agenbauausfd)ufl ber 9leid)5tlerfe~r5grulJlJe 6d)ie .. 
nenba~nen einge~enb befd)äftigt. 58ei einem @ang burd) bie ~erfftätten 
irgenbeiner ~agenbaufirma fonnte man in ben re~ten 3a~ren erleben, bafl 
für Me 6traflenba~n in X 4 ober 5 ~agen unb für bie 6traflenba~n in Y 
ein einbiger ~agen gebaut wurbe. ~iefer eine ~agen ~atte mit ben anbe~ 
ren 5 laum ein Sfonftruftionßmerfmal gemeinfam, e5 ~anbelte fid) alfo um 
eine 60nberanfertigung. ~enn man bemgegenüber bie 6erienfertigung 
in ber Sfraftwageninbuftrie betrad)tet, fo tlerfte~t man, bafl man auf bem 
bi5~erigen ~eg nid)t bU lJreißwerten 6traflenba~nwagen gelangen fann. 
~s ift, wie fd)on geiagt, )8oriorge getroffen, bafl bies in gutunft anberß 
wirb. 

~in @eiid)tßlJunft ge~ört nod) ~ier~er: ~ie 6traflenba~nen iinb leine 
ID'lonOlJolbetriebe, fonbern fte~en im bentbar fd)ärfften ~ettbewerb in einer 
geit, in ber ein orbentlid)er )8ierfi~er 18009lID'l, ein ID'lotorrab nur wenige 
~unbert ID'larf, unb ein ~a~rrab 409lID'l, auf ~unid) in 9laten, foftet. ~m 
Shaftwagenbau wurbe bas )8er~ältniß tlon ID'lotorleiftung unb ~agenge~ 
wid)t tlon 3a~r bU 3a~r günftiger; baß bebeutet ~o~e ~nfa~rbefd)leunigung, 
guteß 58ergfteigen, ~o~e 9leiiegefd)winbigfeit, wobei unter 9leiiegeid)win~ 
bigfeit bie erreid)te ~urd)id)nittsgeid)winbigleit bwifd)en ~bfa~rt unb ~n~ 
lunft bU tlerfte~en ift. 3e ~ö~er bie ~nfa~rbeid)leunigung eine5 ~a~rbeuge5 
unb je ~ö~er feine 6teigfä~igfeit ift, um io me~r nä~ert iid) bie 9leifege~ 
fd)winbigfeit ber 58eftba~r, o~ne fie natürlid) je bU erreid)en. ~iefer bamit 
angebeuteten ~twidrung im Sfraftwagenbau müHen bie 6traflenba~nen 
aU5 ben @rünben be5 fd)arfen ~ettbewerb9, burd) ben bie 6traflenba~nen 
mit ben anberen )8erfe~rsmitteln tlerfettet finb, bwangläufig folgen, wenn 
neue 9lüdfd)läge fd)limmfter ~rt tlermieben werben foHen. ~as bebeutet 
alfo aud) für Me 6traflenba~nen 6teigerung ber ID'lotorleiftung je ~onne 
~riebwagengewid)t biß bU ber @renbe, bie burd) bie 9leibung5tler~ältniffe 
bwifd)en 9lab unb 6d)iene gebogen ift. (~s ~at natürlid) feinen 6inn, bie 
ID'lotoren fo ftarf bU mad)en, bafl beim ~ngangie~en bes ~agenß bie 9läber 
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fofort 3u fd)leifen beginnen. ~n fef)r bielen ~äUen tuirb es möglid) fein, bie 
ID1ototleiftung um 50 bis 100% 3u erf)öf)en, um bie nottuenbige mnfaf)r~ 
befd)leunigung 3U erreid)en.) ~ür bie ~agen gibt es a110 3ufammengefant 
brei ffiegeln: 

1. .8ielbetuunte ~r+",robung bon ~eulonftruftionen im +",raftifd)en me~ 
trieb, leine ~~+",erimente, insbelonbere nid)t bei fleineren maf)nen. 

2. ~n .8ufunft meld)affung genormter ~agen, tuenn nid)t gan3 id)tuw 
tuiegenbe, örtlid) begrünbete mebenlen entgegenftef)en. 

3. ~id)t i+",aren an ber ID1ototleiftung. 
Dbetbllu unb Dbetleitung. ~inen tueiteren erf)eblid)en :teil bes mn~ 

lagetlermögens bilbet ber @leisoberbau mit ber 3uge f) ötigen Dber~ 
le itu n g. .\)ierbei fann f)infid)tlid) ber mn1agefoften beträd)tlid) gei+",art 
tuerben, tuenn man neu3eitlid)e mautueifen, tuie lie lid) in anberen metrie~ 
ben betuäf)rt f)aben, bertuenbet. ~er ~etlegung ber 6tranenbaf)ngleile auf 
eigenen maf)ntör+",er mun aus @rünben günftiger mnlagefoften unb f)of)er 
ffieifegefd)roinbigleit befonberes mugenmetf 3ugetuanbt tuerben. 

Imllgenl)IlUen. mud) ~agenf)allen fann man, tuie bie ~ergangenf)eit 
3ei9t, teuer unb billig bauen. ~d) möd)te nid)t unterlud)en, tue1d)e @rünbe 
früf)er ba unb bort für eine ftabile unb maHibe mauart ber Unterftanbs
f)aUen für unfere 6traj3enbaf)nen mangebenb getuefen fein mögen. ~ie 
neue .8eit f)at auf jeben ~all neue @efid)ts+",untte f)ierfür aufge3eigt. ID1an 
benle babei nur an bie bon ber ffiegiemng geförberte 6ieblungs- unb Um
fieblungstätigleit, iotuie an bie meftrebungen 3ut ~e3entralifierung unb 
~etlegung ber ~nbuftrie. ~s ift unmöglid) boraus3ufagen, tuie in 253af)
ren bie 6traj3enbaf)nlinienne~e ber ein3elnen beutfd)en 6täbte ausfef)en 
tuerben . .\)ieraus ergibt fid) 3tuang1äufig bie ~olgerung, ban ~agenf)aUen 
nid)t ftanbortgebunben fein ioUen. ID1an tuirb baf)er in .8ulunft bem bil
ligen .\)013bau mit lebiglid) maHi\.Jen 6eitenmauetn befonbere mead)tung 
fd)enlen. 

muf bie ~etfftättenfrage lomme id) nod) im .8ufammenf)ang mit ber 
Unterf)altung. 

Unterl)llltungitoften. .8u if)nen tuäre ief)r biel 3u fagen. i5d) barf 
mid) f)ier auf bie tuid)tigften @eiid)ts+",unlte be{d)ränlen. ~ie ftatfen 
Unterfd)iebe ber Unterf)altungsfoften je ffied)nungsfi1ometer 3tuifd)en ben 
ein3elnen metrieben betueiien, ban ber ID1inbefttuert an metriebsfoften 
nod) nid)t überaH erreid)t ift. ~er möglid)ft niebtige Unterf)altungsfoften 
anftrebt, mun bon einem fef)r einfad)en @tunbla~ ausgef)en, befien folge
rid)tige ~urd)füf)mng - aUerbings nid)t gan3 io einfad) ift. ~er &runbia~ 
f)eint: ~ie muftuenbungen einer 6tranenbaf)n für Me Unterf)altung if)rer 
tuid)tigften mnlagenteile, b.i. für bie @leis- unb ~agenunterf)altung, tuw 
ben um fo niebriger, je mef)r man bem tf)e ore ti 1 d)en ~organg bes ronen~ 
ben, matf)ematiid) genauen Sheiles auf ber matf)ematiid) genauen &eraben 
+"' ta ft i 1 d) nä f)er3ufommen ttad)tet. 
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~iefe fuqen ~orte begreifen bie ganoe trüUe bet trragen bet :Oberbaw 
unb ~etfftattarbeiten in fid), tuenn id) babei oUt 58eteinfad)ung bie gleid)~ 
oeitig in 58ettad)t fommenben, auflerorbentlid) fd)tuietigen, bt)namifd)en 
I.l!robleme aufler ad)t laHen barf. ~enn bas &leis einet mat1)ematifd)en 
&etaben entflJted)en foU, bann barf es feine ausgefa1)renen 6töfle, feine 
eenfungen unb 6d)laglöd)et, feine ffiiffelbilbung auftueifen, fonbern es 
mufl in feinen geraben 6treden, tuie insbefonbere in ben S'futben, beftens 
mit geld)tueiflten 6töflen unb mit genau einge1)altenet 6lJur uetlegt tuer~ 
ben. mor allem mufl abet bas &leis out ted)ten .8eit mit 6lJeoialtuagen out 
58efeitigung bet ffiiffelbilbung abgeld)liffen tuerben. ~enn ber Umfang ber 
ffiabreifen genau freisförmig fein 10U, bann barf er feine 6d)leiffläd)en be~ 
fiben. ~urd) ftänbiges, red)toeitigeslllbfd)leifen mittels einer 60nberfd)leif~ 
mafd)ine mufl aud) bei ben ffiäbern füt genaue Sfreisform geforgt tuetben. 
~ie trotm bes ffiabreifens im abgenübten .8uftanb unb bie trorm bes 6d)ie~ 
nenfo.\)fes mufl genau aufeinanbet abgeftimmt fein. 6d)ienenfd)leiftuagen 
unb ffiabteifenfd)leifmafd)inen finb nid)t gerabe billig, unb man finbet ba1)et 
in mittleren unb fleineren 58etrieben bie Wleinung, bafl fid) beren 58eld)af~ 
fung nid)t emlJfe1)le. ~iefer Illnfid)t fann nid)t beigelJflid)tet tuerben. ~et 
tu1)ige .2auf bet 6traflenba1)noüge ift nid)t nut tuegen ber &etäufd)uermin~ 
berung nottuenbig, fonbern oU aUererft tuegen bes geringeren merld)leifles. 
trür eine gano fleine 58a1)n mit 5 obet 10 ~agen tuirb allerbings faum eine 
fom.\)lioierte 6d)leifmafd)ine in ber I.l!reislage otuifd)en 5000 unb 10000ffiWl 
in 58etrad)t fommen. IJ:s fann feine genaue Illngabe über bie 58etriebsgröfle 
gemad)t tuerben, bon bet ab bie 58eld)affung einer lold)en Wlafd)ine unbe~ 
bingt 101)nenb ift. treft ftel)t auf jeben trall, bafluiel oU tuenig 58al)nen l)eute 
betattige I.l!räoifionstuetloeuge befi~en. 

!medftatttofteu. ~amit fomme id) oU ben Unterl)altungsarbeiten in bet 
~etfftätte. lJ:ine 6ttaflenbal)nttJetfftätte foll feine ~aggonfabrif fein. Wlan 
foll He aber fo gut unb reid)lid) ausftatten, bafl bie normalen Untetl)altungs~ 
arbeiten unb lllusbeHerungen (nad) .8ulammenftöflen) auf bas getuiHen~ 
l)aftefte ausgefü1)rt tuerben fönnen. Übet bet ~etfftattarbeit muf3 bas 
.2eittuort fte1)en: ,,&röf3te I.l!tä oifion!/1 

Sfein ~anbttJetfet fann o1)ne ein orbnungsgemäf3es ~etfoeug faubere 
Illrbeit leiften. 60libe unb neuoeitlid)e ~etf3eugmald)inen finb fein .2u!Us 
für eine 6traflenba1)n. ~ie 58ettäge, bie man bafüt aufttJenbet, mad)en lid) 
reid)lid) be3a1)lt burd) eine metlängerung bet .2ebensbauet Uon ~agen unb 
&leis unb burd) eine mettingetung unangene1)mer 58etrieMrtörungen, Me 
immet lJ:inna1)meausfälle nad) fid) 3ie1)en. S)(ur untet bet motauslebung, 
bafl in bet ~etfftätte unb beren lJ:inrid)tung nid)t am falfd)en trled geflJart 
tuirb, tuaten Me niebtigen Illbfd)reibungsläbe, tueld)e bie ungünftige ttJirt~ 

Id)aftlid)e IJ:ntttJidlung uielerorts ben 6ttaj3enba~nen aufgebtuungen ~at, 
übet~aulJt nod) 5-u UetantttJorten. ~n .8utunft auf angemellene unb im 58e~ 
batfsfalle jeber5-eit greifbare ~(bfd)reibungen, tuie fie aud) bie ~eutld)e ®e~ 
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meinbeorbnung \)orfd)reibt, bU \)erbid)ten, ift unmöglid). ®"erabe ber fd)on 
ertuä~nte fd)arfe ~ettbetuerb, in bem Me (straj3enba~nen fte~en, forbert 
gebieterifd) einen ~rfa~ alter ~agen, Me tuo~t nod) gut inftanbge~alten, 
aber in i~ren med)anifd)en unb eleftrifd)en Q;intid]tungen überaltet finb unb 
ba~er ben neubeitiid)en '8etfe~rilbebingungen nid)t me~r gered)t tuerben. 

~etwllltungitoften. ~e~ältet bet leitenben 'etlonen. ~ine be~ 
fonbere mufmettfamfeit \)erMent Me '8ertualtung beil Unterne~menil. 58ei 
(Straj3enba~nbetrieben finb ~eute, tuie bie biil~erigen muilfü~rungen tuo~l 
bur ®enüge bargetan ~aben, Me '8er~ältniHe fo fd)tuierig, baj3 für bie ted)~ 
nifd)en 58elange ber fä~igfte unb ~ramfd) erfa~renfte Sto~f gerabe gut genug 
ift, ein ~untt, ber bei 58efe~ung fold)er ~often nid)t überfe~en tuerben follte. 
mn erfa~renen 6traj3enba~nfad)leuten tuitb in Stürbe ein er~eblid)er 9Ran~ 
gel eintreten, ba eil an entf~red)enb \)orgebilbetem SJlad)tuud)s fe~lt. ~ie 
meid)s\)etfe~tilgru~~e (Sd)ienenba~nen tuitb bemnäd)ft mid)t1inien für bie 
~inftellung \)on muilbilbungilingenieuren ~erauilgeben, beren ~urd)fü~~ 
rung ben einbe{nen '8ertualtungen bringe nb angeraten tuerben muj3. ~n 
ber '8ergangen~eit ift bei (Straj3enba~nen, beren ®efotgfd)aft eine \)ier~ 
ftel1ige .8iHer auilmad)t, nid)t felten an ber Q;infe~ung eineil einbigen bufä~~ 
lid)en ~ngenieurge~alteil in ben ~irtfd)aftil~lan Strim geübt tuorben. (Sold)e 
Stritif ift für einen, ber bie '8er~ältniHe \)on ®runb nuil tennt, un\)erftänb~ 
lid)o ~er tuittlid) unb ernft~aft ben beutfd)en (Straj3enba~nen tuieber auf 
bie 58eine ~elfen tuiU, fann bie fad)~ unb fad)funbige ungenieurarbeit auf 
biefem ®ebiet unter ber entfd)luj3ftäftigen tyü~rung eineil \)eranttuortung~ 
betuuj3ten, fad)~ unb fad)funbigen 58etriebilleiteril nid)t ~od) genug aw 
fd)lagen. 

allujmänniidjet ~eift. ~ie übrige '8ertualtung fann nid)t eine fame~ 
raliftifd)e, fonbern nur eine faufmännifd)e fein. ~ie faufmännifd)e 58ud)~ 
fü~rung geftattet eine Uare Überfid]t über Me jetueilige S}age beil '8ermö~ 
gens unb über bie 58etriebilauilgaben, unb täj3t bie muHtellung \)on monat~ 
lid)en mo~bilanben bU. SJlur 10 tann ber 58etriebilleiter laufenb bie ~irt~ 
fd)aft~gebarung bes i~m unterftelften 58etriebes überfe~en. (Seine ~is~o~ 
fitionen tuerben fo et1eid)tert unb tye~lfd)läge tuerben be Her \)ermieben. i)ie 
'8ertuenbung ber für befonbere .8tuede gene~migten 9Rittel tann bei i~r in 
gleid)er ~eife fontroUiert tuerben tuie bei ber tameraiiftifd)en 58ud)~altung. 

~etbung unb A'unbenbienft. .8u einer rid)tigen taufmännifd)en ®"e~ 
barung ge~ört es aud), baj3 bie (straj3enba~nen in i~ren ~irtfd)afglJlänen 
befonbere 9Rittel für bie ~erbung austuerfen. ~as ift ein ~unft, ben 
man bis~er faft nirgenbs berüd!id)tigt fanb, bem aber in .8ufunft \)ie{ grö~ 
j3ere 58ead)tung bU fd)enten ift. ~er rid)tige ~ienft am Stunben, unter bem 
tuir nid)t eine Q;rfüllung unfinniger mnf~rüd)e, fonbern bas (Streben nad) 
einer möglid)ft bu\)erläHigen unb ~reistuerten, tuie aud) aufmetffamen 58e~ 
örberung \)erfte~en müHen, ift nid)t bas unbebeutenbfte 9Rittel bUt ~ebung 
bet m3irtfd)aftlid)teit. 



172 ~. 91icflauß: j)3rüfung beß ~ebebienfteß unb ber 3uge~örigen &ebiete. 

"lege bet ~ettielJ~gemeinidjll't. '!Ia3u ge~ört aud), baj3 in ber @e, 
f 01 gf d)a ft ein lebenbiges 58etrieMtJerftänbnis getuedt unb bie 58etriebs, 
tJerbunben~eit tuä~renb unb nad) bem '!Iienft er~alten unb geftädt tuirb. 
~orauslebung ~ierfür ift natürlid), baj3 bem 58etrieM1eiter aud) bei ftäbti, 
fd)en 58a~nen bie nottuenbige ~influj3na~me in $erfonalfragen 3ugeftan' 
ben wirb. 

8. Stenn31l~len unb ~ettielJ~betgleidj. 3um Sd)luj3 nod) ein m30rt 
über Stenn3a~len. Sie geftatten insbefonbere ben ~ergleid) tJerfd)iebener 
Stäbte. '!Ier 58etrieMtJergleid) 1)at fd)on einen guten mnfang 1)inter fid), 
er muj3 aber nod) ~lanmäj3ig ausgebaut tuerben. Wit ffiücflid)t auf bie 
gebotene ~ereinljeitlid)ung ber 58ud)fü~rung unb ber ba3U ge1)örigen 58e, 
3eid)nungstueife ift bei ber ffieid)stJede~rsgru~~e Sd)ienenba~nen ein 
Sonberausld)uj3 gebilbet, beflen mrbeit in tJoIlem @ange ift. Unter biefen 
Umftänben ift es un3ttJecfmäj3ig, auf biefe ~rage nä~er ein3uge~en, e~e nid)t 
Me ~rgebnifle bieles musfd)ufles tJorliegen. '!Iurd) 3ulenbung eines Wed' 
blattes fönnten f~äter bie ;reilne~mer an ber m3irtfd)afts~rüfertuod)e ent, 
I~red)enb unterrid)tet tuerben. 

Unab~ängig aber tJon ben lad)lid)en 3a~len unb über bielen fte~enb 
muj3 ber &eift fein, tJon bem ~ü~rer unb @efolgfd)aft burd)brungen Hnb. 

18. ~rüfung be5 S,)ebebienfte5 unb ber 
~uge~örigen Olebiete. 

~on m3irtfd)aftslJrüfer ~etmllnn 9liIfIIlU~, 'I)re~bel1. 

Umfang be~ ~elJebienftd. .\)ebebienft nennt man bie ~r~ebung (~eft~ 
ftelfung) bes ~erbraud)s, bie musred)nung ber ffied)nungsbeträge unb bie 
~in~ebung (~in3ie~ung) ber ben ~Ieftri3itäts~, &as" unb m3aHertueden 
aus i~ren ~ieferungen ertuad)lenben ~orberungen an i~re mbne~mer. '!Ia 
es lid) um '!lauedunben ~anbelt, mit benen ~eriobild) ab3ured)nen ift, ift es 
eine alte @e~flogen~eit, baj3 bie m3ede i~re ~orberungen burd) StaHenboten 
ein3ie1)en, jid) allo bas &elb 1)olen, tuä1)renb es fonft in ~nbuftrie unb .\)an" 
bel üblid) ift, ba\3 ber mbne1)mer ben 58etrag feiner Sd)ulb bringt ober übet" 
tueift, tuie ja @elbld)ulben nad) ben 58@58 58ringld)ulben linb. matürlid) 
tuirb aud) ein ;reH ber m3edsforberungen auf biefem m3ege be3a1)1t. m30 
aber bie m3ede organilatorifd) nur barauf eingefteUt linb, bie ffied)nungs. 
beträge butd) 580ten ein3u3ie~en, ift es i1)nen nod) nid)t einmal angene1)m, 
wenn ein ;reH ber mbne~mer leine 3a~lungen bennod) burd) fibertueilung 
ober burd) 58arein3a1)lung an ben m3erfsfajfen betuirft. ~s gibt allerbings 
aud) m3erfe, bie an bem &runblab feft~aIten, ba\3 @elbld)ulben 58ringld)ul" 
ben Hnb unb i~re mbne~mer ba3u an~alten, ben @egentued für if)ren ~er" 
braud) ein3u3a~len, 3U bringen. 

'l)a ber m3irtfd)afts~rüfer bei $rüfungen tJon m3irtld)aftsbetrieben ber 
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öffentHd)en ~anb lid) aud) über Oie ttJittld)aftlid)en ~er~ä{tniHe ber ge+>rüf" 
ten ~etriebe 3U äuuern ~at, ba i~m insbelonbere Oie II~Hlgemeinen ~er" 
tragsbeOingungen für m3etfbetträge 3ttJild)en @emeinbe+>rüfungsämtern 
unb m3ittld)afts+>rüfern" eine 6tellungna~me 3um organilatotild)en muf" 
bau bes ~etriebes borld)reiben, ift es für ben $rüfer notttJenbig, ein fa~ 
lid)es UtteH über bie 3ttJedmäUigfeit unb m3ittld)aftlid)feit bes bon i~m an* 
getroffenen ~ebebienftberfa~rens abgeben 3U fönnen. mud) bie bom $rü" 
fer 3U treffenbe tJeftftellung, ob bie ~ud)fü~rung unb ber 3a~resabld)luu 
orbnungsgemäulinb, erforbett eine ~euttei1ung, ob Oie ~anb~abung bes 
~ebeOienftes eine orbnungsmäuige mbred)nung gettJä~t1eiftet, 10 bau Oie in 
ber 3a~resred)nung i~ren 9Cieberld)lag finbenben ~gebniHe, nämlid) bie 
~ö~e ber Q:inna~men unb ~ö~e ber muuenftänbe, als 3utreffenb angef+>ro
d)en ttJerben fönnen. 

~ei ber ~ie13a~1 bon mbne~mern, bie meift 10 grou ift ttJie Oie 3a~1 ber 
~aus~altungen in bem berlorgten @ebiet, beturlad)t ber ~ebebienft einen 
er~ebHd)en mufttJanb, unb ein bead)tlid)er ;teH ber ~erttJa{tungsfoften 
ttJirb burd) bielen 3ttJeig ber ~erttJaltung beturlad)t. Q:s ift ba~er eine be" 
lonbere mufgabe ber m3etfsleitungen, ben ~ebebienft fo 3U organilieren, 
bau SfoftenaufttJanb unb Beiftung in bas beftmöglid)e ~er~ä1tnis gebrad)t 
ttJerben. m3enn man erfä~rt, bau ber SfoftenaufttJanb je mbne~mer unb 
ffied)nung für Oie ~ebebienftarbeit bom mblelen bes ~erbraud)es bis 3um 
G:ingang bes @e1bes 3ttJifd)en 15 ffi+>f unb 1 ffi9R fd)ttJanfen fann, bann 
er1ie~t man baraus, bau bie m3etfe burd) ein gefd)icftes ~ebeberfa~ren er" 
~eb1id)e ~erttJa1tungsfoftenerl+>arniHe eqie1en fönnen. Q:s gibt aber leiber 
nod) eine ~ieI3a~1 bon ~erfa~ren unb ebenfo biele 9Reinungen über bie 
~or" unb 9Cad)teHe bes einen ober anberen ~erfa~rens. 

Dtganiiation. ~ie Drganilationsform bes ~ebebienftes ttJitb beftimmt 
burd) Oie mtt bes ~erforgungsgebietes, Oie mtt ber @elbein3ie~ung, Oie mtt 
ber allgemeinen ;tarif+>reile unb bie 9Reinung ber m3etfsleiter. 

m3ir unterfd)eiben Q:inttJegberfa~ren (bireftes ~nfaHo), ttJ03U auef) 
bie ~erttJenbung bon mutomaten ge~ött, unb 3ttJeittJegberfa~ren (inbi" 
reHes ~nfaHo), auuerbem nod) bas ~ringlt)ftem, bas ebenfalls ein Q:in" 
ttJegberfa~ren barfteUt. 

~eim Q:inttJegberfa~ren ttJirb 3ugleid) mit bem @ange 3ur mblefung bas 
@e1b einge30gen. ~as ~erfa~ren ~at allo ~otteHe bott, ttJo Oie m3eg3eit 
eine groj3e ffiolle l+>ielt, 10 in Übetlanbgebieten mit gröueren Q:ntfernungen 
3ttJi1d)en ben ein3elnen mbne~mern. Q:s ttJitb aud) in 6täbten bann lo~nenb 
fein, ttJenn ber ;tarifaufbau einfad) ift, 10 baj3 an bie ffied)enfünfte ber mb" 
leler unb SfaHenboten feine 3u groj3en mnforbetungen gefteHt ttJerben. Q:s 
muj3 aber berücflid)tigt ttJerben, baj3 bas musld)reiben ber ffied)nungen unter 
ungünftigen Umftänben erfolgt unb bem3ufolge aud) me~r 3eit in mnl+>rud) 
nimmt als unter ben günftigen ~orausfe~ungen, bie beim musld)reiben ber 
ffied)nungen im ~üro geld)affen ttJerben fönnen. G:s ~at ferner ben 9Ca~ 



174 -tJ. 9lidlaus: $tilfung bes -tJebebienftes unb bet 3ugeljötigen &ebiete. 

teil, baa auf tid)tige ffied)nung~erteilung erft nad)träglid) fontroUiert tuer" 
ben fann. Sobalb Me ;tarife bielgeftaltiger unb bamit bie ffied)enaufgaben 
für Me SfaHenboten fd)tuieriger tuerben, tritt oft ein ~o~er 2!nteil bon fre~" 
lern auf. '1)er 3ur nad)träglid)en ~erid)tigung erforberIid)e 2(rbeit~auf' 
tuanb mad)t bann Me ~orteiIe ber ~egerf.):larni~ ~infäIIig. 

~infad) unb felbftberftänblid) ift ba~ Q;intuegberfa~ren bei imün3meHern. 
~eim .8tueituegberfa~ren ift ein &ang für ba~ 2!blefen, ein 3tueiter für 

ba~ SfaHieren erforberlid). ~enn bie~ fid) tuenige ;tage nad) bem 2!blefen 
boll3ie~t, tuirb ber .8in~betluft au~ bem Unterfd)ieb 3tuifd)en freftftellung 
unb Q;in~ebung be~ ~erbraud)e5 gering fein. '1)er 2{bne~mer er~äIt bann 
auf jeben fraU forgfältige unb nad)ge.):lrüfte ffied)nungen. 2!uaerbem ift 
gröaere Sid)er~eit für bie rebIid)e 2!btuicflung ber Q;in~ebung gegeben,tueil 
2!blefung unb @elbein3ie~ung burd) berfd)iebene $erfonen betuirft tuerben. 
'1)a5 ime~r an ~ege3eit fällt bei gefd)loHenen Stabtgebieten nid)t in5 @e" 
tuid)t gegenüber ben ~orteilen, bie Mefe5 ~erfa~ren bietet, in5befonbere, 
tuenn Strom, @a5 unb ~aHer gemeinfam einge~oben tuerben. 

iman fann aber aud) Me ~orteile be5 Q;intuegberfa~ren5 mit benen be~ 
.8tueituegberfa~ren5, nämlid) ber fid)eren unb ge.):lrüften ffied)nungsertei" 
lung, berbinben,tuenn man einen fIeinen .8in5betluft in Sfauf nimmt. iman 
berbinbet Me @elbein3ie~ung für ben botlebten mit ber 2!blefung be~ lebten 
2!bred)nungs3eitraum~. '1)er SfaHenbote lieft aHo 3.~. ben 3uni ab unI> 
faHiert 3ugleid) bie ~erbraud)~recf)r.ung für imai. '1)iefe5 ~erfa~ren ~at 
lid) in groaen Übetlanbgebieten betuä1)rt. 

'1)ie ~btedjnungö~eittäume fönnen verfd)ieben lang fein. 2!Ugemein 
unb urf.):lrünglid) ift bie monatIid)e 2!blefung. '1)er @ebanfe ber Sfoftener" 
f.):larni5 ~at bann 3ur 3tudmonatIid)en ober gar 3ur 3e1)ntuöd)entIid)en 2!b" 
red)nung gefü1)rt. Sold) lange .8eitabld)nitte 1)aben 3tuei SRad)teiIe, einmal 
ben .8insbetluft, 3um anbern ~at Me ~ö~e einer 3tueimonatIid)en ffied)nung 
nid)t gerabe ~erbetuitfung. '1)as ~orIiegen einer ~erbraud)sred)nung für 
310ei imonate .):Jaat fd)led)t in ben ~aus~aIt.):Jlan eines Bo~n" ober @e1)aIt~" 
em.):Jfängers unb betUrfad)t ffiefte, tuenn ber 2!bne1)mer feine ffied)nung im 
.8eit.):Junlt feiner SfaHenebbe er~äIt. 2!uaerbem tuirb er fid) unter bem be" 
brücfenben @efü1)l bes 1)o1)en @elbbetrages 3ur S.):larfamfeit im ~erbraud) 
beranlaat fe1)en, bis bie .8a1)lung gereiftet unb berfd)mer3t ift. 

2!ud) 1)infid)tlid) ber .8eit.):lunlte ber 2!Olefung gibt e5 berld)iebene imög" 
lid)feiten. Sfleine unb fleinfte ~etfe fönnen bie 2!blefungen auf ben Sti~ 
tag, ettua ben imonatslebten, legen ober auf tuenige ;tage bor unb nad) bem 
Stid)tag verteilen. frür groae ~etfe tuürbe bies einen ftoatueiaen $erfonal" 
bebarf bebeuten, für ben in ber .8tuifd)en3eit feine ~efd)äftigungsmögli~ 
feit gegeben tuäre. Sie ne1)men ba1)er fortlaufenbe 2!blelungen bor berge" 
fiaIt, baa im Baufe eines 2!bred)nung~abfd)nittes alle 2!bneqmer regermäaig 
in gleid)en .8eitabftänben abgelefen tuerben, alfo ettua 2!bneqmer A ietueiI~ 
am I., 2!bneqmer B immer am 2. ulf. 2!nbere ~etfe tuieber brängen bie 
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Wblefung in eine Seit bon 10-15 %agen oufammen unb befd)äftigen baß 
Wblefe~erfonal bie übrige Seit mit bem sraHieren. 

iloften. WU!3fd)laggebenb für bie ~orteil~aftigfeit eine!3 ~erfa~ren!3 
{inb neben ber eid)er~eit immer bie sroften. ~ür bie sroften getuinnt man 
eine ~ergleid)!3gröfle, tuenn man bie sroften je Wbne~mer unb 3a~r feft~ 
fteUt. 'Ilie sroften je Wbne~mer unb ffied)nung trügen unter Umftänben, bie~ 
ten aber bie @runblage für ben ~ergleid) mit anberen ~erfa~ren. ID1an 
barf aber nid)t ~alt mad)en bei ben sroften be!3 Wuflenbienfte!3, fonbern mUfl 
aud) Me sroften be!3 gefamten -iSnnenbienfte!3 mit ~eranoie~en. 

Su ben sroften be!3 ~{uflenbienfte!3 ge~ören bie ~erfona1foften ber Wb
lefer, sraHierer unb ID1a~ner einfd)1. ber ~egegelber unb ~a~rtfoften, ferner 
bie ead)foften für bie Wblefebüd)er, bie 'IlienftUeibung ujtu. 

Wlß sroften be!3 -iSnnenbienfte!3 jinb ou erfaHen bie ~erfonal~ unb 
ead)foften ber ffied)nungßabteilung, tuobei bie ~eroinfung unb ~ilgung 
ber ID1afd)inenfoften nid)t überfe~en tuerben barf. 5Beim ~intuegberfa~ren 
bürfen bie sroften für bie 9Cad)~rüfung ber ffied)nungen nid)t überfe~en tuer~ 
ben. ~erner ge~ören baou Me sroften ber Wbred)nung mit ben sraHenboten 
unb ber sraHen unb Sa~lfte1len, Me mit ber Wnna~me bon ~erbraud)eroa~~ 
lungen befd)äftigt finb, unb fd)liefllid) bie sroften ber ffieftebertualtung unb 
-übertuad)ung. ID1and)e ~etfe glänoen mit niebrigen Wuflenbienftfoften, 
ent~eben fid) aber ber ID1ü~e, bie sroften beß -iSnnenbienfteß feftoufteUen. 
Wud) bürfen bie Sinßberlufte nid)t überfe~en tuerben, bie eine fd)einbar 
billige Wbred)nung!3tueife unter Umftänben mit fid) bringt. 

5Bei einem sroftenbergleid) ift natütlid) aud) ou berücffid)tigen, ob e!3 fid) 
nur um etromred)nungen mit oumeift nur einem Sä~ler je Wbne~mer ~an~ 
beIt, ober ob ettom unb @aß obet gat etrom, @aß unb ~aHer ougleid) in 
ffied)nung gefteUt tuerben. -iSn biejen ~äUen tuerben bie sroften je ffied)nung 
immer entf~red)enb ~ö~et liegen. ~fa~rung!3gemäfl bütfen bie sroften für 
teine etrom~ ober @a!3red)nungen bei 15-25 ffi~f je ffied)nung liegen, 
tuä~renb fie bei oufammengefaflten etrom~ unb @a!3red)nungen bi!3 ou 
40 ffi~f betragen bürfen. 

Wrbeiti4b14uj. 'Ila!3 Wrbeit!3gebiet be!3 ~ebebienfte!3 ift fo umfangteid), 
bafl e!3 lid) le~r tuo~llo~nt, bielen ~ertualtungßotueig einer eonber~rüfung 
ou untertuerfen, oumal e!3 im ffia~men einer 5Bilano~rüfung unmöglid) ift, in 
bie ~inoel~eiten bielet aUßgel~tod)enen ID1aHenarbeit einoubtingen. -iSm" 
mer~in ift es nottuenbig, fid) aud) im ffia~men ber 5Bilano~rüfung über ben 
Wrbeitsablauf im ~ebebienft oU untettid)ten unb ~ietau!3 oU fd)lieflen, intuie" 
tueit @etuä~t gegeben ift, bafl bet ~ebebienft ben Wnforberungen entf~rid)t. 
'Ilen Umfang bet ~ebebienftarbeit Wnnen tuit unab~ängig bom ~etfa~ren 
begtenoen burd) bie brei ~eilgebiete 

~eftfteUung bes ~etbraud)e!3, 
~rteilung bet ffied)nung unb 
<Nnoie~ung bes @e1be!3. 
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'Iler t)ebebienft gat bafür 3U forgen, bau bas ~etf bie gelbliel)e &egenlei
ftung für feine ileiftungen an bie 2fbnegmer ungefüqt ergält. ~s ift für ben 
lleinen 5Betrieb niel)t tueniger tuiel)tig als für ben &roubetrieb, bau eintuanb
freie SfontroHen gegeben Hnb, fotuogl ginfiel)t(iel) ber boHftänbigen tttfaHung 
aHer 2fbnegmer als auel) ginfiel)tliel) ber riel)tigen 5Bereel)nung unb bes orb
nungsgemäuen @:ingang~ ber &elber. 'Ilie einmal borganbene menfel)liel)e 
Un3ulängliel)feit erforbert 6iel)erungen fotuogl gegen un3ulängliel)e 2frbeits" 
etlebigung ag auel) gegen Unrebliel)leit. 

t8entntteuung~gefa~ten. ~ir tuollen fur3 ftreifen, tuefel)e ilüden ent
ftegen rönnen: 'Iler }8erbrauel) tuirb im allgemeinen burel) 3ägler gemeHen 
unb muu in regelmäuigen 3eitabftänben abgefefen, bereel)net unb be3aglt 
werben. imangefgafte Sfontrolleinriel)tungen unb un3ulängliel)e 2fnorb" 
nung bes imefbetuefens rönnen betuitfen, bau 2fbnegmer &tuar beliefert, aber 
burel) bie 2fbreel)nung niel)t erfaut tuerben. 

2fblefefegler unb &egler in ber 2fusreel)nung bes }8erbrauel)s unb bes 
&elbbetrages flnb niel)t feUen. &eglerquellen ergeben liel) auel) bei ber 5Be
reel)nung bes &elbbetrages für ben feftgeftellten }8erbrauel). :Oft genug 
tuerben grunbfä~liel)e &egler in ber :tarifantuenbung ober ber }8erbrauel)s" 
bereel)nung jagrelang 3um 6el)aben bes ~etfe~ burel)gelel)le.\).\)t. ~enn 
folel)e &egler 3um 6el)aben be~ 2fbnegmer~ gegen,.\)f(egt er fie 3u bemetfen. 
3u goge ffieel)nungen fallen immer leiel)ter auf als 3U niebrige. 

5Bei ber &elbein3iegung lommen immer tuieber Unterfel)lagungen bor. 
'Iler SfaHenbote ift noel) niel)t au~geftorben, ber aus ben laHierten &elbern 
einen unbetuiUigten Sftebit in 2fnf.\)ruel) nimmt, bie beliegenen ffiefte aus 
bem neuen @:in3iegungsgang bedt unb 10 ein iloel) aufmacI)t, um bas aUe 3U 
lcI)lieuen, bis auf einmal ein großes unb auffälliges ilocI) bleibt. ~in bei 
einer 9lacI).\)rüfung gefcI)na.\).\)ter SfaHenbote gat fiel) mit ungebedten 6el)eds 
gegolfen, bie igm ein }8ertuanbter ausfteHte. 6el)lieuliel) ift es metftuürbig, 
tuenn ein 6el)ed abgeliefert tuirb über einen 5Betrag, ber in lolel)er t)öge in 
ber gan3en t)ebelifte nicI)t botfommt. 

@:s gibt auel) 2fl)recI)ner, bie megr &elb brauel)en als fie &egalt be" 
3iegen, unb eine un3ulängliel)e :Organifation fann es ermögliel)en, }8er" 
brauel)~reel)nungen niel)t burcI) bas ~innagmefoll 3U negmen unb in bie 
eigene :tafel)e 3U faHieren. 

~in netter 5BraucI) gatte ficI) bei einem Übetlanbtuetf eingebürgert. 'Ilort 
reel)neten bie SfaHenboten ber Übetlanbentfernungen tuegen in monatliel)en 
3eitabftänben ab. ~n ber 3tuifel)en3eit 3aglten fie bie faHierten 5Beträge auf 
&irofonto ein, unb in ber }8ertualtung tuurben i'f)re 2fblieferungsfonten 
mangelgaft übertuael)t. 'Ila fteHte eine $rüfung feft, bau bie SfaHenboten 
gute Sfaufleute tuaren. 6ie betuitften bie @:in3aglungen auf i'f)re .j:Jerfön" 
licI)en Sfonten unb übertuiefen erft etliel)e :tage f.\)äter auf bas Sfonto bes 
~etfes. 'Ilen 3insgetuinn auf igren .j:Jerfönliel)en Sfonten glaubten iie reb" 
liel) erworben 3U gaben. 
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'Viefet 6tteiföug butd) bie UnöulängIld)feit öeigt, baa bie Illtbeitstt.Jeife 
bes ~ebebienftes tt.Jeiteftge~enb ött.Jangläufige st'onttoUen auftt.Jeifen mua. 
'Vatübet ~inaus fann eine ~tüfung aud) bet Illtbeiget!ebigung füt bie 
~etfe fe~t tJon 9CutJen fein, tt.Jobei bie ~tüfung bet Illtbeitset!ebigung fid) 
immet nut auf me~t obet tt.Jeniget umfangteid)e, abet .)Jlanmäaige 6tid) • 
.)Jtoben befd)tänfen mua. 

Um beim nä~eten 0:inge~en auf bie Illtbeitsgebiete bes ~ebebienftes öei. 
gen öU fönnen, tt.Je!d)e ~unfte unb 6d)tt.Jäd)en bei feinet ~tüfung öU bead). 
ten finb, mua bet ~tüfet bamit eine 6d)irberung bet tJetfd)iebenen 9JCög. 
lid)feiten bet Illtbeitsabtt.Jicflung tJetbinben. 

g:eftfteUung beö !Setbttlud)eö. 'Vie tyeftfteUung bes mengenmäaigen 
metbraud)es etfolgt butd) .8ä~let obet 9JCeHet. 58ei bet gtOaen Illnöa~l bet 
Illbne~met ift eine Dtganifation etfotbetIid), bie bie @ett.Jä~t bietet, baa aUe 
\)(bne~met etfaat tt.Jetben, baa nid)t bet eine obet anbete Illbne~met abfid)t. 
lid) obet unabfid)tlid) tJetgeHen tt.Jirb. ~s ift aHo barauf öU ~alten, baa bie 
tJot~anbene 0:imid)tung bet .8ä~letübettt.Jad)ung unb bet Illblefebüd)et jebet. 
öeit eine moUöä~ligfeitsfonttoUe geftattet. 

8ä~letfttlmmbud). 'Vie .8ä~let untetliegen bei ben ~etfen einet ge· 
nauen st'onttoUe. 0:in .8ä~letftammbud) batf in feinem ~etfe fe~len. ~!3 
mua gebunben fein unb alle .8ä~let tJetöeid)nen, übet bie bas ~etf tJetfügt. 
'Vet 0:intrag etfolgt nad) bet mei~e bes 0:ingangs unb ent~ält neben bem 
'Vatum bie tyabtifnummet, @töaen·unb :ttJ.)Jenbeöeid)nung unb bie ~etfs· 
nummet, tt.Jenn bas ~etf bie .8ä~let mit eigenen ~etfsnummetn tJetfie~t. 
'Viefes .8ä~letftammbud) mua 2(usfunft geben übet bie @efamtöa~l bet tJOt· 
~anbenen .8ä~let unb bas Illusfd)eiben untJettt.Jenbbat gett.Jotbenet .8ä~let. 

8ä~letttlttei. 9Ceben bem .8ä~letftammbud) tt.Jirb bei ben meiften ~et· 
fen nod) eine .8ä~letfadei gefü~d, bie bie Untet!age füt bie ted)nifd)e st'on· 
trolle bet .8äl)let birbet unb Illusfunft gibt übet ben 6tanbod, ob auf .5.3aget 
obet bei tt.Je!d)em st'unben. 'Viefe .8ä~letnad)tt.Jeife müHen auaet~alb bet 
\)(bted)nungsabteirung gefü~tt tt.Jetben. Übet mettt.Jenbung unb DttstJet~ 

änberung eines .8ä~lets ift 9J1e1bung öU etftatten. 'Viefe .8ä~leteinbau. unb 
~ausbaume1bungen tt.Jetben enttt.Jebet laufenb in ein bafüt beftimmtes 58ud) 
eingetragen obet auf befonbeten 9JCe1betJotbrucfen tJetmetft. 'Vie .8ä~let. 
ein· unb .ausbaume1bungen müHen ött.Jangläufig i~ten ~eg in bie \)lbted)~ 
nungsabteirung finben, um in bie Illblefebüd)et eingetragen öU tt.Jetben. 

~ble;ebüd)et. 'Vie Illblefebüd)et entl)alten enttt.Jebet füt jeben Illbne~. 
met obet für jeben .8ä~let ein 58latt. 'Vie 58lättet finb entf.)Jred)enb bem 
\)(blefegang georbnet. @ebunbene 58üd)er ~aben ben 9Cad)teiI, baa feine 
.8tuifd)enfd)altungen ber nad)ttäglid) ~inöugefommenen Illbne~mer tJorge
nommen tt.Jerben fönnen, biefe tJie!me~t am 6d)luHe nad)getragen tt.Jerben 
müHen. 'Varum ift man öumeift öU .5.3ofe·58latt.58üd)etn übergegangen. 
'Viefe bebürfen befonberer 6id)erung gegen bie 58ejeitigung einöelner 58lät· 
ter. 'Vie 58üd)er finb bes~alb mit einem 6d)10a tJerfe~en ober tt.Jerben je. 

Si'ommunalcll '.Ilriifungiltucjcn II. 12 
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ttJei{~ .\'lomlliert . .8u Bofe<5lHatH8üdjern muÜ notttJenDig ein 91adjttJeilll ber 
m:n3a~1 ber barin ent~altenen ~lätter gefü~rt ttJerben, ber jettJeillll auf ben 
le~ten 6tanb 3U ergän3en ift. 'l)iefer 91adjttJeilll ift entttJeber in ba~ ~udj 
eingeflellt, ober er ttJirb auf einer llefonberen Starte gefü~rt, bie im ~üro 
uerllieillt, ttJenn bas ~udj 3um m:lliefen ~inaulllgegellen ttJirb. m:uf bem 91adj~ 
ttJeilll muÜ bie @efamt3a~1 ber im 58udj ent~altenen ~lätter, ber .8u" unb 
m:llgang unb ber le~te ~eftanb mit 'l)atum unb .8eidjen belll ~earlleiterlll er" 
fidjtlidj fein. 'l)er Umfang ber m:lliefellüdjer ridjtet fidj nadj ber .8a~l ber 
m:lllefelle3ide. ~n üllerlanbgellieten ift bie m:llgren3ung gettJö~nlidj burdj 
bie ein3elnen Ottfdjaften ge gellen. ~n 6tabtgellieten ttJirb ftraüen" ober 
1l1odttJeife unterteilt berart, baÜ ber ~n~alt eine~ m:lllefelludjes ber ;tagelll~ 
leiftung eines m:lllefers entf.\'ridji. 

"ble,eblott. 'l)ie ~orbrude ber m:lliefeblätter finb fe~r uerfdjieben. 
'l)as ~latt ent~ält regelmäüig bie m:nfdjrift bes m:rme~merlll unb eine lau~ 
fenbe m:bne~mernummer, m:ngallen ber 91ummer unb 'l)aten bes .8ä~lerlll 
unb fobann 6.\'alten 3um ~intragen ber .8ä~lerftänbe llei ben ein3elnen m:ll" 
lefungen. .8umeift finb nodj 6.\'alten für bie m:ulllredjnung ber uerllraudjten 
IDlengen uorgefe~en, unb in uielen träUen ift man ba3U üllergegangen, audj 
Die Stoften bes ~erbraudjes auf bem m:blefelllatt aUlll3uredjnen. 'l)ie ~or" 
brudgeftaltung bes m:lllefelllattelll ttJirb audj Uon bem Umftanb lleeinfluüt, 
baÜ elll eine bie ~erttJaltung ftad llelaftenbe 6toüarbeit ift, ttJenn bie m:blefe" 
büdjer .\'eriobifdj neu angelegt ttJerben müffen. IDlan ftrebt ba~er an, baÜ 
bie m:lllefelllätter möglidjft me~rere 3a~re bor~alten. 'l)a bie 91euanlage ber 
~lätter eine IDlaffenarlleit ift, bie gettJö~nlidj burdj ~ilflllfräfte erlebigt ttJirb, 
llringt fie 3umeift audj uiele üllertragunglllfe~ler mit fidj. ~nlllllefonbere 
ttJerben bie m:ngallen üller m:rt unb 91ummer belll .8ä~lers unb ;tarif be~ m:ll" 
ne~mers leidjt unridjtig üllertragen. 'l)iefe 9Rängel fü~rten 3ur ~tttJidlung 
einelll ~erfa~ren~, balll bie .\'eriobifdje 91euaulllfertigung ber m:lliefelllätter 
auf möglidjft ttJenig ~intragungen llefdjränU. 3eber m:bne~mer er~ält ein 
fog. 6tammlllatt, auf bem bie 'l)aten Uon bauernbem ~ert, alfo .8ä~ler" 
unb ;tarifangaben, eingetragen ttJerben. 'l)iefes 6tammlllatt llebarf feiner 
m:usttJedjflung, elll ,ei benn, elll ,ei unanfe~nlidj gettJorben. ~inter ben 
6tammlllättern werben bie m:blefelllätter eingerei~t, unb 3ttJar für jeben 
.8ä~ler ein llefonberes ~latt, bas nur bie ~nfdjrift ober 9lummer bes m:b" 
ne~merlll unb ben le~ten .8ä~lerftanb aufgetragen er~ält. 'l)iefe m:blefe" 
blätter rönnen für eine me~rjä~rige @ebraudj~fä~igfeit eingeridjtet fein. 
'l)ie 91euanlage bon3ie~t fidj fe~r rafdj, ttJenn Die m:nfdjriften mit einer 
m:breffiermafdjine aufgetragen ttJerben. 

t8oU3ii~Ugreiti'rlijung. ~ine ~oll3ä~ligfeitlll.\'rüfung ~at fidj 3uerft ba" 
Uon 3U über3eugen, baü alle .8ä~lerbettJegunglllmelbungen an bie m:bredj" 
nunglllabteilung gelangen unb bon i~r in ben m:blefebüdjern berarbeitet ttJer" 
ben. 'l)ie lofen .8ä~lermelbungen finb in ber m:bredjnunglllabteilung 3ttJed" 
mäÜig nadj laufenben, im boraulll aufgebrudten 9lummern ab3ulegen. IDlan 
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fann hann eine Sl'ontrolle ausüben, ob nid)t 5tuild)enhurd) ilCummern feglen 
unh ob alle IDCelhungen 58earbeitungs5eid)en tragen. 3utueilen tuerhen hie 
IDCelhungen in hen IDCa~~en her ~bneljmer abgelegt. 'tIann ift hie Stontrolle 
fd)tuieriger. IDCan mufj hann hie in her 3äljlerabtet(ung berbliebenen 'tIurd)~ 
f d)riften geran5ieljen unh für einen 3eitabfd)nitt oher in 6tid)~robelt nacIr 
~rüfen, ob fie alle hen lllieg in hie ffied)nungsabtet(ung gefunhen gaben unh 
in hie 2rblefeOüd)er eingetragen finh. 

'tIie )8oll5ägligfeits~rüfung her in hen ~blefeOüd)ern beqeid)neten 3äg~ 
ler ift beim rofe~58latt~6t)ftem befonhers tuid)tig. 'tIie fummarifd)e Ston~ 
trolle her in einem 58ud)e befinhlid)en 58latt5aljl tuurhe fd)on ertuägnt. ~ine 
loeitere Stontrolle ift hie laufenhe ilCummerung her ~blefeblätter mit hen 
~bnegmernummern. 'tIiefe ilCummenmg erfolgt be5idstueife oher bei Über. 
lanhgebieten otistueife. ~s ift 5tuecfmäfjig, haf} hie ~bneljmernummer un~ 
betänheti bleibt unh hat neue ~bnegmer hie näd)ftfolgenhe ilCummer er~ 
galten, tro~hem aber in has ~blefebud) hem ~blefegang entf~red)enh ein~ 
georhnet tuerhen. 3ur Q;inljaltung hiefer ~blefereigenfolge em~fieljlt es fid), 
u. U. neben her ~bneljmernummer nod) eine laufenhe ilCummerung hes 
58ud)es hurd)5ufügren unh hie eingefd)alteten 58lätter mit 58ud)ftaben3u~ 
fäten 5U hen laufenhen ilCummern 5U berfegen. 

~ine )8ollftänMgfeHs~rüfung fann fid) nid)t nur harauf befd)ränfen, hie 
)8erarbeHung her 3äljlerberänhetungsmelhungen in hen ~blefebüd)ern 
unh hie 3agl her 58lätter gemäfj hem StontroUblatt 3U ~rüfen. Um fid)er 3U 
geljen, greift her ~rüfer füt einen 58e5id Me 60lk2iften einet ftüger ge~ 
legenen ~bred)nung geraus unh bergleid)t, tuie tueH hie hamals gefügtien 
~bnegmer nod) borljanhen finh. 60tueit fie feljlen, läfjt er fid) hie ~bmel~ 
hungen unh 3äglerberänherungsmelhungen botlegen. 

tfdeilung bet \lledjnung. 58eim ~intuegberfaljren fd)reibt het StaHen~ 
bote hie ffied)nung fogleid) auf CMtunh her 2rblefung an ()ti unh 6teHe aus. 
~r berfertigt hann getuögnlid) eine 'tIurd)fd)rift auf feine .\1ebelifte, hie her 
ilCad)lJrüfung unh ~bred)nung in her )8ertualtung hient. 58eim 3tueitueg~ 
berfagren fommt es bOr, hafj hie ~blefungen erft in ein ~bnegmerbud) über~ 
tragen unh hie 2rusred)nungen in oiefem borgenommen tueroen. 'tIie ffiecIr 
nungen tuerhen fohann ganhfd)rifUid) oher mafd)ineH aus hem ~bnegmer~ 
bud) abgefd)rieben . .\1äufig ift hie Cl:inrid)tung, hafi Me ~usred)nung fogleid) 
im ~blefebud) borgenommen tuith. :ties gat hen )8otieil, hafj her Übetirag 
her 3äglerftänhe entfänt unh hamit eine tyeglerqueUe füt 6d)reibfegler. 
()ft tuirh in hen ~blefebüd)ern nur eine ~ei(ausred)nung bOtgenommen, 
nämlid) nur hie 2{usred)nung her )8erbraud)sfoften füt hen ein5elnen 3äg" 
ler. 'tIie 3u\ammenfte((ung hes gefomten ffied)nungsbetrageß, 01\0 ein~ 
fd)liefilid) 3äljlergebüljr oher fonftiger fefter CMeOüljren,erfolgt hann mit hem 
~usfd)reiben her ffied)nungen. 58ei einfod)en ~arifberljältniHen tuerhen im 
~blefebud) feine ~ußred)nungen borgenommen, fonhern hie ~usred)nung 
erfolgt im gleid)en 9!tbeitsgange mit hem ~usfd)reiben her ffied)nungen. 

12* 
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~üt ba~ mU!ilfd)reiben bet ffied)nungen l)at bie mntoenbung bon Wla
fd)inen gtoj3e ~erbteitung gefunben, fo baj3 bie l)anbfd)tiftlid)e mU!ilfettigung 
nut nod) felten an3utteffen ift obet nut bei Ueinen 1llieden, beten mbnel)met-
3al)lfo geting ift, baj3 bie ~ettoenbung bon Wlafd)inen fid) nid)t lol)nt. Wlit 
bem mU!ilfd)teiben bet ffied)nungen toetben getoöl)nlid) 3toei <!lutd)fd)tiften 
angefettigt, eine al!il ~etbtaud)!ilfd)ulbnet-;tagebud) (<!lebitoren-30utnal) 
unb eine 3toeite al!il .\)ebelifte. 

<!lie S"ronttolle bet tid)tigen ffied)nung!iletteifung muj3fid) ben ~efon
betl)eiten bet ein3elnen ;tatifatten an.\JaHen. (f!il gibt in!ilbefonbere bei (flet" 
tti3ität!3toeden eine gan3e ffieil)e bOn ~eted)nung!ilmöglid)teiten, bie $auf d)" 
abted)nung, bie teinen Wlengentarife in bet ~Otm bet (finfa~ unb <!l0.\J
.\Jeltatife, bet 30nentatife unb 6taffeltatife, bie &runbgebül)tentatife, ~e' 
nu~ung!ilftunbentarife unb ~eiftung!il.\Jtei!iltatife. 

'.tarife. <!let $aufd)tatif ift entftanben au!il bem ~eftreben, bie feften 
S"roften bet 1lliede 3U beden, l)at fid) abet nut füt Ueine ~etbtaud)et butd)" 
gefe~t unb bet.\Jflid)tet biefe 3U regelmäj3igen, monatlid) gleid)l)ol)en $aufd)-
3al)lungen, Me nad) bet 3al)1 unb bet &töj3e bet ~am.\Jen bemeHen toetben. 
<!liefe ;tarifatt fann 3U erl)eblid)en 6d)äbigungen bet 1lliede fül)ren, toenn 
nid)t eine tegelmäj3ige S"ronttoHe be!il Umfange!il bet mnlagen au!ilgeübt toitb. 
601d)e S"ronttollen toetben Ieid)t betnad)läHigt unb finb ben 1llieden immet 
toiebet 3u em.\Jfel)len. mnläj3lid) bon $tüfungen angetegte S"ronttoHen 
l)aben faft immet ben (ftfolg gel)abt, baj3 eine erl)eblid)e mn3al)l mbnel)met 
feftgefteUt toutbe, bie il)te mnlagen übet bie $aufd)menge l)inau!il ettoeitett 
l)atten butd) (finfe~en ftätfeter ~am.\Jen, nid)t gemelbete 3ufä~lid)e ~nftal
lationen unb ~ertoenbung nid)t .\Jaufd)fäl)iger ~erbtaud)!ilgeräte. <!ler" 
artige ~eftftellungen )inb bann immer mnlaj3, enttoeber ben $aufd)betrag 
3U etl)öl)en, ober toillfommene &elegenl)eit, ba!il $aufd)betfal)ren burd) 
3äl)lertarif 3U erfe~en. 1llienn ba!il $aufd)berfal)ren aud) immer mel)t 3U" 
tücfgel)t, fo toirb e!ilfid) füt getoiHe ~etbtaud)!ilfteHen bod) betoäl)ten, 3. ~. 
für ::tte.\J.\Jenbeleud)tungen. 

<!lie Wlengentatife )inb bie füt Sfleinberbtaud)er meift betbteiteten unb 
füt &a!il unb 1lliaHer faft aU!ilfd)liej3lid) an3utteffen . .\)iet fann bie S"ronttoUe 
bet tid)tigen mU!ilted)nung fummatifd) borgenommen toerben, toenn im 
~erbtaud)!ilfd)ulbnet,,;tagebud) eine nad) ::tarifen getrennte mbbition be!il 
)8erbtaud)!il unb bet &elbbeträge burd)gefül)tt witb. &efamtjumme be!il 
~erbtaud)e!il mal Q:inl)eit!il.\nei!il muj3 jetoei(!il bie &elbjumme ergeben. 

~ei <!l 0.\J.\J cl tari fe n toitb untetjd)ieben 3toijd)en ber ~tei3eit mit nieb" 
rigem unb bet 6.\Jett3eit mit l)ol)em Q:inl)eit!il.\Jrei!il . .\)ier fommt e!il bor, 
baj3 Umfd)altul)ren auf anbere 3eiten eingeftellt jinb, al~ her ;tatif borfiel)t, 
fo baj3 bie mbnel)mer für einen ::tei( ber tatiflid)en 6.\Jett3eit nod) 3U ~tei" 
3eit.\Jreifen beliefett toerben. <!lie batau!il entftel)enben gelblid)en Untet" 
fd)iebe fönnen bei &toj3abnel)metn erl)eblid) fein, 3umal Fe bei mangelnbet 
$tonttolle bon <!lauet finb. 
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':Die .3 0 n e n t a ti f e unb bie eta ff e lt a ti f e roerben 5uroeilen mangels 
Uarer bertraglid)er ~eftimmungen miteinanber berroed)\elt. 'I)er .3onen~ 
tarif \ie~t bon einem beftimmten ~erbraud) ab eine G:rmäj3igung bes G:in~ 
~eits~rei\es bor. ~eim etaffeltarif gelten bie tariflid) feftgelegten I.l3reis~ 
ftufen für ben ge\amten ~erbraud). ~ier ift \e~r barauf 5U ad)ten, roe1d)e 
~ered)nung5roeife ber bertraglid)en mbmad)ung tatfäd)lid) entf~rid)t, ob 
5.~. 

bie $reis30nen 
1- 500 kWh oU 20 alpf 

501-1000" "15,, 
1001-2000 " "12,, 

uif. 

ober bie $rcisftaffeIn 
1- 500 kWh 3u 20 alpf 
1-1000 " "15,, 
1-2000" "12,, 

uH. 

'I)ie\e G:rmäj3igungen toerben 5uroeilen aud) erft am 3a~res\d)lufl bered)net 
unb 5urüdbergütet. 

)Bei ben OJru nb ge bü ~rentarifen \inb neben bem 9JCengen~reis fefte 
OJebii~ren bereinbart. mls \old)e OJrunbgeOü~ren finb fd)on bie .3ä~ler~ 
ober ?mej3gebü~ren an5uf~red)en. ,:!)ie ~ö~e ber OJnmbgeOü~ren beftimmt 
fid) entroeber nad) ber OJröfle ber mnlage, ber OJröfle ber eingebauten .3ä~~ 
ler ober nad) ber .3a~1 ber ffiäume (ffiaumtarif) ober in lanbtoirtfd)aftlid)en 
OJebieten nad) ber OJröj3e be5 ~efi~e5, ber mn5a~1 ber unter I.l3flug befinb~ 
lid)en ~ageroerfe. ~ier ift bie rid)tige ~eftftellung ber ~ö~e ber OJtunbge~ 
bü~ren an .\)anb ber tariflid)en ~eftimmungen 5U ~rüfen . .3utoeilen ift aud) 
ein OJren5~reis feftgelegt, über ben bie Sfoften je kWh einfd)liej3lid) OJrunb~ 
geOü~r nid)t ~inausge~en folIen. 

~ertoanbt finb bie ~ e n u ~ u n 9 s ftu n ben ta ti f e. ~ei biefen ift bie ffie~ 
ge1ung berart, baj3 ber G:in~eits~reis bei fteigenber ~enu~ungsftunben5a~1 
niebriger toirb. 'I)ie ~enu~ungsftunben ergeben fid) aus ber 2fufna~me~ 
fä~igfeit ber mnlage in kW unb ber berbraud)ten ?menge in kWh. G:in ~ei~ 
f~ie1: ~enn in einer 2(nlage, bie 3 kW aufne~men fann, 900 kWhberbraud)t 
tourben, bann ~at fie 300 ~enu~ungsftunben (ber inftallierten Beiftung) 
auf5uroeifen. ~ei fold)en ~arifen muj3 auf bem mblefe~ ober mbred)nung~ 
blatt bie OJröj3e ber 2tnlage in kW feftge1egt fein unb bie mn5a~1 ber kWh 
bornotiert toerben, bie 5ur 2httoenbung ber näd)ftniebrigen G:in~eits~reife 
fü~rt. 

'I)ie Beiftungs~reistatife toerben nur bei groflen unb gröj3ten mb~ 
ne~mern angetoanbt. u~re Sfontrolle erforbert ein geroiHes ?maj3 ted)ni~ 
f d)er Sfenntnille, ift aber lo~nenb, toeil e5 fid) ~ier bielfad) um groj3e ~eträge 
~anbelt unb roeH Die berroidelte 9JCellung unb mbred)nung bie1e ~e~lerque1~ 
len birgt. ~enn biefe 2(bred)nung aud) oft genug bon fad)berftänbigen 
~ed)nifern borgenommen toirb, fo ~at bod) bie <:ttfa~rung ge5eigt, bafl ge~ 
rabe ~ier ~e~ler ber berfd)iebenften mrt mit bauernber ~icber~olung 5um 
mad)teil ber ~etfe unterlaufen. 'I)ie mad)~rüfung einhelner @ro&afmef)~ 
mer~mbred)nungen ~at 5uroeiIen fd)on ~ered)nung5fef)ler an5 Bid)t ge~ 
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brad)t, bie im ~aufe eines 3af)res f)unberte, taulenbe unb logar 5ef)ntaw 
lenbe tlon IDeart ausmad)ten. >Bei ben ~eiftungs.lJteistarifen ttJitb grunb
lä~lid) unterfd)ieben 5wifd)en bem ~eiftungslJreis unb bem mrbeitslJreis. 
;.tlie ~eiftung witb ausgebrüdt in kW ober kVA, bie mrbeit in kWh. 

;.tlie ~ei ftu n 9 witb entweber burd) einmalige ~eftfteUung ber muf
naf)mefäf)igfeit ber mnlage in kW feftgefteUt, wobei burd) Wcejfung ber 
~eiftungsfaftor ber mnlage, ausgebrüdt burd) ben cos. rp, beftimmt witb, ber 
tlon 3eit 5u 3eit 5U fontroUieren ift. >Bei gan5 groj3en mbnef)mern wirb bie 
~eiftung burd) fd)reibenbe ~eiftungs5eiger gemejfen. ;.tlabei witb nod) un
terld)ieben 5wild)en ~itfIeiftung unb >Blinbleiftung, aus benen bie 5eitgleid)e 
f)öd)fte !Sd)einleiftung 5U ermitteln ift, bie ber 5Bered)nung bes ~eiftungs
lJreiles 5ugrunbe gelegt witb. ;.tlie ~eftfteUung ber ~eiftung erld)wert jid), 
wenn mef)rere übergabefteUen tlorf)anben jinb, wobei aud) 3U bead)ten ift, 
baj3 aUe übergabeftellen bei ber mbred)nung erfaj3t werben. ~id)tig ift bei 
@roj3abnef)mern, baj3 bem ~ertragswiUen entj.lJted)enbe IDeej3geräte unb 
IDeej3lä~e eingebaut jinb, 5. >B. bie ffiegiftrierung ber IDea!ima in überein
ftimmung mit bem ~ertrag tliertel- ober f)albftünblid) erfolgt. ;.tlie 3äf)ler
fonftanten finb abf)ängig tlom überfe~ungsberf)äItnis ber 3u einem IDeej3-
ja~ berwenbeten !Strom" unb !SlJannungswanbIer unb ber Sfonftante bes 
3äf)lersjelbft. >Bei @eräteauswed)jlungen witb 5uweilen überjef)en, baraus 
lid) ergebenbe ~nberungen ber Sfonftanten 5u berüdiid)tigen, woraus jid) 
bann fortlaufenb faljd)e ~erbraud)sermittlungen ergeben. 

~ür bie mrbeitslJreije ift wid)tig, ob ber ~ertrag f)od)ilJannungs
jeitige ober nieberilJannungsieitige 9JCejfung tlor]ief)t. ~s fommt bor, baj3 
ber mrbeitslJreis für f)od)ilJannungsjeitige IDeeHung feftgejei't ift, Me IDeej
jung aber tatjäd)lid) nieberflJannungsfeitig erfolgt, weH man Me f)of)en mn" 
jd)affungsfoften für 4lod)flJannungsmei31ä~e tlermeiben will, unb baj3 bem-
6ufolge bie UmilJannbetlufte bem gemeHenen ~erbraud) 3u3ured)nen linb. 
~ieje 3ured)nung witb 3uweilen tlergejfen ober faljd) tlorgenommen. oiSn 
einem ~aUe ergab iid) bei einem mittleren ~erf aUein f)ieraus eine 3u" 
wenigbered)nung bon 6000 ffiIDe innerf)alb 5weier 3af)re. ;.tlie ~nf)eitslJreiie 
für bie kWh iinb oft gleite nb unb werben burd) eine fog. Sfof)lenflaujel unb 
~of)nflaujel beftimmt. ~s ift bann aud) 3u lJrüfen, ob Meje Sflaujeln rid)tig 
angewanbt jinb, ob 3utreffenbe Sfof)lenlJreife, ~rad)ten unb ~öf)ne 3ll" 
grunbe gelegt unb Me gültigen ~inf)eitS1Jreije rid)tig erred)net ]inb. 

;.tlieje tur3e ~läuterung bes ~ejens ber ~eiftungslJreistarife 3ei9t, baj3 
gerabe biejes @ebiet ber >Bead)tung 3u emlJfef)len ift,3umalf)ierausgefüf)rte 
SfontroUen jef)r lof)nenb fein fönnen. mls @runbIage 3um ~inbringen in bie 
>Befonberf)eiten biefer :tarife fei auf bas in ber !Sammlung @öfd)en er
Id)ienene >Büd)lein tlerwiejen: IDeunt, :;rarife für ben ~erfauf eleftrifd)er 
mrbeit. 

eoUfeftfteUung. mm mbid)luj3 ber med)nungserteilung ftef)t bie !SoU
~mittIung. ~ie jd)on erwäf)nt, werben bie !Summen aUet ffied)nungen 
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einmal in ben lBerbraud)sjd)ulbnerliften, bum anbern in ben t)ebeliften er~ 
mittelt. ~äf)renb bie 6d)ulbnerliften eine tlollftänbige ~iebergabe ber 
ffied)nungen entf)alten, bejd)ränfen jid) bie mngaben in ben ~ebeliften 3w 
meift nur auf mbnef)metnummer unb >Bettag unb tueijen aUen falls nod) 
bie ~amen aus. ~ie @roflabnef)mened)nungen tuerben getuöf)nlid) in be~ 
jonberen .2iften 3ujammengefteUt. ~ie Q;nbjumme aUer Mejer ,2iften ergibt 
jobann bas Q;innaf)me~6011 eines mbred)nungs3eittaums. ~ier f)at ber 
I.l3rüfer iein mugenmed batauf 3U rtd)ten, bafl in bem 6011 alle mbnef)mer~ 
bebitfe unb alle mbnef)mer erfaflt tuerben. ~te (\;nbfumme bes Q;tnnaf)me~ 
6011s tuitb in ber @ejd)äftsbud)f)altung bem mbnef)medonto belaftet. ~ie~ 
ies Sl'onto bilbet bie @runblage bur Sl'onttoUe bes &elbeingangs. 

~elbein3ie~unlJ. >Betlor Me ffied)nungen ben Sl'aHenboten 3ur Q;in3ie~ 
f)ung übergeben tuerben, müHen He mit einem Ouittungstlermed tlerief)en 
tuerben. ~aburd) getuinnen bie ffied)nungen für bie >Boten bie 58ebeutung 
tlon barem @elb. Sl'ann ber >Bote bas &elb nid)t erf)alten, bann trennt er 
ben Ouittungsabjd)nitt ab unb überläflt bem ~(bnef)mer bie ffied)nung 3ur 
>Be3af)lung. >Beim mbred)nen f)at ber Sl'aHenbote für aUe nid)t erf)altenen 
>Beträge bie Ouittungsabjd)nitte tlorbuiegen alS tuidjame Sl'ontrolle für bie 
t)öf)e ber faHierten l.l3often unb ber ab3uliefetnben >Beträge. ~n @ebieten 
mit groflen örtlid)en Q;ntfetnungen tuürbe es 3eittlerluft bebeuten, tuenn bie 
Sl'aHenboten immer furbfriftig 3ur mbrecf)nung in ber lBertualtung er\d)einen 
müflten. ~n iolcf)en ~ällen tuitb bie mbrecf)nung in gröfleren 3eitabftänben 
tlorgenommen, jebod) immer minbeftens nacf) ~urcf)arbeitung eines mb~ 
red)nungs3eitraumes. Q;s ift bann bejonberes mugenmed barauf bU rid)ten, 
bafl bie >Boten ~eilablieferungen burcf) Q;inbaf)lung auf >Banf~ ober 1.l30ft~ 
id)ecttonten bes ~edes tlotnef)men, unh bafl bie ~öf)e bieier ~eilabliefe~ 
rungen tlon ber lBertualtung bauetnb fontrolliert tuitb burcf) @egenüber~ 
ftellung ber ben >Boten übergebenen ober 3ugejanbten ffied)nungen unb ber 
batauf geleifteten mblieferungen unter >Bead)tung ber mngemeHenf)eit ber 
3eitlid)en Unterjd)iebe. 

'Ilie beim erften Sl'aHiergang nid)t f)ereingebrad)ten >Beträge tuerben ent~ 
tueber icf)riftlid) gemaf)nt ober burcf) bejonbere >Boten eingebogen, bie bei 
~id)terf)alt bes @elbes bie 3uleitung icf)lieflen. Q;s ift f)äufig anbutreffen, 
bafl bie Sl'aHenboten bie ffiefte aus bem tlorausgegangenen mbrecf)nung~ 
beitraum mit ben laufenben ffied)nungen nocf)mals bur Q;in3ief)ung mit~ 
befommen. ~ie1es lBerfaf)ren bitgt grofle @efaf)ren für bie reblicf)e mb~ 
red)nung. Q;s gibt @elegenf)eit 3u bem bereits ertuäf)nten lBeruntreuung~~ 
tlerfaf)ren, bei hem man alte .2öcf)er beat unb neue aufmad)t. 

~elbClbted)nunlJ. 'Ilie mbrecf)nung ber fallierten >Beträge mit ben 
Sl'allenboten barf grunbjäWd) nid)t hurd) Me ffied)nungsabteilung ielbft 
tlorgenommen tuerben. 6ie ift unbebingt einer tlon ber mbred)nung unab< 
f)ängigen 6teHe, ettua ber Sl'aHe, 3U übertragen. Q;s barf nicf)t unbeanftan< 
bet bleiben, tuenn bie ~{brecf)ner unmittelbar mit ben Sl'a1fenboten tledef)ren. 
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~in 3u Unreblid)feiten neigenber ~bred)net ~at es beionbets bei fleinen unb 
mittleren m!etfen in bet ~anb, in ieine %aid)e 3U atbeiten, ben ~aHenboten 
für feine .8wede 3U miflbtaud)en unb bie ~intet30genen 58ettäge aus bem 
6011 betfd)winben 3U IaHen. m!eitge~enbe ~tbeitsteilung ift getabe ~iet 
bas befte IDlittel, Unteblid)feiten 3u betmeiben. 1lie SfaHenboten Hnb, wenn 
es bie örtlid)en ~er~ältniHe 3ulaHen, möglid)ft 3u täglid)et ~bred)nung an" 
3u~alten. 1lie i~nen überttagenen 58e3itfe iinb regelmäflig 3U wed)feln, was 
aUetbings in übetlanbgebieten nid)t immet butd)fü~tbat ift. ~ine unber" 
mutete SfontroUe bon SfaHenboten, bie man 3u bieiem .8wed bon i~tem 
SfaHiergang weg~o(t, nid)t fommen läflt, ~at fd)on mand)mal Un" 
ftimmigfeiten ans 2id)t gebtad)t. ~ine weitete SfonttoUe ift bas ~ad)" 
faliieren bet mefte butd) eine neutrale ~etion aus bet ~etwaltung bes 
m!etfes. 

9lefteberwClltung. 1lie meftefontroUe mufl bet SfaHe obet einet befon" 
beren 6teUe obliegen, bie ireftfteUung ber &efamtfumme ber mefte mufl in 
ber 58ud)~altung beranlert fein. 1lie SfontroHe mufl in erfter mnie eine 
Unterteilung nad) ~bred)nungs3eiträumen aufweiien, bamit fogleid) ein 
überblid über bas ~lter ber mefte gegeben ift. ~etbtaud)sauflenftänbe büt" 
fen normalerweife nid)t älter werben als 3wei, ~öd)ftens brei ~b1efe3eit" 
räume. 58ei älteren ~uflenftänben müHen fd)on gan3 beionbere ~er~ält" 
niHe borliegen. &ewö~nlid) ift bann Me weitere 58eIiefetung eingefteUt. 
58ei grofler ~bne~met3a~1 ift eine be3itfsweiie Unterteilung notwenbig, bie 
in übetlanbgebieten burd) bie ürtld)aften gegeben ift, 58ei 6tabtgebieten 
bürfen bieie 58e3itfe nid)t 3U umfangreid) fein, ba ionft bie mefteabftimmung 
erid)wed wirb. ~leine 58e3itfe ergeben entf.):Jred)enb fleine ire~lerfelber 
unb ermöglid)en eine reftlofe ~bftimmung 3wifd)en ber 6umme ber Mn ber 
&efd)äftsbud)~altung ausgewieienen mefte unb bem ffin3elnad)weis ber 
nod) offenen ~often. ~s ift nid)t ielten, bafl bei 3U groflen 58e3itfen eine 
reftlofe ~bftimmung einfad) nid)t me~r gelingt, weil einmal bei ber .8u" 
fammenfteUung ber bielen ~in3e1.):Joften ire~ler untetlaufen, weil. ferner 
beim 2öfd)en ber nad)ttäglid)en ~ingänge ire~let gemad)t wetben. 6old)e 
~bftimmungsuntetfd)iebe bann 3u flären, erfotbert einen ~rbeitsaufwanb, 
ber oft genug nid)t in ~inflang fte~t mit ber ~ö~e ber twtliegenben ~bwei" 
d)ung. 6inb aber fd)on in folge mangel~after ire~lerfelbbegren3ungen bie 
~bftimmungsunterid)iebe 3ur ~auererid)einung geworben, unb ift es nid)t 
möglid), bie ürganifation ber mefteerfaHung o~ne groflen IDle~raufwanb 
an ~erwaltungsfoften 3u berbeHern, bann bleibt nur eine fd)arfe 58eob" 
ad)tung i~rer wed)felnben ~ö~e. 60lange fie fid) inner~alb eines im ~er" 
~ältnis 3ur &efamtfumme geringfügigen 58etrages bewegen, finb {ie unbe" 
benflid), weil bies ein .8eid)en bafür ift, bafl bie meiften Unterfd)iebe im 
irortfd)reiten ber ~rbeiten felbfttätig aufgebedt werben. ~mmer aber muj3 
geforbert werben, bafl bie ~bftimmung 3wifd)en bem 6011 an ~erbraud)s" 
auflenftänben lt. &efd)äftsbud)~altung unb ber 6umme ber nad)gewiefe" 
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nen ein~elnen mefte regelmäfiig, unb ~toar möglid)ft monatlid), vorgenom~ 
men toirb. iman trifft nid)t feIten ben guftanb an, bafi eine fold)e 2fbftim~ 
mung erft am 3a~resfd)lufi erfolgt, too es bann na~e~u unmöglid) ober nur 
mit einem grofien geitauftoanb erreid)bar ift, bie ~e~ler ~u flären. 

~otbetungen in bet tSilan3. ~un ift nod) einiges ~u fagen über bie 
~erbraud)saufienftänbe in ber \Bilan~. 

Sie ergeben fid) als Salbo bes ~erbraud)sfd)ulbner~Sfontos unb müHen 
für bie $rüfung belegt fein burd) eine mit biefem Salbo abgeftimmte 2luf~ 
ftellung. ~n biefer 2lufftellung finb Me ~orberungen aus bem le~ten 2lb" 
red)nungs~eitraum getoö~nlid) nur fummarifd) angefü~tt unter 2lbfe~u1tg 
ber bis ~um \Bilan~ftid)tag faHierten \Beträge. ~ür bie vorausgegangenen 
geitabfd)nitte müHen meftever~eid)niHe aus ben ~ebeliften angefertigt fein. 
~a bie \Bilan~:prüfung immer erft einige geit nad) bem \Bilan~ftid)tag er" 
folgt, toirb ber $rüfer fid) ftets bavon über~eugen, toeld)e \Beträge im geit" 
:punlt ber $rüfung nod) unbe~a~lt finb. c;tlaburd) fann er fid) bis ~u einem 
getoiHen &rabe &etoifi~eit verfd)affen von ber ~d)t~eit ber 2lufienftänbe. 

etidjtagtidjtigteit. \Bei ber 2lbgren~ung ber ~orberungen aus 2iefe~ 
rungen unb 2eiftungen ift bie ftid)taggered)te 2lblefung fe~r felten. ~ie 
~etfe ~aben ba~er oft nid)t uner~eblid)e ftille meferven, toeil fie bie ~er" 
braud)erforberungen nur bis ~um le~ten 2lblefe~eitraum bilan~ieren, mand)
mal allerbings aud) ftille ~erlufte. c;tlie 2lblefung ge~t beif:pielstoeife vom 
1.-31. c;tle~ember. c;tlann ift nur für bie am 31. c;tle~ember abgelefenen 2lb" 
ne~mer ber gan~e c;tle~emberverbraud) erfafit, toä~renb für bie übrigen nur 
ein me~r ober toeniger großer ~eil, für Me am 1. 2lbgelefenen bet c;tle~em" 
bet über~au:pt nid)t erfafit toutbe. iman fann in biefem ~alle im imittcl 
anne~men, bafi ber Stromabfa~ eines ~alben imonats bem neuen &efd)äft~ 
ia~r ~ugute fommt. c;tlies ift von \Bebeutung, toenn bie \Betriebsfa~ung VOr" 
fd)teibt, baß fein ~ilan3:Poften fUlle ffieferven ent~alten barf, toie bie mufter" 
betriebSfa~ung in § 16 2lbf. 2 votfie~t. c;tliefe fUlle ffieferve ift bann nid)t 
vot~anben, toenn beif:pielstoeife bet 2{blefe~eittaum vom 16. c;tle~ember bis 
15. 3anuat ge~t unb bas ~gebnis biefet 2lblefung als ~e~ember,,21blefultg 
nod) in bas alte 3a~t genommen toitb. ~ann ift von bem einen ~eil bet 2{b~ 
ne~mer ungefä~t foviel vom 3anuarvetbtaud) nod) auf alt verred)net, toie 
von bem c;tle~embervetbtaud) bes anbeten ~eilS auf neu entfallen toirb. 

~un ift es bei mand)en ~etfen üblid), bafi fie vom erften 2lblefe~eit" 
raum bes neuen3a~res ben ~eil übetfd)lägig bered)nen, ber bauon als ~er" 
braud) im alten 3a~r an~ufpred)en ift, unb biefen 2lnteil in runber Summe 
als nod) nid)t abgeted)neten ~erbraud) aftivieten. ~n fold)en ~ällen mufi 
fid) ber $rüfer genaueftens überoeugen, bafi ber aftivierte \Betrag ange" 
meHen feftgefebt ift. 

\Befonbete \Bead)tung ift ber bilan5mäfiigen \Be~anblung von $ au f d)" 
fummen ~u fd)enfen. $aufd)bettäge toerben getoö~nlid) voraus~a~lungs" 
toeife er~oben, o~ne bap bei bet \Bi1an~aufftellung Mefer ga~lungsbebin" 
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gung gebad)t wirb. (g ift alfo barauf &u ad)ten, ob bie im ~e&ember faffiw 
ten ~aufd)geIber aud) tatföd)lid) für ~e&emberberbraud) erf)oben ttJurben, 
ober ob es fid) um ~oraus&af)lungen für ben 3anuarberbraud) f)anbelt. 
~iefe 58etröge müHen bann alS ~oraus&af)lungen .).Jaffibiert ttJerben. 

\2rud) bei 9.Rün&&öf)lern liegen oft befonbere ~erf)öltniffe bor. 9.Rün3~ 
&äf)fer ttJerben &uttJeilen bei fold)en \2rbnef)mern angebrad)t, bie nod) ffiüd~ 
ftänbe &u begleid)en f)aben. ~ie 3öf)ler ttJerben bann auf einen f)öf)eren 
G:inf)eitsbetrag eingefteUt unb bie baburd) erlangten 9.Ref)qaf)lungen 5ur 
~edung ber aUen 6d)ulb berttJenbet. ~erner fommt es nid)t feUen bor, baj3 
bie \2rbnef)mer einen 9JCün&enborrat einttJerfen, fo baj3 alio bei ber ~eerung 
fid) eine ~oraus5af)lung ergibt. G:s ift alfo barauf &u ad)ten, ttJie fid) bie 
G:innaf)me aus 9.Rün&&äf)lern mit bem babd abgelefenen ~erbraud) bedt, 
unb in ttJeId)em Umfange bie auf ~orrat eingettJorfenen 9.Rün5en ~orau~ 
3af)lungen ergeben. 

14. mie ~uffteUung eines ftaufmännifrlJen 
Sa~resabfrlJ(uffes bei ftameraUfiifrlJer 

~urlJ,ü~rung. 
~on ~irtfd)afg.).Jrüfer Dr. ~iegftieb meutto~, Sföfll. 

t. ~orbemedung. 
G:s ift nid)t meine \2rbjid)t, Me ~ragen, Me bei ber G:ntttJidlung eines 

faufmönnifd)en 3af)resabfd)luffes aus ber fameraliftijd)en 58ud)füf)rung in 
ber in .).Jteul3ild)en @emeinben überttJiegenb an5utreffenben ~orm auf~ 
taud)en, reftlos 5U beantttJorten; es fommt mir tJieImef)r auf bieienigen 
~unfte an, über ttJeld)e fottJof)l bei faufmännifd) borgebilbeten 58ud)f)aUern 
als aud) bei fameraliftifd) geld)ulten 58eamten besf)alb in ber ffiegel Un~ 
flarf)eit beftef)t, weil beibe bie 3ufammenf)änge 5tvifd)en ber famera~ 
liftifd)en G:innaf)me~ unb \2rusgabered)nung unb ber faufmännild)en @e~ 
)uinn~ unb ~erluftred)nung nid)t überlef)en. 

~on einer (trörterung ber ~rage, ob für Me ffied)nungslegung ber 
groj3en ~erforgungsbetriebe bie faufmännifd)e ober bie fameraliftifd)e 
58ud)füf)rung boqu5ief)en ift, fel)e id) ab. .un fleineren ~erforgungsbe~ 
trieben, beren ffied)nung~legung mit ber ber &emeinben feIbft eng ber~ 
bunben ift, f)alte id), obttJof)l bie Überlegenl)eit ber faufmännild)en 58ud)~ 
fül)rung für ttJirtfd)aftlid)e Unternef)mungen allgemein anerfannt ift, in~~ 
befonbere au~ .).Jerfonellen @rünben Me G:infül)rung einer bollftänMgen 
faufmännild)en 58ud)f)altung für Me 58etriebe tJorerft iebenfall~ nid)t für 
ratfam. 

2. ~ie merpflicbtung 3ur ~ermögen5rtd)nung. 
~ie ~er.).Jflid)tung &ur ~ermögensred)nung ift für Me ttJirtld)aftlid)en 

Unternef)mungen ber .).Jreuj3ifd)en @emeinben im § 98 bes @emeinbe~ 
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finan3geie~e~ Uom 15. ~e3ember 1933 niebergelegtl. ~~ ~eil'!t bort: 
"Untetne~mungen, in benen bie mud)ungen nid)t nad) ben @runbfä~en 
bet bo:p:pelten mud)fü~rung etfolgen, müHen i~te med)nung butd) eine 
~etmögen~ted)nung etgän3en, ttJeld)e bie ~etänberung be~ ~er" 
mögen~ im le~ten med)nung~ja~t nad)toeift. mei bet ~uffteHung 
bet ~etmögensted)nung unb bei bet mettJettung bes ~etmögens folIen 
bie ~otld)riften bet §§ 38 bis 41 .\l@m. finngemäl'! angettJenbet ttJetben." 

~d) ttJeife befonbers barauf ~in, bal'! a110 nid)t nur eine ~ermögeng~ 
red)mmg auf3ufteHen ift, fonbem bal'! aud) bie ~eränberungen be!3 ~er" 
mögeng im le~ten med)nungsia~r nad)3uttJeifen Hnb. ~amit ift a110 ber 
@runbfa~ ber stonttnuität ausbrüdlid) ausgef:ptod)en, unb e!3 ergibt fid), 
bal'! o~ne ben 9lad)ttJei!3 ber ~eränbetungen bie ~ermögensred)nung ben 
gefe~lid)en ~orfd)riften nid)t entltJrid)t. 

m!a!3 untet bem 9lad)ttJei!3 bet ~eränbetungen be!3 ~ermögeng 3U Uer~ 
fte~en ift unb in ttJeld)er ~orm biefer 9lad)ttJei!3 3U fü~ren ift, fagt bag @e~ 
meinbefinat13gefe~ nid)t. 

m!eniger betannt ift, bal'! ber 9lad)ttJeis in einet bo:p:pelten ~orm möglid) 
ift, nämlid) 

1. alg 9lad)ttJeis ber milan3ueränberungen, in ber betrieb!3ttJittfd)aft~ 
lid)en mtetatur betannt als fog. mettJegungsbilan3, 

2. als ~rfolgsred)nung. 9lur biefe ~orm geftattet gleid)3eiti9 eine 3uuer~ 
läHige meutteilung ber ~lltttJidlung ber ttJittld)aftlid)en ~er~ältniHe. 

~er 9lad)ttJeis ber ~ermögensl:leränberungen in ~orm ber fog. me~ 
ttJegung!3bilan3 ttJürbe füt bie 1. Stufe be!3 f:päteren meif:piels ttJie folgt 
ausie~en: 

IBewegungibilCln3. 
Suna~me bes StaHenbeftanbes 21 860 ~bna~me ber lj orberunfj en. 2000 

21860 

Suna~me ber 2ieferantenld)ul. 
ben ......... " 2400 

Suna~me ber @ionftigen @id)ul. 
ben. . . . . . . . . .. 4000 

~man3gettJinn = ~ermögenß. 
ueränberung . . . . . .. 13460 

21860 

~iefe ~orm bet ~atfteHung ~at mannigfad)e ~oqüge 3ur 58eutteilung 
bet StruUut unb bet mquibität bes Unteme~men!3. Sie läl'!t fid) aud) bann 
butd)fü~ten, ttJenn auf ben 8ulammen~ang mit bet .\lau!3~altted)nung bei 
ber ~ufftellung bet ~ermögen!3ted)nung über~autJt ueqid)tet ttJitb. ~d) 
bin allerbing!3 bet ~nfid)t, bal'! ein iold)er ~er3id)t untunlid) ift unb bie 
OueUe fd)ttJerer ~e~ler ttJerben fann. 

1 Sur ~eutld)en Qlemeinbeorbnung Uom 30. 3anuar 1935 linb einld)lägige ~w 
fd)riften bg (!;nbe ljeoruar 1936 nod) nid)t ergangen. 
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60H bie .\)au5~altted)nung als Unterlage ber 6elbftfoftenred)nung bie~ 
nen, tuie es bie WlufterbetrieMia~ung be5 'lJeutfd)en &emeinbetage5 bon 
1934 borfie~t, fo genügt nid)t bie m!a~rung ber formalen Stontinuität, fon~ 
bern es ift aud) bie \Bead)tung ber Stontinuität ~infid)tlid) ber \Betuertung 
unb in5beionbere ~inlid)tlid) ber med)nung5abgren5ung geboten. 

Q;ine Offi5iöfe 9!uffaHung, toie bie ~ertua(tung5bud)fü~rung auf5u5ie~en 
ift, bamit bem Q;rforberni5 einer fontinuierlid)en ~ermögen5red)nung ge~ 
nügt toerben fann, entf)ält § 12 ber ertuäf)nten Wlufterbetrieb5fa~ung 1. Q;5 
f)eiflt bort: 

§ 12. 
(1) ~ie 6tabtltJerfefü~ren i~re ffied)nung mit Ci:inld)luji ber SfaHen~unb ber58etrieM~ 

bud)fü~rung nad) ben ffiegeln ber ~erltJaltungsbud)fü~rung. ~ie ffied)nung iftf 0 ein3u
rid)ten, baji fie bie regelmäjiige ~ufftellung bon 58ilan3en (~ermögensred)nungen), &e~ 
ltJinn~u nb ~erluftred)nungen ((i;rf olgsred)nungen) unb 6elbftfoftenred)nungen geftattet. 

(2) ~n ben 6ad)büd)ern ber 6tabtltJerfe ift, unbefd)abet einer ltJeiteren Unter~ 
teilung, eine befonbere ~bteilung für bie erfolgsltJirflamen Ci:inna~men unb ~usgaben 
3U bilben. Ci:rfolgsltJirflame Ci:inna~men unb ~usgaben linb bie Ci:rträge unb ~uf~ 
ltJenbungen im 6inne ber laufmännifd)en &eltJinn~ unb ~erluftred)nung, b. ~. bas 
laufenbe ffied)nungsjoll berienigen Ci:inna~men unb ~usgaben, bie ober beren Unter~ 
fd)ieb bM Ci:igenfapital (ffieinuermögen) ber 6tabtltJerle ober ben 58ilan3geltJinn ober 
58ilan3berluft me~ren ober minbern. ~lle übrigen Ci:inna~men unb ~usgaben linb 
erfolgsunltJirflam, lie me~ren ober minbern enbgültig ober borläufig lebiglid) ein~ 
3elne ~ermögens~ ober 6d)ulbteile 10, baji bas Ci:igenfa\)ital (ffieinuermögen) ber 
6tabtltJerfe unberänbert bleibt (~ermögen!ltaufd), 3. 58. burd) 58arfauf bon 2ager~ 
borräten, 6d)ulbentaufd), ~ermögensminberung bei gleid)~o~er 6d)ulbenminberung, 
~ermögensme~rung bei gleid)~o~er 6d)ulbenme~rung). 3u ben erfolgsltJirffamen 
~usgaben ge~ören insbefonbere aud) bie ~bfd)reibungen auf bas ~nlagebermögen 
unb auf ijorberungen foltJie bie 3ins3a~lungen; 3u ben erfolg5unltJirffamen ~u5gaben 
ge~ören insbelonbere aud) bie 6d)ulbentilgungen. 

(3) ijü~rt bie 2tnberung eine5 ~ermögens~ ober 6d)ulbenteil5 gleid)3eiti9 3U einer 
2tnberung am Ci:igenfapital (ffieinbermögen) ober am &eltJinn ober ~erluft, ltJie es 
3. 58. bei bem ~erbraud) bon 2agerborräten, bei ben ~bfd)reibungen unb bei ben 
6d)enfungen bon 6ad)~ ober &elbltJerten ber ijall Ht, fo ift bie 2tnberung bes Ci:igen~ 
fa\)ital5 (ffieinbermÖ!lens) in ber ~bteilung ber erfolgsltJirffamen, bie 2tnberung ber 
~ermögen5~ ober 6d)ulbenteile in ben ~bteilungen ber erfolgsunltJirffamen Ci:in~ 
na~men unb ~usgaben 3u berred)nen. 

'lJem f)ier aufgefteHten tuefentlid)en Q;rforberni5 einer befonberen 9!b~ 
teilung für bie erfolg5tuirffamen Q;innaf)men unb 9{u5gaben ent1\:>rid)t ba5 
Wlufter 5m .\)au5f)altred)nung gemäfl 9{nlage Aber \:>reuflifd)en 9{u5füf)~ 
rung5antueiiung bom 27. 3uni 1934 infotueit nid)t, a15 bie 6\:>alte "m!itf~ 
lid)e5 60((1/ bie mefte aU5 bem ~orjaf)r nod) entf)ält. 

3. ~ie ~ermögensred.)nung als (?Ufsmittd ber <frfolgsn"'nung. 
\Bebor icf) bie Q;nttuidlung ber ~ermögen5red)nung aus ber .\)au5f)a(t~ 

red)nung an einem \Beifpiele 5eige, finb nod) einige angemeine 9{u5fü1J~ 
rungen über Sinn unb Bie! ber }8ermögen5red)nung erforberIid). 

1 ~ie 9RufterbetrieMfa~ung ltJirb burd) bie gemäji § 105 ~&(). 3u erltJartenbe 
reid)sred)tlid)e ffiegelung abgelöft ltJerben. 
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'I)ie mermögensred)nung 1)at nämlid) nid)t nur bie ~ufgabe, bas mer~ 
mögen als jold)es baqufteHen, lonbern jie ift ein unentbe1)did)es ~Hfsmitte1 
für eine rid)tige ~rfolgsred)nung. ~ine tid)tige ~rfolgsred)nung ift aber jo
tuo1)l für bie 6e1bfttoftenbered)nung als aud) für eine 3ubedäl\ige 5Seuttei
lung bet tuittjd)aftlid)en metl)ältni\\e nottuenbig. 

Mit ~Hfe ber mermögensred)nung tuitb nämlid) bie %rennung ber ~in~ 
na1)men unb ~usgaben in l2{uftuanb unb @;rttag einerjeits unb ~ttiben unb 
~aHiben anberjeits boH30gen. 

lID(1)tenb bie einfad)e mertuaHungsbud)fü1)tung nut bie ~usgaben unb 
~inna1)men im @ejd)äftsja1)t erfaßt, o1)ne ffiüdjid)t auf bie ~tfolgsred)nung, 
jd)ält bie faufmännijd)e bo:p:pelte 5Sud)fü1)mng (unb ebenjo bie ge1)obene 
mertualtungsbud)fü1)mng nad) öftetteid)ijd)~lübbeutld)em Muftet) bie ~us
gaben unb ~inna1)men für bai3 ffied)nungi3ja1)r 1)etaus. ~m @egenja~ 3U 
ben ~inna1)men unb l2{usgaben im @eld)äfgja1)r be3eid)net man bieje ~iw 
na1)men unb ~usgaben fü t bas &ejd)äftsja1)t als ~uftuanb unb ~ttrag. 
'I)ie nid)t für bai3 @eld)äftsja1)r geleifteten ~inna1)men unb ~usgaben er~ 
j d)einen bagegen ali3 ~ftiben unb ~alliben in ber 5SHan3. 

6inb beij:pielstueije für 5000 ffiM Sfo1)len eingefauft tuotben, jebod) nur 
füt 4000 ffiM Sfo1)len berbtaud)t tuorben, jo 

beträgt ber ~ttibbeftanb ber 5SHan5 . 1000 ffiM 
ber \)(uftuanb fü r bas @ejd)äftsja1)r. 4000 " 

bie ~usgabe im &ejd)äftsja1)r . . . 5000 ffiM. 
~s tuürbe 1)ier 3u tueit ge1)en, bie 2ujammen1)änge 3tuijd)en ~inna1)men 
unb l2lusgaben einerjeig unb ~tttag unb ~uftuanb anbet\eits boUftänbig 
bar3ulegen. ~d) bertueije ba3u auf bie It)ftemati\d)e 5Seatbeitung bieler 2u~ 
jammen1)änge in ber '1lt)namijd)en 5Silan3 bon ~rof. Dr.~. 6d)malenoad)1 
unb lalle leine Überjid)t ber möglid)en 5Se5ie1)ungen 3tuijd)en ~usgabe unb 
l2(uftuanb jotuie 3tui\d)en ~inna1)me unb ~rttag l)ier folgen 2 (\ie1)e S. 190). 

'I)ie ~tfenntnis bieler 2u\ammen1)änge erforbett eine längere unb eiw 
ge1)enbe 5Se\d)äftigung mit ber 6ad)e unb bie Sfenntnis ber &runbregeln 
ber bo:p:pelten 5Sud)fü1)mng. 

Überbiele befinben lid)im 6d)rifttum le1)rbiele hau\e unb tuitre@ebanfen. 
~d) bertuei\e bes1)alb an bie\er 6teUe auf bas be\onbere merbienft bes Sfölner 
~rofeH ors Dr. ~rtuin @elbmad)er um bie l2lu fbedung ber mat1)ematil d)en2u~ 
\ammen1)änge ber Sfonten unb ber 4 &runbformen ber 5Sud)ungen in @eftaH 
bon: ~ftibtau\d), ~aj\ibtau\d), MaHen3una1)me unb MaHenabna1)me. 

'I)ie bon @elbmad)er aufgefteHten @runbregeln 3 laHen lid) in überta~ 
Id)enb fur3er Seit edernen unb bilben ein unentbe1)rlid)es ffiüft3eu9 3ur 
mer1)ütung falld)er 5Sud)ungsanlä~e. 

1 6. 2luflage 1933, @loeaner. 
2 ~d) bertoei\e ferner auf ha~ mud) bon ~rof. Dr. Q;tnft ~alb: 'I>ie Q;tfoIg~red). 

nung ptiuater unh öfjentlid)er metriebe, merlin 1927, 6paetf) u. ~inhe. 
3 ~itt\d)afguntuf)e unh milanß. merlin 1923, }8edag .;JuIiu§ 6\)tinger. 
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~ie möglidjen t8e3ie~ungen 3wi;djen ~n~gaben nnb ~nfwenbnngen 
l0tuie 3tujfdjen ttinna~men unb tttttägen. 

A.~non3· 

tlfliben 
1. tluilgoben, nodj nidjt tlufl1lonb. 

<i!.lefaufte IHniagen,joroeit jie bem iBer· 
jri)leili unb anberer I!ntroettung un
terliegen. 
Unberbrauri)te ffiolj., .\)ilfs- unb \ße· 
trieMftoffe. 
iBorausge3aljlte iBerjiri)erungen, .8in
jen, Wlieten u. bgI. 
iBoraushaljlungen an 2ieferanten. 
iBetteihmgsfäljige lHusgaben für iBer
jud)sfoften,iBorbereitungsfoften u. bgl. 

2. (htröge, nodj nidjt liinn4~men. 
Selbfter~el1te IHnlagen, joroeit jie nari) 
<i!.lebrauri) berfäufliri) jinb. 
ijabrifate. 
ijorberungen aus ilei~ungen. 

S. tluilg4ben, nodj nidjt liinn4~men. 
<i!.lefaufte IHnlagen,joroeit jie nari) <i!.le· 
brauri) beräujierliri) jinb. 
lIDarenborräte im reinen .\)anbeI. 
<i!.legebene ~arleljen. 
<i!.lefaufte lIDertValJiere, \ßeteiligungen 
u. bgl. 

I. lirtr/ige, nodj nidjt tlufl1lonb. 
Selbj'terftellte IHnlagen, joweit jie bem 
iBerjri)leili unb anberer I!ntroertung 
unterliegen • 
.\)albfabrifate unb ijabrifaie our ei
genen iBerwenbung. 
iBerteilungsfäljige 2eiftungen für iBer
juri)sobjefte. 

5. 6Selb. 

'4Hiben 
6. tluf11l4nb, nodj nldjt tlu~gllben. 

Eiri)ulben an 2ieferanten . 
.811 erwartenbe lHusga(!en für rüd, 
ftänbige ünftanb\e~ungen. 
.8u 3aljtenbe ober 3ll erroartenbe 
Steuern für rüdwärtige\Be~ellerungs
griinbe. 
.8injen u. bgt. iür berbraurl)te nori) 
niri)t gehaljlte 2eiftungen anberer. 

7. liinn4~men, nodj nidjt (htriige. 
iBoraushllljlungen bon ~unben, an· 
bere iBorauseinnaljmen für iväterc 
2eij'tungen. 

8. liinn4~men, nodj nidjt tluilg4ben. 
<i!.lenommene ~arleljen. 
lHu fgenommenes stavitaI. 

9. tluf11l4nb, nodj nldjt lirtriige. 
.8ufiinjtige 2eiftungen für rÜdftänbige 
ün~anb\eiHingen. 

B. Gkl1linn. unb !8eduftredjnung. 
eoll (lHufro4nbjeite) ~oben (I!rtragjeite) 
1. lHufroanb ie~t, lHusgabe ie~t. 7. (!rtrag je~t, I!innaljme ie~t. 

2. "" früljer. 8. " " " früljer. 
3. " jväter. 9. "jl'äter. 
4. " "I!rtrag ie~t. 10." lHufroanb ie~t. 
5. " " " früljer. 11. ,,1/ früljer. 
6." "fl'äter. 12. "" fl'äter. 

aef) mUß mief) ~ier auf biefe ttJenigen Sef)rifttumsljinttJeife oefef)ränfen. 
Sie ttJaren jeboef) erforberlief), ba bas folgenbe 58eif~iel bie Sfenntnis ber 
@runbregeln ber ho~~elten 58uef)füljrung unb her ßufammenljänge tlon 
2{usgaoe unh 2{ufttJanb fottJie tlon Q:innaljme unb Q:rttag tlorausfe~t. 
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4. ~ie (fntwhUung einer 'llermögensred)nung aus ber 
.baus~altted)nung. 

~d) ge~e im folgenben bon ber unten aogebrudten ~aus~a1tred)nung 
bes ~feUrihitätsberteilungsbetriebes einer Ueinen @emeinbe aus. ~as für 
bie ~aus'f)a1tred)nung bWl.lenbete 9Jlufter entfprid)t ber ~nlage Aber 
2. ~usfü'f)rungsant1.1eifung bom 27.3uni 1934 hum preuf3ifd)en @emeinbe~ 
finanhgefe~. ~ad) meinen ~rfa'f)rungen ift übrigens bie ~anb'f)aoung ber 
~aus~a1tred)nung, insoefonbere bie me'f)anbfung bes SfaHenoeftanbes unb 
ber ~oraogaoe an bie @emeinbe, nid)t ein~eitlid). 

~au6~altredjnung 1934. 

~innaf)me 6011 

ffiefte I.3U~ ~ft j8er· 
nad) aus !lang ~b~ I llBitf. nad) ben blies 

liinna~1Iten bem bem (~ef)r. gang staHen~ bene 
~aus. j8or. em~ (~us~ 

lid) es 
büd)ern ffiejle 

'al ... lan I ja" ""'. fölle) 6011 

men) 
----------

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. staHenbeftanb .. 13000 13000 13000 
2 • .md)tftromabgabe 70000 8000 6000 1000 83000 76000 7000 
3. straftftromabgabe 40000 3000 9000 1000 51000 49000 2000 

6ummen ..... 110000 24000 15000 2000 147000 138000 9000 

9lusgabe 6011 
---

I ffiefte I Bu. I ~b. 
j8er-

uft blies 
Iftullgaben nad) aus gang gang llBirf, nad) ben bene 

bem bem (IDlef)r. (~r. lid)es staHen~ ffiefte 
~aus. j8or. fre. \par. 6011 büd)ern (\Be. 

f)altspIan jaf)r bite) niHe) [tönbe) 

-- ---- ---

I 2 3 4 5 6 7 8 

1. \Be30gener 6trom 60000 2000 62000 59000 3000 
2. ~öf)ne u. @ef)äHer 8000 400 8400 8400 
3. 603iale 9lbgaben 800 40 840 840 
4. IDlaterialien . 1500 500 300 2300 2200 100 
5. ffieparaturen. . . 2000 400 500 1900 1700 200 
6. Binjen ..... 9000 2000 11 000 10000 1000 
7.6teuern .... 4000 3000 7000 2000 5000 
8.60nftige91usgaben 5000 1000 4000 4000 
9. j80rabgabe an bie 

@emeinbe 15000 15000 15000 

6ummen ..... 105300 2900 5740 11500 112440 103140· 9300 
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~uf bieier fameraliitiiel)en ~aui31ja1treel)nung baue iel) bie mermögens~ 
reel)nung in brei Stufen auf. 'l)ie Stufe 1 umfaflt nur bie (trgebniHe ber 
~aus1ja1tred)nung; bie Stufe 2 oe~ie1jt bai3 ~nlagelJermögen, bie morräte, 
bie S\Jargutf)aoen unb bie langfriitigen Sd)ulben in bie ffied)nung ein; bie 
Stufe 3 oe,eitigt Oie IDlängel ber internen ffied)nungi3aogren~ung unb ber 
ffied)nungsaogren~ung gegenüoer ber &emeinbe . 

.8um orbentliel)en Nael)ttleis ber meränberungen iit es erforberliel), für 
je be ber brei Stufen bar3uitellen A. bie (:fröffnungi3oilan~, B. Oie Sel)lufl~ 
oilan~, C. Oie &ettlinw unb merluitred)nung, D. bie 'l)ifferen~en\Jrooe für 
bie oetreffenbe ®ttttlidlungi3itufe. 

~tufe 1: l!tgebni~ bet ~llu~~lllttedJnung. 

~Utiben 

l)-orberungen . 
Sfajfenbeftanb . . . . 

~ntiben 

l)-orberungen. 
Sfafjenoeftanb 

lHuflUnnb 

5Be30gener 6ttom 
.2öf)ne unb &ef)älter 
603iale 2!bgaben 
ffi1aterialien . 
meparatuten . . . 
Sinjen ..... . 
6teuern ..... . 
60nftige 2!u5gaoen 
Überjcf;uji : 

A. ~ti)nnung~liiltln3 3um 1. 1. 3<1. 

mffi1 
11 000 
13000 

24000 

l\:igenfapital. . 
meferantenfcf;ulben . 
60nftige 6cf;ulben . 

ß. I2id.lluflliilnn3 3um 31. 12. 3<1. 

mffi1 
9000 

34860 

43860 

l\:igenfapitat. . 
meferantenfcf;ulben . 
60nftige 6cf;ulben . 
5Bilan3getoinn . . . 
(~ermögen53unaf)me ) 

C. ~elUinn. unb !Setluftted.lnung. 

mffi1 
62000 
8400 

840 
1800 
1500 
9000 
7000 
4000 

mcf;tftromabgabe . 
Sfraftftromabgaoe. 

~oraogaoe. . 15000 
5Bilan3getoinn . . 13460 28460 

123000 

'nniben 
mffi1 

21100 
900 

2000 

24000 

'n\liben 
mffi1 

21100 
3300 
6000 

13460 

43860 

lhttng 
ffiffi1 

75000 
48000 

123000 
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D. 'lIiHeten3enprobe. 
Sie fommt erft für bie f~äteren Stufen in IBetraef)t. 

E. Ihläuterungen. 
~uß ber Sef)fu~bilanß- ergibt lief) eine ~ermögenßß-una~me (ein IBilanß-~ 

gewinn) bon 13 460 ~)tIm. 'Iliefe ~ermögenßß-una~me ift in ber &ewinn~ unb 
~etluftreef)nung orbnungßmäj3ig unb lüdenloß naef)gewiefen. 3ebe ~er~ 
reef)nung, bie biefe .2üdenloligfeit nief)t befi~t, muj3 naef) meiner ~uffaHung 
alß un~ureief)enb ß-utüdgewiejen werben. 

~m übrigen befte~en ~wi1ef)en Stufe 1 unb .\lauß~altreef)nung folgenbe 
IBeß-ie~ungen : 
~orbetUngen = (finna~mereftc aus bem !8oria~r • 
.\3iefcrantenfd)ulben = ~usgaberefte aus bem !8oria~r für 6trom, 9Jlaterial unb 

!Reparaturen. 
60nftige 6d)ulben = ~usgaberefte aus bem !8orja~r für 2infen unb 6teuern. 
(figenfapital ber (fcöffnungsbilan3 = ~ftilJen ab3ü9lid) E5d)ulben. 
~uftuanb = ~itflid)es ~usgabefoll ab3ü9lid) !Refte aus bem !8oria~r. 
(;1;rtrag = ~itflid)es (finna~mefoll ab3ü9lid) !Refte aus bem !8oriaqr. 

Überfef)uj3 unb IBifanbgewinn (~ermögenßbuna~me) unterlef)eiben lief) 
um bie ~orabgaben o~ne &egenleiftung an bie @emeinbe. 'Iler Überfef)ufl 
mufl f ä m tli ef) e ~ orabgaben o~ne &egenleiftung ent~alten, all 0 auef) etwa 
nief)t borgetragene staHenbeftänbe unb ffiefte, bie stoften ber Straflenbe~ 
leuef)tung ufw. Sinb bie stoften ber Straflenbeleuef)tung ber @emeinbe 
noef) nief)t in ffieef)nung gefteHt, fo ift baß naef)bu~olen. 'Iler ffieef)nungß~ 
betrag wirb für ben IBetrie b ~trag; ber gfeief)e IBetrag erf ef)eint entweber 
a15 bufät?fief)e ~orabgabe ober (wie in unferem IBei1~ielweiter unten) a15 
iYorberung an bie @emeinbe, hie bei ~bfieferung beß IBifan~gewinneß ein~ 
bube~alten ift. 'Ilaß gleief)e gilt für einen nief)t borgetragenen staHenbeftanb. 

Stufe 2: ~inbebie~ung bd ~nlagebetmögen~, bet ~ottäte, bet Spat~ 
gut~aben unb bet langftiftigen Sd)ulben. 

Bur ~tteief)ung ber ~rgebniHe ber Stufe 2 mufl eine ffiei~e bon büef)er~ 
lief)en unb au~erOüef)erlief)en iYeftfteUungen getroffen werben. 'Ilaß ~geb~ 
niß hiefer iYeftfteUungen lei folgenbeß: 

a) ~nlageuermögen unD IäbidJreibungen. 

I "'j~'d'u", 2u~ 

~nlage 
~ert 1. 1. 34 1934 gänge 

1934 
!RIJR % !R9Jl !R9Jl 

<StUnbftüde 4000 - -1-.. 
Umfpannergebäube 11 000 2 220 -
Umfpanner 40000 4 1600 -
~eitungsne~ 80000 4 32321 800 
(;1;inrid)tunll ... 2000 10 240 400 

137000 I I 5292 I 1200 
lfommunalei! $tü!ungiltue!en II. 13 
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muf bie ~ilfßmittel für bie ~etuettung beß mnlagetlermögenß (@runb~ 
fteuertuett ber @runbftücfe, ~erfid)erungßta~en, ~auabred)nungen, @runb~ 
bud)~ unb Sfatafterauß~üge, Unterlagen ber ~auabteilungen, eigene ober 
6ad)berftänbigenfd)ä~ung) fann id) ~ier nid)t tueiter einge~en. 'l)ie ~rfa~~ 
rung ~at ge~eigt, ban eß mand)mal nid)t gan~ einfad) ift, tuitfHd)e braud)~ 
bare Unterlagen 3U bejd)affen. 

'l)ie .8ugänge jollen, tuie wir anne~men, in ber ~auß~altred)nung in 
ben mUßgaben für 9le\)araturen ent~alten jein. 

b) Umlllujbetmögen unb !Betbinblidjreiten. 

Sfonto 1 1 34 1 31 12 3A IBunal)me (+ ) • . •• '" ~bnal)me (-) 
mIDI mIDI mIDI 

900 I 700 - 200 
8 000 l 7 000 - 1000 

2(ftiben: }8ottäte.... 
6l:'atgutl)aben . 

$affiben: :tilgungsbarlel)en . 98 000 I 95000 - 3000 

~on ber ;tilgung jeien 1000 9lm bem 6\)atfaHenbud) entnommen, 
ber 9left bon 20009lm jei in ber ~auß~altred)nung alß .8inßaußgabe 
tlerbud)t. 

'l)urd) ~inbe3ie~ung Mejer ~orgänge in Me ~etmögenßred)nung ber 
6tufe 1 ergibt Hd) nunme~r folgenbe 9'leuauffteUung, in ber Me ~eränbe. 
rungen fd)räg gebrucft finb. 

9ltiiben 

9lnlogebetmDgen 

&runbftüde . 
&ebäube . . 
Umf\)anner . 
2eitungsne~ . 
<nnric{)tung . 

UmlllufibetmDgen 

}8ottäte •.• 
6\)atfaHenbud) 
tJotbetungen. 
SfaHenbeftanb . 

A. litönnungibillln~ ~um 1. 1. M. 

ffiIDI 
4000 

11 000 
40000 
80000 
2000 

900 
8000 

II 000 
13000 

169900 

liigenrilpitill. . . . 
!Betbinblidjreiten 
:tilgungsbatlel)n . . 
2iefetantenfc{)ulben . 
60nftige 6c{)ulben . 

'AnibeU 

ffiIDI 
69000 

98000 
900 

2000 

169900 
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B. ~d)luiibilan3 3um 31.12. M. 
!!lItiben 

~lor> I .su> I 
!!lnlagebermögen trag I gang 

ffiWl ffiWl I 
<Mrunbftücfe.. 4 000 I I 
<Meböube . . . 11 000 
Umlpanner . . 40 000 I 
2eitungsne~. . 80 000 I 800 I 
~inridJtung . 2 000 400 

Umlauf~bermögen 
~orröte ... 
6parfajjenbudJ 
lYorberungen. 
Sfajjenbeftanb . 

4000 
11 000 
40000 
80800 
2400 

700 
7000 
9000 

34860 

189760 

~igenravital. . . 
(hneuerung~rJ)ntJ) 

!8erbhtbHd)teiten 
:tilgungsbatle~en. . 
2ieferantenjdJulben . 
60nftige 6dJulben . 
!8ilan3gelUinn 

C. ~elUinn. unb !8eduitred)nung. 
!!luflUanb 

lBe30genet 6trom 
2ö~ne unb <Me~ölter 
603iale ~bgaben 
Wlaterialien . 
ffie\.laraturen . 
.sinjen .... . 
6teuern .... . 
~bjdJreibungelt . 
60nftige ~usgaben 
UberjdJuii: 
~orabgabe.. 15000 

ffiWl 
62000 
8400 

840 
2000 

300 
7000 
7000 
5292 
4000 

lBilaltßgetuinn . 11168 26168 ------
123000 

2idJtftromabgabe . 
Sfraftftromabgabe 

D. ~iHeren3envrJ)be 3IUiid)en etufe 1 unb ~tufe 2. 

~orratsminberung . 
~bldJreibungen . . 
tlberid)uii ~tufe 2 . 

ffiWl 
200 

5292 
26168 

31660 

tlberid)uii ~tufe 1 . 
~ltlage3ugönge .. 
:tilgung in .sinjen . 

E. ~Uiutetungen. 

ffiWl 
69000 
5292 

95000 
3300 
6000 

11168 

189760 

~trag 
ffiWl 

75000 
48000 

123000 

ffiWl 
28460 

1200 
2000 

31660 

S3)ie 3una1)me bes ~igent~itals ber ~röffnungsbi1an3 l:lon 21100 mim 
auf 69000 mim, a1fo um 47900 mim, ergibt fid) aus bem Unterfd)ieb ber neu 
1)in3ugetommenen (fd)räg gebtudten) mWl:len unb l.13aHil:len. S3)ie neuen 
mttil:len betragen 145900 mim, bie neuen l.13aHil:len 98000 mim, bie 3u~ 
na1)me bonod) 47900 mim. 



196 !S. ffientrop: ~ie 2!ufftellung eines faufmännifdjen ,3af)resabfdjIufies. 

'Ilie Illu~gabe für imaterial betrug laut ®tufe 1 1800 mim, bie )ßorräte 
~aben fid) um 200 mim berminbed; ber imaterialberbraud) beträgt aljo in 
~idlid)feit 2000 mim. 

'Ilie Illbjd)reibungen erjd)einen erftmalig in ber ~folg~red)nung mit 
5292 mim alS Illufwanb; ber gleid)e \8etrag erjd)eint unter ben ~aHiben ber 
\8ilan3- al~ (hneuerung~ ober ~edberid)tigung~fonto. 

Um bie Illnlage3-ugänge ber \8ilan3- bon 1200 mim berminbern jid) in ber 
Q;rfolg~red)nung bie Illu~gaben für me\Jaratuten. 

)ßon ber :tilgung Hnb au~ bem )ßermögen (®\Jargut~aben) auf>er~alb 
ber ~au~~altred)nung unb Q;rfolg~red)nung 1000 mim geleiftet. Illud) ber 
meft ift erfolg~unwit:ffam 3-u berbud)en. Q;~ minbern Hd) be~~alb bie Sinfen 
in ber Q;rfolg~red)nung um 2000 mim. \8eibe ~often 3-ufammen ergeben 
bie 'Ilatle~en~minberung auf ber ~aHib1eite ber \8i{anö bon 3000 mim. 

etufe 3: (iinlJe3ie~ung bet medjnungßalJgten3ung. 
Um eine öUbetläHige ®e1bftfoftenred)nung öU eqie1en, beftimmt § 96 

\Jreuj3. &em~in&. au~brüdlid), baf> bem Unterne~men aUe Illufwenbungen 
ber &emeinbe für &eftellung bon ~erjonal, )ßeqinlung unb :tilgung 3-ut 
.ßaft fallen. Umgefe~d ergibt lid) barau~, baj3 .ßeiftungen be~ Unterne~~ 
men~ an bie &emeinbe ebenfall~ in med)nung 3-U ftellen linb. ~n ben Illll~ 
gemeinen )ßertrag~bebingungen für ~idld)aft~\Jrüfer wirb baf)er bie Sfon~ 
trolle bieler )ßorld)riften öur bejonberen ~fHd)t gemad)t. 

\8e3-üglid) ber ffied)nung~abgrenöung öur ~3-ielung einer tid)tigen Q;r~ 
folg~red)nung entf)ält Illnlage B hur 2. Illu~füf)rung~anweifung tJom 27. 
S'uni 1934 3-um \Jreuf>. @em~in@. folgenbe \8eftimmungen: 

,,~ie ~innal]men unb 2(usgaben finb grunbfä~Iidj in bem ,3al]re nadj3ultJeifen, 
in bem fie eingegangen ober geleHtet finb. ijür eine geltJiHe 2(usIauf3cit eines ffiedj
nungsjal]res - unb 3ltJar bis 3um 2!bfdj(uj3 ber st'aHenbüdjer - ift inbeHen beftimmt, 
baj3 ~nnaf)men unb 2!usgaben, bie ltJirtfdjaftIidj 3um abgelaufenen ffiedjnungsjaf)re 
gel]ören, nodj in ben st'aHenbüdjern biejes ffiedjnungsjal]res nadjgeltJiejen ltJerben 
(§ 105, 2(bj. 2). ~emgegenüber jinb ~nnal]men, bie ltJirtjdjaftIidj 3um neuen ffiedj~ 
nungi3jal]r gel]ören, aber bereits bor bem 31. Wläro eingel]en, mit 2(usnal]me bon 
!Steuern unb f onftigen 2!bgaben bodäufig als }BerltJaf)rgelber 3U budjen unb bem
nädjft in ben st'aHenbüdjern bes neuen ffiedjnungsjal]res enbgüItig 3U berredjnen 
(§ 105 2(bf. 3)." 

'Ilie ~rage einer rid)tigen med)nung~abgren3-ung lohb a110 aud) in ber 
)ßerwaltung~bud)fü~rung feine~weg~ bernad)läHigt; He ift infolge ber 
mefte~ unb )ßerwa~rgelberberred)nung \Jraftild) faft mit ber gleid)en @e~ 
nauigfeit möglid) wie in ber laufmännifd)en \8ud)fü~rung. ~enn man 
~äufig bie gegenteilige imeinung ~öd, 10 liegt bM baran, baj3 meift nid)t ge~ 
nügenb bead)tet wirb, baf> ber Sfameralift bie \8eöeid)nungen Q:inna~me unb 
Illu~gaoe in betjd)iebener \8ebeutung berwenbet. 

~äf)renb ba~ in ber ~au~~a1tred)nung erfaf>te ~irUid)e Q;innaf)mejoll 
nad) Illböug ber )ßorja~r~refte faft in jebem ~aUe bei rid)tiger )ßerbud)ung 
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beteits ttleitge~enb bem ~dtag entl\Jtid)t, fann bie ~fteinna~me nad) ben 
staHenbüd)em untet Umftänben infolge bet meftetJetted)nung ttleit ~intet 
bem Q;rttag ~utüdb1eiben obet i~n übetld)telten. Q;ntl\Jted)enb nä~ed lid) 
meift bas ~idlid)e 2rusgabeloII nad) 2rb~ug bet ~otja~rsrefte Id)on ttleit~ 
ge~enb bem 2rufttlanb, ttlä~tenb bie ~ftausgabe nad) ben staHenbüd)etn lid) 
oft ttlelentlid) babon unterld)eibet. 5Seim ~irmd)en So11 linb aIIetbings 
5Seftänbe, 2rold)teibungen, .8ugänge unb :tilgungen meift nod) nid)t etfaf3t. 
~n bet ~ta~is ttlitb aber nad) meiner Q;tfa~rung gegen bie @tunblätle übet 
bie med)nungsabgren~ung inlofem bielfad) betftof3en, als nut lold)e ~often 
in bie meftebened)nung einbe&ogen ttletben, &U ttleld)en ld)on ~fttei1~a~~ 
lungen borliegen, ttlä~tenb bie ~inftenung tJon .8ugängen unb 2rbgängen 
&um So11 feinesttlegs bas ~otliegen ttlidlid)et .8a~Iungen &ut ~otaus~ 
letlung ~at. 
~m 5Seil\Jie1 ift angenommen, baf3 nut bie med)nungsabgten~ung bet 

Sd)luf3bilan~ ungenau ttlat. ~ie ~töffnungsbi1an~ ttlutbe als tid)tig untet~ 
fient, obttlo~l bies \JtaWld) tJie1fad) nid)t ber tran ift. trüt bie Sd)luf3bilan~ 
iollen folgenbe S.ßoften ~ulätllid) &U betüdlid)tigen lein: 

a) ~etttlaltungsleiftungen bet @emeinbe (2ruf~ 
ttlanb bes 5Settiebes, untet ben lonftigen 
2rusgaben ~u betbud)en) . . . . . . .. 4000 

b) med)nungsabgten~ung (2rufttlanb): 
2rbld)teibung auf uneinbringlid)e trotbe~ 

rungen . . . . . . . . . . . . .. 1 600 
tre~lenbes 2rusgabelo11 füt imatetialted)~ 

nungen . . . . . . . . . . . . .. 600 
tre~lenbes 2rusgaoeloll füt @ettletoefteuer . 2000 

8200 

c) 5SettieMred)nung füt Sttaf3enbe1eud)tung 
(~dtag). . . . . . . . . . . . 7000 

ime~taufttlanb (Über'd)uf3minbetung). .. 1200 

~as .8a~lenbilb bet Stufe 2 änbed Hd) bUtd) ~inbe~ie~ung bielet ~Ot~ 
gänge ttlie folgt: 

A. ti:töHnungöbilllnG 3um 1. 1. 34. Unberii11bett wie in ~tufe 2. 
(B bis D \ie~e 6. 198.) 

E. ti:tliiuterungen. 

~ie trotberungen in bet 5Silan~ betminbem lid) bUtd) 2rbletlung bet 
uneinbtinglid)en 5Settäge um 1600 mim. ~n gleid)et S',)ö~e ttitt in bet ~t~ 
folgsted)nung ein neuet 2rufttlanb\Joften auf. ~ie stüqung ber trotberun~ 
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B. edjlui{JUaU3 3um 31. 12. 34. 
tiWuen 

tinlageuermögen 

Qlrunbjlüde . 
Qle6äube .. 
Umfl'anner . 
l3eitungi3ne~ . 
Q:inrid)tung . 
Umlaufuermögen 

mOt- l.3u'l trag gang 
ffi9Jl I ffi9Jl 

40001 I 11 000 

40000 1 
800001800 
2000 400 

moniite ......... . 
6I'adaffenbud). . . . . . . 
~orbetungen. . . . . . . . 
~orberung an bie Cllemeinbe 
Sfaflenbeftanb. . . . . . . . 

4000 
11 000 
40000 
80800 
2400 

700 
7000 
7400 
3000 

34860 I 
191160 I 

ctigenrilpitill. . . 
lhneuerung~lonto 

!8erliinb Hdjleiten 
~ilgungi3badel)en . 
meierantenfd)ulben . 
60nftige 6d)ulben 
!8illln3geltJinn . . . 

c. 6SeltJinn. unb tSeduftredjnung. 
tiufltJllnb 

18e30gener 6trom . 
l3öl)ne unh Cllel)älter . 
603iale ~6gaben. 
9Jlaterialien . 
ffiel'araturen . . . . 
.3infen . . . . . . . 
6teuern ..... . 
~bfd)reibung auf ~nlagen 
~bfd)reibung auf ~orberungen 
60nftige ~ui3gaben 
tllierfdjujj : 

)Bora6gabe. 15000 

ffi9Jl 
62000 
8400 

840 
2600 

300 
7000 
9000 
5292 
1600 
8000 

md)tftromabgabe. 
Sfraftftromabgabe 
6traiJen6eIeud)tung 

18i!an3getvinn . 9 968 24 968 ------
130000 

D. ~ifferen3en*"obe 3ltJifdjen etufe 2 unb 3. 

mertvaItungsfoften . 
~orberungi3betlujl . . . 
9Jlatetialreft. . . . . . 
Clletverbefteuer .... 
tllierfdjuii nadj etufe 3 

ffi9Jl 
4000 tlberldjuii nadj etufe 2 
1 600 6traiJen6eleud)tung.. 

600 
2000 

24968 

33168 

ffi9Jl 
69000 

5292 

95000 
3900 
8000 
9968 

191160 

Cirtrllg 
ffi9Jl 

75000 
48000 

7000 

130000 

ffi9Jl 
26168 
7000 

33168 

gen ift aus &rünben einfaef)er :3)arftelfung gewä~lt. frormell genau tler~ 
fä~tt man, wenn man naef) § 16 ~bf. 18 ber mufterbetrieMla~ung tlorgel)t. 

~fs neuer \8ifan&tJoften tritt eine frorbernng an bie &emeinbe tlon 3000 
mm auf. (fs ~anbeU fief) um bie \8efaftung für 6tranenbefeuef)tung 
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(7000 ffi9JC) ab5-ügHd) &utjd)rift für bie ~erttJaltungsleiftungen ber @e
meinbe (4000 ffi9JC). 

'!lie 2ieferantenjd)ulben etf)öljen Hd) um bie nid)t uerbud)te ffied)nung 
Uon 600 ffi9JC. Um ben gleid)en S,ßoften erljöljt lid) ber 9JCaterialaufttJanb, ba 
~ottäte aus bieler 9JCaterialred)nung am milan5-ftid)tage It. U'nUentur nid)t 
meljr uorljanben ttJaren. 

'!lie Sonftigen Sd)ulben erljöljen Hd) um bie ffiüdftellung für @ettJerbe
fteuer Uon 2000 ffi9,R; um ben gleid)en metrag fteigt ber SteueraufttJanb. 

'!ler milan5-gettJinn ber Stufe 2 tJon 11168 ffi9JC tJerminbett lid) um ben 
Unterld)ieb ber neu uerbud)ten ~tträge unb ~ufttJenbungen, nämlid) um 
1200 ffi9JC auf 9968 ffi9,R. 

5. ~ie fotmale ~utd)fübtung bet ~etmögensted)nung. 
a) ~ie äunete ijotm. Sunäd)ft ift bie trrage 5-u entjd)eiben, ob bie ~er" 

mögensred)nung bie @eftalt ber taufmännild)en milan5- ober 5-. m. bie ber 
~ermögensaufftellung für bie ~etmögenfteuer ober eine eigentümlid)e 
fameraliftild)e @eftalt ljaben joll. 

U'd) bin 5-U bem ~gebnis gefommen, baa eine belonbere fameraliftifd)e 
@eftalt nid)t ttJünjd)ensttJett ift; unb jd)on in meinem ;tljema fommt 5-um 
~usbrud, baa bas Siel nid)t eine tameraliftijd)e ~ermögensred)nung ift, 
jonbetn eine ~ermögensred)nung, bie auf ber fameraliftifd)en ~ausljalt
red)nung beruljt. 

U'd) leljne bie ~erjud)e, bie ~ermögensred)nung mit ber ~ausljalt" 
red)nung formal birett 5-U uerbinben, ab, ttJeillie 5-u umftänbHd) jinb unb, 
ttJeH bie ~bjd)lüHe einem mögHd)ft groj3en S,ßerlonenfteis uerftänblid) lein 
müHen. Selbft ttJenn man baljer eine ber taufmännifd)en trorm überlegene 
~bld)luj3form nod) entbeden lollte, ttJas nid)t feljr ttJaljrfd)einlid) ift, fo ift 
bennod) ttJegen ber allgemeinen ~erbreitung bie faufmännild)e trorm ber 
~bld)lüHe uor5-u5-ieljen. ~on bielem ~rgebnis geljt aud) bie 9JCufterbetrieM" 
latmng bes '!leutld)en &emeinbetages aus, ttJenn He im § 13 bie (futttJid
lung Uon milan5-en unb Q:rfolgsred)nungen uorld)reibt, unabljängig batJon, 
ob taufmännild)e ober tameraliftijd)e mud)füljrung befteljt. 

SottJeit id) es überlelje, fommen tJorerft 5-ttJei m5ege in metrad)t, um aus 
ber ~ausljaltred)nung ~etmögensred)nungen mit SJCad)ttJeis ber ~eränbe" 
rungen bes ~ermögens auf5-ubauen, ber iloliede unb ber tontinuierlid)e 
~ufbau. 

b) ~et ~lldJ",ei~ bet $etänberungen im iiolieden ~ufbllu. '!las uor" 
getragene meijpiel ging ben ~eg bes ilolieden ~ufbaus. ~ erforbett 
einen ljof)en &rab non ~ufmetllamfeit unb mef)ettjd)ung ber 3ujammew 
ljänge 5-ttJijd)en ~innaljmen unb ~usgaben fottJie 5-ttJijd)en ~ufttJanb unb 
~trag. '!liefe meljettjd)ung tann aber Uon ben ausfüljrenben Drganen in 
!leinen metrieben nid)t tJerlangt ttJerben unb ttJirb aud) ttJeber burd) tljeore" 
tild)e )ßorbilbung nod) butd) re5-eptmäj3ige meilpiele in fur5-er 3eit ein5-w 
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~d)ulen fein. ~nfolge ber fel)lenben .8tvangläufigfeit tverben bei ijoliertem 
2lufbau leid)t tyel)ler unterlaufen, bie fid) für bie Selbftfoftenred)nung unb 
bie ~eurteilung ber tvirtfd)aftlid)en 58erl)ältnilfe berl)ängnisboll austvirfen 
fönnen. ~er fontinuierlid)e 2lufbau ift bal)er unbebingt bor3u3iel)en. 

Q;5 bleibt nod) 3U bemerlen, baa ber ifolierte 2lufbau aud) ol)ne 3tvang~ 
läufigen ~ad)tvei5 be5 .8ufammenl)ang5 mit ber ~ausl)altred)nung mög~ 
lid) ift. ~n biefem tyalle läat lid) aber ber ~ad)tvei5 ber 58ermögensberänbe~ 
rungen nid)t in @eftalt ber @etvinn" unb 58erluftred)nung erbringen, fon" 
bem nur, tvie bei einfad)er ~ud)fül)rung, in @eftalt ber bereits batgeftelIten 
~etvegungsbilan3. 

Sd)liealid) muü id) in ted)nifd)er ~infid)t nod) barauf l)intveifen, baü 
iebe 58ermögensred)nung mit ber Q:nttvidlung einer Q;töffnungsbilan3 3U 
beginnen l)at. 

c) ~et tontinuietlidje "uflJnu . .8unäd)ft ift bie Q;röffnungsbilana- nad) 
faufmännijd)en CMrunbfä~en in bas (fog. tote) ~auptbud) ein3utragen. 

tyür bie fontinuierlid)e ~urd)fül)rung ber 58etmögen5ted)nung lommen 
fobann 3tvei 58etfal)ren in tyrage. iman lann enttveber bie Summen ber 
~ausl)altted)nung mit faufmännifd)en ~ud)ungsanfä~en butd) ein CMrunb~ 
bud) monatlid) in bas ~auptbud) übemel)men ober Staflenbeftanb unb mefte 
am ,3al)tesanfang auf ein Stonto ~ausl)altred)nung überttagen unb am 
Q:nbe bes ,3al)tes einmalig ben 2lbf#ua ber ~ausl)altred)nung über biefes 
58etbinbungslonto übemel)men. ~as a-tveite 58erfal)ten entfprid)t bet biel~ 
fad) üblid)en Stoppelung bon @el)eimbud)l)altung unb offener ~ud)l)altung 
in ber faufmännifd)en ~ud)fül)rung. an biefem tyalle ift bie ~ausl)altted)~ 
nung in ber 2lbfd)luabud)l)altung als eine 2lrt tyilialbud)l)altung bel)anbelt . 
.8u ~eginn bes med)nung5jal)re5 tvetben bie CMelbbeftänbe auf bie tymale 
überttagen; tväl)tenb bes ,3al)res atbeitet bie tyiliale mit ben @elbbeftänben 
unb beratbeitet bie Q;innal)men unb 2lu5gaben; am Q:nbe bes 3al)tes tvirb 
bie tyiliale liquibiert. ~a5 58erfal)ren l)at ben 58orteil, baa bie 2lbfd)lua" 
bud)l)altung iäl)tlid) nur eine gan3 geringe .8al)l bon ~d)ungen erforbert. 
~em ftel)t jebod) als fd)tverer ~ad)teil entgegen, baa aud) faufmännifd) ge" 
fd)ulte Sttäfte fid) in bas 2lbl)ängigfeitsbetl)ältnis ber beiben ~ud)l)altung~ 
freife meift nid)t l)ineina-ubenfen bermögen. 

~as erfte 58erfal)ren ift bal)er bor3u3iel)en. iman tvirb allerbings aud) 
in biefem tyalle nid)t batan borbeifommen, bie menbanten unb 2lbfd)luÜ" 
bud)l)alter mit ben @runblagen ber boppelten ~ud)l)altung bertraut 3u 
mad)en, bagegen ift für bie ~earbeiter bet Stalfenbüd)er, ber ~ausl)altre~ 
nung unb ber ~anbbüd)er eine Stenntnis ber boppelten ~ud)l)altung nid)t 
unbebingt erforberlid). 



~mettet 2fbjd)nitt. 

(frgänaungen aum erften bis britten ~bfd)nitt. 
15. 9tid)tlinien für bie ~or&ereitung 

ber ~flid)t1)tüfungen gemeinblid)er ~irtfd)Qft$&etrie&e, 
~erausgegeben bom Qjemeinbe\)rüfungsamt bei ber lRegierung 'llül\elborf 1. 

'llie ber ~rüfungsbereitfd)aft bienenben 9Raiina~men laffen fid) in sroei Qjruppen 
einteilen: 

I. 'ller ~rüfer foll 3ur ~deid)terung feiner :tätigfeit bei \Beginn ber ~rüfung einen 
bie ted)nifd)en, roirtfd)aftIid)en unb red)tIid)en Qjrunblagen bes \BetriebS umfaHenben 
fiberbIicf er~alten. 

11. 'ller 3a~resabfd)luii muii bei \Beginn ber ~üfung borliegen unb orbnungs
gemäii aus ben Qjefd)äftßbüd)ern entroicfelt lein. 'llas 9Raterial 3ur ~rüfung biefes 
\Hbfd)luHes ift lücfenlos beteitsuftellen. 

~m einseInen roirb ~ierunter folgenbes berftanben: 
SU I: 'llen geroünfd)ten ~inblicf in bie ~er~ältniffe eines \Betriebes 

geroinnt ber !j3rüfer bor allem aus 
a) einer 'llarftellung ber ted)nifd)en &runblagen ber )liede, 
b) einer - meift in bem 3a~resbericI)t bereits ent~altenen - Sd)i1berung ber 

ted)nifd)en unb roirtfd)aftlicI)en ~troicflung für bas oU prüfenbe 3a~r, 
c) einer fiberjid)t über bie (lrganifation bon \Betrieb unb ~erroaltung nebft (lrga

nilationsplänen, stontenplänen, lRegiftraturplänen, 
d) einer 'llarftellung ber red)tlicf)en Qjrunblagen unter \Beifügung ber \Betriebs

fa~ung, Qjefellfd)aftsberträge, !j3arteienberträge u. bgl., 
e) einer 3ufammenftellung ber fonftigen roid)tigen ~erträge (3.\B. \Be3ugs- unb 

\Hbla~berträge), 
f) ben 'llienftplänen unb 'llienftanroeifungen, 
g) einem ~er3eicf)niS ber anroeifung- unb 3eid)nungsberecf)tigten \Beamten, 
h) einem 9lad)roeiS über ben ~erficf)erungsfd)ut>, 
i) ben Steueraften unb !j3ro3eiiaften, 

k) einer Bifte ber sur ~eriügung fte~enben \Husfunfgperfonen unter \Hngabe bes 
Qjefd)äfgbereid)s, für ben jie 3ur \Husfunftserteilung bered)tigt finb, 

I) ben Sa~ungen 3U befonberen stranfen- ober ~erforgung5faflen ber Unterne~
men nebft ben berfid)erungsted)nifd)en Unterlagen. 

'llie Unterla\jen f ollten lücfenlos aud) bann borgelegt roerben, roenn ber ~rüfer 
ben \Betrieb bereits fennt. ~5 fann bom ~rüfer nicf)t bedangt roerben, baii er bon 
frü~eren ~rüfungen ~er nod) ben erforberlid)en fiberblicf ~at. 

1 \Beifpiel ber aud) bon anberen Qjemeinbeprüfungsämtern burd) ~erfügung an 
bie Qjemeinben unb Qjemeinbebetriebe ~erausgegebenen ~orfd)riften über ~rüfungs. 
bereitfd)aft. 



202 lllicf)t1inien über $tüfungsbereitfcf)aft. 

Su 11: ~iefer ~ei! ber $rüfungsIJorbereitungen betrifft bie ~u cf) 1) aItu n 9 alS 
fold)e unb ben 3ur $rüfung IJor3ulegenben 2fbf d)lu f;. ~er $rüfer muf; jebeqeit in 
ber .l3age fein, fid) o1)ne BeitIJerIuft über fämtlid)e ~ud)ungs- unb 2fbfd)luf;IJorgänge 
bes 3u prüfen ben ,3a1)res ($rüfungsja1)r) fowie über ben 2fufbau unb ~n1)alt be~ ,3a1)
re!3abfd)lujfes an .t)anb ber fad)gemäj3 georbneten ~elege, 2fften unb fonftigen Unter
lagen 5U unterrid)ten. ~n biefem 6inne finb bie folgenben 2fusfü1)rungen, bie für 
einen ~eil ber ~etriebe nid)t neu fein werben, auf5ufajfen. 

a) Sur !ßudjl)llltung unb il)ter Drgllnillltion: 
1. ~enn nid)t fd)on gemäj3 Biffer Ie IJorgelegt, ~arftelIung ber ~ud)1)altungs

organifation burd) einen bie &efd)äfts- unb ~etrieMbud)1)altung umfajfenben st'on
tenplan. 

2. l8er3eicf)niS ber IJor1)anbenen &ef d]ä[gbüd)er, .t)iIfsbüd]er unb st'arteien. 
3. l8eqeid)niS fämtlid]er am ~iIan3tage bes $rüfungsja1)res IJor1)anben gewefe

nen .t)aupt- unb 9lebenfajfen einfd)L $orto-, ~ertmarfen-, ~etriebsfaffen ufw. mit 
6traj3e, .t)aU!3- unb Bimmernummer bes st'ajfenfi~e!3 unb 9lamen ber IJerantwortlid)en 
st'ajfenfüijrer; 2fngabe ber 5wifd)en ~iIan3tag unb $rüfung!3beginn neu errid)teten 
unb aufgelöften st'affen. 

b) gum ~ufbllu be~ ~1ll)re~llbidjluHe~: 
1. l80dage ber für bie ,offentlid)feit unb ben internen &ebraud) beftimmten ,3aij

resabfd)lüffe bes l80rjaijres nebft &efd)äftsberid)ten, $rü[ung!3berid)ten be!3 ~irt
fd)aftsprüfers unb 6telIungnaijme ber &emeinbeIJerwaItung. 

2. 9lacf)wei!3 ber &eneijmigung unb l8eröffentlid)ung ber l8orjaijresabfd)IüHe fo
wie be!3 abfd)liej3enben $rü[ungsIJermetfs bes .l3eiters bes &emeinbeprüfung!3amts. 

3. 9lad)weiS ber l8erwenbung be!3 l8orja1)resgewinns. 
4. BufammenftelIung ber ~efd)Iüffe, 2fnorbnungen, l8erfügungen ber übergeorb

neten 6telIen aus bem $rüfungsja1)r. 
5. l80dage ber Summen-unb SaibenbiIan5 be!3 $rüfungsja1)res fowie bes unter

f d)riebenen ,3a1)resabfd)luffes nebft &efd)äftsberid)t für bas $rüfungsjaijr. 
c) Sum ilnl)lllt ber jßermögen~bllrfteUung ober ~1ll)te~enbbillln3: &runb

ftücfe unb &ebäube: ~efd)reibung be!3 gefamten &runbbefitle!3 unter 2fngabe ber 
~obenfläd)e, bes Bugangsja1)res, ber UrfprungsWede mit ben bisijer IJorgenommenen 
2fbfd)reibungen fowie ber letlten fteuerlid)en (!;inijeitilwerte. 

~ie ~eifügung IJon &runbbud)- ober st'atafteraus3ügen edeid)tert ben ÜberbIicf. 
~ei &ebäuben finb bas ~auiaf)r, bie .t)erftelIungSfoften (eIJt!. ~ewertung in ber 

&0Ibmarfbilan5), biil1)erigen 2fbfd)reibungen, 6teuerwerte, l)'-euerIJerfid)erungswerte 
an3ufüijren. Bu l)'-abrifgebäuben foll aud) bie ~auausfüijrung (5.~ . .t)015bau) unb ber 
umbaute ffiaum in ebm angegeben fein. Bur ~euttei!ung bes ~ertes nid)t felbft ge
nutlter &runbftücfe ift ferner bie 2fngabe ber laufenben Unter1)aItungSfoften unb IDliet
ober $ad)terträge IJon ~ebeutung. 

IDlafd)inen unb 2fpparate: .l3ücfenlofe 9lad)weifung ber ein3elnen &egenftänbe an 
.t)anb ber ~nIJentarIJer3eid]nijfe ober ~nIJentarfarteien, bie aud) bas ~auia1)r, 2fnfd]af· 
fungsjaijr, ben 2fnfangswert unb bie bisijerigen 2fbfd)reibungen entgalten folIen. 2fus 
ben bereit 5U 1)altenben l8erfid)erungsaften muj) fid) ber Umfang bes l8erfid]erungs
fd)u~es (iJeuw, 9Jlafd)inenfd]aben-, st'asfolJerfid)erung) ogne weiteres ergeben. 

~eteiligungen: Bur ~eurteilung bes ~ertes ber ~eteiligungen finb bie l8erträge, 
bie letlten 3wei ,3agresabfd)lüffe unb, foweit IJorijanben, bie letlten $rüfungsberid)te 
bereit5ulegen. Über bie 3ur ~eteiIigung beftimmten ~ertpapiere müjfen, Wenn fie bei 
betriebsfremben 6tellen aufbewa1)rt werben, bie .t)interIegungsbeftätigungen greifbar 
IJorliegen. 

um übrigen müHen bie bei bem 2fnlagelJermögen unb ben baou ge1)örigen fIDert· 
berid)tigungen im .l3aufe bes $rüfungsja1)res eingetretenen l8eränberungen für jeben 
ein3elnen $often belegt Werben fönnen. 
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lBonäte: 'llie tJon bem 2I:ufnaljme\.letlonal unterfdjtiebenen ~ntJenturliften in 
Urfdjtift nebft einer ffieinfdjrift f)iertJon foroie bie 'llienftanroeifungen 3ut ~ntJentur
aufnaljme. 'llie ~ntJentutteiufdjtiften folIen bie Unterfdjtiften ber für bie lBor- unb 
Wadjredjnung f oroic bie jffiettanfä~e tJerantroortlidjen lBeamten tragen. 

jffiett\.la\.liere: ßerglieberung ber lBeftänbe unter 2I:ngabe ber Wenuroette, 2I:n
f djaffungsroerte, lBudjroerte im lBorjaljre, stursroert 3um lBilan3tage. tyerner finb 
nodj ber 2I:ufberoaljrungsort ber ein3elnen 6tüde an5ufüljren uub bei ~interlegungen 
bie lBeftätigungen ljierüber bereit 5U ljaltcn. 

~t)\.lotljefen unb &runbfdjulben: 'llarlcf)nstJerträge, foroie bei IBriefjidjeruugen 
bie Urfunben unb bei lBudjfidjerungen neuere &runbbudjaus3üge. 

tyorberungen an bie 6tabt: 6djulbanerfenntniHe auf ben lBilan3tag. 
tyorberungen an abljängige Unterneljmen: 'llesgl. 
&eleiftete 2I:n3aljlungen: <ful\.lfangsbeftätigungen, lBerträge, 2I:bredjnungen. 
&egebene lBaubarlef)en: 'llarleljnstJerträge, Utfunben ober fonftige Unterlagen 

über bie binglidjen 6idjerl)eiten, lBeroertungsunterlagen 5u ben tJer\.lfänbeten &runb
ftüden (amtlidje 6djä\}ungen, tyeuertJerlidJerungsroerte, 6teuerroerte). 

tyorberungen aus ::teil3aljlungs.unb tyinan3ierungsgefdjäften: lBerträge, Wadjroeis 
ber 6idjerljeiten. 

tyorberungen aus meferungen unb ~eiitungen: G:in3elnadjroeife an ~anb tJon 
ffiefteliften ober stontotonentaus5ügen. lBefonbere ßufammenftellung für 3roeifel
l)afte ~often ('llubiofenlifte). Uberfidjt über bie roäljrenb bes &efdjäft5jaf)res roegen 
Uneinbringlidjfeit ausgebudjten tyorberungen nebft 2fften 3u ben ein3elnen lBor. 
gängen. 

60nftige tyorberungen: lBeroertungsunterlagen, Udunben 3u ben 6idjerl)eiten, 
bei grölieren ~often 6djulbanedenntniHe. 

jffiedjfel unb 6djeds: Wadjroeijung ber lBeftänbe tJom lBilan3tage burdj ein 2I:uf. 
naljme\.lrotofoll; ßuf ammenftellung bes jffiedjfelS. unb 6djedobligos für ben lBilan3tag. 

stonten bes ßaljlungstJetfeljrs: staHenbeftanM\.lrotofoll tJom lBilan3tage unb 
3aljresaus3üge ober 6\.larbüdjer über f ämtlidje stonten bei &elbinftituten. lBei 2I:b. 
roeidjungen 3roifdjen lBudjfalbo unb tatfädjlidjem 6albo laut lBantau!33u9 ift bie Wadj. 
roeifung ber ßroif djen\.loften erf orberlidj. 

~often ber ffiedjnungsabgren3ung: (l;rmittlungsuntetlagen. 
lBermetfe (tJor ber 6\.lalte): 'ller Wadjroeis über ßufammenfe\lung ber lBermerte 

follte biS auf roeiteres nadj ben lBorfdjlägen ber alten 9RufterbetrieMfa~ung (§ 16 
A VII) gegliebert roerben. 'llie 2I:ufftellung ift tJon bem tJerantroortlidjen lBeamten mit 
ber (l;tflärung 3U unterfdjreiben, bali fonftige, ben lBermögensftanb ober bie ffientabili. 
tät bes Unterneljmens unter Umftänben beeinfluHenbe ffiedjte 'llritter (3.18. ~fanb. 
redjte) unb ffiijiten (3.18. fdjroebenbe &efdjäfte, ~to3eHe) auf ben lBilan3tag nidjt be. 
ftel)en. 

ffiüdftellungen: (l;rmittlungsuntetlagen. 
jffiertberidjtigungen: 'llie jffiertbetidjtigung (2I:bfdjreibung) für bie 2I:nlagen muli 

3uminbeft entf\.lredjenb ber &lieberung bes 2I:nlagetJermögens aufgeftellt fein. (l;ine 
fummarifdje jffiertberidjtigung genügt nidjt ben (l;rforberniHen einer orbnungsmäliigen 
lBudjljaltung. 6orocit alS möglidj finb bem ~rüfer IBcredjnungsuntetlagen über bie 
2I:ngemeHenljeit ber jffiertberidjtigung tJoqulegen. 

lBerbinblidjteiten: 6albobeftätigungen unb foroeit nidjt fdjon nadj ßiffer Ie tJor
gelegt, 6djulbtJerträge, 2I:nleiljetJerträge, ::tilgungS\.lläne. 

d) 3ur liinnQ~men. unb ~u~gQbented}nung ober litjolg~ted}nung: 
~erionalaufroanb: 20ljnliften unb &eljaltsliften bes 3aljres, ::tariftJerträge, bie 

2I:uftrags5ettel unb 2I:rbeit5büdjer 3ut Wadj\.lrüfung ber 2I:ujienarbeiten unb j8erteilung 
ber 2öljne auf bie stoftcnftellen, ftatiftifdje Unterlagen über ben ~erionalaufroanb nadj 
lBei olbungsgru\.l\.len. 
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6ad)aufwanb: 2leferungtluerträge, ~ereinbarungen über 60nber- unb &egeim. 
rabatte, ~e3ugsftatiftifen nad) IDlenge unb ~ert, ~etriebSftatiftifen. 

~etriebSuerträge: ~arife, Sieferungsberträge, ~blelebüd)er, ~erfaufsbüd)er, 
Umla~ftatiftifen; lIU ben uerfauften WebenjlrobuUen bie ljrad)tbriefbujllifate ober 
~iegefd)eine. 6ämtlid)e ~nfalfoliften bes 3af)res lowie etwaige fd)watlJe Siften bes 
t)ebebienftes. 

~ajlitalerträge: ~erträrle, 3insbered)nungen. 
60nftige ~rträge: überfid)t über bie uermieteten unb uerjlad)teten &runbftücfe, 

&ebäube unb ~of)nungen, Wad)weifung ber IDliet· unb \l!ad)tuerträge nebft lIugef)öri. 
gen ~erträgen. 

16. f.)inwtife für ben ~bfdj(uü uon ~erträgen auf bem 
O)ebide ber Q;nergiewirtfdjaft burdj O)emeinben (0)~.)1. 

J. 'llIßemeine 6}ettdJti\)unrte füt Cinetßiebedtiiße. 
1. med)t3eitig Uor bem ~bfd)lufj jebes ~nergieuertrages, möge eiS lid) um ~erf· 

ftiUegungiSberträge, Sieferberträge für ~eil· ober ~ollbe3ug, ~etriebSfügrungiS~, 
\l!ad)t-, ~onlleflions-&efeUfd)aftiSuerträge ufw. f)anbeln, ift bon ber &emeinbe (&~.) 
eine lIuberläfjige iBirtld)aftIid)feitsbered)nung aufllujlellen unb nebft bem 
&efamtjllan unb ben ~ertragsentwürfen unabgängigen ~eratern lIur Wad)jlrüfung 
unb 6teUungnaf)me auauleiten. Siler Sileutfd)e &emeinbetag ift in ber Sage, unab
gängige ted)nifd), juriftild), betriebSwirtfd)aftlid) unb red)nerifd) gefd)ulte 6ad)uer
ftänbige lIu benennen. 

2. (1) t)infid)tlid) ber ~ertragsbauer gilt, foweit bis auf weiteres ~ertrags. 
abfd)lüfle nid)t befler überf)aujlt lIurücfgeftelIt werben, folg.: 

(2) Silie ~ertragsbauer foll eine angemeflene 3eit nid)t überfd)reiten. &runb
fä~lid) wirb bager bei einem t)aUjltuertrag (erjhnaliger ~ertragsabfd)lufj) über 303agre 
nid)t ginau6augef)en fein. Silie Silauer ber ~erträge fowie ber ~ertragsbetIängerungen 
fann bann nod) füraer fein, wenn feine Wotwenbigfeit au foftfjlieligen Um- unb Weu~ 
bauten, fonftigen ~efd)affungen unb ~ajlitalanlagen beftef)t, bie fid) aud) für ben ~er
tragsgegner ber &emeinbe erft in einem längeren 3eitabfd)nitt wirtfd)aftlid) aus
nü~en laffen. 

(3) ~ertragsUerlängerungen lollen fid) im allgemeinen auf nid)t megr alS 
fünf 3agre, in 60nberfällen auf f)öd)ftens I03af)re erftrecfen. ~ne ~ertragsbetIänge
rung ift nur bann 3u emjlfeglen, wenn Wad)teile unb t)ärten, bie fid) wägrenb ber Sauf
lIeit bes alten ~ertrages (bes t)auptuertrages) f)erausgeftellt f)aben, gleid)aeitig mit
beleiHgt werben. Silie borlleitige ~edängerung eines ~ertrages ift unawecfmäfjig; 
~erf)anblungen über eine ljortfügrung beiS t)aUjltuertrages über ben 3eitjlunft beiS 
urfprünglid) bereinbarten ~ertragsablaufs f)inaus foUen in ber megel erft im le~ten 
~ertragsiaf)r begonnen werben. 

3. (1) ~ei Weuuerträgen unb ~ertragsberlängerungen ift barauf 3U ad)ten, bafj 
bie ~erträge einer &emeinbe in if)ren @:nbfd)aftsflaujeln nid)t burd) anbere ~er
träge, bie 3u anberen 3eitpuntten ablaufen, für bie &emeinben nad)teilig werben. 
Wad) IDlöglid)feit foHen 3ufammenwirfenbe @:nergieuerträge einer &emeinbe (&~.) 
annägernb gleid)3eitig ablaufen. 

(2) &leid)lIeitiges ~nbe aUer ~erträge bon &emeinben innerf)alb eines ~reifes 
fowie bon &emeinben, bie 3um ~elieferungiSgebiet besfelben SiefereriS (~ertrags" 

1 ~nlagqum munbetIafi beiS mu\l!rIDlSil~. bom 15. ~uguft 1935 (Vjilli. 22IIIj35). 
Silie t)inweife entgalten wid)tige &elid)tspuntte für bie ~eurteilung botliegenber 
~erträge bei ber \l!flid)tprüfung ber widfd)aftlid)en ~ergältniffe. 
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gegners) gegören, ift anauftreben; bies gilt insbelonbere bann, toenn für Ueinere 
@Stäbte unb 2anbgemeinben für bie .8ufunft ein übergang aur G:igenberteilung ober 
aur übertragung ber energietoirtld)aftlid)en ~ufgaben auf eine gemeinlame fommu
nale G:imid)tung möglid) unb borteilgaft erf d)eint. 

4. i)ie ~ereinbarung bon Wleiftbegünftigungsflaule1n empfieglt fid), toenn 
bie Wleiftbegünftigung bereits anberen &emeinben bom ~ertragsgegner getoägrt toor
ben ift. i)abei ift aber au bead)ten, bau bie WleiftbegünftigungsUaufel bei allgemeiner 
~ntoenbung einer \l!reisermäuigung entgegentoirfen fann. tJäufig erfd)eint es atoei
felgaft, ob Wleiftbegünftigungen übergaupt toirff am toerben unb bie g:äHe igrer ~n
toenbbatfeit bon ber bertragl d)lieuenben &emeinbe eintoanbfrei feftgefteUt toerben 
fönnen. 

5. !BeiaHen \l!reisfeftfetlungen für toiebetfegrenbe 2eiftungen linb 58e
ftimmungen boqufegen, toonad) lid) bie \l!reife nad) Wlaugabe ber bie \l!reile beftim
menben ~often fenfen. lillitb eine ~oglennaufeI bereinbart, 10 fiub ber ~ogIenpreis, 
auf bem fie berugt, unb feine .8ufammenfetlung fo einbeutig an3ugeben, bau aud) fpä
tergin eine ~ad)prüfung ber ffiid)tigfeit burd) i)ritte auf &runb befanntgegebener 
amtIid)er ober gIeid)auad)tenber 58elege mögIid) ift. i)er ~ogIenpreis ab .8ed)e unb bie 
g:rad)t folIen möglid)ft bie \l!reife bes ~ertragsabfd)1uutages fein, nid)t früIJere ffiid)t
preife; ber ,ort ber maugeblid)en ~etIabefteHe, für bie ber ~oglenpreis gilt, unb bie 
~rt ber ~etIabung finb fenntIid) au mad)en, bamit eine genaue ~bgren3ung ber in bie 
&efamtfoften ber ~ogIe einbeaogenen 58eförberungsfoften (3.58. frei 6d)iff tJafen, frei 
58agntoagen ~nfd)luugleiS) möglid) ift. G:ntfpred)enbes gilt für eine ettoa bereinbarte 
20gnllaufel. ~uuerbertraglid)e ~ebenabreben übet eine @Sentung ber \l!reile, ettoa bie 
~nnagme eines anberen alS bes bertraglid)en ~ogIemid)tpreiles für eine übergangs
aeit, linb unertoünld)t. G:in für bie \l!reisfeftletlung bereinbarter ~nteil ber ~ogle- unb 
\l!erfonaIfoften loH burd) ein finnboHes ~ergäItnis erletlt toerben rönnen, toenn er im 
2aufe ber toirtfd)aftIid)en G:nttoidlung leinen urlprüngIid)en @Sinn berloren gat. 

6. i)ie \l!reile fÜt toieberfegrenbe 2eiftungen f oHen lid) nid)t nur mit ben ~often. 
beftanbteilen änbern, lonbern aud) bann, toenn eine ~erbeiierung ber lillirtld)aftIid)feit 
ber ~nlagen auf anbere lIDeile eraieIt toirb. 

7 . .8u bermeiben linb in iebem g:alIe 58eftimmungen, bie bem ~ertragsgegner bas 
ffied)t aur einf eitigen ~bänberung ber \l!reile aus nur gana allgemeinbeftimmten 
&rünben einräumen (a.58. "unb aus fonftigen &rünben"). 

8. lillenn bie G:ntfd)eibung bon @Streitfällen unter ~usfd)IuU bes orbentIid)en 
ffied)tstoeges @Sd)iebsgerid)tenübertragentoerbenfolIen,lo bebarf bies aur ffied)ts
toirffamfeit eines befonberen ~ertrages (§ 1027 .8\l!,o. in ber g:aff. bom 27. ,Qftober 
1933, ffi&58l. I @S. 780) . .tYm allgemeinen ioll bie &emeinbe (&~.) bie .8uftänbigfeit 
bon @Sd)iebSgerid)ten ftatt ber orbentIid)en &erid)te aur G:ntld)eibung reiner med)ts
fragen nid)t bereinbaren. i)agegen fann bie ~ereinbarung eines @Sd)iebSgutad)ter
ausld)uffes, ber - oljne 58eeinträd)tigung ber .8uftänbigfeit ber orbentIid)en &erid)te 
- nur über getoi\ie tatfäd)lid)e ~ergäItniffe entld)eibet, unter Umftänben atoedmäuig 
fein. i)ies gilt 3. 58., toenn es fid) um bie g:eftfteHung bes für ben ~aufpreis ober ffiüd
faufspreis maugebenben 6d)ätlungstoertes eines ,ortsnetles ober äljnlid)e g:eftftel
lungen ganbelt (bgI. IV, 8). 

9. G:inbeuHge 58eftimmungen linb über bie G:nergiequellen au treffen. i)ies 
gilt I otooljI fÜt @Strom (@Stromartunb 6tromlpannung) als ins bel. aud) für &as (%em
peratur unb 58arometerftanb, tJeiatoert, Ipeaifild)ee &etoid)t unb 2ieferbrud). i)abei 
ift fd)arf atoiid)en ber 2ieferbeld)affengeit unb ber ~eld)affengeit au unterid)eiben, bie 
bie &runblage für bie \l!reiebered)nung bilbet. lilleiterljin ift 3U bead)ten, bau lid) im 
2aufe bet ~edragsbauer bie ted)nild)en ~orausietlungen für bie G:nergieIieferung 
gtunblegenb änbern fönnen, tooburd) bie 2ieferbeid)affengeit beeinfluut toirb (3.58. 
Illnbetung bee tJei3toedes bon &as). \}fIle bei Illnberungen ober Umftellungen ber 
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2ieferbejd)affenf)eit für bie @emeinbc unb für bie 2l:bnef)mer entftcf)enben stoften unb 
9lad)teile loll ber meferer tragen. 

10. fiber bie '1lurd)leitung \.1on 2l:nlagen bes ~ertragsgegners burd) bas @ebiet ber 
@emeinbe joll \.1ereinbart roerben, ba\'3 bie @emeinbe über bie mnienfüf)rung unb bie 
2l:rt jold)er 2l:nlagen \.1or bem 5Baubeginn red)t3eiti9 burd) ben ~ertragsgegner benad)
rid)tigt roerben mu\'3. 2l:IIe bei 5Bau, 5Bettieb unb ~eränberungen ber '1lurd)leitungs
anlagen joroie burd) 6d)äbigung bes ~igentums '1ltitter babei entftef)enben stoften joll 
ber ~ertragsgegner tragen; er joll fid) \.1erpflid)ten, bie @emeinbe \.1on etroaigen 2l:n
fprüd)en '1ltitter frei 3U ftellen. '1lie @emeinbe j oll für lid) im ~ertrag bas ~injprud)s
red)t gegen bie \.1om ~ertragsgegner geplante mnienfüf)tung unb gegen bie 2l:t! ber 
2l:nlagen für ben g:all feflIegen, ba\'3 ber geplanten mnienfüf)tung unb 2l:t! ber 2l:nlagen 
ein \.1orroiegenb öffentIid)es i5ntereHe entgegenftef)t. wm ffiücffid)t auf bie @ejd)loHen
f)eit bes ~erforgungsgebiets loll ber ~ertragsgegner aus '1lurd)leitungsanlagen inner
f)alb bes @emeinbegebiets ~nergie roeber mittelbar nod) unmittelbar abgeben ober 
anbieten bürfen. 

11. 5Bei allen ~erträgen ift barauf 3U ad)ten, ba\'3 fIare unb einbeutige 5Beftim
mungen über bie ~ragu ng ber Unterf)aItu ngsfoften unb ber 2l:bl d)reibu ngen 
für bie ein3elnen ~eile ber 3ur ~ertragserfüllung erforbedid)en 2l:nlagen \.1ereinbart 
roerben, gleid)gültig, in roeHen ~igentum fie ftef)en. 

H. meine ~etgiebe3ug~\)etttiige. 
1. ~nergieliefetUngsbebingungen für bie ~in3eIabnef)mer finb nid)t 

im ~ortIaut in bie <fuergielieferoet!räge auf3unef)men, fonbern gejonbert 3U \.1erein
baren. 

2. (1) '1lie energie\.1erteilenben @emeinben müHen barauf ad)ten, bafl ber nötige 
~influ\3 ber @emeinbe auf bie @eftaItung ber ~atife nad) öffentIid)en unb f03ia1-
politifd)en @efid)tspunften in jebem g:alle gefid)ert ift. 

(2) '1lie ~ereinbatungen über bie meferung ber ~nergie jollen feine 5Beftim
mungen entf)aIten, bie bie roirtld)aftIid)e 2l:usnu~ung ber \.1orf)anbenen unb ber neu 5U 
erftellenben ted)nijd)en 2l:nlagen ber @emeinbe unmittelbar ober mittelbar \.1erf)inbern. 

3. Wlit ffiücflid)t auf bie @ejd)IoHenf)eit bes 6trom\.1erjorgungsgebiets ber @e
mein be unb eine einf)eitIid)e <fuergie- unb ~atifPolitif ift gegenüber ~ereinbatungen, 
burd) bie fid) ber meferer bie unmittelbare ~erjorgung grö\3erer 2l:bnef)mer 
\.1orbef)ält, befonbere ~orjid)t am \l3la~e. '1lerartige ~ereinbarungen roerben nur 
ausnaf)milroeife unb nur bann in g:rage fommen, roenn ber streg ber unmittelbar 
belieferten grö\3eren 2l:bnef)mer nad) ber 2l:rt unb ber Wlenge ber 2l:bnaf)me genau 
begren3t ift. 

4. ~s loH möglid)ft \.1ereinbart roerben, ba\'3 ber meferer fid) grunbjä~lid) 5u trag
baren \l3reisermä\'3igungen bereit erfIäd, roenn bies in befonberen g:ällen 3ur 
~erftellung ober ~rf)altung ber @efd)lofienf)eit unb ~inf)eitIid)feit bes ~erjorgungs. 
gebiets erforbedid) ift. 

5. '1lie ~ereinbarung \.1on @runbpreiiltatifen bebarf genauer lJorf)etiger ftati
ftijd)er 5Bered)nungen unb gegebenenfalls ber befonbers jorgfäItigen Überprüfung 
if)rer stlaufeIn burd) unabf)ängige 6ad)berftänbige. '1lies gilt insbejonbere aud) für bie 
5Bemejjungsgrunblage bes @tunbpreijes (bei ber ~leftti3ität bes 2eiftungspreifes), für 
bie 3ugef)ötigen 5BlinbftromfIaujeln ujro. stommen für bie 5Bered)nung bes 2eiftungs
preijes für bie meferung elefttijd)er 2l:rbeit mef)rere 6tromme\3fteHen in 5Betrad)t, j 0 

bürfen nid)t ogne roeiteres bie ~öd)ftleiftungen ber ein3elnen Wleflftellen 3ujammen
ge5äf)It unb 3um Wla\'3ftab beil @tunbpreifes gemad)t roerben, fonbcrn nur bie tatfäd)
lid)e ~öd)ftleiftung ber Wle\3ftelfen in einem unb bemfeIben 3eitpunft. g:ür ben g:all, 
bafl bie @emeinbe eigene <fuergiccqeugungsanlagen gan3 ober teilroeife ftiIlfe~en, 
aber betriebsbereit galten roiU, ift im ~ertrage für benjenigen ~eil bes gefamten 2ei-
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ftungsbebarfs, ber bisl)er mit ben ftill3ulet,lenben ~r3eugungsanlagen bereitgeftellt 
tuurbe, ein fo niebtiger 2eiftungspreis bor3ufel)en, bau bie €ltilllet,lung unter ~ufrecl)t
erl)altung ber ~etrieMbereitfel)aft tuidfel)aftliel) mögliel) ift. 

6. (1) \Be3ügliel) ber 3äl)lerprüfu ng ift es &tuedmäUig, folg. 3U bereinbaren: 
(2) \Bei ~n3tueiflung ber ffiiel)tigfeit ber ~ngaben ber eingebauten 3äl)ler ftel)t 

jeber l,ßadei bas ffieel)t &U, eine I,ßrüfung ber 3äf)ler burel) ein anetfanntes eleftrilel)es 
I,ßrü!amt bornel)men 3U IaHen. jffiitb bas (l;rgebniS einer jolel)en bon einer l,ßadei ber
anlauten 9lael)prüfung bon ber &egenjeite ange3tueifelt, jo ift bie ~tfel)eibung ber 
l,ßl)tjfifalif el)-:teel)nif el)en ffieiel)!3 an ftalt l)erbei3ufül)ren. 

7. \Bei ~nergiebe3ugsbedrägen emPfief)1t fiel) bie ~ereinbarung befonberer I,ßreife 
für ben \Be3ug ber 3ur \Beleuel)tung ber €ltrauen, gemeinbeeigenen &ebäube 
u. bgI. erforberliel)en ~nergie nur bann, tuenn biele ~ereinbarung niel)t bie jonftigen 
~nergiebe3ugsbebingungen beeinträel)tigt. 

BI. !8ettiebifii~tungi~, I!nlllgeiibetlllllungi~ unll !8etplldjtungiuedtöge. 
~etriebsfüljrungs-, ~nlageüberlaHungs- unb ~erpael)tungsbedräge fteljen 3tui

fel)en reinen \Be3ugsbedrägen unb lolel)en ~edrägen, bie bem meferer bas ffieel)t &ur 
~ergieabgabe im &emeinbegebiet in ~edeilungsanlagen einräumen, bie im ~igen
tum bes meferers ftel)en unb für bie infolgebeHen ein jffiegebenut,lungsreel)t bereinbad 
tuirb (Sfon&ejfionsbedräge). 

1. 9lael)bem bie ~eutfel)e &emeinbeorbnung für bie tuidfel)aftliel)e \Betätigung ber 
&emeinben gleiel)3eiti9 alS ~rjatl ber bisl)er l)äufig benutlten ~orm ber SfapitalgefeU
fel)aft bie befonbere \BetrieMform be!3 (l;igenbetriebes enttuidelt l)at, follte allgemein 
bie \Bilbung bon &efellfel)aften, allo auel) bie \Bilbung bon gemifel)ttuidjel)aftlicben &e
lellfel)aften &um 3tuede ber (l;nergieberforgung unb bes \Betriebes bon ~nlagen nur in 
belonberen ~usnaljmefällen in \Betracl)t ge&ogen tuerben. jffiie bie \Begrünbung 3U 
§ 69 ~&(). be3ü9liel) ber \Beteiligung an gemijcl)ttuidfel)aftliel)en Unternel)mungen 
f)erborl)ebt,liegen in einer folel)en \Beteiligung befonbere &efaf)ren, ba bie &emeinbe 
bie jffiirtfel)aft>3fül)rung be!3 Unternel)mens günftigftenfalls nur mittelbar beeinfluHen 
fann unb fie niel)t felbft ausjel)lieuliel) beftimmt. &an3 bejonbere ~ebenfen beftel)en 
gegen bie \Bilbung gemilel)t-tuidjel)aftliel)er &efeUfel)aften, tuenn ber \Betueggrunb ba3u 
borneljmliel) bie \Befel)affung frember WHttel ift. ~ür bie \Beteiligung ber &emeinbe 
an tuidfel)aftliel)en Unterneljmungen ;inb in jebem ~alle bie ~orlel)riften bes § 69~&(). 
3u beacl)ten. ~ie ~urel)fül)rungsborjel)tiften nael) § 105 ~&(). werben bemnäel)ft noel) 
näljer barüber beftimmen, welel)en 9Rinbefteinfluu jiel) bie &emeinbe im ~alle ber 
\Beteiligung an pribatreel)tIiel)en &efeUjel)aften burel) ben &efeUfel)aft>3bertrag ober ben 
gleiel)3eiti9 ab&ufel)liefienben l,ßarteientJertrag insbefonbere im ~uHiel)t>3rat fotuie auf 
bie \Beftellung ber &efel)äfgfül)rer ober bes ~orftanbes 3u fiel)ern l)at unb in welel)er 
jffieife ein unbefel)ränftes ffiebi;ionsrecl)t für bie &emeinbe unb bie bon il)r \Beauftrag
ten fotuie für bie ~uHiel)tsbef)örbe feft3ulegen ift. 

2. ~ie &emeinbe mufi barauf ael)ten, bafi il)r ber nötige ~inffufi auf bie &eftal
tung ber :tarife nael) ö(fentliel)en unb j03ialpolitilel)en &ejiel)tspuntten in jebem 
~alle gejiel)ed ift. 

3. ~ür bie Überfajfung bon ~erteilungsanlagen 3ur ~etrieMfül)rung 
ober pael)tweijen \Benutlung u. bgI. iit grunbjätlliel) 3u beael)ten, bafi ber \Betriebsfül)rer, 
Übernel)mer ober l,ßäel)ter bie ~nlagen auf feine Sfoiten fo forgfältig inftanb 3U f)alten 
unb fo in ~npaHung an bie ~ortjel)ritte ber :teel)nif in befter jffieife unb nael) ben ~r
forberniHen ber jffiidfel)aftliel)feit unb €liel)erl)eit 3u erfetlen (3U erneuern) unb aus3u
geitalten f)at tuie feine eigenen ~nlagen. \Befonbers jorgfältiger ~ef)anblung bebarf 
in biefer l8e3iel)ung auel) bie Übergabe bon 9Refieinriel)tungen (&asmeHern, €ltrom
&äl)Iern ujw.). 

4. ~en ~erträgen finb überg abe beqeiel)n iff e ein3ugliebern, in benen bie &u 
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übedaHenben ein3elnen :teile ber iBetteilungsanlage nad) 2ltt, .8aljI unb ~ett genau 
aufgefüf)tt linb. 

5. S)ie iBetträge müHen ber &emeinbe auuer ben lonftigen @:innaf)men aud) aus
reid)enbe @:innaljmenfür bie 2lbld)reibung unb iBeqinlung ber 3ur iBerfügung 
gefteIIten 2lnlagen fid)erftellen. iBon einer 2lbf d)reibung!3abgabe, nid)t aber bon ber 
.8in!3abgabe, fann abgefeljen roerben, roenn bie bolle ~etterljaltung ber 2lnlagen ber
tragIid)e 2lufgabe be!3 \l!äd)ter!3 ulro. Ht. ~n bie Stelle ber ~bl d)reibungen barf nid)t 
bie :tilgung bon ~nleiljen unb S)adeljen treten, bie bie &emeinbe mef)r ober roeniger 
roiIIfütIid) ben betr. ~nlagen 3ugeorbnet 1Jat. 

6 . .(3'm iBettrage foll ber iBettrag!3gegner ber &emeinbe aud) biejenigen ~often 
übernef)men, bie burd) notroenbige maunaf)men ber &emeinbe im &emeinbe
gebiet, in!3belonbere burd) Strauenbedegungen unb Strauenumbauten, entftef)en; 
bei berartigen maunaljmen foll bie &emeinbe jebod) auf bered)tigte ~ünfd)e be!3 iBw 
forgung!3untemeljmen!3 ffiüd[id)t nef)men. 

7. ~!3 ift bafür 3U forgen, bau nid)t nur ba!3 2llteigentum ber &emeinbe in feinem 
bollen ~ette erljalten bleibt, fonbem bau aud) roerterf)öf)enbe Umbauten, ~n. 
Iageerroeiterungen (iBergröuerungen ober iBerftädungen) unb ilCeubauten-
3ufammen ilCeueigentum genannt - logleid) nad) iJertigfteIIung in ba!3 @:igentum ber 
&emeinbe übergef)en. ~in gemifd)te!3 @:igentum ift grunbfätlIid) OU bermeiben. S)ie 
~ngemeHenf)eit bes ~ette!3 be!3 ilCeueigentum!3, ba!3 ebenlo roie ba!3 ~lteigentum bei 
~blauf be!3 iBettrage!3 roieber in bie iBerroaltung unb aud) in ben 5Befitl ber &emeinbe 
felbft übergef)t, ift baburd) 3u fid)em, bau bie 5Baut,lIäne mit 3ugef)ötigen ~itild)aftIid). 
feit5borred)nungen red)t3eiti9 borf)er bon ber &emeinbe genef)migt unb bie 5Bauburd)
füf)rung unb ~bred)nung roäljrenb unb unmittelbar nad) ber iJetiigftellung bon ber 
&emeinbe nad)geprüft roerben fann. 

8. s)ie 5Beo af)Iu ng bes ilCeu eigentu ms ift unabljängig bom @:igentum!3über
gang Ou regeln; im allgemeinen roitb eine 5Be3af)Iung erft bei iBertrag!!!enbe in 5Be
trad)t fommen; bi!!! baf)in [inb bie 5Beträge ou ftunben. Soll bie &emeinbe ba!!! ilCeu
eigentum fd)on roäljrenb ber iBetiragsbauer be3af)Ien, jo Ht für ba!3 ilCeueigentum eben
fo roie für bas ~Itcigentum an bie &emeinbe regelmäuig eine angemeffene iBer3injung 
bes ~nlageroette5 3U 3aljlen, ba ja bie ilCutlung beim \l!äd)ter, übemef)mer ober 5Be
ttieMfüljrer liegt. 

9. s)ie ~bjd)reibungen auf ~It- unb ilCeueigentum folIen grunb[ätllid) 
ben für bie @:igenbettiebe ber &emeinben (&iB.) edaHenen ober nod) ergef)enben 5Be
ftimmungen ent[pred)en. s)ie ljäufig getroffene iBereinbarung 3U niebriger ~bj d)rei
bungsfätle füf)tt ba3u, bau bie &emeinbe ~ettbedufte an ~lteigentum edeibet unb 
für bM ilCeueigentum einen 3U ljoljen \l!reis oaf)It. 

10. 5Bei ber 5Bemeffung etroaiger iBergütungen für bie 5BettieMfüljrung 
ift barauf 3U ad)ten, bau fie in einem angemeHenen iBerljältni!3 3ur 2eiftung bes 5Be
ttieMfüljrer!3 fteljen. 

11. Soll ber iBertrag!3gegner eine iBerPflid)tung 3um 5Betrieb, 3ur Unterljaltung 
ober @:rroeiterung bon ~nlagen our 5Beleud)tung ber Strauen, öffentIid)en 
.8roeden bienenben &ebäube u. bgI. übemef)men, f 0 empfief)lt es jid), bieie iBerpflid)
tung in einem .8ujatlbettrag 3um .\)aut,ltbettrag 3U bereinbaren. @:s bebarf f)ierbei ber 
5Bead)tung einer ffieif)e roid)tiger &efid)t5punfte in be3u9 auf ba!3 @:igentum an ben 
~nlagen, roie ~artung, ~rljaItung unb etroaige ~rroeiterung ber ~nlagen, bie 5Be
Ieud)tung!33eiten, bie .\)aftung für Sd)äben unb bor allem in be3u9 auf bie ~often. 
bered)nung. 

IV. Ston3ellion~bedtiige. 

S)urd) ~on3eHion5betiräge roirb bem iBedragsgegner bM ffied)t3ur@:nergieabgabe 
im &emeinbegebiet in iljm geljörenben iBerteilung!3anlagen foroie ba!!! ffied)t our )Be
nutlung bes &emeinbeeigentum!3 insbefonbere aud) ber jillege eingeräumt. ~iefe fform 
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bet lmetgieuerlorgung wirb im allgemeinen nur für &emeinben in frrage fommen, 
bie nid)t in bet 2age jinb, eigene ,ortsuerteilungsanIagen leIbft 5U betreiben unb bie 
bie lmergieuerteilung im ~in5elfalle aud) nid)t gemeinfam mit anberen &emdnben 
ober &emeinbeuerbänben uornef)men fönnen. Sfon5elfionsuerträge ()illegebenu~ungs. 
uerträge) jinb ferner erforberlid), wenn nur ein5elne 3ufüf)nmgs< ober 1)urd)leitungen 
1)ritter im &emeinbegebiet uedegt werben. 

1. 1)ie in ben uorangegangenen ~bfd)n. I-III aufgeftellten &tunbfä~e finben 
aud) 1)ier finngemäjj ~nwenbung. uit mit bem ~bfd)lujj eines Sfon5e\iionsuer. 
trages bie Übernaf)me einer Sfapitalbeteiligung burd) bie &emeinbe uerbunben, fo finb 
f)ierfür bie einleiten ben ~u5füf)rungen in ~bfd)n.III biefer ~inweife 5U bead)ten. 

2. 58eginnt ber Sfon3e\iionsuertrag mit bem lSetfauf ber ,ortsuertei!ungs< 
anlagen (bes ,ortsne~es) ber &emeinbe an Sfon3e\iionsnef)mer, fo ift für bas ,orts< 
ne~ ein angemeilener SfaufPreis 5U uereinbaren, bei beHen 58emeHung ber ted)nifd)e 
3uftanb unb ber wirtfd)aftlid)e )illert bes lRetles 5u berüdfid)tigen jinb. (i;s emlJjief)lt 
fid), ben SfaufPreis nid)t in bie IZnergie<58e3ugspreile unb <bebingungen ein3ube3ief)en; 
er ift getrennt bar3uftellen unb es foll befonbers barüber abgered)net werben. (i;s 
emlJfief)lt fid) ferner, eine angemejfene lSer3infung bes etwaigen reftlid)en Sfaufpreifes 
feft3ulegen. 1)er ffieftbeftanb an ~nleif)en unb 1)arlef)en, ben bie &emeinbe für bas 
lRe~ in if)ren 58üd)ern füf)rt, ijt in ber ffiegel nid)t alS angemeffener SfaufPreiS an3ulef)en. 

3. 58e5ief)t lid) ber )illegebenutlungs< unb meferfon3effionsuedrag ober ein lSer< 
faufs< unb Sfon3effionsuedrag nur auf bie lSerforgung mit einer e in3 ig en ~nerg ie< 
art ober auf bas lSerteilungsnetl für eine ein3ige ~nergieart, f 0 loll bem Sfon3effions
nef)mer ober Sfäufer nur bas ffied)t 3ur )illegebenutlung für biefe eine ~nergieart, nid)t 
aber aud) für bie frortleitung anberer (i;nergiearten ülierlaffen werben, insbelonbere 
barf bie lSerIegung Uon 2eitungen für anbere ~nergiearten fowie für 6d)wad)ftrom
anlagen unb lSetfef)rsmittel aller ~rt burd) 1)ritte ober burd) bie &emeinbe felbft nid)t 
im lSertrage ausgeld)lolfen lein; bie &emeinbe I oll lid) bas ffied)t uorlief)alten, ~nergie. 
leitungen für bie 3wede ber &emeinbeuerwaltung ober bie ~igenbctrielie ber &e. 
meinbe im &emeinbegebiet 3U uedegen unb 3U lietrciben. 

4. wUt bem ~blauf bes 2iefened)ts foll aud) bas )illegelienu~ungsted)t bes 
lSertragsgegners enbigen. )illirb uereinliart, baji nad) ~blauf bes lSertrages ein 1)urd). 
leitungsred)t (nid)t meferungsred)t) liefte"f)en bleiben foll, fo wirb für bie 3eit nad) 
lSertragsenbe ein angeme\ienes 58enu~ungsgelb ober eine ~netfennungilgebüf)r feft-
3ulegen fein; in jebem fralle tft ber meferer für etwa ber &emeinbe liei 58au unb 58e. 
trieli fold)er 1)urd)leitungsanIagen entftef)enben Sfoften erfa~Pflid)tig 3u mad)en. 

5. 1)er lSertragsgegner foll im lBertrage aud) biejenigen Sfoften üliernef)men, bie 
burd) notwenbige IDlajjnaf)men ber &emeinbe im &emeinbegeliiet, insliefon
be re burd) 6trajjenuedegungen unb 6trajjenumbauten, entftef)en; liei berartigen 
IDlajjn(1)men foll bie &emeinbe jebod) auf bered)tigte )illünld)e bes lSerforgungsunter. 
nef)mens ffiüdfid)t ne1)men. 

6. lSetfaufsuerträge folIen eine genaue 58efd)reiliung ber ~rt, bes Umfangs 
unb bes 3ulie1)örs ber 3u üliergelienben ~nlagen entf)alten; bei größeren ~nlagen ift 
bem lSertrage ein Übergalieueroeid)niil liei3ufügen, in bem bie ein3elnen :leile bes 
,ortilne~es nad) ~rt unb 3(1)1 genau aufgefüf)rt jinb. 

7. Um für bas (i;nbe bes Sfon3e\iionsuertrages bie nötigen ~useinanberfet. 
3 u n gsu n te rl ag en 5u liclitlen unb eincm 6treit liei lSertragsenbe nad) IDlöglid)feit 
uor3ulieugen, ift uertraglid) 3u uereinbaren, 

a) baß bie uerfauften ~nlagen ted)nifd) unb widfd)afUid) auf ber ~öf)e 5u 1)alten 
unb bei 58ebarf entipred)enb aus3ubauen jinb, 

b) baji ber &emeinbe jeber3eit, am lieften jäf)rlid), ber gen aue 6tanb aller ein· 
3elnen ~nlagefonten nad) ~nfd)affungswerten, 3ugängen, ~ligängen, lRormalao. 
fd)reiliungen, 60nberaliid)reibungen ujw. liefannt3ugelien ift, 

ltommunales 'l!rüiungsl1Jc\cn Il. 14 



210 ~inttJeile für ben m:bld)Iuf! bon lBerträgen auf bem @ebiete ber &nergiettJirtfd)aft. 

c) baf! ttJelenUid)e ~nbetungen ttJäf)renb ber lBertragsbauer ber borf)erigen .8u. 
ftimmung ber @emeinbe bebürfen, 

d) baf!ld)fief!fid) über aHe m:nIagen ted)nifd)e Il!uffd)reibungen unb .8eid)nungen 
an3ufertigen unb in einttJanbfreiem .8uftanbe 3U f)arten finb, bamit bie reibungslole 
fibetnaf)me aller m:nlagen unb if)re ttJeitere fid)ere 58etriebsfüljrung nad) lBertrag~. 
enbe gegebenenfaHs mögfid) ift. 

8. \Sür bie &emeinbe ift bas ffied)t bor&uleljen, bei 58eenbigung bes ~on3eHions. 
bertrages bas Ortsne~ an3ufaufen ober 3urücf3ufaufen. ~ie 58ettJertungs
grunblagen bes Sfauf\)reife!3 finb im lBedrage feft3ulegen. m:I!3 Sfauf\)reis ober ffiücf. 
fauf\)reisloll ber bon 3ttJei un\)arteiifd)en 6ad)berftänbigen 3u ermitteInbe 6d)ä~ung!3. 
ttJert bereinbart ttJerben, ttJobei feft&ulegen Ht, baf! unter 6d)ä~ung!3ttJert ber am :tage 
ber fibernaljme ab3ufd)ä~enbe ~erftenung!3ttJert unter 58erücffid)tigung be!3 Il!lter!3 unb 
be!3 .8uftanbe!3 ber m:nlagen berftanben ttJerben foH. m:I!3 ~öd)ftgren3e für ben Sfauf· 
\)rei!3 ift ber Il!nfd)affung!3ttJert - bei angemeffener .8uteiIung ber lBerttJaItung!3foften 
(ffiegie-.8uld)Iäge)- ab3üglid) entf\)red)enber Illbfd)reibungen nad) bef'mber!3 3U berein· 
barenben Il!bld)reibungslä~en bor3ufeljen. ~er @emeinbe foU im lBertrage ba!3 ffied)t 
eingeräumt lein, ben 6tanb ber Il!nIagefonten lottJie ben 6tanb unb .8uftanb ber m:n
lagen felbft jeber&eit nad)&u\)rüfen ober burd) iljre 58eauftragten nad)\)rüfen 3U laffen. 

9. (1) Il!ud) bei ber Q:nergietlerforgung auf @runb eine!3 Sfon~effionstlertraget\ 
lommt es in erfter 2inie auf eine :ta ri fpo Iitif an, bie in bem erforberIid)en Umfang 
öffentIid)en, ttJirtfd)aftspoIitild)en unb foöia4:>oIitifd)en @efid)tspunften gered)t ttJirb 
unb bie für ben ein5eInen m:bnef)mer unb bie @efamtf)eit ber Q:inttJof)ner gIeid)ermaf!en 
günftige Q:nergietlerforgung fid)erfteIIt. 

(2) Unbefd)abet biefer :tarifpoIitif erfd)eint es angemeHen, baf! bie @emeinbe für 
ben lBeröid)t auf &igentlerforgung einen finanöieHen m:usgleid) tlon bem Sfon-
3eHion!3träger erf)ärt. &ine fold)e Illbgabe ttJitb in ber ffiegeI gleid)5eitig eine @egen
Ieiftung für bie 58enu~ung bes @emeinbeeigentum!3 insbef. ber Wege umfaffen. 'llie 
~öf)e ber m:bgabe rid)tet fid) nad) ben jettJeiligen örtIid)en Umftänben. 58ei lBerein
barung einer ~aufd)aI.Sfon5eHionsabgabe foll fid) bie @emeinbe im lBertrag eine &r
f)öf)ung biefer Illbgabe für ben \Sall tlorbef)aIten, baf! ttJä'f)renb ber 'llauer bes lBemages 
bie .8af)I ber Illnfd)lüHe an bas j)1e~ unb bie Wlenge ber abgegebenen Q:nergie erf)eblid) 
3unef)men. 'llie lBereinbarung tlon jä'f)t!id)en ~aufd)alabgaben ift für bie @emeinbe 
jebod) meift ungünltiger als bie lBereinbarung einer nad) bem ffio'f).Umfa~ ber abge
gebenen Q:nergieein'f)eiten u. bgl. bemeffenen Sfonöeffionsabgabe. 

10. ~ie @emeinbe foll fid) im lBertrag ausbebingen, baii fid) bie :tarife nad) Wlaii
gabe ber bie Q:nergiepreife beftimmenben Sfolten fenfen. ~ie :tarife fl' lIen fid) aber 
nid)t nur mit ben SfoftenbeftanbteiIen änbern, fonbetn aud) bann, ttJenn eine lBerbeffe
rung ber Wirtfd)aftIid)feit ber Q:nergieer5eugung ober Q:nergietlerteiIung auf anbere 
Weife eröieIt ttJirb. 

11. @röf!ere @emeinben (5000 Q:inttJo'f)ner unb meljr) folIen entfpred)enb bem 3U 
.8iff.9 @efagten anftreben, baf! fie auf bie :tarif\)oIitif bes SfonöeHion!3nelJmers in allen 
ttJid)tigen f05ial. unb ttJirtfd)aft!3pofitifd)en \SälIen tlon fid) aus ben nötigen Q:influii 
belJaIten. Illud) ttJo burd) bie @eftaItung ber :tarife bie Q:innaf)men ber @emeinbe aus 
bem SfonöeHionstlertrag berüf)rt ttJerben, insbefonbere bei Umla~beteiligung, foll bie 
Q:infülJrung neuer :tarife nur nad) tlorlJeriger .8uftimmung ber @emeinbe erfolgen 
fönnen, bei beren Q:ntfd)eibung naturgemäii f05ial\)oIitifd)e unb äf)nIie!)e Q:rttJägungen 
im lBorbergrunb fteljen müHen. lBertragIie!) ift feft3ulegen, ttJie bie nad)teilige Wirfung 
bon Q:inna'f)meausfällen burdJ neue :tarife, 60nbertlerträge ufttJ. für bie @emeinbe 
abgettJelJrt ttJirb. Wo ein @emeinbetlerbanb ober melJrere @emeinbetlerbänbe bie 
Q:nergietlerforgung mit .\)iIfe eines gemeinfe!)aftlid)en überltJiegenb fommunalen Unter
nelJmens burchfülJren, ift bie Q:influlnalJme auf bie :tarifgeftaItung bure!) bie fommu
nalen lBertreter in ben Organen biefes Unternef)mens &U ttJaf)ren. 
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12. (1) [5 ift barauf ~u ad)ten, baii alle \Beftimmungen über ben ~nfd)luii ber 
~b ne1) me r in ben gefonbert au vereinbarenben meferungsbebingungen für bie ~b
ne1)mer einbeutig feftgelegt ttJerben. 'llie [r1)ebung von \Baufoftenaufd)üffen ober bie 
~orbetung einer Wlinbeftabnaqme foll auf fold)e ~älle begrenst ttJerben, in benen eine 
foftenbedenbe !Berforgung für ben !Bertragsgegner von vornqerein ausgefd)loffen ift 
unb bem !Bertragsgegner bie foftenlofe [rrid)tung be(1)alb nid)t 3ugemutet ttJerben 
fann. \Baufoftensufd)üffe finb aberaud) fürfold)e ~älle nurin~ö1)e eines angemeffenen 
~unbertfaves ber reinen l5elbftfoften vorsufe1)en. 'llie örtIid)en alren5en, inner1)aIb 
berer bie [r1)ebung befonberer \Baufoftensufd)üffe ober bie ~orberung einer Wlinbeft
abna1)me bei bem ~nfd)luii neuer ~bne1)mer nid)t geftattet ift, finb ausbrüdIid) feft3u
legen. ~ür ben ffiüdfauf ber ~nlagen ift vorsufe1)en, bau bie sur ttJittfd)aftlid)en [ner
gielieferung nad) !Bertragsenbe erforberIid)en, aber bereits vor !Bertragsenbe von ben 
~bne1)mern an ben stonaeffionilneqmer abgefü1)rten \Baufoftenaufd)üffe anteilig an bie 
alemeinbe ausge1)änbigt ober ber alemeinbe in ~orm eines ~b5uges vom ffiüdfauf
preife gutgebrad)t ttJerben. 

(2) \Bei ber 6tromverteilung foll ber !Bertragilgegner bie Unterqaltungsfoften ber 
~ausanfd)lüffe tragen. 'Iler \Begriff ~ausanfd)luu ift in ben meferungsbebingungen 
Uar 3U begrensen. 

13. ~ür bie !Bereinbarungen über bie \BeIeud)tung ber 6traiien, ber öffent
lid)en 3ttJeden bienenben alebäube u. bgI. ttJitb auf bie ~usfü1)tungen im ~bfd)nitt III 
11 verttJiefen. 

14. \Bei allen !Bedrägen, bie bas [igentum oberbie \Betriebsfüqtung an gemeinbe
eigenen ~nlagen unb bamitbas l5d)idfalberbiS1)erbefd)äftigten I,ßerfonen inbie 
~anb 'llritter bringen, ift flarßuftellen, ttJie ber itberne1)mer bie biil1) er beteiligten I,ßer. 
fonen fid)erftellt ober abfinbet. 

15. [il foll fdJIieliIid) im !Bertrag vereinbart ttJerben, baii ber Sl:on5effionilträger 
verpfIid)tet ift, ber @emeinbe (@!B.) qinreid)enbe ~uilfünfte über bie @eftaltung ber 
[nergiettJirtfdJait, am beften regelmäiiig am 15d)luii jebes 3a1)rcs eine ftatiftijd) e 
Üb e rfid) t über bie im @emeinbegebiet nu~bar abgegebene [nergie, gegliebert nad) 
!BerttJenbungsarten unb ~bne1)mergruppen, 3U liefern. [il foUte ferner vereinbart 
ttJerben, baii bie @emeinbe aud) 5u anberer 3eit eine entfpred)enbe'reilüberfid)tver
langen fann, ttJenn fie ein bered)tigtes ~ntereffe an ber Wlitteilung biefer ~ngaben 
glaub1)aft mad)t. 

V. Ihftbetlotgung~berttiige. 
1. !Berträge, bie bie erftmalige [rtid)tung von ~nlagen 3ur !Berforgung mit 

alas ober eleftrifd)cr ~rbeit burd) bie @emeinbe felbft ober burd) 'Ilritte be3ttJeden 
([rjiverforgungsvedräge) fümmen praftifd) nur nod) für fIeinere alemeinben in \Be
ttad)t; bie in ben vorangegangenen 9lbfd)n.I biS IV aufgefü1)rten @runbfä~e geIten für 
fold)e !Berträge finngemä\i. 

2. @emeinben mit ttJeniger alS 2000 [inttJof)nern folIen an bem 9Ibfd)luii von [tft
verforgungsverträgen ben suftänbigen @emeinbeverbanb (5!anbfteiil) beteiligen. 

3. !Bon ber @emeinbe ßU leiftenbe \Baufoften3ufd)üffe follen nur auf @runb 
eincr nad)prüfbaren 3ufd)uf)bcrcd)nung bcs Unterneqmers vereinbad ttJerben. 

17. ~lefttri3itiitßtuidfd}aftlid}e ~egriffe. 
3ltJeds einbeutiger !Bcrftänbigung cmpfielJIt c~ fid), nur bic ioIgenben \Begriffs

ltJorte in \8erid)ten, @utad)tcn ufttJ. 3U vcrttJcnbcn: 

A. ~runblUede für bie 3llljlenbeilpiele. 
[qeugte ober vcrbraud)te eleftrijd)e ~rbeitilleinem 3eitllbfd)nitt 1O.OOO,OOOkWh/31l1)r 
~alenberftunben im gleid)en Seitabf d)nitt (365 X 24=) . . . . 8760 h/3a1)r 

14* 
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anftalIiette (uorgel)altene) 2eiftung (majd)inenleiftung, Umj~an. 
nerleiftung, ~njd)lufiltJert). . . . . . . . . . . 

~öd)ftlaft (~öd)ftleiftung, 6pitlenleiftung). . . . . . . . . 
1 kW = 1 kVA . C08 q; 

B. tBegrifffibeftimmungen burd) tBeiitJiele. 
10000000 kWh 

1. mittlere 2eiftung Lm = 8760 h = 1142 kW. 

2. 58enutmngsbauer ber inftallierten 2eijtung 
10000000 kWh 

hL = -SoOOkW- = 2oooh. 

5000kW ggf kVA 
4000kW ggf kVA 

3. ~u snu tlu ngs f aft or n. ':Der ~usnutlungsfaftor entjprid)t bem 58ejd)iifti
gungsgrab ber ~nbuftrie. 

~rfte <hred)nungsltJeije: 
10000000 kWh 

n = 5000 kW. 8760h = 0,228 = 22,8%. 

BltJdte ~rred)nungsltJeije (5l3enutlungsbauer ber inftallierten 2eiftung burd) ~a
lenberftunben) : 

2000h 
n = 8760 h = 0,228 = 22,8%. 

':Dritte ~rred)nungsltJeiie (mittlere burd) inftallierte 2eiftung): 
1142 kW 

n = 5000 kW = 0,228 = 22,8%. 

4. 58elaftungsbauer hs (ober 58enutlungsbauer ber ~öd)ftlaft): 
10000000 kWh 

hs = 4000 kW = 2500 h. 

5. 58elaftungsfaftor m. 
~rfte ~rred)nungsltJeiie: 

10000000 kWh 
m = 4000 kW .8760 h = 0,285 = 28,5%. 

BltJeite ~rred)nungijltJeije (58elaftungsbauer burd) Sfalenberftunben): 
2500h 

m = 8760h = 0,285 = 28,5%. 

':Dritte ~rred)nungsltJeije (mittlere 2eiftung burd) ~öd)ft!aft): 
1142kW 

m = 4000kW = 0,285 = 28,5%. 

6. 9lejerbefattor r. 
~rfte ~rred)nung5ItJeife (inftallierte 2eiftung burd) ~öd)ftlaft): 

5000kW 
r = 4oo0kW = 1,25. 

BltJeite <hred)nungsltJeije (58elaftung5bauer burd) 58enutlung5bauer ber inftaI
Heden 2eiftung): 

2500h 
r = 2000h = 1,25. 

'l)ritte ~tted)nungßltJeije (58elaftungßfaftor burd) ~ußnutlungi3faftor): 
0,285 

r = 0 228 = 1,25. , 
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18. ~ed)nifd)e ~ngQben über ~lektri3itätstuerke in 
~flid)t"rüfungsberid)ten. 

~ür ben ~all, ball in 2tbld)nitt II (Qhunblagen unb 2tufbau ber \Betriebe) ber 
~flid)tvrüfungilberid)te einge~enbere ted)nild)e 2tngaben gemad)t werben, linb fol
genbe <Selid)tilvunfte in erfter 2inie 5u bead)ten. 

1. 2trt ber Q:nergiebereitftellung: Q:il 1ft 5wild)en ~rembftrombeoug unb 
~igeneroeugung 5u unterld)eiben. 2tud) bebarf eil ber Q:rwä~nung, ob bie ~njveijung 
\Jon einer ober me~reren eltellen auil erfolgt. !illeiter ift \Jon ~ntereHe, ob <Sr oll ab
ne~mer \Jorf)anben linb, bie 5u gewifjen %ageil5eiten Q:nergie in bail We~ 5urüdliefern. 

2. Q:qeugungilmittel: '1)ie Q:qeugungilmittel ergeben lid) bei ~gener5eugung 
auil ber 2trt ber Q:roeugungilanlage ('1)amVf, !illajfer, '1)ielel). Weben ber <Srölle ber 
2tggregate (ober aud) bei grölleren !illerfen neben ber <Selamtleiftungilfäf)igleit) tft bei 
'1)amVfwerfen ber \Betriebilbrucf beil '1)amvfeil an5ugeben, bei !majferfraftwerfen bie 
2trt, aljo 5. \B. 2auffraftwerf, ~od)brucfwed mit ober of)ne elveid)ermöglid)leit ujw. 

~ine ~mPfef)lung, 5. \B. \Jon '1)ielel auf '1)amPffraft ober auf ~rembftrombeoug 
über5ugef)en, bebarf ber .8ujammenarbeit \Jon faufmännild)en unb ted)nifd)en ~rüfern. 

'1)en ~r3eugungilmittcln bei Q:igeneqeugung entlprid)t bei ~rembftrombeoug bie 
übergabeeinrid)tung. man mull5um minbeften willen, ob bie <sebäube unb Umfpan
ner ber <semeinbe gef)ören unb an weld)en eltellen bie 3ur !Berred)nung gelangen be 
Q:nergie gemeflen wirb (f)od)lpannungilleitig ober nieberlpannungilfeitig). 

3. eltromart unb elpannun(j: 2tuil ben \Berid)ten mull erlid)tlid) lein, um 
weld)e eltromart (<Sleid)ftrom ober '1)re~ftrom) eil lid) f)anbelt. 2tud) linb 2tngaben 
über bie ~öf)e ber elpannungen erwünld)t. ~ür bie \Beurteilung ber red)nerild)en !Ber
lufte, b. ~. beil Unterld)iebeil \Jon Q:r5eugungilmenge unb bered)neter 2tbgabemenge, 
ift bie stenntnis ber !Berf)ältnijfe notwenbig (I. 2tbld)nitt "eltrom\Jerlufte"). 

'1)all es gelegentlid) \Jodommt, ball jowof)l '1)ref)- alS aud) <Sleid)ftrom \Jerteilt 
wirb, bürfte belannt lein. !menn eine Umformung \Jon '1)ref)- auf &leid)ftrom \Jorge
nommen wirb, 101ft auller ben Umformung!3mitteln (motorgeneratoren, Umformern, 
<Sleid)rid)tern) aud) an3ugeben, weld)e mengen umgeformt werben. 

!mirb in ben \Berid)ten ein '1)urd)ld)nitt!3geftef)ung!3loftenprei5 unb -etlö!3 ie kWh 
ermittelt unb babei bie <Sleid)ftrom- unb '1)ref)ftromabgabe in kWh 3ulammenge5äf)lt, 
10 ift ba!3lef)rungenau. '1)a aber \Jor allem bei Ueineren <Semeinben eine %rennung ber 
stoften ober ber Q;rlöle au!3 &leid)- unb '1)ref)ftrom nid)t möglid) ift, mull in bielem ~all 
ba!3 rof)e !Berfaf)ren ber 2tbbition ber kWh beibef)alten werben; man loUte jebod) bann 
im \Berid)t barauf f)inweilen. 

4. ~öd)ft1aft u nb \B e 1 a ft u n gilb aue r (\Benu ~u ng!3 bau er ber ~öd)ft1 aft): 
'1)ie <Segenüberftellung \Jon '1)urd)ld)nitt!3gefte~ung!3loften je kWh über eine ffieif)e 
\Jon 3af)ren ift 5wecflo!3, wenn nid)t bie \Belaftung!3\Jerf)ältnijfe irgenbwie gefenn-
5eid)net jinb. '1)a!3 einfad)fte stenn3eid)en ift bie ~öd)fHaft unb bie \Belaftung!3bauer. 
man \Jgl. ben 2tbld)nitt "Q:feftri5ität5wirtld)aftlid)e \Begriffe". 

5. !Berteilung!3lt)ftem: 58et ber !Berteilung ift an5ugeben, ob es jid) um ~od)
ober Wieberlpannung!3\Jerteilung f)anbelt unb ob e!3 lid) um überlagerte Wet\e f)anbelt 
ober nid)t. ~m le~ten ~alIe jinb bie elpannungen ber We~e an3ugeben. 

19. 6tromlJedufte. 
A. !8eduitleiitung, !8cduitarbeit, 6ldflenotbnung im 6lelamtbutd)ld)nitt. 

8unäd)ft ift bar auf f)in3uweilen, ball owild)en !BerlufUeiftung in kW unb !Betluft
arbeit in kWh 3U unterld)eiben ift. ~ne allgemein gültige .8af)13ur \Beurteilung ber 
!Berluftarbeit lällt Hd) nid)t angeben. elie beträgt \Jon ben stlemmen ber mald)ine in 
ben Q:qeugerweden an gered)net bi!3 3U ben 8ä~lern ber 2tbnef)mer 10 b15 30 unb 
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me~r \l!r03ent. ~n ein3elnen s:Jeitungen unb \J1e~teiIen fönnen aud) er~eolid) ~ö~ere 
~edufte auftreten. 

B. ~tunblä\\lidje~ übet bie ~b~iingigteit bet !Setlufte. 
~ie ~ö~e ber ~erIuftarbeit ift ao~ängig bon: 

1. ber 5Belaftung, 4. ber ~ermafd)ung, 
2. ben Ouerfd)nitten, 5. ben Sd)alt3uftänben uftv., 
3. bem ted)nifd)en .8uftanb (2nter) bes \J1e~es, 

bagegen nid)t, tvas ~äufig bertved)jelt tvirb, bon ber Strom art. ~in Strom, gleid)biel 
00 &Ieid)- ober jffieel)felftrom, ruft in einem s:Jeiter gleid)en Ouerfd)nitts unter ben· 
felben 5Bebingungen bie gIeid)en ~erIufte ~erbor. 21ber aud) tvenn für ein &Idd)ftrom. 
breiIeiterne~ unb ein ~reip~afentved)felftromne~ (~re~ftrom) mit WuUeiter bas gIeid)e 
Sfupfergetvid)t aufgetvanbt unb oei bergleid)oaren Spannungen eine gleid)e s:Jeiftung 
üoertragen tvirb, finb bie ~erlufte praftifd) gIeid). ~abei befte~t ein Heiner ~orteiI 
für ben &Ieid)ftrombetrieb, ber um fo gröjier tvirb, je fd)Ied)ter beim ~reip~ajen
tved)felftrombetrieb ber cos Cf! tvirb. ~ie 5Be~auptung ift alfo unrid)tig, baji bie Um
fteIIung bon &Ieid)- auf ~ref)ftrom bie ~erlufte berringert. ~ie ~erringerung tvirb 
praftifd) nur baburel) er3ielt, baji man tvejentIiel) ftäder bimenjionierte \J1e~e neu ber
legt. jffiürbe man biefes ~erfa~ren auel) für bie Über~oIung ber &Ieid)ftromne~e an
tvenben, fo tvürbe man ebenfalls bie 78erfufte berringern fönnen. 

C. ~töiienotbnung ber !Setlufte in ben ein3elnen !Settenung~ftufen. 
1. &Ieid)ftromne~e: a) ~urd) Umformung bon ~re~-in &Ieid)ftrom. 
~ie Umformungsberlufte finb babon ab~ängig, 00 &Ieid)rid)ter, motorgenera

toren, seasfabenumformer ober G:inanferumformer 21ntvenbung finben, unb tvie biefe 
veIaftet finb. (lbgleid) ber jffiirfungsgrab aller biefer Stifteme bei ~oIIaft nid)t fd)Ied)t 
Ht, fäUt er oei fd)tvad)er 5BeIaftung ftad ab (bie &Ieid)rid)ter mad)en eine 21usna~me, 
fief)e unten). ~er burd)fd)nittIid)e ~erfuft liegt 3tvifd)en 10 unb 30%. 5Bei &Ieid)
rid)tern, bie nid)t unter 25% if)rer \J1ennlaft eingefe~t tverben, foUte ber ~erIuft nid)t 
über 10% fteigen. 21llerbings f)at man aud) berfd)iebentIid) nod) fd)led)ter oeIaftete 
&Ieiel)rid)ter, namenUid) im 5Ba~noetrieb, unb bamit aud) f)öf)ere 78erlufte feftgefteUt. 

b) We~. ~ier gibt es 3ur3eit nur eine ~erteiIungsftufe, bie Wieberfpannungsftufe. 
~ie 78erfufte im \J1e~ feIbft liegen je nad) \J1e~3uftanb, ~imenfionierung, ~er
mafd)ung uftv. 3tvifd)en 5 unb 30%. ~m Strajienoa~noetrieb finb in ein3eInen 
Speifefaoeln fut33eitig ~erIufte über 40% feftgefteIlt tvorben. 

2. jffied)feIftromne~e (~ref)ftromneve): a) burd) Umfpannung (21uf· ober 2rb
fpannung). 

21ud) f)ier oefte~t eine ftarfe 21b~ängigfeit ber ~erIufte ber :transformatoren bon ber 
5BeIaftung. jffiä~renb ber bollbelaftete :transformator bei fe~r grojien %tipen nur dtva 
1 % 78erlufte auftveift, fteigt ber burd)fel)nittIid)e3af)resberIuft bei fd)led)ter 5BeIaftung 
unb fIeineren :ttJpen auf 10 biS 20%. ~ie Urfad)e biefer ~of)en ~erIufte iftin bem s:Jeer
lauf ber :transformatoren 3U fe~en; baf)er fd)altet man :transformatoren nad) möglid)
feit3u unb ao ober enttvidelt bef onbere :ttipen nad) ben jetveiIigen ~ertvenbungs3tveden. 

b) ~öd)ft. unb ~od)jpannungsne~ (über 25kV). 
~ier bürften bie ~edufte f)eut3utage 5% nie überfteigen. 1 % bis 2% bürften nw 

mal fein, es fei benn, ban ein3eIne seabeI überfaftet tverben. 
c) IDlittelfpannungsne~ (unter 25kV). 
~ie ~erfufte betragen je nad) 21lter, ~imenfionierung unb ~ermafd)ung 5 bisI5%. 
d) Wieberfpannungsne~ (unter 500 ~oIt). 
~ie 78erlufte betragen je nad) 21lter, ~imenfionierungunb ~ermafel)ung 5 bis 25%. 

D. ~gebni~. 
~ie ~erluftgren3en finb fo berfd)ieben unb bon fo bieIen fraftoren ab~ängig, baji 

es fid) 3tvar emPfie~lt, fie in ben 5Berid)ten an3ugeben, aus i~rer ~ö~e aber feine Vlüd. 
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Id)lül\e auf bie lBetrieb~fü1)rung 5U 5ie1)en. 2äflt jid) eine I5tellungna1)me 5U ber ~ö1)e 
ber )BetIufte nid)t bermeiben, jo Ht ein ted)nijd)er l5ad)berftänbiger 1)in5u5u5ie1)en. 

20. Q)asuer(ufte. 
'1ler red)netijd)e &a~bet!uft, b. r,. ber Unterld)ieb 5tuild)en ber auf bem &a~tued 

gemeHenen G:r5cugung unb ber l5umme ber ~blelungen bei ben )Berbraud)ern einld)l. 
G:igenberbraud) unb 6traflenbeleud)tung loll in ben &ren3en bon 3-7% ber Q;r-
3eugung liegen, 10% aber teine~iaIl~ überld)reiten. '1ler red)neri\d)e &a~berluft 
1)at folgenbe Urlad)en: 

1. lllieflfe1)ler ber &asmeHer (± 4% &ebraud)sfe1)lcrgren3e), 3. lB. ~id)t
an3eigen tIeiner &asmengen; 

2. unregelmäflige )Borna1)me ber lllieHerablelungen; 
3. Unterld)iebe in '1lrud (1 mm WS = 0,01 )Bol-%), ~emperatur (1 0 C = 

0,37 )Bol-%) unb burd) Sfonbenlation bon ~aHerbamPf (1 ° C 3tui\d)en 12-18° C = 
0,10 )Bol-%); 

4. tuirflid)er )BerIuft burd) unbid)te Illiuffen, ffio1)rbrüd)e, Unbid)tigteiten am 
&asbe1)älter ultu.; 

5. Butueilen tuirb ein ~eil ber &a~berlufte burd) er1)ö1)te lBered)nung bes &a~· 
berbraud)es für öffentlid)e lBeleud)tung berbedt. 

Q;s empfie1)lt lid), bei ber lBered)nung ber red)nerild)en &asberIufte &a~ewu. 
gung unb lBe3ug ein1)eitlid) auf ein &as bon 15° C, 760 mm QS (bM logenannte 
!8erein~-cbm) um3ured)nen, bas aud) für bie l5elbfttoftenred)nung belonbers braud)
bar ift, tueH bie be r tau f t e n &ai3mengen 5tuar unter ben berjd)iebenften lBe
bingungen gemeHen tuerben, im beutld)en '1lurd)ld)nitt aber tuo1)1 bei berlelben 
~emperatur (15°) unb bemlelben '1lrud (760 mm) tuie bas )Bereins-cbm. 

Bur '1larfteUung bes )BetIuftes fann folgenbe ~aiel bertuenbet tuerben: 

1000 cbm I 01 
I '0 

1932 I 1933 
I 

1932 I 1933 i 

&aseqeugung (+ &asbe5ug) lt. I5tation~ga~meHer 
bei 15° C 760 mm QS . 6200 6500 100,0 100,0 

&ai3berbraud) lt. Q;in5elablejung (eb. + l5d)ä~ungen) 5787 6052 93,3 93,1 

ffied)nerijd)er &asbetIuft . 413 448 6,7 6,9 

~eNänge einld)l. ~bgabe f ern leitungen 1 
km I 

125 I 140 - -
ffied)nerild)er &asbetIuft in cbm/km ffio1)rne~länge 

I 

I cbm/km I 
unb Sa1)r 3304 I 3200 -

I 
-

~g günftige Ba1)1 für ben ~et!uft fönnenunberbinblid)4000cbm je km u n b S alir 
angege ben tuerben, tu 0 bei nid)t 3tuil d)en Illiittel-u nb ~ieberbrud im ~e~ u nterj d)ie ben ift. 

l5elbftberftänblid) fann bie &aser3eugung nur ba auf 15° C 760 mm QS um
gered)net tuerben, tuo bie meflted)nild)en )Borausle~ungen gegeben linb. l5inb ent
Ipred)enbe Illiefleinrid)tungen nid)t bor1)anben ober i1)re Q;rgebniHe nid)t ausgetuertet, 
loHt im lBetid)t barauf 1)in3utueilen. üb lid) im (ftn5elfalle ber &asberluft mit 
gröflerer annä1)ernber ffiid)tigfeit auf lBa\is ber ietueiligen Illiellung ober auf lBa\is 
bon 15° 760 mm ermitteln läflt, fann allgemein nid)t gelagt tuerben. ~m tuelent
lid)en 1)at, tuie gelagt, bie Umred)nung auf 15° 760 mm ben l5inn, für bie lBeurteilung 
ber 15 e I b ft f 0 ft e n ber G:qeugung unb bes lBe3uges eine lid)ere lBe3ugsgröfll' 3u 1)aben. 

1 Illiittel 3tui\d)en Sal)re~anfang5Iänge unb Sa1)resenblänge, tuenn feine genauere 
'1lurd)\d)nittsermitUung borliegt. 
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21. ~o~lereftftoften je 1000000 cbm uerftäuflid)er Q)aserSl 
S'eof)Iereftfoften jinb bie stof)Ieneinla~foften ab3ü9Iid) )illert ber IJerfäufIid)en 

Webener3eugniHe. :i:lie stof)Iereftfoften fönnen ungebecfte stof)Iefoften ober über
becfte stof)Iefoften (alfo IDlinusfoften) jein. lBeifl.Jiel: stof)Ieneinja~ 5000 t 3u 

llletfäuflid)e .lfo~len·lllltt!äUf' 
K-N =14 SiIDl/t Iloljle K-N= Wuebeute burd)fa\! licl)er 

(@:rübrigungj .lfolß 
je t 5loljle 

je IDlill. cbm 

I 
tlerläuilidJeil .l!o!i!l'relil in 9lm/t $lori! S1o!i!l'reiil in 

cbm kg <.\lai! 
<Mal .lfofi! 

I I I I I 24,- I t t 24,- 22,- 20,- 18,- 26,-

a I b c I d e f g h I I k 

200 720 5000 3600 -16400 -9200 -2000 5200 -13600 -6400 
220 700 4545 3182 -12738 -6374 - 10 6354 - 9992 -3648 
240 680 4167 2834 - 9678 -4010 1658 7326 - 7012 -1344 

260 660 3846 2538 - 7068 -1992 3084 8160 - 4452 624 
280 640 3571 2285 - 4846 - 276 4292 8864 - 2274 2296 
300 620 3333 2067 - 2946 1188 5322 9456 - 414 3720 

320 600 3125 1875 - 1250 2500 6250 10000 1250 5000 
347 580 2882 1672 220 3564 6908 10 252 2640 5984 
374 560 2674 1497 1508 4502 7496 10490 3862 6856 

401 540 2494 1347 2588 5282 7976 10 670 4882 7576 
428 520 2336 1215 3544 5974 8404 10834 5786 8216 
455 500 2198 1099 4396 6594 8792 10990 6594 8792 

482 480 2075 996 51461 7138 9130 11122 7304 9296 
509 460 1965 904 5814 7622 9430 11238 7936 9744 
536 440 1866 821 6420 8062 9704 11346 8510 10 152 

563 420 1776 746 6960 8452 9944 11436 9020 10512 
590 400 1695 678 7458 8814 10 170 11526 9492 10848 
617 380 1621 616 7910 9142 10374 11606 9920 111521 

Q;rl äu te ru ng en: 1. ~ie überbedten S'eoI)lefoften (IDlinusfoften)finb burd) jd)räge 
Ba1)Ien unb IDlinusftrid) gefenn3eid)net. 

2. ~ie stof)lereftfoften je 1 cbm IJerfäuflid)es &as jinb burd) stommalJerj d)ie
bung 3U ermitteln. (4 Stellen nad) HnfS, ffiIDl wirb ffil.Jf; Beile 1, Sl.Jalte e 3. lB. 
= -l,64ffil.Jf/cbm.) 

3. ~ie tlerfäuflid)e 2fusbeute tlon &as unb stofS jinb tlon einanber abf)ängig; es 
gef)ören aljo bie )illerte ber Sl.Jalten a unb b 3ujammen. 2fufgefüf)rt finb nur l.Jraf
tifd) IJOrfommenbe ~rübrigungen. ~s jinb aber aud) an be re ~er1)äItniffe l.Jraftifd) 
mögIid). 

4. ~ie sto1)len- unb $rof$mengen in Sl.Jalte c unb d jinb aU$ ben Ba1)len in 
6l.Jalte a unb b ermittelt. Q;s beträgt 3. lB. bei 200 cbm &aserübrigung ber stof)len
bebarf looo000cbm:200cbm = 5000t, ber tlerfäufIid)e stof$ ergibt fid) aus 5000t 
srof)le X 0,720t stofs je t stoI)le = 3600t. 
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aeugung bei ben uerfd)iebenen Q;rübrigungen unb ~reifen. 
18 lRIDl = 90000 lRIDl; 9lebener5eugnijfe 106400 lRIDl (20000 lRIDl o~ne stofs 
= 4 lRIDljt stoljle unb 86400 lRIDl für stof~ = 3 600t stog 3u 24lRimjt stofs); 
stoljlereftfoften - 16400 lRIDl (og!. SeHe I, 6palte e). 

16 UlWZ/t Rol)le K-N =18 Ul\llljt ltohle K-N=20 Ul\llljt RofJle 

lRml/t J!of3 A'ofßpreiß in Blml/t fiofo! 1Mspreiä in Blml/t Rofi! 

22,- 1 20,- 28,- 1 26,- 1 21,-122,- 30,- I 28,- 126,- 12~,-_ 
I m n 0 p q r 8 t u 

800 8000 -10800 -3600 3600 10800 -8000 - 800 6400 13600 
2716 9080 - 7286 - 922 5442 11806 -4560 1804 8168 14532 
4324 9992 - 4346 1317 6990 12658 -1680 3988 9651 15324 

5700 10776 - 1836 3240 8316 13392 780 5836 10932 15998 
6866 11436 298 4868 9438 14008 2870 7440 12010 16580 
7855 11988 2118 6252 10386 14520 4650 8784 12918 17252 

8750 12500 3750 7500 11250 15000 6250 10000 13750 17500 
9328 12672 5060 8404 11748 15092 7480 10824 14168 17512 
9850 12844 6216 9210 12204 15198 8570 11564 14558 17552 

10270 12964 7176 9870 12564 15258 9470 12164 14858 17552 
10646 13076 8028 10458 12888 15318 10270 12700 15130 17560 
10990 13188 8792 10990 13188 15386 10990 13188 15386 17584 

11288 13280 9462 11454 13446 15438 11620 13612 15604 17596 
11552 13360 10058 11866 13674 15482 12180 13988 15796 17604 
11794 13436 10600 12242 13884 15526 12690 14332 15974 17616 

12004 13496 11 080 12572 14064 15556 13114 14632 16124 17616 
12204 13560 11526 12882 14238 15594 13560 14916 16272 17628 
12384 13616 11930 13162 14394 15626 13950 15182 16414 17646 

5. ~ie stof5erübrigung je 1 ehm @.las ift aus 6t-lalte d burd] stommaoerfd]iebung 
5U ermitteln. 6ie beträgt in Seile 1 3,6 kg je ehm. Sebe lRim/t stogt-lreiSänberung 
änbert bei biefem jSerljältnis 5.58. bie ungebedten stoljlefoften um O,36lRt-lf jehm. 

6. ~er }fiert K ift ber \}ranfot-lreis je t stoljle, N ber ~tlös aus 9lebent-lrobuften 
of)ne stog in lRim je t stoljle. uft K-N 3.58. 14lRIDljt stoljle, fo lann biefe ~iffe. 
ren5 aus 18lRim stoljlet-lreiS unb 4lRimjt stoljle 9lebenprobultetlös (oljne stots) ent. 
ftanben fein, aber aud] 3.58. aus 17-3 ober aus 19-5 ober aus 18,50--4,50lRIDljt. 

7. SttJifd]enttJerte lallen fid] burd] untert-lolation ermitteln; ljanbclt es fid] um 
runbc imatfbeträge, fo jinb fie alls 6t-lalte e unb d ab3ulejen. 58ei K-N = 15 gilt 
3.58. bie 6paltengrut-lt-le e biS h für K-N = 14 + bem }fiert in 6t-lalte 0 (t stof)le 
X IlRim). uft bei K-N = 14 ber stof~t-lreis 25lRim, jo gilt bie 6t-lalte e für 24lRIDl 
ab5üglid] 6t-lalte d (3600t stog 3U llRim), jo bau bie überbedten ~ol)lefoften (-16400 
- 3600 =) - 20000lRIDl betragen. 
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22. 3ur $ted)nologie ber $trinfuuaffergewinnung, 
==aufbereitung unb ==uedeilung. 

~ie nae!)folgenben 2lusfüf)rungen Hnb al!3 ~rja~ für ben fef)Ienben tee!)nije!)en 
2lufla~ über m!a[ferroede im 3. %eil biejes IBud)es gebad)t. 

~den beil mO~luoiieril. 
A. ,oberfläd)enroajfer: 1. ffiegenroa[fer, 2. frluliroa[fer, 3. 6eeroa[fer, 4. %aI\~erren~ 

roajjer. 
B. &runbroajjer unb OueHroa[fer. 

1. ee!)tes, mit natüdie!)em friltert)organg, 
a) frei, unter roajjerbure!)Iäjjiger ~bbecfe, 
b) gej~annt über frlur, artejijd), unter roa[ferunburd)Iäjjiger ~rbbecfe. 

2. uned)tes, 
a) unterirbije!)e m!ajjedäufe of)ne natürIid)en frilterborgang, 
b) uferfiltriertes ßJrunbroal\er, 
c) infiltriertes &runbroal\er. 

C. 0emijd)te ffiof)roäjjer (,oberfläe!)en~ unb &runbroajjer). 

~etluenbung beil mO~luaiietjj. 

A. IBraud)- ober Wu~roafler, 
B. %rinfroajjer. 

~ie freftfteHungen über bie ltignung VOn 'ltinlluoHer erforbern eingef)enbe 

m!ajjerunterjue!)ungen. (f!3 jinb folgenbe: 
A. ~f}t)jifalije!): 

2lusjef}en, 0e!e!)macf, &erud), %em~eratur, pH-m!ert, ~onoibftoffe, 
B. d)emije!): 

5Beftimmung ber IBeftanbteile, 
C. bafteriologijd): 

5Beftimnrung bes &ejamtfeimgef}aItes unb bes !Borf}anbenjeins t)on ~armfeimen, 
bacterium coli, ben jog. ~omeimen, beren Menge einen Maliftab für bie !Ber
unreinigung burd) 2lbgangsftoffe bilbet. 

D. biologije!): 
Man finbet 2lnf}aIts~unfte für ben angemeinen guftanb bes m!aHers aue!) in ber 
t) or ber $robeentnaf}me Iiegenben geit bure!) 2lnroejenf}eit ober fref}len beftimmter 
~fran3He!)er unb tierije!)er ,organismen unb anorganije!)er 6toffe ($Ianfton). 

~~emildJe ~eitonbteUe in mO~luiiHern unb 6)ten3luede für 'lrinlluiiHer. 

2lbbam~frücfftanb . 
~f}lor,CI .... 
.\fod)jaI3, NaCl. . 
2lmmoniaf, NH3 • 

6al~etrige 6äure, N20 a • 
6ar~eterjäure, N20 6 

~aIf,CaO ..... 
[nagnejia,l\IgO. . . 
6d)roefeljäure, S03 . 

Ulo~tuaffer :l:ril1!woffer 
mg/J mg/l 

30-800 bis 300 
0-80 unter 30 
0-80 unter 50 
G~uren 0 
G~uren 0 
0-30 0 
7-250 7-250 
0-70 0-70 
0-200 unter 60 
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@;ilen,Fe . . . 
Wlangan, Mn .. 
S!'ali, K 20 . .. 
l.l3~os\)~ate, 1'2° 5 . 

jJMJ\ual\rr 
mg/l 

0-20 
0-3 
0-10 
0-2 

'ttinfltJaHer 
mg,l 

unter 0,1 
unter 0,1 

o 
o 
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'Iler @le~alt an S!'o~lenläurc (freie CO2) unb ~itarbonaten gibt bem ~ajjer ben erfri
I d)enben @lei d)macf. 'Ilie %emperotur tJon %rinfwaHer liegt am beften 3wil d)en 7 -11 °C. 

S,)ärte bes ~ all ers. 'Ilie S,)ärte i;t ein S,)oU\)tfenn5eid)en aller ~äHer unb wirb 
von S!'a13ium- unb Wlagnejiumlo13en gebilbet. Wlan be5eid)net 10mg CaO im ~ajjer 
ali3 einen beutld)en S,)ärtenwb (lO:YIgO entlprcd)en babei 14CaO). 

(~eij\)icl: 11 ~ajjer ent~ält 128mg CaO unb 17,5mg MgO. 'Ilic S,)ärte beträgt 
12,8+1,4Xl,75 = 15,25 beutjd)e S,)ärtegrabc.) 

@;inteilung bes ~aHeri3 nad) ber S,)ärte: 

j!Je~eid)nung 

weid). . . 
mittel~art . 
3iemlid) ~art . 
~art .... 
le~r f)art . . 

btulfcf)e 
S)ätlegra'oe 

unter 8 
8-13 

13-18 
18-30 
über 30 

Eur S!'eHefjpeilung Ht nur ~aHer mit weniger ah3 3 bii3 10 beutjd)en S,)ärtegraben o~ne 
tJor~erge~enbe ~ufbereitung tJerwenbbar. 
@lelamt~ärte = S,)ärte bes ungefod)ten ~ajjers 
\Bleibenbe ~ärte = 9mneral\äure~ärte = im abgefod)ten ~aHer vcrbleibenbe ~ärte, 
S!'arbonat- (C02-) ~ärte = tJorüberge~enbe ~ärte = Unterjd)ieb 5wild)en @lejamto 

unb bleibenber ~ärte. 
Untet gebunbenet S!'o[)lenläure i;t babei bie ~älfte bcr gejamten CO2 5u tJerfte~en, 
bie (aufler freier S!'ol)lcnlältte!) oB \Bifarbonate ~au\)tläd)lid) an bie im ~aHer 
gelöften @;rbalfalien (im wcjentlid)en 9latrium), an S!'olf unb Wlagneliaanteile ge
bunben jinb. \Beim S!'od)cn 5erfaUcn bie ~itarbonate unter ~bgabe ber ~älfte i~rei3 
C02-@le~altes, ber log. ~albgebunbenen S!'of)lenläure, unb Id)eiben lid) ali3ld)werlös
Iid)e Wlonofar{Jonate ab. 

~allerftoffionenfon5entration: pH-~ert. ~ei reinem ~aHer ~at nad) 
ber Wlenge ionilierten ~aHerftojfes ber ~ajlerftoHe!ponent ben ~ert 7 unb widt 
neutral. ~ft bie Ea~l nröj3cr alS 7, reagiert bns ~aHer lauer, ift He Ueiner ali3 7, 
reagiert es aHalijd). 'Ilic Untcrjd)iebe unb C!:igenarten im pH-~ert werben ~aupt
läd)lid) burd) bas ~etf)ältnis tJon freicr unb gebunbener S!'o~lenläure beftimmt. 

~ 9 9 r e 11 i tJ i t ä t b e s ~ a 11 e r s. 'Ilie für bie ~crteilung unb Eu leitung 
von %rinfwäHetn in ~rage fommenben Wletalle werben tJon aUen lauet teagietenben 
~äHetn me~r obet wcniget angegrijfen. 'I)as gleid)e gilt fÜt ~arte altalild)e ~äjjet 
mit übetjd)uflto~len\äutc. 'I)er WletaUangtifj ift bei @legenwatt tJon lSauet;toff 
(02) um \0 ftätfer, je getinget bie 5l:arbonatlJärte unb je ~ö~et bet @lc~alt bes ~aHets 
an Ubetld)uj3toI)lenläutC ift. C!in @le~alt von 5 mg fteiet S!'olJlenläute (C02) tann als 
unjd)äblid) angeje~en werben. 

~egen bes ftad gejunb~eigjd)äblid)en C!influ\lcs tJon \Bleilal5cn bürfen einfad)e 
\Bleito~te in ben iliällen nid)t benu~t werben, in benen bas ~aHet weniget alS 50 mg 
CaO ent~ält, b. ~. bellen ~ärte untet fünf beutjd)en ~ärtegraben liegt. C!S linb bann 
~leimantelrol)re mit Einnüber5un 5U tJerwenben. \Blciauflölung 11.litb burd) 9litrate 
(N20 S) unb in?'belonbere burd) 9littite (NP3) Ic~t begünftigt, ba biele mit bem \Blei 
unmittelbar in ~eattion treten. 
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llie angreifenbe llliidung bon ~1iloriben (Cl) ift barauf 3urücf3ufü~ren, bafl jie 
bei ltJeid)en llliäjjern bie ~usbHbung einer 6d)utlfd)id)t auf ben lllo~rltJanbungen ber
~inbern. 

jßon allen IDletallen fetlt bas SfuVfer bem ~ngriff besllliajjers ben gröflten llliiber
ftanb entgegen. 

58eton unb IDlörtel (~rbbe~äIter) ltJerben gleid)falls bon allen fauer reagierenben 
llliäffern angegriffen, ferner bon fold)en, bie meljr ag 6vuren 6d)ltJefelltJajjerftoff 
(H28) ober 6ulfibe entljaIten. 6ulfate (803) berurfad)en &ivsbHbung, bie 3U 6Vren
gun gen bes IDlauerltJetfs füljren fann. 

t(ufbmitung bei $aHeti. 
1. ~ n t f ern u n 9 bon 6 d) ltJ e b e ft 0 f f e nun b Sf 0 I I 0 i ben. 
A. ~bfetlberfa~ren. 

1. o~ne ljäUungsmitteI (notltJenbige ~bfitlbauer je nad) lllein~eitsgrab 4-24 
6tunben) in ununterbrod)enem ober unterbrod)enem 58etriebe. 

2. mit ljäUungsmitteln (notltJenbige ~bfitlbauer je nad) llleinljeitsgrab 2 bi~ 
6 6tunben) in unterbrod)enem ober ununterbrod)enem 58etriebe. 

1lie bas llliajjer bräunIid) färbenben, foIloiben .\)uminftoffe müjjen burd) @:ljemi
falien3ufatl ausgefd)ieben ltJerben. llas 3umeift benutlte ~usflocfungsmittel ift ~lu' 
miniumfulfat (A12 (804) 3)' IDlan berltJenbet ferner ~ifend)lorib (FeCla) unb ~ifen
fulfatd)lorib. ~in ltJidfames IDlittel 3ur 58efämVfung bon ~Igen ift ein 3ufatl bon 
SfuVferfulfat (Cu804). 

llurd) ~nltJenbung bon ~bfitlbecfen ltJirb nid)t an ber für bie illad)reinigung er
forbetlid)en ljiIterfIäd)e gefvart. ~s ltJirb nur bie 3aljI ber ljiIterreinigungen (lllücf. 
fvülungen) berminbert. 

llie 58aufoften für ~bfitlbecfen fteIlen jid) auf etltJa 10-15 lllIDl/cbm illutlinljaIt, 
bie 58etrieMfoften o~ne Sfavitalbienft auf 10-16 lllVf /1000 cbm llliajjer. 
B. 6anbfiItration. 

1. 2angfamfanbfiItration. 
6ie ltJirb für bie llleinigung, insbefonbere ~nHeimung, bon ber~äItniSmdflig 
reinem :Oberf!äd)enltJajjer (3. 58. ljluflltJajfer) benutlt. llie 2eiftungsfäljigfeit 
beträgt 2,4-3,0 cbm llliaffer je qm ljiIteroberfläd)e unb %ag. llie :Oberfläd)e 
ber ein3eInen ljiIter beträgt etltJa 500-5000 qm. 

2. 6d)neIIfiItration burd) offene ober gefd)loffene (llrucf.) ljiIter. 
llie 6d)neIlfiItration finbet ljauvtfäd)Iid) ~nltJenbung für bie llleinigung bon 
trübem ober faurem :Oberfläd)enltJajfer unb ltJirb ferner für bie ~teifenung 
unb ~tmanganung bes llliaffers benutlt. 
llie 2eiftungsfäljigfeit ("ljiItergefd)ltJinbigfeit") liegt 3ltJijd)en 4-20 m/std = 
4-20 cbm llliaffer/qm ljHteroberfIäd)e unb 6tunbe (= etltJa 100-500 chm/qm 
ljHteroberfIäd)e unb %ag) unb beträgt etltJa bas 30-150 fad)e ber 2eiftung bon 
2angfamfiItern. 1lie &röiie ber ljiIteroberfläd)e geljt bei gefd)Iojjenen ljiItern 
biS 3u 6 qm (etltJa 2,75 m 0), bei offenen bis 3U etltJa 100 qm. 
llie ljiIterfvülung erfolgt im &egenftrom 3umeift mit llrucfltJafd)ltJaffer. llie 
notltJenbige 6vüIltJaffermenge beträgt im llurd)fd)nitt 2% ber ljiItratmenge. 
llie jßorteiIe bes 6d)neUfiIters gegenüber bem 2angjamfiIter befteljen in einem 
ltJejentIid) Ueineren lllaumbebarf, geringeren ~nlage- unb 58etriebsfoften, einer 
einfad)eren unb rajd)eten llleinigung burd) lllücffvü!ung unb ~ignung our lllei. 
nigung aud) bon llloljltJäjjern fd)ltJanfenbet 58efd)affenljeit. 

II. ~ n t f e im u n 9 b e s llli a j jet S. llie &ejamtfeimoaljI j 011 in 1 ccm guten 
~rinfltJajjers mögIid)ft unter 10 liegen. 
A. mfod)ung (~ljitlung über 75° Cl. 

llas jßerfaljren ift nur füt fleine llliaffermengen (.\)ausljaIte) anltJenbbat. 
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B. tjiltration (burd) eine gebilbete tjilter~aut). 

1. 2angf amjiltration 
(bei gröüeren 18etunteinigungen 180neinigung burd) Il{bfi~enlajjen). 

2. 6d)nelljiltration in 18erbinbung mit tjällungsmitteln, bie fid) tolIoibal au~~ 
fd)eiben (3. ~. ~luminiumfulTat). 

C. ~~lotUng. 
~ie .8ujü~rung bes ~f)lor!.l (C12) 3ur ~esinTettion bes '1:rintwajfers erjolgt in 
tjorm bon ~~lorgas (birett ober inbirett), ~~lotlauge, ~~lottalt ober ~~lorftid. 
ftoljberbinbungen; in ben meiften tjällen wirb ~glorgas angewenbet. m!egen 
ber &eja~r ber &efd)madsbeeinträd)tigung wirb bei '1:tintwäjjern nur in 9lot. 
Tüllen bon ber ~~lorung &ebraud) gemad)t. 

D . .8ufa~ bon Sfaltmild) (20-30pr03. Ca (OHh). 
~as 18erja~ren eignet lid) bei le~r weid)em m!ajfer (3. ~. '1:allpemnwajfer), 1ft 
jebod) wenig im &ebraud). 

E. Ultrabiolettbeftra~lung. 
~ie ~nwenbung ift teuer unb lommt Tür &roübettiebe laum in ~etrad)t. 

F. D30nilierung. 
~ei billigen 6trompreilen ift bas 18erja~ren gut. (!;s empjief)lt lid), bas m!aHer 
lJoroureinigen . 
.8ur (!;ntteimung Ht neben ber (1~Iorung bie 6anbjiItration bail in m!ajferwetfen 
am meiften benu~te 18erfa~ren. 

III. ~ u s i d) e i b u n 9 b erg e I ö ft e n 6 t 0 j je. 

A. <:!nteijenung. 
überjül)rung bes gelöften 5weiwerttgen (tyerw) (!;ilenil burd) ftäjtige ~elüftung 
unb (!;inwidung bes 2ujtjauerftolfes mit Unterftü!mng burd) SfontattmitteI in 
jloclige ~uilld)eibungen bon breiwertigem (tjerrH <:!ilenl)t)bro!t)b, bie burd) tjilte. 
tung entfernt werben. ~ei ungenügenber ~elüftung berbleibt ein überfd)uü an 
freier Sfol)lenjäure im m!a\\er ober es ift 3u wenig 6auerftoff aujgenommen, was 
in beiben tjällen 3umeift eine (!;ijenaujlölung im ffiol)rne~ ("m!ieberbereijenung") 
3U r tjolge l)at. 
1. DiTene (!;nteijenungsanlagen. 

~iele eigenen lid) im befonberen bei ber~äItnismäüig fd)wer ausfd)eibbarem 
<:!ijen. 
a) .8erftäubung beil m!ajfers mittels ~ülen. 
b) tjreie ffiiefeIung über Sfastaben, ,\)oI3gorben, ~ots ufw. 
c) .8ufa~ lJon ~l)emifalien (Sfaliumpermanganat, ~luminiumfulfat, ~alt. 

waHer u. Cl.). 

2. &ef cf)loHene <:!nteifenungilanlagen. 
~ieje finben 18erwenbung bei leid)t ausf d)eibbarem (!;ijen. 
a) ~njd)nü!leln bon 2uft in ber 6augleitung. 
b) (!;injü~rung bon ~reüluft in bie ~ruclleitung. 
c) ~ruclriefelung im 2ujtraum eines (!;nteijenungsleHelS b3\t.1. Sfontattfilteril. 
d) .8ula~ bon ~l)emitalien (wie bei offenen ~nlagen). 

~ei einem mittleren (!;ilengeflalt tann man im 9.nittel 5 chm m!aHer aUT 1 qm 
ffiiefelerjläd)e/6tunbe geben. ~ie nad)geld)aIteten offenen ober geld)Iojfenen 
6d)neIIfiIter IaHen je nad) bem (!;ilengel)alt eine ~elaftung bon 5-20 cbm/qm tjil. 
teroberjIäd)e unb 6tunbe 3U. 
&eld)loHene <:!nteijenungsanlagen l)aben gegenübet ollenen ben 18odeil, baü bas 
ffio1)wa\\er nut einmal gepumpt 3U werben braud)t, 2Inlageloften unb ~la~bebatj 
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geringer linb unb )Serunreinigungen bes iIDaffers in weitem mafje unmögIidj 
gemadjt werben. 

B. <futmanganung. 
~as alS 5Begleiter bes ctilens auftretenbe mangan läfjt lidj mit bielem burdj 5Be
lüftung unb ffiiefeIung ober ffiIterung ausfdjeiben. Q:s ift für einen ausreidjenben 
:Oberflädjenfontaft bon 5Braunftein (l'rIn02 ) !Sorge 3u tragen. Q:in weiteres )Ser
fa~ren arbeitet biologifdj mit manganlpeidjernben Wlgen. 

c. <futläuerung (~auptlädjlidj <futfernung ber freien Sl'o~lenläure). 
1. medjanildj (ffiieleIung, ffiegnung, .3erftäubung). 
2. djemifdj (Sl'aIfwalfer, ffiieleIung über marmorfie(3). 
iIDäfjer mit einer Sl'arbonat~ärte bon me~r ah3 6 beutfdjen ~ärtegraben fönnen 
in einem Wrbeitsgange mit ber (!nteijenung burdj medjanijdje 5Be~anbfung ent
läuert werben. 5Bei weidjen iIDäHern mufj bie freie st'o~lenjäure burdj djemijdje . 
5Binbung entfernt werben. 

D. (!nt~ärtung. 
1. ctine <fut~ärtung,jofern lie für :'trinfwaflerberforgung erjorberlidj Ht, gefdjie~t 

3umeift auf djemildjen iIDege. !Sie beru~t in ben meiften ffäIIen auf Umle~ung 
unb 2t:u!3fäIIung ber Sl'aU- unb magnejialal3e alS fo~lenfaurer st'all unb IDlag~ 
nefium~t)bro!t)b. 
a) Sl'anlobaberfa~ren. 
b) !Soba-ffiegeneratibberfa~ren (nur bei geringem magnefiage~aIt bes iIDafjer!3). 
c) $ermutit-)Serfa~ren (Watrium-Wluminium-!SiIifat). 

2. :'t~ermildje!3 )SerfaI)ren ((!r~i~en unter Wusfdjeibung ber 5Bifarbonate). 
E. <futgalung. 

5Bei ~o~em (,lle~aIt an !Sauerftoff ober freier st'o~lenjäure ift eine <futgalung bes 
iIDafler!3 angebradjt. ~urdj (!inbau eines Sl'effels in bie fförberleitung wirb bies 
ber~äItni6mäfjig einf adj erreidjt. 

!8!a;;etfaffuugöaulageu. 
I. ~ie (,llewinnung bon :Oberflädjenwaffer gefdjie~t burdj ffio~rleitungen, bie in 

bie fflufjIäufe, !Seen ober :'talfperren ~ineinberlegt werben. ~ie <futna~me Ion 
nidjt an leidjten,ldjlammablagernben !Stellen erfolgen. 5Bei fflüfjen ift bie !Sdjöpf
ftelle möglidjft ~odj über bem fflufjbett, jebodj unter bem tieHten beobadjteten 
iIDafjerftanbe unb bort, wo eine ftade !Strömung bor~anben ift, an3ulegen. ~n 
bielen ffänen ~anbeIt e!3lidj bei Quellen audj um :Oberflädjenwafjer, bas in ~ö~er 
gelegenem (,llelänbe berlicfert ift unb of)ne natürIidjen ffilterborgang weiter unten 
wieber "um )Sorldjein fommt. 
5Bei ber iIDafjerentna~me aus !Seen Ion biefe nadj möglidjfeit wenigftens 5m unter 
bem iIDafjerfpiegel unb 2m über bem !Seegrunbe erfolgen. 

II. iIDafjerfaflungsanlagen für (,llru n b w aff e r bürfen nidjt ber (,llefa~r bon über
Idjwemmungen au!3gefe~t fein . .3ur )Ser~ütung bon )Serunreinigungen finb um 
5Brunnen unb QueHfalfungen au!3reidjenbe abgelperrte !Sdju~gebiete an3ulegen. 
2t:rs iIDafjerfaHungen bienen: 
A. (,llräben (fommen wegen )Serunreinigungsgefa~r laum in ffrage) 
B. !Stollen b3W. !Sicfergaletien 
c. 5Brunnen 

1. Sl'efjeIbrunnen (!Sdjadjtbrunnen). 
~iefe finben für ::riefen bis 3u etwa 12m )Serwenbung, wenn bas (,llrunb
wafjer tiefer als 5m unter ber :Oberflädje in groben !Sanben unb Sl'iefen an
fte~t. ~er ~urdjmefjer ber st'efjelbrunnen beträgt im allgemeinen 1 bis 5m. 
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iler 5Ihunnenmantel befle~t 3umeift au~ IDlauertuetf, Bementringen ober 
~jenbeton. 

2. ffio~rbrunnen. 
ilieje tuerben geboljrt unb au~ IDletalltuanbungen ~ergeftellt. 6ie gaben 
einen ilurd)mejjer bon O,5-l,Om unb jinb mand)mal auten mit Sfie~ ber
füllt. lBei gröteren lIDajferfajfungen tuitb ba~ lIDaHetin mand)en \SälIen burd) 
~ebetleitungen au~ berjd)iebenen IBrunnen einem gemeinjamen 6ammel
brunnen 3ugefü~tt, au~ bem bie \Sörberpumpen jd)öpfen. lBei tleinen 2In
lagen jinb birefte 6augleitungen b0t3U3ie~en, tueH ber 6ammelbrunnen 3u 
teuer tuürbe. 
IBrunnen bi~ 3U 50m ~iefe be3eid)net man al5 ,,\SIad)brunnen", IBrunnen 
über 50m ~iefe al~ ,,~iefbrunnen". 

~efluug uub jJötbetUug be!J !&Iliietil. IBei 2Iu§tua~1 ber 2IntrieMmajd)inen 
ifl in bielen \SäUen gegenüber ber lIDirtj d)aftlid)feit bie 6id)er~eit ~ö~er 3U betuerten. 
lBen3in-, &a~-, iliefef. unb ~leftromotoren al5 2IntrieMmafd)inen benötigen tuefent. 
lid) geringere &runbfläd)en a[~ ilampfanlaflen mit Sfellelf)au~ unb Sfamin. \Sür bie 
\SIüHigfeitsljebung benu~t man l)auptjäd)Iid) foIgenbe IDlitteI: 

1. 2uft- ober ilampfbrud: 
A. 6aug~eber, 
B. ilrudluftpumpe (IDlammutpumpe), 
C. ilamPftuajferlieber (~ulfometer). 

II. lIDajfer. unb ilamPfftra~lpumpen (~ieftoren unb .(Jnjeftoren). 
II!. ~t)braulifd)er lIDibber. 
IV. Sfolbenpumpen. 
V. Sfreifelpumpen. 

\Sür grötere 2eiftungen jinb 5umeift Sfolben. unb Sfreijelpumpen in &ebraud). 
2et\tere tuerben in ~erbinbung mit elefttifd)em 2Intrieb tuegen ber bamit berbun' 
benen einfad)en IBetrieMtueife unb ber IDlögIid)feit ber \Sernfteuerung unb ~oIIauto' 
maUjierung in immer gröterem IDlate eingefü~rt. 

lBei IBrunnen mit einem meljr al~ 8m unter 2Iufftellung~ort ber ~umpe befinb
Iid)en &runbtua\ferjpiegeI tuerben 3ur ~ebung be~ lIDafjer~ 1B0ljdod)folbenpumpen 
(~iefgeftängepumpen) ober birett eIeftrifd) betriebene ~iefbrunnen-Sfreijelpumpen 
(~aud). ober Untertuajferpumpen) bertuenbet. 

Sfraftbebarf bon ~umpen 5ur \Sörberung bon lebm lIDafjerj6tb. ilie 
manometrifd)e \Sörber~ölJe fann für ~olie ffioljtteibung~bedufte gIeid) bem 1,5iad)en 
be~ geobätifd)en ~ölJenunterfd)iebe~ gefe~t tuerben. \Sür bie Sfolbenpumpen gilt ein 
mittlerer lIDirfung~grab bon 0,85, für bie Bentrifugal\lum\len bon 0,70. lBeii\liel: 

manometrifd)e \Sörberljölje, m . 
geobätifd)e 13'örberljö~e, m. . . . . 

Sfolbenpumpen, PSejebmj6tb.. . . 
Bentriiugalpum\len, PSejebmj6t'o .. 

40 100 
27 67 

0,17 0,44 
0,21 0,53 

iler 5u3ufüljrenbe Sfraftbebarf jür bie 2IntrieMmajd)inen liegt entj\lred)enb iljrem 
lIDirfung~grab ljöljer. iliejer beträgt bei ilampfmafd)inen 0,80 bi~ 0,90, bei IDlotoren 
0,85 bi90,95. IPSh entfprid)t 0,736kWh. 

~un4'eidJetUng be!J !&Iliietil. Bur gleid)mätigen lBetrieMtueife ber ffiolj
tuajferförberung unb 2Iufbereitung jotuie 3ur 2Ibbedung ber ~age~berbraud)sjd)tuan. 
lungen ift bie Btuijd)enjd)altung bon 2Iu5gleid)~. unb 6peid)erbeljältern erforberlid). 
ilieje erfüllen 5ugleid) bie 2Iufgabe, ben 'l:Irucf im ffioljtne~ gIeid)mätig 5U erlJalten unb 
jinb jo grot 5u bemejfen, bat jie ftets eine genügen be IBranbrejerbe bon tuenigftens 
50-60cbm lIDoHer abgeben rönnen. 
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~Ne erforberlid)e &rölie ber 6peid)erbe~älter ergibt fid) aus bem !8ergleid) 3wi
f d)en 3ugefü~rten unb entnommenen mJafjermengen 3um mittleren !8erbraud). 3e 
grölier bie ~n3a~1 ber \ßumpen ift, bie ben auftreten ben mJaHerberbraud) 3u beCfen 
bermögen, um fo Ueiner fann ber IDlinbeftin~alt eines j!.le~älters gewä~rt werben. ~in 
grölierer me~ältettaum gibt bem \Jötbetbetrieb eine weiterge~enbe meweglid)feit unb 
mJanbelbatfeit. . 

mei ausreid)enben ~r~ebungen im &elänbe bes !8erforgungsgebietes legt man 
bie 6peid)etf)e~älter alS ~rbbe~älter an. ~n ber ~bene finb ~urmbe~älter 3u 
erfteHen. 

~as \Jaf!ungsbermögen bon ~rbbe~ältern foH minbeftens bie ~älfte biS ein 
~rittel bes gröliten ~agesbebarfs 3U beCfen bermögen. mei Ueinen &emeinben ift ein 
me~älterin~alt bon ein- biS 3weifad)em ~agesbebarf 3weCfmäliig. ~rbbe~älter finb für 
ffieinigungsarbeiten nad) IDlöglid)feit burd) eine ~rennwanb teilbar aus3ufü~ren. 

%u tmbe~älter fü~rt man je nad) ben ~bgabemengen mit einem~n~alt bon 1/, 
biS Y2 bes gröliten täglid)en !8erbraud)s aus. 6ie werben im aHgemeinen aus 6d)mie
beeifen ober meton ~ergeftent. 

mJerben me~rere 6peid)erbe~älter errid)tet, fo finb biefe in gleid)er geobätifd)er 
~ö~e auf3ufteHen. ~ie me~älter fommuni3ieren burd) bas !8erbraud)sne~ 3ueinanber; 
bie mJaHerfpiegel gleid)en fid) gegenfeitig aus. 

~ls ~rfa~ für me~älter fönnen 6tanbroljre ober mJinbfejfel benu~t werben. 
~iefe bermögen jebod) bei geringeren &rölien nur ~ruCffd)wanfungen aus3ugleid)en. 

!ßedeUung be~ tmailet~. 60fern bas !8erforgungsgebiet ~ö~enunterfd)iebe 
bon meljr als etwa 70m aufweift, müHen Bonen mit getrennten ffio~rne~en erfteHt 
werben, bie in ben meiften \JäHen burd) fiberpumpwerfe miteinanber berbunben finb. 
~er fogenannte "bürgetlid)e !8erforgungsbruCf" foH 3ur Beit bes ~öd)ften !8erbraud)s 
nod) einen ~ruCf bon minbeftens 20m mJaf!erläule (2atü) über \ßflafter ~aben. 

~as !8erbraud)sne~ wirb am beften nad) bem "Umlauf-{SfreiSlauH6t)ftem" ber
legt: 6ämUid)e Bweigleitungen uerbinbet man untereinanber burd) lJlebenftränge. 
&egenfa~: ,,!8eräftelungsft)ftem". 

\Jür bie !8erlegung Uon 6tralienleitungen werben im aHgemeinen &uliro~re Uer
wenbet. ~n neuerer Beit unb 3umal in &elänbe, bas ~rbbewegungen ausgefe~t Ht, fo< 
wie ba, wo eine &ewid)t5erfparniS - insbefonbere bei ~eitungen mit groliem ~urd)
meHer - erwünfd)t ift, fommen 6ta~lro~re 3ur ~nwenbung. 

~ie ~bbeCfung ber ffio~tleitungen mit ~rbe foH in ~eutld)lanb minbeftens 1,25m 
betragen (ffio~ruerlegungsfoften I). lJlad) ben letlten 3um ~eil red)t falten mJintermo. 
naten ift man 3um 6d)u~e gegen ~infrieren mand)erort5 ba3u übergegangen, bie ~ei. 
tun gen l,50m tief 3U uetlegen. 

mo~tbetIegung~roften. 1. \ßreife für fertiguetlegte, gefd)weilite 6ta~Iro~re 
grolier maulängen einfd)lielilid) \JormftüCfe, lJlad)ifolierung ber 6d)weiliuerbinbungen 
unb ~ruCfprobe, jebod) oljne ~rmaturen (6d)ieber ufw.) unb ~rbarbeiten für ben 
ffioljrgraben unb erforbetlid)e \ßflafterarbeiten: 

lid)te mJeite mm . . ., 80 100 125 150 200 225 250 275 300 
ffiIDljlfb.m. . . . . . . 4,50 5,50 7,50 9,50 13,50 16,50 18,40 21,10 24,-

2. \Jür bie me wertung eines gefamten ffioljrne~es ober bei grölieren mauabfd)nit
ten ift für ~rmaturen unb ~nfd)luiiftüCfe ein Bufd)lag Uon etwa 10% 3U ben reinen 
ffioljruetlegungsfoften 3U mad)en. 

3. 3e nad) ben örUid)en moben- unb ~oljnberljältniHen finb bie ~ojlen ber ~rb
unb \ßilafterarbeiten uerld)ieben. 6ie finb am beften im ein3eInen an :Ort unb 6teHe 
3U ermitteln. mei ftid)fä~igem moben läüt fid) für eine ~rbabbeCfung ber ffioljtleitung 
\)on l,50m ein ffioljrgraben Uon 70-80cbm mreite je lfb. m für etwa 2,- bis 2,25ffiIDl 
aus~eben, uerfüHen unb wieber feftrammen. ~ie Sfoften für \ßflafterarbeiten finb 
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naef) ber 2lrt (h.~. SffeinPffafter, ~fatten, 2ljpf)aft) berjef)ieben. Wlan fann im Wlittef 
für ~f{afterarbeiten mit O,70ffiWl/fib. m ~ffafterung reef)nen. 

~ei mittleren ffio~rftärfen unb 1,5m ffio~rbecfung betragen für <frb- unb ~ffafter
arbeiten bie überj ef)fägfief)en Sfoften etwa 2,70 biß 3,-ffiWl/ffb. m, bie ben reinen ffio~r< 
bedegungMoften einjef)fiefllief) 2lujjef)fag für 2lrmaturen 3uhujef)fagen iinb. 

~ie angefüf)rten ffiid)tpreije itimmen in ehua aud) für &uflrof)re: 

23. Wafferuedufte, Waffermeffer, Wafferuerbraud). 
llSaHetuetluite. Wlan untcrjd)eibct: 

% bet (!ltlamt· 
förberung 

1. wirUief)e ~aiierberhtite (Unbief)tigfeiten) . 0-2 
2. Ief)einbare ~a[ferberIufte (bmef) lJlid)tme[fung) . 10-25 

'llie jef)einbaren ~a[ferberIufte bcruf)cn barauf, bafl bie ~aHerme[fer bie 'lluref)ffufl
mengen aufler~afb if)reß Wleflbereief)eß ungenau ober gar nief)t anöeigen. Bum ~eH 
fpreef)en bie Wle[fer auef) bei <fntnaf)me Ueinerer Wlengen (unbief)te .\lä~ne ujw.) nief)t 
an. ~ür gute unb regefmäflige Unterf)aftung unb ~rüfung ber ~aHerme[fer iit ba~er 
leHens ber ~erfe Sorge htt tragen. 

llSaljctmeljet: Bur ){\eftimmung ber ~a[fermengen bienen in ~a[ferberjor. 
gungsbetricbcn im angemeinen fofgenbe brei auf berjef)iebenen ~rin3ipien beruf)enbe 
WleHerarten: 

I. &ej ef)winbigfeitsmeiier: 
A. ~{ügeftabmeifer (mit <fin- ober Wle~rftrar)fbeaufjef)ragung), 
TI. ~oftmann-~a[fermeiier. 

II. jßofumentoaHermeiier: 
A. Sef)eibenwaiiermeiier, 
B. ffiingfofben-lInb Sfofbenmeifer. 

III. '1)mcfbi\ferenöme[fer: 
A. ilJleflranb unb Wleflbü\c, 
B. jßenturirof)r. 

&ejef)tuinbigfeigmeifer eignen jief) im lJe\onberen für mittlere, jßofumenwa\ierme\ier 
für ueine lInb 'llrucfbi\ferenömeiier für grofle ~aHermengen. ~ie ilJleflgenauigfeit be
trägt etWa ± 2%. un '1)cutjef)fanb jinb ~auptjäd)fief) &ejef)winbigfeHsme\ier mlügef
rabme[fer) in &ebrauef). 580fumenmeifer jinb wegen ber genaueren ilJlaflein~aftung 
ber Wleflorgane unb ber ~aflarbeit teurer afß ~fügeftabwaiiermeiler. 

!l\!;ClljetuetbtClud): I. ilJlitUerer ~a\ierberbraud)/SfoPf unb ~ag: 
(l'im1)o~nct;\a~( I nag 

über 50 000 120-200 
unter 50000 80-150 

'ller ~öd)fte ~ageßberbrauef) fann mit 150% bes buref)jef)nittfief)en ~a\ieruerbrauef)5/ 
~ag eingeje~t werben. 

'Iler ~öef)fte StunbenberlJrauef) ijt etwa 10% be5 buref)lef)nittlief)en ~age5berbrCluef)r,. 
'Ilie 2lngaben ber 44. BulammenfteUung ber ~etrieb5ergebni[fe bon 833 ~aiier

werfen, bie meiftenteiW au~ bem ~etriebsia~r 1932/33 ftammen, fönnen, ba bas 3a~r 
1932 ein ~iefftanbia~rtoar,5u borlief)tigen Sef)ä~llllgen für ben '1)urcf)lcf)nittsberbraud) 
bienen. Sie öeigen einen 'Ilmef)lcf)nitt\3berlJraucf) ie SfoPf unb ~ag (<fin~eitsberbraud») 
bei Stäbtcn mit 

über 100 000 <finwof)nern bon 
100000-10000 
10000- 4500 

unter 4500 11 11 

fio1ll1lluna(cß 'lltüfungillvefen H. 

130-1701 
1701 
801 
40-60 1 
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~er ~öd)ftberbraud) beträgt in gan3 groj3en 6täbten unb ~nbuftrieftäbten bas 1,4~ 
biS 1,5fad)e, in anberen 6täbten bas 1,4- biS 1,6fad)e bes ~urd)jd)nittsberbraud)s, ba
gegen in ber &artenbauftabt lillerber (~abel) bas 4,Ofad)e, in 12 betannten 5Babeorten 
bas 2,03fad)e. 

H. ffiunbjd)reiben bes ~&% über jd)ärfere Ifrfallung bes lillaller< 
berbraud)s (bom 24.lYebruar 1934 9lr. IV 505; 2rus3u9). 

~ie &ejamtförberung ber beutjd)en lillafferroerfe betrug 1931 etroa 2,4 WliUiarben 
chm. ffied)net man mit einer ~urd)jd)nittseinnaf)lne bon 25ffiPf/chm,jo beträgt ber 
lillert ber lillajferförberung 600 Wlillionen ffiWl. 1% jßetIuftminberung bebeutet bem
gemäj3 eine WlefJreinnaI)me für bie lillaHerroerte bon 6 WliUionen ffiWl/3aI)r unb einen 
entjpred)enben boIfsroirtjd)aftlid)en &eroinn. 

~ie jßerlufte entfteI)en bielfad) burd) mangelI)aft arbeiten be lillallermeffer. lillo 
auf bie mebeutung ber jßerluftfrage gead)tet rourbe, ift es gelungen, bie gejamte lYör
bermenge mit 90 ober meI)r jßr03ent für bie mered)nung 3U erfaffen. ~er jßerluft be
trägt aljo in biejen lillerfen 10% ober roeniger. 2rnbersroo bagegen ergeben jid) jßer
lufte bon 30% unb meI)r ber lYörbermenge. Ifs muj3 mögIid) jein, binnen 3aI)resfrift 
bie lillaHerberIufte ber &emeinben gan5 erI)ebIid) 3U jenfen. 60roeit es jid) babei um 
bie genauere ~fajjung b3ro. Wleffung bes jßerbraud)s I)anbelt, ift barauf I)in3uroeijen, 
baj3 es ber lillaffermeHerinbuftrie im le~ten 3aI)r3eI)nt gelungen ift, bie (gmpfinbIid)
feig- unb &enauigfeitsgren3e ber lillaHermeHer um naI)e3u 100% 3u berbeHern. Ifs 
ift für bie lillafferroerfe jßfIid)t,jid) bie ted)nijd)en lYortjd)ritte 3unu~e 5U mad)en. ~ie 
$toften für planmäj3ige 2rusroed)slung überalterter lillajfermeffer I)aben jid) in 5Breslau 
unb ~resben 3.5B. in I-I ~ 3aI)ren be5aI)lt gemad)t. 2rHen lillerten, bie I)eute nodJ 
jßetIufte bon meI)r al5 10% I)aben, empfieI)lt besgalb ber ~eutjd)e &emeinbetag, iI)re 
lillaffermeHer 3um,8roecfe ber ~nftanbje~ung unb ~neuerung jorgfältig burd)3uprüfen. 
(gine 2rusnaI)me rönnen nur lold)e bon ber 9latur bebor3ugten &emeinben mad)en, bie 
iI)r lillaffer in übernotroenbiger lilleije aus I)öI)er gelegenen Ouellen oI)ne bejonbere 
2rufbereitung burd) natürIid)es &efäHe be3ieI)en. 9lur roenn bieje &emeinben nad) 
neuen (ginnaI)mequelIen jud)en unb be5I)afb lillaHergelb erI)eben, empfieI)lt jid) aud) 
für fie bie (ginfüI)rung bon lillaffermeHern. 

1Ir. ffiid)tIinien für ben Cl:inbau neuer lillajfermefjer unb für ben 
Ifrfa~ überalterter lillallermeHer burd) neue (aufgefteUt bom ~&% 5ujam
men mit bem ~eutjd)en jßerein bon &a5- unb lillajjerfad)männern): 

1. ~ie ted)nijd)e (gntroicflung ber lillajfermeffer ift in ben le~ten 3aI)ren jo fott
gejd)ritten, baj3 es jid) in jebem lYaH 10I)nt, überalterte lillaffermeffer burd) neue 5u 
erje~en. 

~ie Wlej3eigenjd)aften unb 2ru5füI)rung5atten moberner ~ausroajfermefler, in5-
bejonbere bie &enauigfeit5roerte, finb aus ben DINbIatt-Ifntroürfen ~jß&W. E3260 
unb E3261 3U erjegen. ~n ,8utunft jollen nur nod) 9l0rmenroaflermeHer eingebaut 
roerben. 

2. 6ämtlid)e Waflermelfer jinb einer regelmäj3igen jßrüfung etroa in 2 bis 4jäI)
rigen %urnus 5U unter3ieI)en, roobei am beften mit ben Ueineren ~au5roalfermeffern 
begonnen roirb; es folgen bann bie gröj3eren lillaflermefler ($tombinationen ujro.), auf 
bie ein bejonbere5 2rugenmerf 3U rid)ten jid) empfieI)lt, ba jie - obrooI)1 meift nur in 
fIeiner 2rn5aI)1 bertreten - einen berI)ältniSmäj3ig groj3en %eil ber &efamtabgabe
menge meffen. lillaflerroerfen, bie berartige jßrüfungen nid)t jelbft burd)füI)ren fön
nen, roirb emPfoI)Ien, bies bei benad)baden gröneren lillalferroerfen ober bei ben 
lillaffermeHerfabrifen borneI)men oU IaHen. 

3. ~ie WalfermeHer jinb I)ierbei in ben Wedftätten ober fonftigen jßrüfftelIen 
grünbIid) bon D!t)ben unb lYrembförpern 3U reinigen; abgenu~te %eile jinb oU er
neuern. ~ie inftanbgeje~ten Wleller müffen bor bem (ginbau neu einreguIiert roerben. 

4. überalterte Waffermelfer, beren &enauigfeit unb Wlej3emPfinbIid)feit ber I)eu~ 
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tigen :ted)nif nicf)t me~r ent\\Jrcd)en, finb burd) neue 3u er\et;en. t)ierunter faHen 
bor allem fämtIid)e 2Baffermeffer, bie in ber )Borfriegs- unb $friegsöeit eingeoaut 
morben finb. 

5. ~uf bie ~usmaljl bcr rid)tigen 2Bajfermeffergröjie ift gröjiter 2Bert 3u legen; fie 
ift abljängig tJon bem 1H0rmaltJerbraud) unb ben tJorübergeljenb auftretenben t)öd)ft. 
belaftungen. Q:5 ift alfo nid)t erforbetlid), baji ber Wlefjer ben gleid)en <;Durd)meffer mie 
bie .8uflujileitung ljat. 

6. ~m ein3ehlcn fann ber Q:rfat; ber älteren Wleffer unb Q:inoau tJon neuen Wlef-
fern bei ben tJerfd)iebenen 2Bajfermetf5gru\J\Jen mie folgt tJorgenommen merben: 

<Sru\J\Je A mit ~örbermengenmeffung, mit ~ngaoemeffung 
<Stu \J\J e B mit ~örbermengenfd)ät;ung, mit ~ogaoemeffung 
<Sru \J \Je C o~ne ~örbermengenmelfung, mit ~ogaoemeffung 
<Sru\J\Je D mit ~örbermengenmelfung, of)ne ~ogaoemeffung 
<Sru \J\Je E oljne ~örbermengenmeffung, of)ne ~ogaoemeffung. 

~bgabemeffung ift gleid) ber Wleffung ber 2Bafferabgaoe an \l3ritJate unb für öffentlid)e 
.8mecfe burd) 2Baffermeffer. ~örbermenge ift gleid) ber ins ffiof)rnet; aogegeoenen 
ffieinmaffermenge . 

.8u A 2Berfe mit ~örbermengenmeffung, mit ~ogaoemeffung. 58ei 
biefer <Sru\J\Je fann bie 2Bafferbilan31eid)t ge30gen unb ber 2BalfertJetluft 3aljlenmäjiig 
ermittelt merben, nad)bem, fall5 erforberHd), bie ffiid)tigfeit ber ~örbermengenme\
fung burd) lHad)\Jrüfung ber ljieröu tJermenbeten 2Baflermeffer nad)ge\Jrüft morben 
ift. ~uf genaue Wleffung ber ~örbermenge ift oefonberer 2Bert 3u legen, ba bie er
mittelten .8a~len für eine genaue 58etrieo5übermad)ung tJon grunblegenber 58ebeu< 
tung finb. <;Daljer finb bie t)auptförbermengenmeffer forgfältig inftanb 3u ~alten unb 
Wleffer, be ren Wlefleigenfd)aften fid) nid)t meljr alS einmanbfrei ermiefen ljaoen, 3U 
üoer~olen ober burd) neue 3u erfe~en. UOerfd)reiten bie 2BaffertJerlufte - ba5 ift bie
ienige 2Baffermenge, bie burd) bie ~ogaoemeffung nid)t erfajit unb baljer aud) nid)t 
oe3a~lt ttJirb - 10% ber <scfamtförberung, fo finb Wlajinaljmen 3ur )Berringerung 
biefer )Bedufte, in!Sbefonbere Q:rfat; überalterter 2Baffermeffer burd) neue, mirtfd)aft .. 
lid) geboten . 

.8u B. 2Berfe mit ~örbermengenfd)ä~ung, mit ~ogaoemeffung. ~ier 
finb neue ~au\Jtmaffermeffer 3ur Q:rmittlung ber ~örbermenge ein3ufü~ren. <;DM 
meitere )Borge~en ~infid)tlid) ber ~ogaoemeffer entf\Jricf)t bem )Borge~en in <Sruppe A. 
~ür bie ~ufftellung ber 2Bajferbilan3 ift bie 6d)ät;ung auf <Srunb ber ~n3eige bon neu 
eingebauten ~auptmajfermeffern 3U prüfen, aud) menn angenommen merben fann, 
baji bie 6d)ät;ung bem mirflid)en 2Berte nalje gefommen ift, 3.58. menn bei $folben
pumpen mit t)ilfe eines t)ub3ä~ler5 bie ~örbermenge ermittelt morben ift. 

.8u C. 2Berfe oljne ~örbermengenmeffer, mit ~ogaoemeffung. ~ier 
empfieljlt fid) bM gleid)e )Borge~en mie unter B, alfo Q:infüljrung ber ~örbermengen
meflung unb 58eginn ber ~usmed)felung überalterter ~ogaoemeffer bereit5 tJor ~uf
ftellung einer 2Bafferoilan3. <;Da für bie ~ufftellung einer 2Bafferoilan3 ba5 .8a~len
material erft nad) Q:tnbau ber ~örbermengenmeffer unb nad) ~blauf einer längeren 
58eirieos3eit 3ur )Berfügung fteljt, ift bie \l3rüfung ber Wlejieigenfd)aften ber älteren ~o
gaoemeffer fd)on tJor~er in ~ngriff 3U ne~men . 

.8u D. 2Berfe mit ~örbermengenmeffung, ol)ne ~bgaoemeffung. 58ei 
f e~r geringen <Seftef)ung5foften be5 2Baffers, alfo in ~äUen, mo ba5 2Baffer aU5 ~öljer 
gelegenen Quellen oljne befonbere ~ufoereitung unb o~ne Wlafd)inenbetrieb burd) 
natürlid)es <sefäUe bem ffioljrnet; 3ufHejit unb in genügen ben Wlengen tJorf)anben ift, 
fann eine ~bgaoemeffung unter Umftänben alS nicf)t lo~nenb be3eid)net merben, e5 
fei benn, baji bie <semeinben nad) einer Q:inna~mequeUe fud)en unb besljalb 2Baffer
gelb erljeoen mollen. <;Dann empfieljIt fid) aud) ~ier bie Q:infüf)rung tJon ~ogabe
meffern ah3 6d)lüffel für bie gered)te )Berteilung ber $foften. 

15* 
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Gollte aber, insbefonbere in ber f)eiiien Saf)res3eit, bie ausreidjenbe 1maffertlerfor~ 
gung ber &emeinben in ~rage geftellt fein, fo ift, um bie &emeinben tlor unnötigen 
Illusgaben für ~rweitetungsbauten 3U bewaf)ren, f of odiger ~inbau tlon Illbgabemeffem 
erforbedidj, ba bann erfaf)rungsgemäii ber )Berbraudj burdj ~nfdjränfung ber 1maf
fertlergeubung erf)eblidj 3urüdgef)t. 

un aUen ~äUen, wo bas 1maffer djemifdj ober medjanifdj aufbereitet ober burdj 
I.Jllim\)en geförbed wirb unb baburdj f)öf)ere &eftef)ungi3foften tlewrfadjt, ift ber ~n. 
bau tlon Illbgabemeffem widfdjaftlidj geted)tfertigt. 

.8u E. 1metfe of)ne ~örbermengenmeffung, of)ne Illbgabemejfung. 
~ie Wleffung ber ~örbermenge bürfte fidj in jebem ~a!( lof)nen, ba fie, wie bereits 
unter A 3um Illusbtud gebrad)t, werttlolles .8af)lenmateriaHiefert. um übrigen ift, wie 
unter D näf)er befdjtieben, tloqugef)en. 

24. 6d)tifttum$~inweife. 
Wlit 9lüdfidjt auf ben Umfang bes ausfüfltIidjen Sadjtler3eidjniffes, bas für bie 

lJraftifdje !Benu~batfeit bes !Budjes alil 9ladjfdjlagewerf entfdjeibenb ift, muiiten aus
füf)didje Sdjtifttumsangaben unterbleiben. Statt beffen feien f)ier wenigftens einige 
~inweife gegeben. 

8eitidjtjften . .8unädjft feien bie .8eitfdjriften genannt, bie ber ~rüfer gemeinb
Hdjer !Betriebe regelmäiiig auswerten foUte. Unter ben fommunallJoHtifdjen .8eit
fdjriften ftef)en an erfter SteUe bie .8eitfdjrift ,,~er &emeinbetag", ~albmonatsfdjrift 
()Bedag 1m. ~of)lf)ammer, Stuttgart-!Berlin, !Be3ugi3lJreii3 15,- iRWl je Saf)r), ,,~ie 
nationalfo3ialiftifdje &emeinbe", ~afbmonatsfdjrift ()BetIag ~r3. ~fler 9ladjf., Wlün
djen, !Be3ugs\)reii3 6,- iRWl je Saf)r) unb bie ".8eitfdjrift für öffentridje 1mirtfdjaft", 
Wlonatsfdjrift (9leuer ~ommunaltletfag &. m.b. ~., !Bedin, !Be3ugslJreii316,- iRWlje 
3af)r). ~inan3wirtfdjaftridje, f)ausf)aUredjtlidje unb iRedjnungsiegungsfragen bef)an
beU bie .8eitfdjrift ,,~er &emeinbef)ausflaIt", Wlonati3fdjrift (~eutfdjer &emeinbe
tlerlag &. m. b. ~., !Berlin, !Be3ugS\)reii3 12,- iRWl je Saf)r). Über neue &efe~e, )Ber
orbnungen, ~daffe, )Borträge, :tagungen, 1metfsberidjte u. bgI. aus bem &ebiete ber 
@:leftti3itäts-, &as- unb 1maifertlerforgung untertidjten bie wödjentlidj er[djeinenben 
,,~lgawe.:tagesfragen" (!5elbfttlerlag, !BerUn W 35, ~erfflingerftr. 5, !Be3ugsvreiS 
60,- iRWl je 3af)r). )Bon fadjwiffenfdjaftlidjen .8eitfdjriften finb 3u nennen ,,~leftri3i
tätswirtfdjaft", .8eitfdjrift bes iReidjstlerbanbes ber ~leftri5itätstlerforgung, Wlittei
lungsblatt ber iReidjsgrUlJ\)e ~nergiewidfdjaft unb ber 1midfdjaftsgtuvpe ~leftti3i
tätstler[orgung, monatlidj 3 ~efte mrandfl'[dje )Betfagsbudjflanblung 1m. ~ener & ~o., 
Stuttgart-!Berlin, !Be3ugs\)reiS 20,- iRWl je Saf)r), ~as ,,&as- unb 1mafferfadj", Wlit
teilungsblatt ber iReidjsgruvpe (l;nergiewidfdjaft unb ber 1mirtfdjaftilgtuv\)e &as- unb 
1maffertlerforgung, 1modjenfdjrift ()Betfag iR. Dlbenbourg, Wlündjen, !Be3ugsvreis 
30,- iRWl je 3aflr) unb ,,~ie )Berfel)rstedjnif", .8eitfdjrift ber iReidjiltlerfef)rsgru\)\)e 
Sdjienenbaf)nen, ~albmonatsfdjrift ()Berlag UUftein Ill.-&., !Bedin, !Be3ugspreis 
27,- iRWl je Saflr). ~ie Ie~tgenannten .8eitfdjriften beridjten audj über ~ortfdjritte 
auf tedjni[djem &ebiete. 

Zedjnologie. ~ür bie erfte ~infüf)rung in bie :tedjnologie ber !Betriebe em\)fef)fen 
fidj auiier ben belannten Gammlungen bie Gdjriften bes ~eutfdjen Illusfdjuffes für 
tedjnifdjes Gdjulwe[en (@5elbfttledag, !Bedin NW 7, 1)orotf)eenftr. 40), insbefonbere 
bie ~efte ,,@5vannung, 1miberftanb, @5trom", ~reis 3,- iRWl, unb ,,&ail aus ~oflle", 
~reiS 0,90 iRWl. 

eommelltlede. 1mie bei aHen @5tubien biefer Illrt emVfief)rt fidj bie ~urdj[idjt ber 
einfd)fägigen 1mörterbüdjer unb .\fontler[ationillel;ifa. Illuil ben fadjwiffenfdjaftIidjen 
1möderbüdjern feien insbe[onbere bie &ugef)örigen lUuflät,le im ,,~anbwörterbudj ber 
~ommunalwiffenfdjaft" (i8erfag !M. ~ifdjer, Sena) unb im ,,~anbwörterbudj ber 
@5taagwiffenfdjaften" 4. Illuflage ()Bedag &. ~i[djer, Sena) genannt. !Beibe bringen 
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aud) ausfü~tlid)e @)d)rifttumsangaben, bie allerbings, ebenfo roie bie ~uffä~e, bie (;fut
roid{ung ber le~ten 3a~re nid)t me~r berüdfid)tigen. ~IS (h9än5ung ift bes~a{b bas 
5roeima{ iä~tlid) erfd)einenbe ,.3a~rbud) für ~ommunarroiffenfd)aft", ~erausgeber 
Dr. ~utt 3efetid), !Betlag !m. ~o~l~ammer, @)tuttgarMBerlin, ~eran5Uaie~en. 

eonftige 180tttiige bet !Sittid)nftiptllfetlUod)e. ~ür bas borliegenbe ~eft ftan
ben nid)t alle ~anbfd)riften ber !Borträge auf ber Q;rften !mirtfd)aftsprüferrood)e aur 
!Berfügung. Q;inen (hfa~ für ben !Bortrag bon IDliniftetialbireftor Dr. @)uren ~aben 
bie 2efer in bem ~ommentar @)uren-2ojd)elber 5ur '1)eutfd)en Iillemeinbeorbnung unh 
bem Q;rgän5ungsbanb aum ~ommentar, \Berlin ((ratI ~etjmanns !Betlag, !ßreis 6,
baro. 3,80 ffiIDl). gum !Bortrag bon ,oberbürgermeifterDr. Dr. !meibemann bergleidje 
man ben ~ommentar ~etr{-!meibemann aur '1)eutfd)en Iillemeinbeorbnung, \BerUn 
(!Betlag (r. 2L !meiler, !ßreis 5,80 ffiIDl) fottJie feine grunbfä~lid)en ~uffä~e in ben ge
nannten fommunal-poIitifd)en geitfd)riften. ~~eaüglid) ber !Borträge bon IDlinifterial
ratDr. 20fd)elber unb IDlinifterialratDr. @)pie{~agen bergleid)e man bas \Bud) 20jd)er
ber-@)piel~agen, ,,!ßrülung Mn Iillemeinben unh lillemeinbel1erbänben" (!BetIagsanftalt 
IDlüUer, Q;bersroalbe, !ßreis 6,20 ffiIDl). !mejentlid)e Etücfe bes Ed){ujibortrages 110n 
Dr. ban ~ubel finbet man in bem ~uffa~ ban ~ubel-ffiid)ter "gur ~inanaroirtjd)aft ber 
Iillemeinbebetriebe", geitjd)rift für öffentlid)e !mirtjd)aft, IDläq- unb ~pril~eft 1936. 
'I:ie !Borträge bon Etobtfämmerer Dr. ~ettlage, meigeorbneter Dr. IDletjer, !ßrof. 
Dr. ~ans !ßeters, !mittfd)altsprüfcr ~iprAtfm. Etü~el unb !ßribatboaent Dr. ~~oms 
finb biS~er nid)t beröffentlid)t. 

eonbet~eft lI1let tmittld)nftitteu~änbet". ~nläjilid) ber !mirtjd)aftsprüferrood)e 
erfd)ien als Eonber1)eft über Iillemeinbeprüfung bie '1)oppelnummer 12/13 (1935) ber 
geitfd)rift ,,'1)er !mirtjd)aftstreu1)änber" (!Betlag Iill. ~. Iillloecfner, 2eipaig) mit ~uf' 
fä~en bon Dr. IDlöncfmeier, IDliniftetialrat ~riebel, '1)oaent Dr. 301)ns unb ber ~ad)
genoffen ffiintelen, Dr. ffiafd)en, Dr. !mittig, Dr. ~otterba, (rlofter1)alfen, IDllaforositj, 
DrA1ng. Q:ifenberg, 9licflifd), ffienger,Dr. IDlorgent~aler,DrA)ng. !molf ,Dr. ffieid)elt, 
\Bocf unb \Brügelmann. 

_emeinbeptüjungited)t. '1)ie ~e~te ber für bas Iillemeinbeprüfungsred)t roejent
lid)en Iillefe~e, !Berorbnungen, Q;rIajfe ufro. finbet man in folgenben aroei \Büd)ern: 
Dr. !ßeter ban ~ubel, ,,'1)ie !ßflid)tprüfung in Iillemeinben unb Iillemeinbebettieben", 
~eft 1 ber ~ad)fd)riften ber !mirtfd)aftsberatung '1)eutfd)er Iillemeinben ~.-Iill. (aur geit 
bergtif\en, 4. ~uflage in !Borbereitung) unb Dr. !mil1)elm 20jd)elber "Iillemeinbe. 
prüfungsred)t", merlin ((rad ~etjmanns !BetIag, !ßreiS 6,- ffiIDl). 

betgielUidid)aftigeieV. !mid)tig roerben bemnäd)ft bie ~ommentare aum Q;ner
gieroirtjd)aftsgejetlbom 13. ~e3ember 1935. !mir erroä1)nen ben ffieferentenlommen. 
tar bon '1)arge, IDleld)inger unh ffiumpf (!BetIag ,0. Q;lSner, 58etlin, !ßreis 9,- ffiIDl) 
unb ben ~ommentar bon meig. Dr. IDletjer unh IDlinifterialrat Dr. Etorcf (!BetIag 
m3. ~oljff)ammer, Etuttgatl-metlin - nod) nid)t erjdJienen). 
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