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§ 1.

Einleitung.

2)ie gefe|Iid^en ©runblagen, auf benen gegentoärtig bie 5>erfQffung ber

politifd^en ©emeinben, infonberljeit ber ©tabtgememben, be§ Königreichs

©ad^fen beruht, finb nid^t ©rseugniffe rein l^eoretifd^er ©rroägungen unb

gefe^geOerifd^er ©Eperimente, [onbern bie g^rüd^te einer langjährigen, giemlid^

ftetig »erlaufenen Gntroidflung , beren Slnfänge etraa in ba§ ^a^r 1830,

alfo in bie 3eit fallen, in ber ©ad^fen fid^ anfd^icfte, au§ ben Sanben be§

feubalen Sterritorialftaateg t;erau§= unb in bie dleii)e ber fonftitutionellen

Staaten einjutreten. 9Senn aud^ auf biefe Seroegung^ bie fid^ bamalä

mef)r unb me^r au§breitenbe 2;i)eorie be§ fonftitutionellen Siberaliemui

fid^er(id; nid^t oljne ©influ^ roar, fo f)at fie bod^ loeber ben ^auptgrunb

nod^ aud^ ben erften äußeren 2(nftofe gegeben; oielme^r roaren e§ junärfjft

rein örtlid^e, ja oielfad^ fogar rein perfönlid^e Übelftänbe, roeld^e ben «Stein

in§ Stotten 6radf;ten, namentlid^ bie 2)ii^regierung ber ftäbtifd^en SJkgiftrate,

bie ftd^ üielfad^ in ber g^orm rüdffid^tSlofer SBiüfür, fd^amlofer 33ettern=

f;errfd^aft unb finanzieller 9Jti^n)irtfd^aft bil gur Unerträglidf;feit gefteigert

f)aüe unb im ^al^re 1830 ju ben llnruf)en führte, burd^ roeld^e bie immer

unoermeiblid^er geiüorbene Umgeftaltung ber innerpolitifc^en 5>erl;ältniffe

©ad^fenS eingeleitet rourbe, ju Unruhen, bie lebiglid^ ben ß^arafter non

„Stabtreoolutionen" trugen.

Smax mar bie 9^egierung immer beftrebt geroefen, ben Übelftänben gu

fteuern: fd^on ^of^ann ©eorg II. ^atte im ^a^re 1659 anbefohlen, ba^ bie

9iat§' unb ©emeinbered^nungen aUjä^rlid^ „rid^tig eingegeben unb abgelegt"

raerben foOten, unb ba§, ef)e bie§ gefd^e(;en, „feine 9tat§roat;Ien eingefenbet, nod^

non ber Sanbegregierung angenommen unb beftätiget" raerben fotiten, rca§

^ol^ann ©eorg IV. burd^ einen Öefe^I »om 4. Januar 1693 einfd^ärfte -,

unb am 31. Sliärj 1716^ rourbe unter ernfter 9^üge ber „bei S3efe§ung ber

1 3}gl. I^terju: ^ytattje, ©efrfjid^te be§ turftaates unb i?ömgreid;§ (Sacf)fen.

©ot^a 1873, IIJ. 33b., ®. 414 ff. o. Sßi^e&en, Sie entfte^utig ber "fonftitutioneaen

S3erfaffung be§ ÄönigreidiS Sad^fen. Seipjig 1881. @. 134 ff., 326 ff.

2 C. A. I, ©. 1686.

3 C. A. C. II, T. 1, ©. 591.
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bei ben Statsftüfilen oactrenben (Stellen" eingeriffenen SRiPräud^e oer=

fügt, ba^ 6et biefen SBa^Ien bai 2(6[e§en nur auf rcirüid^ geeignete

^erfonen, „bie angefeffenen ober anbere ehrbare S3ürger, Äaufleute unb

§anbel§leute ober anbere bergleid^en ^^er[onen" ju richten fei, „o§ne un=

gejiemenbe Slbfid^t auf bie ^reunbe unb SJerroanbtfc^aft ober irgenbS

einigen SSorteil unb ©eroinnft" ; aud^ bie gehörige ßinfenbung ber 9led^nungen

unb einer ©pegififation über bie $DepofitengeIber raurbe erneut anbefohlen.

3!)a§ ©enerale oom 25. 3"Ii 1741 ^ f(j^ärfte bag 'Verbot ber 3""3ö^;i^ öO"

SSerroanbten unb 33erfci^n)ägerten , unter Slnbro^ung narf;brücflic§er- 2l§nbung

ein, mit bem ^inroeife auf bie „befonberS aug ber cReception 33ater§ unb

(2o^ne§ ober anberer naf^er 2(noerroanbten in bie 9^atI)g=(Stü§Ie beforglid^

erraadifenben ^nconoeniengien". Stüein ber ©rfolg atter btefer unb anberer

Stnorbnungen fd^eiterte an bem SBiberftanbe unb ber SJiad^t ber ftäbtifd;en

2Jfagiftrate , t)atten bod^ bie (Stabträte §u Seipjig unb 2)re5ben fogar ba§

5ßrioiIeg, ilire Sterfjnungen nid^t an bie 2anbe§regierung einfenben ju muffen ^.

^^tad^bem auf bem Sanbtage beg ^a^reg 1830 ein 2Ritglieb ber 5Ritter=

fd^aft (ber nad^malige 9)Jinifter v. SBieters^eim) ben 2lntrag auf ©rla§ einer

allgemeinen (Stäbteorbnung geftettt §atte, ba in ber alt§erfömmlid^en 3>er=

faffung ein ^aupt^inbernig für tia§i 2(ufblüf)en ber ©täbte liege, befd^Io^,

nac§ Beilegung ber im September besfelben '^a\)xe^ l^auptfädjlid; in

Seipgig unb S)re§ben auggebrod^enen Unruhen, ber ©e(;eime 9tat gur 2(uf=

red^ter§altung ber öffentUd^en Stulpe bie 9tieberfe§ung einer ^mmebiat=

fommiffion, rceld^e unter bem SSorfi^e be§ ^ringen ^^riebrid^ Sluguft

am 11. ©eptember bekanntgab, ba^ fie beauftragt fei, Sßünfd^e unb

3lnträge in ftäbtifd^en Singelegen^eiten entgegenjune^men. ^ereitg am 14.

besfelben 5Dionatg raurbe befannt unb mit ^ubel begrübt, ba^ bie ©runb=

güge einer ©täbteorbnung unoergüglid^ aufgearbeitet raerben follten, unb am

28. September beantroortete bie ^ommiffion, beren 3>orfi§ injroifc^en ber

^ring Qoliann übernommen ^atte, bie bei i(jr eingereichten 'Petitionen, raobei

bag 3Serfpred^en einer Stäbteorbnung roieberl^olt rourbe. 2lm 7. ^Kooember

begfelben ^a^reS löfte fid^ bie ^ommiffion auf unb balb barauf traten bie

„prooiforifd^en ftäbtifd^en ßommunrepräfentanten" in Sätigfeit, über beren

„2Baf)I unb bie ifinen big gur ©infüfirung einer allgemeinen Stäbteorbnung

ju gebenbe ©tellung" ein 9)^anbat com 15. 2)e5ember 1830^ 33eftimmung

1 C. A. C. L, T. 1, ©. 1306.

2 0. «Römer, (Staatsrecht unb ©latiftif beä G^urfürftentl^umg (Sac^fen. ^aüe

1788, II, ©. 821. — ^rat^e a. a. D. ©. 436.

3 ©efe^fammlung (S. 223.
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traf. S)en hx§ jum Januar 1832 oertagten, ader bereits für ben 1. Wdx^ 1831

luieber einberufenen ©tänben inurben bei it;rem 9Sieber§ufammentritt brei

niid^tige ©efe^entraürfe oorcjelegt, nämlid^ eine 3SerfaffungSurfunbe ^ ein

21blöfungggefe| - unb eine ©täbteorbnung ; le^tere raar von bem nad^maligen

2lppettation§gerici^t§präfibenten ?0^ei|ner nad; bem 3]orbilbe ber preu^ifd^en

unb ber baprifd^en ©täbteorbnungen ausgearbeitet roorben, unb e§ rourben

^u if)rer 33eratung 33citglieber ber ^ommunrepräfentanten einiger ©täbte 5U=

gebogen. S^ro^ beS 2öiberftanbe§ ber ^Deputierten ber ©tabträte gelangte

biefe (Stäbteorbnung §ur 2(nnafjme, unb burc^ i^re am 2. f^ebruar 1832^

erfolgte S^erabfd^iebung unb iseröffentlid^ung rourbe bem Meinfriege, ber

fid§ oielfad; §n)ifd^en (Stabträten unb ^ommunrepräfentanten entfponnen

(jatte , ©Inhalt getan. 2)a§ ©efe^ , bie ^ublifation unb ©infü^rung ber

allgemeinen ©täbteorbnung betreffenb , oom 2. Februar 1832"^ bezeichnete

aU ^tüecE ber ©täbteorbnung, baS gefamte fäd^fifd^e ©täbteroefen „^u einer

fold^en ©etbftänbigfeit unb tunlicf;ften ©Ieid;förmigfeit fjinjufül^ren, oermöge

roelc^er bie 6tabtgemeinben unb bie i[)nen oorgefe^ten ftäbtifdjen Dbrigfeiten

in ben ©tanb gefe|t roerben follen, oi^ne ein l^äufigeS unb gu fel^r in baS

einzelne ge^enbe ©infd^reiten ber Ijöfjeren Seljörben, bie befonberen 2(n=

gelegen [}eiten ifjrer Kommunen in einem burd^ baS ©efe| felbft geregelten

©efd^äftSgange ^u beforgen unb i^r eigenes ©emeinroo^I, sugleid^ im ©inne

beS gefamten ©taatSgroedeS unb im ©inflange mit bem le^teren, ju be=

förbern. S)er ^Regierung üerbleibt nad^ bem ©eifte unb 3»üede biefer ©täbte-

orbnung baS 9ted^t ber Dberauffid;t , um bie Stabtgemeinbe felbft, i§re

?Oiitglieber unb 2tnget)örigen gegen bie 9?ad^teile einer mi^bräudjlid^en 3Ser=

roaltung beS ©emeinbegutS fid^erjuftellen, unb baS 9iedjt ber oberften Seitung

ber ftäbtifd^en Slngelegenl^eiten im allgemeinen, um , rao eS bie ^Berfaffung

gebietet, in Übereinftimmung mit ber SanbeSoerfammlung , aud; gleid;5eitig

baf)in ju rairfen, ba^ bie üon ben ©tabtgemeinben unb i^ren 3Sertretern

»erfolgten S^^'^^ n^it ^em allgemeinen ^ntereffe beS ©taateS unb ber

Staatsbürger nid;t in Sßiberfpruc^i geraten, oieImeI)r jeber^eit mit bemfelben

in Übereinftimmung unb , mo nötig, bemfelben untergeorbnet erl)alten

roerben" ^. ©abei rourbe ben fleineren ©tobten
,

„beren 3>erl)ältniffe eine

2(nroenbung aller Seftimmungen ber ©täbteorbnung nid;t rool^l gulaffen",

1 Sßerabfrfiiebet am 4. (Sept. 1831. ©efe^fammlung S. 241.

2 35era6fc|iebet am 17. «DJärj 1832, a. a. D., (S. 163.

3 2t. a. D. ©. 21 ff.

* 3r. a. D. ©. 7.

^ $0g(. i^ieväu: Öugo §äpe. Über ben Skd^t^d^arafter unb bie Gompetenj

ber ©tabtüerorbneten im Äönigreidfie ©ad^fen. Setpstg 1846, ©. 19 ff.



ß ©eorg öäpe.

geftattet, mit ©ene^migung ber 9legierung i^re big^erige 33erfaffung 6i»

gum ßrfc^einen ber fünftig ju erlaffenben Sanbgemeinbeorbnung beizubehalten,

boc^ fotiten aud) fie berechtigt [ein, if)r ^ommunüermögen felbftänbig ju »er=

roalten unb baju SSerraoIter unb 5U beren Kontrolle 5Reprä)entanten ju rvdi)kn.

giac^bem am 7. 3f?oöember 1838 ^ bie in Stusfic^t gefteüte Sanb=

gemeinbeorbnung gegeben morben roar, rourbe burc^ ein @efe| Don bemfelben

2;age- ben fleineren (gtäbten aufgegeben, ftc^ binnen beftimmter g^rift

barüber ju erflären, ob fie ftatt ber Stäbteorbnung bie Sanbgemeinbeorbnung

annehmen rooltten.

©in 'i>er3ei(^ni§ ber großen (2), ber mittleren (18) unb ber fleinen

(123) ©täbte (jufammen 143) gibt bie bem ©e)e|e t)om 24. 2)e5iember

1845^ angefügte S3eilage, meldte burd^ § 3 be§ @e|e^e§ üom 23. 2(pril

1850^ unb § 1 be§ @efe|e§ oom 10. Tläx^ 1868-^ einige 2(nberungen er-

fafiren §at.

2)te fo entftanbene Crbnung ber S)inge ben)äf)rte fid; im allgemeinen

DortreffUd^, unb bie ben ©emeinben geraäfjrte ©elbftoerraaltung jeitigte je

länger, je me^r gute g^rüd^te. 9Senn fid^ aud^ ^in unb mieber 93iöngel,

befonberg an ber ©täbteorbnung, fühlbar machten, fo roaren fie bod^ meift nid^t

berart, um ben ®rla^ oon SlbänberungSgefeßen gerechtfertigt erfd^einen gu

laffen. So ift e§ gefommen, ba^ bie Stäbteorbnung bi§ ^u i^rer allgemeinen

Sfleoifion im ^a\)xe 1873, abgefe^en oon einigen burc^ bie Sanbe§gefefe=

gebung auf anberen 9fted^t§gebieten unb burd^ bie ©efe^gebung beg nox-

maligen ^^^orbbeutfd^en Öunbes bebingten Slnberungen, nur einmal eine ein=

fq)neibenbe Slbänberung (^BegfaU ber Sürgerred^tlgebü^ren unb ®infül)rung

birefter SBa^len ber ©tabtoerorbneten unb ber 9)titglieber be§ größeren

33ürgerau§fcl)ufieg) erfahren tjot, unb ^raar burc^ ba§ ©efe| oom 5. ?[Rär^

1870^, oor beffen @rla^ eine allgemeine 9teöifton ber ©emeinbeorbnungen oon

ber Stönbeoerfammlung angeregt roorben toar.

S)ie 9iegierung fam biefer Slnregung, bie nic^t nur in ben oben be=

rührten ?[Rängeln, fonbern aucf; burc^ bie im Saufe ber 3eit immer un=

abraeiSlic^er geroorbene SBeiterbilbung ^ ber gefamten i^erroaltungiorganifation

^ @efe§= unb SSerorbnungoblatt, S. 431.

- 2t. a. C. o. 449.

^ 2t. a. D. S. 311.

* 2f. a. D. S. 25.

5 21. a. D. e. 177.

6 21. 0. C. S. 47.

'' ©ebrängte Überfielt übet btefe: 0g. öäpe, Semerfungeu ju bem ©nttüurfe

eineä ©efe^es über bie SSerroattungsrec^tspf^ese- Seipäig 1898, ©. 6.
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eine ausreic^enbe Stü^e fanb, raillig nad) unb legte bereite im '^ai}xe 1872

bem Sanbtage brei ©efe^entroürfe oor, nämlic^ eine Steoibierte (Stäbte=

orbnung , eine Steüibierte Sanbgemeinbeorbnung unb eine Stäbteorbnung

für mittlere unb fleine Stäbte, mefd^e nad) Q]orna§me oerfc^iebener 216=

änberungen bie (Genehmigung beiber Kammern ber Slänbeoerfammlung

fanben unb — inggefamt com 24. 2(pril 1873 batiert^ — am 15. Dftober

1874 2 in ^raft traten 3.

©oroo^I bie 9l®tD. aU au<^ bie 9?2@D. fteKen fic^, roie fc|on bie

S^iamen befunben, lebiglid^ aU g^ortbilbungen ber big^erigen @emeinbe==

orbnungen bar unb tragen namentlid^ ber g^ortentroirflung ber ®elbft=

oerroaltung, ber (Srroeiterung be§ ©elbftbeftimmung§red^te§ ber politifc^en

©emeinben au§giebig Sted^nung. S)ie neu hinzugetretene Drbnung für

mittlere unb Heine Stäbte baut bereu i^erfaffung nid^t bem bischerigen S^'-

ftanbe entfpred^enb in 2(nlel)nung an bie Sanbgemeinbeorbnung
,

fonbern

grunb[ä|Ud^ auf ben Seftimmungen ber 9t@tD. auf, roa§ gleid^ in 2(rt. I

ber ^IStD. burd^ bie Seftimmung ^um Stusbruc! gebrad^t mirb, ba^ auf

bie mittleren unb fleinen Stäbte bie Sf^StD. „jraar gleichfalls, jeboc^ mit

nad^fte^enben Sefc^ränfungen Slnraenbung ju leiben" \)ahz.

2)ie burd^ bie oben be^eid^neten (oom nad^maligen ©e^eimen dlat

Sd^mal^ entroorfenen) ©efe^e berairfte SBeiterbilbung ber fäd^fifd^en ©emeinbe«

oerfaffungen fann unbebenfUd^ al§ ein SReifterftüd oorfid^tiger unb um=

fid^tiger ©efe^gebung bezeichnet roerben, roa§, foniel bie 6täbteorbnungen

anlangt, fii^ nid^t nur au§ ber folgenben ©arftellung ergeben bürfte, fonbern

auc^ au§ bem Umftanbe erhellt, t)a% tro| ber Sd^neHtebigfeit unferer 3eit unb

tro^ ber üielfarf;en Umroäljungen unb 5KeubiIbungen , meldte bie Ie^t=

üergangenen brei^ig ^alire auf faft atten ©ebieten be§ 9^ec^t§ gebracht

£)aben, bie 9t2tD. nur brei, übrigen^ nur geringfügige, bie ©runblagen be§

Saue§ fc^Ied^terbingS nirf;t berü^renbe änberungen erfafiren I^at, nämlic^

burc^ bie ©efe^e oom 23. Wdx-^ 1880 (47)*, oom 21. DJiärz 1902 (103), unb

oom 25. gebruar 1904 (108), raä[)renb bie ^(StD. nur eine ßrgänjung erfahren

i)at burd^ ba§ bie ^enfionlbered^tigung ber berufsmäßigen ©emeinbebeamten be=

1 6efe^= unb Sßerorbnungäblatt, ©. 295 ff.

2 S. 0. 20. 2Iuguft 1874 § 1 (®eie^= unb «erorbnung^blatt <B. 113).

^ 3m folgenben roirb bie 3?eDtbterte Stäbteorbnung mit 3t©tD. , bie Stäbte^

orbnung für mittlere unb fleine Stäbte mit Ä(StD. unb bie Steoibierte Sanbgemeinbe=

orbnung mit 3?26D. be^eic^net raerben.

* 5^ie im folgenben ber Slnfü^rung oon ©efeften in Äfammern beigefügten

3iffern cerroeifen auf bie Seiten beä 5Jeic^sgefepIattei ober be§ Säc^f. 0efe^=

unb 53erorbnungsb(atte§.
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treffenbe @e|e| Dom 30. SCprtI 1890 (66) , cerbunben mit bem eine 33e=

ftimmung e6enbie[e§ @efe|e§ abänbemben ©efe^e com 14. Slpril 1900 (229).

SRöc^te bie jenen Crbnungen gegenüber bisJier betätigte refpeftoode S^xM^

l^altung ber ge[e|gebenben ^-aftoren nod^ red^t lange beobad^tet werbend

2)ie J-rage nad) bem ©eltungegebiete jeber ber beiben ©täbteorbnungen

beantroortet § 1 ber SiStD. bal^in, ba^ jebe Stabt, beren ßinroolinerjaf^l

bei ber legten 3SoIf§5ä§Iung ^ nid^t 6000 betragen ^atte, fid^ big jum

1. Dftober 1873 burd^ if}re ge[e§Iid^en SSertreter barüber erflären follte,

auf ©runb roeld^er ber beiben Drbnungen fie if)re Serfafjung neu regeln

moUe, ba^ bagegen öon «Stäbten mit 6000 ober mel^r ©inroo^nern beim

SiRangel einer (entgegenfte^enben) ßrflärung angenommen werbe, ba^ auf

fie bie 9iStD. ätnroenbung ju finben i)abe. ©in fpäterer Sefdjlu^ auf

Stbänberung ber ftäbtifd^en 33erfaffung beburfte unb bebarf ber ^uftimmung

beg 2)linifterium§ be§ ^nnern.

2)a5 unter bem 22. September 1874 (325) befanntgemad^te (5täbte=

oerjeic^nig nennt 73 Stäbte, auf roeld^e bie SiStD., unb 69 ©täbte, auf

meldte bie ^IStD. älnirenbung gu leiben l^at; feitbem §aben 3 Stäbte bie

3fiStD. mit ber ^I6tö. oertaufd^t^, roä^renb bi§ ?^um Sd^Iuffe be§ ^a^rel

1904 8 mittlere unb fleine Stäbte, non benen [id) groei gu einer oereinigt Ijaben,

nac^träglid^ gu einer ber 9tStD. entfpred^enben ©eftaltung i§rer SSerfaffungen

übergegangen fmb*; aufeerbem finb 2 Sanbgemeinben §u Stäbten erf)oben

morben, beren 3>erfaffungen nad^ ber diBtD. geregelt roorben finb-\ ^ier=

nad^ betrug im Sa§re 1904 bie 3ö§^ i>e>^ Stäbte, auf meldte bie 9lStD.

2Inroenbung leibet, 79 unb bie Sai)l berer, auf roeld^e bie ^IStD. 2tn*

roenbung leibet, 64*^. Unter ben Stäbten mit 3i3tD. neljmen bie brei größten,

^ Siei'er 2ßunfc^ eri'c|eint im ^ntereffe ber SRed^tsorbnung üfeer^aupt tüie im

Snterefi'e ber ©emeinben gleic^mäBig begrünbet, 3uma[ in einer 3eit, in ineld^er

üiete '^roftifer bes öffentlichen SRec^ts ^u g[au6en fc^einen, baB i^re Safeinsberec^^

tigung nur bann alö erroiefen angefel^en rcerben fann, roenn fie an minbeftens einem

öefe^e einige, roenn aud^ regetmäBig mit ber exceptio plurium ausgeftattete S^later*

freuben erleben: — bleibt ja bod^ aud) bem gtüdftic^en „SSater bes ©efe^es" im

fc^Iimmften g-aUe immer nod^ bie SJJöglic^feit, fic^ unter ben ©c^u^ jener ßinrebe

3u begeben!

2 2)as ift bie Ballung com 1. Sej. 1871 . S8. d. 27. ^uli 1871 (133).

3 SBef. 0. 30. Se3. 1874 (550), ». 15. San. 1878 (6), d. 15. dlox). 1879 (402).

^ 58er. D. 26. 9?0D. 1879 (406), ». 22. 3(pri[ 1887 (69), o. 22. £ft. 1890 (158).

0. 26. gebr. 1894 (86), o. 10. Sej. 1894 (180), d. 24. Sej. 1897 (1898, ®. 3),

D. 8. Sej. 1899 (669).

5 SBer. 0. 31. Sej. 1882 (1883, ©. 2, o. 12. Sej. 1901 (181).

ß syom 1. Januar 1905 ab f)at nod^ eine Stobt, auf roeld^e bisher bie ÄIStD.
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bie fogenannten „cremten" «Stäöte (S)re§ben, Seip^tg, dfiemni^) eine

befonbere Stellung ein, infofern fie üon ber ^"ftänbigfeit ber 2(mt5t)aupt=

mannfcfjaften (üergl. unten B. 37, 2Inm. 1) ouigenommen finb unb nid^t

ben fie umgebenben 33e5irf6üerbänben (f. unten § 17, II) anzugehören

l^aben^ S)iefe brei Stäbte l;aben nad^ bem drgebnil ber ^Bolfszäblung

nom 1. 2)eäember 1900 unb unter Serüdffid^ligung ber injroifd^en erfolgten

Gingemeinbungen jufammen 1143 689 Ginrco^ner; bie auf gleid^e äöeife

feftgeftettte 3«§I ^er ßinmofjner ber übrigen ©täbte mit $R©tD. beträgt

903 585; bie ©inroo^nerga^l ber ©täbte mit ^(StD. beträgt 149 791.

5Da§ ^önigreid; Sadjfen §at nad^ jener 3ä§Iung 4 202 216 6inn)of)ner.

2(bgefe^en oon ben brei ej;emten Stäbten beträgt bie ^ödfiftjal;! ber Gin=

rco^ner einer ©tabt mit 'Si'BtD. 76 471, bie ^öd^ftjaljl ber @inn)of;ner

einer Stabt mit ^I@tD. 7 669 2; bagegen ^äfjlt bie fleinfte Stabt mit

9^StD. 1389 einrao^ner unb bie fleinfte ©tabt mit ^IStD. 607 (Sin=

raol^ner^.

3m folgenben foll eine gebrängte 2)arfteffung ber fäd^fifc^en (5täbte=

oerfaffungen auf ©runb ber 9t2tD. unb ber ^IStD. gegeben roerben, unter

gufammenfnffenben ^Ritteilungen über bie SüiggeftaUung unb Söirfung biefer

Drbnungen in ben einjefnen ©täbten ; in le^terer 33e5ie^ung bleiben jebod^

ftets bie oben bejeid^neten brei cremten ©täbte au^er SerüdEfirf;tigung,

roeil nad^ bem ^[ane, ju beffen 9}citoern)irflid;ung bie worliegenbe 2(b=

(}anblung bcftimmt ift, bie 'l'ier^ältniffe einer jeben biefer brei Stäbtc be=

fonbere ^arfteßung finben foüen. Slu^er ben beiben Stäbteorbnungen

liegen ber folgenben ©arftettung bie Drtsftatute unb fonftigen einfd;[agenben

33eftimmungen fämtüdjer fäd;fifd;en Stäbte gugrunbe unb au^erbem 53iit=

teilungen, bie bem i^erfaffer auf feine Sitte oon ber gang übermiegenben

SCnroenbung ju finben r)atte, il^re S^evfaffung nad) ber SiStD. geregelt (58ef. ü.

6. Sej. 1904 — 453 —); bei ben für bie nac^fte^enben 2(u5fü[)rungen Dorgenommenen
(Erörterungen unb bementfpred^enb aud) im folgenben ift biefe Stabt noc^ als unter

ber ÄI©tD. ftefjenb bel^anbelt icorben. ©egeniüärtig beträgt alfo bie ^ar^I ber

©täbte mit 3f{©tO.: 80 unb bie ber (Stäbte mit ÄIStD.: 63.

1 Drganifationsgefe^ d. 21. 3(prir 1873 (275) § 9. Sie Stäbte Seip5ig unb
Sresben raaren fc^on frül^er von ber 2lufficf)t [ber 2lmt§ljauptleute über bie 2Jer=

raaltung ber „^oliäei" ausgenommen: ©enerate n. 22. Quni 1816 § 12 (C. A. C.

in, P. I, ©. 521). dlev. Öeneralinftruftion v. 27. «Sept. 1842 (177) § 10.

" 2)ie)'e Stabt I;at oom 1. Januar 1905 ab hie 3l@tD. angenommen; feitbem

jä^tt bie größte ©tabt mit ÄlStD. 5948 ©inrool^ner.

^ Über bie Seroegung ber Seoötferung in ben fäd^f. ©tobten ogl. Dr. SB achter
in ber geitfci^rift bes Ä. ©. ©tatiftifc^en 33ureau§, 1901, S. 195; bie SBeoötferung

ber Stäbte nad^ S8erufs= unb erroerbsgruppea: Dr. Sßärf) ter, a. a. D., 1902, S. 27 ff.
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•O^e^r^a^l ber .^erren Öürgermeifter jener Stäbte in liebenlroürbigfter 2Bei)e
^

unb jum 3^eil in einem Umfange erteilt roorben finb, ber i§n nur bebauern

Iä|t, ba^ i§m Drt unb 3^^^ i^^t "i^^t geftatten, biefe überaus intereffanten

unb Ie(jrreid^en 2(u5fünfte nod^ einer raeiteren S)urd^ar6eitung ^u unteri;;ie^en.

2)er 3]erfaffer fann nid^t unterlaffen , ben §erren 2lu§hmft§erteilern für i§re

g^reunblid^feit unb ba§ bamit beroiefene ^ntereffe an ber 6ad;e feinen beften

®anf 5u fagen, unb ei roürbe iljn aufridjtig freuen, roenn fie in ber folgenben

Sarfteüung ben nid^t gang mißlungenen 3>erfuc]^, i^nen einen, roenn auc^

fef)r befdjeibenen ©egenbienft ju leiften, erblicfen roürben.

§rper ^ßfc^niff.

^Iccfjtnd^e 9Jtttur ber ©cmetnben,

2(IIe poIitifcf;en ©emeinben be» ^önigreid;5 <Sad;fen finb juriftifd^e

^erfonen^, unb jrcar ^örperfd^aften be§ öffentlid^en die<i)t§^. «Sie

berufien auf ben räumlid^en Sejiel^ungen if)rer Slnge^örigen, unb ber

^roed, ju beffen 25enr)ivflidjung fid; auszuleben fie bem Staate gegenüber

oerpflid^tet finb, um beffen SBiDfen fie bem ftaatlid^en Organismus ein=

gegliebert finb, befteljt in ber ©rfüllung aller auS ber räumlid;en ^ufa^tmen^

gef)örigfeit i^rer 2Ingel^örigen erroad;fenben, nid;t auSbrüdlid^ anberen Organen

jugeroiefenen 2(ufgaben, in ber felbftänbigen 'Iserraaltung i§rer (©emeinbe=)

Slngelegen^eiten. S)ie gehörige Erfüllung biefer Slufgaben, einfd^Iießlid^ ber

33efd;affung ber baju erforberlid^en 9JiitteI, für meldte ber ©emeinbe bie

geiftigen, förperlid^en unb roirtfd^aftlid^en Gräfte i()rer ©lieber innerf)alb ber

gefe^Iid^ gezogenen ©d^ranfen jur 33erfügung ftef^en, roirb üom «Staate über=

xoad)t unb bilbet ben ©runb beS 2)afeinS ber poIitifd;en ©emeinbe als

fotc^er unb bie ©renje i^rer 3uftii'ibigfeit *
, foroeit nid;t im einzelnen he--

fonbere gefe^lid^e SSorfd^riften i^r nod^ anbere 2(ufgaben guroeifen follten.

^ @ani unbeantirortet i}aben bie raieberl^olte freunbltc^e Sitte um Slu^funft

nur gelaffen bie Dberpupter ber (Stäbte 33tfc^ofäraerba, 5ßuläni^, Zittau, Stoferoetn

—

23ärenftein, ^o^annneorflenftabt, Siabenau, SBtIbenfelg, 3öt>It^, alfo nur 9 von 140,

barunter 4 mit 3i®tD.

2 3t©tD. § 4. metü. 2trt. I. 912ÖD. § 'S.

3 Siofin, 2)a§ 3iec^t ber öffentlicf)cn ßenoffenfd^aft. greiburg i. 33r. 1886.

©. 16 ff., ©. 41.

* 3:g(. .'oäpe, Über SBefen unb @ren3en ber ©emeinbeoutonomie. 8äcl^f.

22oc^en6I. für 35erro. u. ^oltjei 1887. ©. 209.
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dlasi) bem eben ©efaflten ^at jebe politifc^e ©emeinbe einen beftimmt ah-

gegrenjten ©emeinbebeätrf ^ur roe)entlicl^en ivorausfe^ung. (3SergI. nad^=

fte^enb § 4.)

§ 3.

1. 3" '^^^ ^s'^ ©emeinben, infonber^eit aud^ ben ©tabtgemeinben, 5U=

geraiefenen 2lufga6en gefjört oornefjmlid; mit bie fetbftänbige 9kgelung i§rer

SSerfafjungen auf ben burcf; bie Stäbtcorbnungen gegebenen ©runblagen.

35ie Stäbte finb bementfpred^enb oerpflirfjtet gur „Srrid^tung" oon Drt5=

ftatuten, welche über getuiffe in ben Stäbteorbnungen be5eirf;nete, fpäter nod^

nä^er 5u berü^renbe fünfte ^öeftimmung treffen muffen, bie aud^ anbere,

bie 6emeinbeoerr}ä(tniffe, alfo 3Ser[)ältniffe , beren Siegelung ben @e=

meinben übertragen ift, betreffenbe „9?ormen" enthalten fönnen, jebod^

mit ber ©emeinbegrunboerfaffung, nämlid^ ben Stäbteorbnungen , nic^t in

SKiberfpruc^ fte^en bürfen ^

2. Slffe ort§ftatutarif(^en Seftimmungen ber Stäbte bebürfen ju i^rer

©ültigfeit ber Seftätigung burd^ bae DJiinifterium be^ Qnnern - ; nur bei

ben auf ©runb reid^ggefe^Iid;er 3Sorfd^riften ^ 5U erric^tenben Drtgftatuten

tritt an bie ©teile ber minifterieUen Seftätigung bie @enel;migung ber

^reiefjauptmannfd^aft, aU „^ö^erer 3Sern)a[tung§be^örbe" ; öergl. §. S. § 142

ber ©etüerbeorbnung ^.

3. SDie bem öffentlid^en Siedete gemä^ errid^teten Drt^ftatuten (üor=

fte^enb 2) finb 3fterf;t§que[ten ^ nidjt nur Stec^tganraenbung
; fd^on ber 2(ug=

brudf „errid^ten" beutet barauf fjin: man fprid^t üon „@rrirf;tung" einer

SSerfaffung, oon ber „Slufftethmg" oon 9ledjtsfä^en '', aber nid^t »on ber

„3(uffteIIung ober @rri(^tung" von Slugfütjrungsbeftimmungen ; beutlid; jeigt

fid) aber bie fädjfifdjrec^tlidie 2{uffafiung ber Crtgftatuten al§ 9ted;tgqueIIen

in ber Seftimmung oon § 29 be§ ©äd^f. ö@53. , nad; meld^er Statuten,

1 Über bie Sispenfattongbefugniä beö 9Jitniftertum§ be§ :3nnetn f- unten § 18

a. e. — Über ßrrid)tung ber Crteftatuten ngl. unten § 10, II, 5, b: § 14, IV.

2 aSgl. auc^ ben auf bie „Drt^gefe^e" beuiglic^en ^bic^nttt be§ 33augefefee§ DOm

1. Suli 1900 (S. 381) § 8ff. , auf ben f)ter nid)t näi)cv eingegangen raerben fann.

3 ^äüe fog. „2)e[egation ber gefe^gebenben ©eiualt".

* eäcf^f. Serorbnung o. 28. mär, 1892 (28) § 1.

'' Stobbe, 6a"bbuc§ beä beutid)en ^rioatrec^tg, 2. Sütfl., 1882, Sb. 1 3. 138.

Otto »fax; er, Seutfd)eg «erraaüungärec^t, 33b. 1, ©. 126.

^ „Iura condere" : § 8 J. de iur. n. g. et civ. 1. 2.
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„roeld^e bem öffentlichen Died^te gemä§ errid^tet finb", ben oügemeinen 6ürger=

lid^en ©efe^en oorgefjen. 3)ie)e Seftimmung i)at and) nad) bem ^nfraft=

treten bes J^eutfc^en 33©i8. nod^ ©ültigfeit, freilief; nur noc^ auf bem

©ebiete ber fogenannten 5Sor5e§aIt6materien , bes „Unberüfirten", benn

„©e[e§" im ©inne be§ 2). S®^. unb be§ (S@. ift jebe Diec^tsnorm (3trt. 2 bes

ß®. 5um 53©'ö.), bie ®runbfä|e aber ü6er bie ^uftänbigfeit ^ur S^uffteffung

oon 9ie(f;tenormen unb i^r 3]er§ä(tni5 jueinanber getjören bem öffentlid^en

Siedete nn unö rcerben ba^er burd^ bae 2). 33©53. nid^t berührt, unSefd^abet

ber Seflimmung in 2trt. 2 ber ^eidjlcerfaffung K

§ 4.

^ebes fäd^fifd^e ©runbftüdf Ijat einem ©emetnbebejirfe an^iuge^ören, mit

2(usnaf)me ber felSftänbigen ©utsbejirfe, nämlid^ ber föniglic^en Sc^töffer

unb beren 3"^e^örungen, ber bist)er ju feinem ©emeinbeüerbanbe gehörigen

(&taat§= unb ^riöotroalbungen, ber ^ammer'= unb D^ittergüter unb ber biefen

red^tlic| gleid^geftefften ©üter-; anbere etraa noc^ feinem ©emeinbebe^irfe

jugel^örige ©runbftücfe finb bem 53e3irfe einer !Stabt= ober Sanbgemeinbe

gujuteilen^. 2)er ©emeinbebejirf fann qu§ einer ober mehreren Drtfdf; arten*

befleißen. 2;ie äfbgren^ung ber ftäbtifd^en ©emeinbebe^irfe foraie jebe hierin

eintretenbe Sfnberung ift im Crteftatute ju beurfunben-^. Gine SJfnberung

bee ©emeinbebejirfeg fann erfolgen:

1. burd^ Übereinfommen ber beteiligten ©emeinben^, raeld^eg jebod^,

foroeit es @in^ unb Slusbe^irfungen einzelner ©runbftücfe betrifft, außer ber

3uftimmung ber (Eigentümer biefer ©runbftüdEe audö ber ©enefjmigung ber

2Iuffic^tsbe§örbe, b. i. in 2(n)e§ung ber «Stäbte mit 5RStD. ber ^reis=

l^auptmannfc^aft unb bes ^reisausfc^uffcl, in äfnfe()ung ber übrigen Stäbte

ber Sfmtsfjauptmannfc^aft unb bes Öejirfsausfc^uffes, bebarf. 2)ie ^Bereinigung

einer Sanbgemeinbe mit einer Stabtgemeinbe ober bie 9!?ereinigung jroeier

^ Sgl. f)terü6er ^itetmann, Qum ßrenjftrett ^totfc^en Dietcf)5= unb £anbe5=

recf)t. Setpäig 1902.

- öier^er gehören u. a. bie in ben ©tobten 6Iauc^au, SBatbenburg, Sic^tenftein

unb .'öartenftein gelegenen Sc^önburgfc^en Senkungen. Sanbtagsmitteilungen 1871'2,

I. iiammer, ®. 783. ^ sj^Qgr).
§ 5.

* „Drtfc^aft" ift im Q5egenfa^ ju „6emeinbe" lebiglid^ eine geograp^ifc^e Se«

5eid^nung. s g^gto. g ß.

^ Selbftänöige ©utsbeurfe fönnen burd^ freie Übereinfunft unter ben 33e=

teitigten jeber 3eit mit bem benacf)6arten ©emeinbebejirf oereinigt werben. 5RStD.

§ 7, § 135, a. m^tO. 2(rt. I. 9i£@D. §§ 82, 83.
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©tabtgemeinben ^ Bebarf ber ©ene^mtgung be§ 3!)iinifterium§ be§ ^nnern.

derartige ßingemeinbungen I;a6en feit bem ^nfrafttreten ber Stäbteorbnungen

— a5gefe{)en von ben CEemten Stäbten — 13 Stäbte üorgenotnmen,

barunter 12 mit 9t®tD. ^, raä^renb jurj^eit 8 Stäbte, barunter 7 mit

iR®tD., folc^e ßingemeinbungen anftreben;

2. o§ne Übereinfommen ber beteiligten ©emeinben,

a) bafern e§ fid^ um einzelne ©runbftüdfe ^anbelt, burd^ ba§ 5Jiinifterium

be§ ^nnern nad^ ©e(jör be§ örtlid; suftänbigen ^reisauöfd^uffeg ; f)ierbei

roirb jebod^ bo§ i^orl^anbenfein eine§ öffentlichen ^ntereffeS oorauggefe^t,

meld^eg ben Stnfc^Iu^ jener ©runbftücfe an ben ©tabtSejir! im ^inblicf

auf beren Sage angemeffen erfdt)einen lä^t; auc^ finb in biefem g^alle

oorerft auf Stntrag ber beteiligten, gu benen au^er ben ©emeinben aucfj

bie Eigentümer ber in ?^rage fteJ)enben ©runbftücfe 5U red^nen finb, bie

gegenfeitigen ^ntereffen ju erörtern unb foroeit tunlic^ augjugleid^en,

roobei, fall§ nid^t eine ©inigung suftanbe fommt, bie Sntfd^eibung bem

9Jtinifterium be§ Innern ^ufte^t;

b) bafern e§ fid^ um bie ^Bereinigung einer Sanbgemeinbe mit einer ®tabt=

gemeinbe §anbelt, gleid^faßg burd^ bag 5)iinifterium be§ Innern nad^

©e§ör be§ örtlid^ S^ftänbigen ^rei§augfd^uffe§, roobei jebod^ ba§ 3Sor^

fianbenfein nid^t nur eineg öffentlid^en ^ntereffeg, fonbern eine§

bringenben öffentlirf;en Sebürfniffe§ erforberlirf; ift^.

O^urc^ § 21 9ir. 3 be§ ©efe^eg 00m 19. ^uli 1900 (486) finb

(Streitigfeiten über bie ^ugef^örigfeit eine§ ©runbftü(fe§ ju einer politifd^en

©emeinbe bem vparteiftreitüerfafiren ^ugeraiefen roorben, obgIei(^ ber ©treit=

gegenftanb, roie firf; au§ bem 33orftef)enben ergibt, ber freien ^arteioerfügung

fd^Ied^tf)in ent5ogen ift; früfier roaren Errungen ber oorgebad^ten 2Irt, i^rer

rechtlichen 9ktur entfprec^enb, im fogenannten reinen 3]ern)altunggüerfaf;ren

jum austrage ju bringen.

§ 5.

©ewcinbetttttötieber»

1. 9cid^t afle 33en)of)ner be§ ©emeinbebe^irfg finb SRitglieber ber

öffentlid^=red^tlid^en ilörperfc^aft, ©emeinbemitglieber ; t)ielmef;r finb ©emeinbe=

mitglieber nur

1 3. 58. SB. 0. 24. 33eä. 1897 (1898, ©. 2).

^ '^abd finb oon einer Stabt brei, oon sroei Stäbten je jtüei, von ben

übrigen je eine ©emeinbe eincevleibt rcorben. Übet ©inüerleibungcn in fäc^f. ©täbte

feit 1850 f. Dr. SB achter, a. a. D. 1901, S. 203.

3 3l©tD. §§ 5—8, § 135, a. ÄIStD. 3(rt. 1. SRS©D. § 7. ®ef. d. 22. 2(pnl

1898 (43).
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a) btejenigen, aber aud) fraft @efe^e§ alle biejenigen pljpfifd^en ^erfonen,

roeld^e felbftänbig unb im ©emeinbebe^irf raefentitcf; ^ roo^nfjaft finb
^

ober bafelbft ©runbeigentum t)aben ober im ©emeinbebejirf ein feI6=

ftänbigeg ©eraerbe — im @egen[a|e jur bloßen ^"'eipieberlaffung

einer anberroärtg beftel^enben ^auptnieberlaffung — betreiben, hierbei ift

barauf aufmerffam ju mad;en, bafe auf eine ge[e^Iid;e ©rflärung be§

23egriffeg ber ©elbftänbigfeit ücrjid^tet unb bie (Snt[cf;eibung ber

©elbftänbigfeit§frage ber tatfäd^lid^en g^eftfteUung in jebem einjelnen

g^alle überlafjen roorben ift, roobei in beftänbiger 9^ec|t§übung biejenigen

al§ felbftiinbig angefel^en roerben , raeld^e gefd^äft^fä^ig finb , in fo=

genannter oecouomia separata^ Uh^n unb nid^t in eineg anberen

So()n unb 33rot ftel^en. 3)er iDiangel jener gefe|Iici^en Segriff§=

beftimmung l^at bi§r;er 5U 5)h^ftänben ober aud^ nur 5U er^eblid^en

©d^raierigfeiten ebenforoenig geführt raie etroa ber DJIangel einer gefe^=

lid^en g^eftlegung be§ Seleibigung§begriffe§ im Strafgefe^budf;. ^ierju

fommt, ba^ einer aH^u auSbefjnenben 2(ullegung be§ Segriffeg ber

©elbftänbigfeit bie ©rroägung entgegenftet}t, ba^ baburd^ ^erfonen ber

Zugang jur 9)titbeftimmung be§ ©efd^idfeö ber ©emeinbe eröffnet

roerben mürbe, roeld^e baju, roeil fie faum il^re eigenen 2lngelegenf)eiten

rid^tig ju beurteilen oermögen, burd^au§ ungeeignet finb, roä^renb üor

einer aUgu einfd^ränfenben 5XugIegung jenes S3egriffe§ bie 9tüdffid^t auf

ben ©emeinbefädfel roarnt;

b) bie im ©emeinbebejir! it^ren ®i^ ^abenben* juriftifd^en ^erfonen ; ber

^i§fu§ unb gemeinnü|ige 3}ereine unb (Stiftungen jebod^ nur bann,

roenn fie im ©emeinbebegirfe ein ©eroerbe betreiben ober ©runbeigentum

l^aben.

9^®tO. § 14., metD. 2trt. I.

2. 2)ie ©emeinbemitgliebfd^aft bered^tigt für firf; allein lebiglid^ gur

SCeilnal^me an ben allen ©emeinbemttgliebern all fold^en etma guftef^enben

Sf^u^unggred^ten unb »erpflic^tet gur 9)Zittragung ber ©emeinbelaften. 9t@tD.

§ 11, § 25. meto. 2(rt. I.

^ „Sßefentlid^ iüor)nr)aft" im G5egenfa^e ju ben 3ni^a6ern 6Io^er (Sommer: ober

3Q3tntern)orjnungen ober fog. 2(6ftetgequartiere.

2 Sie ajJitgliebev be^ föniglidjeu Kaufes finb, folange fie nid^t mit ®runb=

ftürfen im Stabtöesirfe anfäffig finb, nid;t ju ben ©emeinbemitgtiebern 5U 3äf)ten.

^ Const. X in pte II o. 1572. C. A. I @. 87 (Emancijjatio saxonica).

SJgl. auc^ 9]. be§ 2R. bei Snnern ü. 14. 5ioD. 1892 in gifc^erä Beitfc^rift für @e=

fe^gebung u. SSerin., 93b. XIV S. 185. Sa^r'&üc^er be§ i?. ©. Dberueriüaltungsgerid^tg

33b. 4, ©. 335.

4 S. 33®33. § 24, § 80.



ßönigreic^ Sad^fen. 15

§ 6.

©ine befonbere ^(affe ber ©emeinbemitglieber 6ilben bie Bürger:

nur fie l^aben 2(n[prud; auf 2etlna[)me an etroaigen bürgerlichen 9tu^ungl=

redeten, unb nur fie finb unter geraiffen roeiteren 3}orau5fe|ungen §ur %e\U

nal^me an ber ftäbtifd^en SJerraaltung , infonberf)eit an ben 2Saf)Ien ber

©emeinbeorgane, berufen. 2)ie Stäbteorbnungen unterfd^eiben graifd^en folrfjen

©emeinbemitgliebern , roeld^e gum ©rroerbe bei Sürgerred^ti bered^tigt finb,

unb foIrf;en, rcetd^e jum ©rroerbe btefe§ 9ted^t€ »erpflid^tet finb.

1. Sered^tigt jum drroerbe be§ S3ürgerred;t$ finb nur pf)i_)fifd^e

^erfonen (o^ne Unterfd^ieb bes @efd;Ied^te§), raeld^e

a) bie fäd^fifd^e (Staatgangel^örigfeit befi^en,

b) bag 25. Seben§iaf;r üotlenbet l^aben,

c) unbefd^olten finb,

d) öffentlid^e Slrmenunterftü^ung roeber be^ie^en nod^ im Saufe ber legten

jraei ^a§re be.^ogen f^aben,

e) eine birefte ©taat^fteuer von minbeften§ 3 9)larf entrid^ten,

f) auf bie legten jroei Qa^re il)re Staatgfteuer unb ©emeinbeabgaben,

2lrmen= unb ©d^ulanlagen am Orte i^reg bisherigen Slufent^alteS voti=

ftänbig berid^ttgt f)a6en^,

g) entroeber im ©emeinbebe^irf anfäffig finb ober bafelbft feit raenigftenS

groei ^a^ren i^ren roefentlid^en 3öof)nort i)ahen - ober in einer anberen

(Stabtgemeinbe be§ ^önigreid;§ Sad^fen big jur 2(ufgabe i§re§ bi§=

^erigen SÖoIjnfi^el ftimmberedjtigte^ Bürger raaren,

2(nlangenb ba§ Grforbernig ber Unbefd;o[tenf;eit, fo befd^ränft fic^ bie

StStD. (in § 18) auf bie Semerfung, ba^ al§ unbefc^olten biejenigen nic^t

an^ufe^en feien , roeldje nad; § 44 b—f ber 5R©tD. ba§ Stimmred^t nid^t

ausüben fönnen. ©g finb bie§ biejenigen, ju beren 33ermögen gerid;tlid^er

^onfurS eröffnet rüorben ift, roa^renb ber ®auer be§ ^onfur§oerfa^renS,

ober n)eld;e »on öffentlid^en 2imtern, üon ber 2(boofatur ober oon bem

3f?otariate fuSpenbiert tuorben finb, foroie bie S'lemooierten auf fünf Qal)re

Don ber Qcxt ber Stemotion an, biejenigen, benen burd; rid^terlid;e§ @rfenntni§

bie bürgerlid^en ß^renred^te entgogen finb, auf bie 2)auer biefer ©ntjiefjung,

1 Sa^rbüc^er be^ Ä. ©. Dberüerrcartung^gerid^tS, 33b. 3, S. 205.

" Safirbütfier be§ Ä. ©. :C6erDevrcaItung§gerid)t§, ^b. 8, (3. 270 ff. 5)er

betrieb eine§ felbftänbigen ©emerbes im öemeinbebe^irf begrünbet nicfit einen 2ln=

fprud^ auf ßvnierbung beä 93ürgerrecl^t6, ogf. oben § o, 1 a.

3 ©. unten § 7, II, 1.
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biejentgen, roelc^e fid; raegen eines 3]er6red^enl ober 3>erge§en5 in Unter=

fuc^ung befinben, bai nac^ bem 2trafge[e^bu(^e ^ im galle i^rer ^Verurteilung

bie Crnt^iefjung ber Gf)renred;te ^ur %olg,e l^aben fann ober mu§, ingleid^en

biejenigen, roelc^e ^-rei^eitsftrafen oerbü^en ober äirangsroeife in einer öffent=

liefen Sefferung§= ober 3lr6eit#anftalt untergebrad^t finb, unb biejenigen,

roelc^e unter polizeilicher 2(uf[id^t- fte^en.

Gö ift ftreitig, ob biefe 'ilunäljlung erfd^öpfenb fei ober nic§t. 2)a§

Dbercerroaltungsgerid^t ^ i)at bie erftere SReinung geäußert, aber o§ne ü6er=

jeugenben ©runb; benn bie oon \i)m ^erangejogene Seftimmung in § 17

bes ©efe^es, bie Silbung oon SSejirfeoerbänben betreffenb, oom 21, Slpril

1873 (284j, burc^ beren §eranjief)ung r\ad) 2Inftd^t be§ DberoerroaItung§=

geric^ti „jeber ^^^eifei fc^roinben" foll, unb rxad) raeld^er ftimmbered^tigt unb

roä^lbar bei 'om äi>a§(en jur Sesirfsoerjammlung nur fold^e felbftänbige

männliche ^erfonen finb , roeld^e bie fäc^fifc^e StaatgangeJ)örigfeit befi^en

unb im Sinne ber ©emeinbeorbnungen unbefc^olten finb , bürfte nur be=

fagen, ba^ berjenige, rDe(d;er roegen mangels ber Unbefd^olten^eit nid^t

33ürger einer ©tabt roerben fann unb, raenn er eg oor^er geroorben fein

foüte, bei ben Stabtoerorbnetenroa^Ien nirfit ftimmbered)tigt unb roä£)Ibar

ift (3\3tD. § 44 hj, auc^ bei ben SBa^Ien jur Sesirfsoerfammlung nid^t

ftimmberecf)tigt unb roäfjibar fein foII. 2)ie anbere ÜJieinung ^at ^unäd^ft

ben Sprac^gebraud; für fid^; benn niemanb roirb einen roegen 9ftaube§,

9f?ot5ud)t, 93ieineib§, S^iebfta^lg mit 3ud^t^au§ unb ©efängnig oielfac^ oo'^=

beftraften DJtenfd^en, roeld^er fic^ nur au§na{)m§raeife einmal o§ne ^olijei^

auffielt unb im Sefi^e ber bürgerlid;en (Sfjrenrec^te auf freiem ?^u^e be=

finbet, als „unbefc^olten" bejeic^nen; fjier^u fommt roeiter nod; ber 3flec§ti=

^uftanb, um beffen S^eoifion es fid^ ^anbelte, unb unter beffen ^errfd^aft

bie ^BiD. erlaffen morben ift, nämlic^ bie §§ 73, 74 ber Stäbteorbnung

öon 1832, roonac^ „folc^en ^>erfonen, bie ... . fic§ burd^ unfittlic^e 2tuf=

fü^rung ber öffentlidjen 2id^tung nerluftig gemad^t f)aben, nacf)bem i^nen

folc^e» befanntgemac^t , unb fie, auf Oberlängen, barüber mit i^rer @nt=

fc^ulbigung geijört roorben, burd^ einen oom Stabtrate, mit 3uftimmung

ber ©emeinbeoertreter, ju faffenben 33efc§Iu^ bie Slusübung ber bürgerlichen

^ 2tuc^ nod^ anbeten retc^sgefe^Iic^en (Strofbcftimmungen, 3. 33. StSef. 0.

1. 2Rai 1889 (3. 55) § 140, !R@ef. v. 9. Sunt 1897 (S. 463) § 48? 2)te g-rage

bürfte unbebenflid) 311 bejahen fein.

2 „^oliietltc^e Stuffic^t" befc^ränft fic§ nic^t auf bie gälte ber „^olijeiauffic^t"

in §§ 38, 39 bes StrafÖS. iigt. § 361 31r. 6 beo StrafliJS. 2t. m.: v. «offe,

2^ie Ä. ©. J«StC., 5. 2luft., 2(nm. 8 5U § 44.

^ ^af)tbüd)ev be§ Ä. £. CberDerroaÜungsgeric^ts, Sb. 1 8. 237.
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ß^renred^te entnommen ober bei i§rer 2lufna§me 5U bürgern bie "XeiU

na§me baran unterfagt roerben" fonnte. S)a nun fein ©runb für bie 3tn*

na^me oorliegen bürfte, ba^ man im ^af;re 1873 bie fiülic^en 3(n=

forberungen an bie Bürger unb ©emeinbeoertreter unter ba§ bil^erige Wa^
^erabbrücfen rooHte, fo bürfte [rf;on ^iernac^ an^une^men fein, ba^ in § 18, vex=

bunben mit § 44 ber diBiD., nur biejenigen '^-äik be5eid;net werben foUen,

in benen bie „Unbefcf;oIten^eit" o^ne jebe roeitere (Erörterung gu

üerneinen ift ; bamit finbet auc§ bie rein negatioe ?yaffung jener 33eftimmung

eine befriebigenbe ßrflärung. Qu üergleirf;en aud^ $HStD. § 15 unb § 44,

2Ibfa§ 2. 3Sor allem aber mürbe, raenn ber ^n{)alt oon ?ir. 4 § 17 ber

cRStD. nic^t roeiter reichte alg bie 33eftimmungen in § 44 b— f, bie bid^t

nac^ biefen Seftimmungen, nämlic^ unter li (§ 44), §ur Se§eid^nung weiterer

Stimmbe^inberungggrünbe gebraud^te SSerroeifung auf § 17 (einfd^lie^ =

lid^ yix. 4) eine ©ebanfenlofigfeit bebeuten, roeW;e ben i>erfaffern ber

9^StD. nid^t jugetraut roerben barf.

2. 33 erp flicktet jum Srroerbe be§ 58ürgerred^t§ finb, mit S(u§=

na^me ber 3[)?itglieber be§ föniglid^en .§aufe§, fold^e gum Grroerbe be§

33ürgerred;t§ bered^tigte ©emeinbemitglieber, roe(d;e a) männlid^en @efd^Iec^te§

finb , b) feit brei ^a!)ren im @emeinbebe,^irf i(;ren raefentlic^en SBo^nfi^

i)ah^n unb c) minbefteng 9 Tiaxt an bireften ©taatgfteuem jä^rlid^ gu

entrichten §aben.

Slftiüe SJJiUtärperfonen finb jum ßrroerbe be§ 33ürgerred^t§ nid^t Der=

pflid^tet, e§ fei benn, ba^ fie ftd^ im ©emeinbebegirfe anfäffig madpen ober

in bemfelben feit brei ^a^ren roefenttid^ rao^nen unb ein fte§enbe§ ©e=

roerbe , oon welchem fie minbefteng 9 D3iarf an bireften ©taatöfteuern 5U

entrichten l^aben, betreiben ^

3R@tD. §§ 17—20. metD. 2trt. I.

o. 2)a§ 33ürgerred^t roirb com Stabtrate erteilt; ber t§ ßmpfangenbe

f)at babei mittelft ^anbfc^Iageä an3ugeIoben-, bie if)m aU Sürger obliegenben

?Pftid^ten treulid^ 5u erfüllen, ber Cbrigfeit ge^orfam gu fein unb ber ©tabt

33efte§ nad^ Gräften gu förbern. Xxe @rf)ebung eine§ 33ürgergelbe§ ift nid^t

geftattet^, nur menn mit bem Bürgerrechte befonbere nu^bare Sered^tigungen

(5. S. öolgbeputate u. bergl.) oerbunben finb, fönnen biejenigen, roe(cf;e

1 a«inift. 33. D. 3. S)es. 1874 (Bäd)]. SBoc^enbl. für «errc. u. ':poajei, 1875, ©. 5).

2 2Iuf SRitglieber be§ !öntg(ic^en Raufe'S finbet biefe S3eftiiumung jeboc^ feine

ätmoenbung. 3Begen ^orbevung beö UntertaneneibeS vql. auä) ^aijtb. bcä 51. S.

Cberoerraaltungögeric^tä, 33b. 4, (2. 185.

^ 3tn Sportein für bie Grteilung barf (aufeer ben 53an)erlägen) nic^t me^r al§

3 9J}arf erhoben roerben. 3!Jlit biefen Sporteln finb jum ßrroerbe beö Sürgerrec^tö

Si^riften CXX. — ©rftes §eft. 2
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auf biefe 9lu|unglred^te nid^t etroa oergid^ten, jur 3a§Iung eine§ enU

fpred^enben , ortgftatutarifd^ feft^uftellenben Ginfaufggelbei angehalten roerben.

4. 2(l§ Seioeil befonberer Sld^tung unb S)anf6ar!ett fann com (Stabt=

rate unter ^^ftimmung ber Stabtoerorbneten einzelnen ^erfonen (ol^ne S3e=

fd^ränfung auf bie ©emeinbemitglieber) ba§ @§ren6ürgerred^t üerlie()en

tüerben, beffen 33erlei§ung an fid^ nid^t pr 9Jiit(eibenfd^aft an ben @emeinbe=

laften oerpf{ic^tet ^ DiStD § 23. m©tD. 2Irt. I.

5. 3>erIoren ge§t bag Sürgerred^t a) burd^ SBeg^ug, (ber 6et länger

al§ sroet ^al^re bauernber freirailliger 2I6n)efen^eit oom Drte angenommen

roirb), e§ fei benn, ba^ ber SBegsiefienbe im Drte @runb5efi| ober eine

felbftänbige geroerblidf^e 9^ieberlaffung Beibehält, b) burd^ auebrürfrid^en ^i>er=

gid§t feitens berjenigen 33ürger, für roelc^e eine ^erpflid^tung gum Grraerbe

be§ S3ürgerrec^t§ nic^t befielt. (SSergl. oorfte^enb 2.) 9^@tD. § 24. ülBtD.

2trt. I.

§ 7.

^etetltguttö ber Bürger an ber StabtöeriDaltung,

I. S)ie unmittelbare Seilna^me an ber i^ertretung unb S^erroaltung

ber Stabtgemeinbe ftel;t nur benjenigen bürgern p, meldte j^ier^u aug=

brüdlic§ burd^ 2Öaf)I ober Ernennung berufen raerben, unb jroar aud^ biefen

nur, foroeit bieg gefd;e§en. Salier finb Sefd^lüffe oon 33erfammlungen ber

Bürger ober fonftigen ©emeinbemitglieber (bie übrigeng burd; ©emeinbe=
Organe nic^t einberufen rcerben bürfen) für bie ©emeinbe unb beren 'i>ertreter

fdpledjterbingg uncerbinblid^. (9i®tD. § 38). ^^r Vertretung ber ©emeinbe

unb pr S^erroaltung ber ©emeinbeangelcgenf)eiten befte^en ber Stabtrat unb bie

©tabtoerorbneten. 2e^tere merben in birefter SBaljI üon ben ftimmberec^tigten

bürgern aug beren 5)^itte geraö^lt unb roö^Ien i^rerfeitg^ bie 93iitglieber

beg mit obrigfeitIid;er ©eroalt auggerüfteten ©tabtrateg. 3)ie 5JiitgIieber

beg Stabtrateg unb bie ©tabtoerorbneten roäljlen gemeinfam ben an ber

©pi^e ber ftäbtifd)en SSertretung unb 3ierroaltung ftefienben 58ürgermeifter,

beffen 9Ba§l ebenfo roie bie feineg ©teUoertreterg ^u i^rer ©ültigfeit ber

ftaatlid;en öeftätigung bebarf. 3?on ber 9J?ögIid;feit ber SefleEung roeiterer

©emeinbeorgane roirb unten § 13, § 14 VI. bie 3^ebe fein.

SBä^renb in ben ©tobten, meldte nad^ ber ^I©tD. leben, ©tabtrat

oerpftid^tete öffentliche 93eamte, ©eiftüc^e unb Se^rer ju Dericf)onen, folange fie ftd^

nid^t tu ber Stabt anfäffig machen. 3t2tD. § 22. ÄlStC. 3(rt. I.

1 2l6er aucf) nic^t baoon befreit.

2 3n ben Stäbten mit ÄIStD. unter S3eteiltgung ber Diatämitglteber.
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unb Stabtöerorbnete ftet§ ein &ar\^e§ 6ilben, ben „(Stobtgemeinberat", bitben

fie in ben ©tobten, beren 9>erfaffung fid^ auf ber 9?<StD. aufbaut, in ber

^Regel grcei ooneinanber oerfd^iebene , auc§ äufeerlid^ getrennte Kollegien:

ben Stabtrat unb bas ©tabtoerorbnetenfollegium.

II. S)ie (Stabtoerorbneten : Stimmberedjtigung unb SSä^Ibarfeit.

1. Stimmbered^tigt bei hm 28a[)(en ber «Stabtoerorbneten finb äffe

männlid^en Bürger mit 2(u6nal)me berer, roelc^e

a) öffentlid^e ^itrmenunterftü^ung ertjalten ober im Saufe ber legten jmei

^al^re erl^alten f^aben,

b) bie Slbentrid^tung ron ®taat§- ober ©emeinbeabgaben , einfc^Iie^Iid^

ber Slbgaben gu @d^ul= unb 2lrmenfaffen länger aU jroei ^a^re ganj

ober teilroeife im S^üdfftanbe getaffen fjaben,

c) bie (Selbftänbig!eit oerloren (^aben ober jur S^\t ber Sßafjl bie )Bov=

bebingungen für ben ©rroerb beg Sürgerred^tS (oben § 6, 1) nid^t me§r

erfüßen. isgl. überbieg nad^ftefjenb 3.

^roeifel über ben Sefi^ ber Stimmberec^tigung finb junäd^ft com

(Stabtrat, in ©tobten mit ^IStD. com Stabtgemeinberat ju entfcf;etbcn.

9i@tD. § 44. ^IStD. 2trt. H.

2. 2Bä^Ibar finb alle ftimmbered^tigten Bürger, meldte im Stabt^

bejirfe i^ren roefenttid^en ST^oIjnfi^ ^aben ^
;

jebod^ fönnen 3)titglieber be§

©tabtrate§ unb befolbete ©emeinbebeamte nid^t gleid^jeitig ©tabtoerorbnete

fein. 9^©tD. § 46. ^IStD. 2Irt. I.

3. gür ben ©emäljlten befielt bie SSerpflic^tung jiur 2{mt§ =

übernal^me unb jur g^ortoerraaltung be§ Sfmtei auf bie ©auer ber

SßaFitjeit. 2)ie 3^ic^terfüEung biefer 33erpflicf;tung fann auf 2(ntrag ber

Stabtoerorbneten mit einer oom ©tabtrate ju beftimmenben ©elbftrafe oon

jäi)rlic^ 15 bi§ 800 9)iarf geafjnbet roerben, loäfjrenb beren S)auer, bie

nid;t über bie 2)auer ber angefonnenen iserpftid^tung l^inau§ge^en barf, bem

©troffäOigen ba§ ©timmredjt bei ben ©tabtoerorbnetenroa^en entsogen ift
-.

4. @§ finb jebod; jur 21ble^nung ber äBa{)l unb — fooiel bie nad^=

ftel)enb unter b— e Slufgefü^rten anlangt — jur Dlieberlegung be§ über=

nommenen 2(mte§ bered;tigt, biejenigen, meiere

a) ba§ 60. Sebengja^r erfüllt ^aben,

b) meldte burd^ i^re @efunb[)eit§oerI)äItniffe an ber Erfüllung ber i^nen

bei 2{nnal)me ber 23a(;l obliegenben 33erbinblid^feiten bauernb be=

l^inbert finb,

1 Sgl. oben S. 14 Stnm. 1.

2 Sn ©täbteix mit 5?I£tC. erfolgt bie Stvaffeftie^ung burd^ t\en £tabt=

gemeinberat.

2*
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c) toeld^e in hen ^ai)xen, für bie fie ba§ 2tmt übernehmen foden, längere

3eit oom Crte a6roefenb ^u fein genötigt finb,

d) meiere bereit! ein ©emeinbeamt befleiben,

e) rceld^e burc^ Sefleibung be§ Slmteä in i^rer 33erufi= ober ßrroerbl=

tätigfeit roefentlic^ geftört roerben würben,

f) roelc^e ein ©emeinbeamt unentgeltlich ^roölf ^a^re befleibet ^aben,

g) raeld^e ein ©emeinbeamt fed^S ^a^re unentgeltlich befleibet §aben, für

bie näc^ften 6 ^a^re.

®en Stabtüerorbneten ^ fte^t e§ frei, augnotimgroeife auc^ an§ anberen

erheblichen ©rünben oon ber 2tnna§me ber 3ßa§I ju entbinben.

Über ba§ i^or^anbenfein oon 3(ble{)nung§grünben entfc^eiben bie ©tabt*

oerorbneten ^ über ©inroenbungen gegen beren 6ntfcf;eibung, bie an g^riften

nic^t gebunben finb, entfc^eibet bie 2(uffi(^t§bef)örbe (f. unten § 18).

5, öffentliche unb §ofbeamte, ©eiftlid^e, Se^rer an öffentlid^en Sd^ulen

unb aftioe DJiilitärperfonen bebürfen jur 2öaf)Iannaf)me ber ©ene^migung

ifirer SSorgefe^ten , bie jeboc^ nur au§ er^ebtid^en, im SBefen i§rel 2(mte§

berui^enben, bem ©tabtrate mitjuteilenben ©rünben oerfagt werben barf.

mBtD. §§ 47, 48, 66. ^StD. 2lrt. II.

III. Qa^i unb ßinteilung ber ©tabtoerorbneten.

1. 2)ie ?3eftimmung ber 2lnjaE)t ber ©tobtüerorbneten ift ber ort§=

ftatutcirifc^en g^eftfteüung überroiefen, mit ber einjigen Sef^ränfung, ba^

bie 3a§I nic^t unter neun betragen foü (9t®tD. § 39 metD. Strt. I).

Sm ^a^re 1904 betrug bie 3ö§t ber «Stabtnerorbneten : in ben ©täbten

mit 3fl®tD"'^ in 21 ©täbten je 18, in 16 ©tobten je 12, in 11 ©täbten je 24,

in 10 ©täbten je 15, in 4 ©täbten je 30, in 3 ©tobten je 21, in

3 ©täbten je 27, in 2 ©tobten je 9, in 2 ©tobten je 36^ unb in je

einer ©tabt: 11, 16, 25, 42^; in ben ©täbten, beren 33erfaffung auf ber

ÄI©tD. beru{;t, betrug bie S*^^^ ^^r ©tabtoerorbneten in 44 ©täbten je 9,

in 16 ©täbten je 12, in 2 ©täbten je 15, in 1 ©tabt 10 unb in einer

anberen 6'^. ©d^on biefe 3ö§Ic" beireifen, ba^ bie fäd^fifd^en ©tabt=

gemeinben roenig Steigung geigen, it)re ä>ertretungen ^u fogenannten ©tabt=

Parlamenten au§roadjfen ^u laffen.

1 3n ©täbten mit ÄKStD. tritt an ©teUe ber (Sntfc{)(ief!ung ber ©tabt=

oerorbneten bie beä Stabtgemeinberate^.

2 2(6gefe^en üon ben brei eremten ©täbten.

^ S" einer biefer ©täbte ift bie Qaijl 5. S- infolge einer Gingemeinbung ttma§

i)ö^ev, roirö aber nac^ unb nad) auf 36 jurücfgebrac^t.

* Se^tere ©tabt 5ä^lt 76471 ßinroofiner.

" ^ierju raar ®i€pen§ erforberlic^, beffen ©rteilung bem Sliinifterium be^

Snnern jufte^t. SflStD. § 136, Äl©tD. 2trt. I, VI.
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2. 2Bte in tejug auf bie SJIitglieberjaljl fo tft aud) in bejug auf bie

3ufammenfe^ung ber ftäbtifc^en 3?ertretungen bem ©el^ftdeftimmunglred^te

Toeiter ©pielraum gelaffen. 2)ie ©täbteorbnungen befc^ränfen fidj in biefer

^inficf;t nur auf ba§ i^erlangen, ba§ ber raicfjtigften i^erfrf)iebenf)eit in ben

Sejief^ungen ber einzelnen Bürger gum ©emeinbeganjen , nämlid^ ber 2tn-

fäffigfeit unb Unanfäffigfeit im (Bemeinbebe?iir!e aud) bei ber 3ufammen=

fe^ung ber ©emeinbeuertretung ^Jied;nung getragen roerbe, inbem fie üorfc^reiben,

bo^ oon ben ©tabloerorbneten minbe[ten§ bie ^älfte mit 2Bol)n^äufern im

@emeinbebe,^irfe anfäffig fein mufe, unb ba^ ficf; unter ben ©tabtoerorbneten

aurf; unanfäffige Bürger befinben muffen. Slües raeitere ift ber ort§=

ftatutarifd^en ^Regelung überlaffen; namentlid^ fann auf biefem SÖege ber

©emeinbebejir! in me(;rere 2Bal)Ibe^irfe geteilt, aurf) bie ^al)l ber ju 5Bä()Ienben

unter biefe 33e5irfe »erteilt merben; ferner fann bie 2Öa()l nad^ „geroiffen

klaffen" (nid^t nur 3]ermögen6flaffen) ber 33ürgerfd)aft »orgenommen , babei

auc^ beftimmt roerben, ha^ bie 2;i^a(}Ien in jeber biefer J^Iaffen ober in

jebem 33e5irle befonberi für einen 2:eil ber ju 2BäI)Ienben üorgenommen

werben; D^etD. §§ 40, 56, 57. Äl©tD. 2(rt. I. 2(uc^ in biefer Se^ie^ung

geigen bie DrtSftatuten eine gro^e 3)iannigfaltigfeit. Stniangenb ba§ ^a^Ien=

üerf)ältnig ber anfäffigen gu ben unanfäffigen Stabtoerorbneten, fo ift basfelbe

in ber 3)ie^r5ai)l ber ©tobte beftimmt feftgelegt, roä()renb in ben übrigen

©tobten nur ba§ 3Sor^anbenfein einer beftimmten ^Jiinbeftjal)! oon 3(n=

<5e{)örigen jeber biefer beiben ©ruppen oerlangt, barüber ^inau§ aber ber

freien (Sntfd^liefeung ber 2Bä^ler überlaffen roirb, ob fie Slnfäffige ober Un*

anfäffige rcäl^Ien rooüen. 33on ben ©tobten mit 9tStD. ^ «erlangen 61,

ba^ ein feftbeftimmter 33ruc]^teil ber ©tabtoerorbneten mit 3Öo()nl)äufem

anfäffig fein unb ba^ ber 5Reft unanfäffig fein mu^; biefer mit 2Bol^n=

l)äufern anfäffige 93rud)teil ber ©tabtoerorbneten ift in 48 ©tobten auf

2 3, in 5 ©täbten auf ^/s , in 3 ©täbten auf ^/s, in 2 ©täbten auf ^/i

unb in je einer ©tabt auf ^2, ^/g unb "/is feftgefe^t; in 2 roeiteren

©täbten rairb erforbert, ba^ oon ben ©tabtoerorbneten ^/e anfäffig fein

jnüffen, barunter ^/e mit SBo^n^äufern, roä^renb -/e unanfäffig fein muffen

;

13 ©täbte beftimmen ein 5)iinbeftma^ ber mit 2ÖoI)nI;äufern anfäffigen

nnb ein 93iinbeftmaf5 ber unanfäffigen ©tabtoerorbneten, fo bafe ber übrige

bleibenbe 33ruci^tcil ber ©tabtoerorbneten foioofjl au§ ben mit Qi'ol^n^äufern

aU aud) au§ ben oljne 333o^nfjäufer anfäffigen aU aud; au» ben unanfäffigen

bürgern geroälilt merben fann ; oon biefen ©täbten oerlangen 8 je minbefteng

^/e mit 9l^o()nf)äufern anfäffige unb mtnbeften§ ^Ic, unanfäffige ©tabt=

^ Sie ei'emten ©täbte ftnb aud) [}ier nicf)t berücffid^tigt.
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Derorbnete, eine Stabt oerlangt minbeften§ ^^21 gegen minbeften!§ ^,'21, eine

anbere minbeftenS * c gegen minbefteng ^'e, eine britte minbe[ten§ ''/12

gegen minbeften^ '*/i2 , eine »ierte minbeftenS ^^'42 gegen minbeften§ ^Ii2

unb eine fünfte minbefteni V2 gegen minbefteng ^.U. 23on ben ©tobten

mit ^l<BiD. forbert eine ®tabt minbefteng ^h mit 2So^n()ciufern angefeffene

unb minbefteng ^,'9 unanfäffige Stabtoerorbnete, raäfirenb alle übrigen üer=

langen, ha^ ein beftimmter Sruc^teil ber ©tabtoerorbneten mit SSol^n^äufem

anfäffig fein unb ba§ ber 9ieft unanfäffig fein mufe; biefen SSruc^teil ber

mit Sffiotjn^äufern anfäffigen ©tabtoerorbneten beftimmen 55 ©täbte auf

^13, 4 Stäbte auf ^!i, 2 ©täbte auf ^/s unb je eine 6tabt auf V2 unb

''h ber ©efamtjat)! ber ©tabtüerorbneten.

§ierju fei nod) bemerft, ba§ in 4 (Stäbten mit 9t©tD. unb in

11 ©tobten mit ^(©tD. ben 2(nfäffigen 6ei ben 2öaf)Ien aud^ biejenigen

unanfäffigen Bürger ,3uge,5ä(jlt roerben, beren G(;efrauen mit 2Bo(inf)äufern

im ©emeinbebejirfe anfäffig finb, unb ba^ in roeiteren 5 ©täbten mit

di<BiD. unb 19 ©täbten mit ^l©tD. unanfäffige Bürger bei ber mai)l ben

anfäffigen beigejä^It raerben , roenn unb folange i^re ß^efrauen ober in

i^rer elterlid^en ©eroalt befinblid^e ^inber mit 2Bo§nI)äufern im @emeinbe=

bewirf anfäffig finb ; aud; roerben in etltcf;en ©täbten bie jroar anfäffigen,

aber nid^t mit ^-ffio^n^äufern anfäffigen 53ürger bei ben 2öa^(en fi^Iec^t^in

ben unanfäffigen beigejäfjit.

3. a?on ben ©täbten mit 9t©tD. finb 12 in SBa^Ibesirfe geteilt, unb

jroar 9 in je 2 , eine ©tabt in 5 , eine ©tabt in 6 unb eine ©tabt in

eine 00m ©tabtrate ju beftimmenbe %r\^ai)l; üon allen biefen ©täbten

finbet jebod; nur in ^roeien (mit je jrcei Sßaljlbejirfen) eine i^ertei(ung ber ju

äöä^lenben auf bie SBa^jIbejirfe ftatt, unb ^roar in ber SBeife , ba^ in ber

einen ©tabt ben ©tabtüerorbneten ftetg nid^t me^r unb nid^t roeniger alg

jroei S3eroo§ner beg (von ber übrigen ©tabt burrf; bie G(be getrennten) ^roeiten

3Ba£)Ibe5irfeg — für roeld^e aud^ jroei biefem Sejirfe angeF)örige ©teffüertreter

5U ndi)kn finb — angel;ören muffen, roogegen in ber anberen ©tabt jeber

ber beiben Sejirfe eine beftimmte Slu^a^I 5U roä§Ien Ijat, o^ne babei auf

bie 53e5irfgangeJ)örigen befd^ränft ju fein. 3>on ben ©täbten mit ^(©tD.

ift feine in SBa^lbesirfe geteilt.

4. 3>on ber DJ^öglidjfeit , bie Söä^Ier in klaffen einjuteilen, i)aben

unter ben ©täbten mit 9i©tD. nur ad^t ©ebraud^ gemad^t^ in biefen finb

bie 2öä()(er in brei klaffen geteilt, o^ne bei ber 2öaF)( auf bie 2tnge§örigen

i§rer klaffe befc^iränft ju fein, ^n einer biefer ©täbte ift für bie Qn^

^ @inc ©tabt bejeic^net bie ©infü^rung beo fog. 3)reiftaffenft)ftemg ar§

roünfd^enänjert.
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teilung ^u ben klaffen bie ^öfje ber üon ben einseinen bürgern ju jaljlenben

(Staatgfteuern mapgeSenb, bergeftalt, ba^ bie mittlere ^(affe oon benjenigen

bürgern gebilbet rairb, n)elrf;e an ftaatlic^er @runb= unb ©infommenfteuer

ober an einer biefer ©teuern jä^rlii^ minbe[ten§ 20 Wlaxt unb Ijöc^ftens

77 SRarf 99 Pfennige gu entrid^ten §a6en^ ; in ben übrigen (7) ©täbten ift bie

§ö§e be§ gefcf;ä^ten ©infommeng für bie ^(affen5uge^örigfeit au§fd^lag=

gebenb, rcobei in fed^g Stäbten ber SRinbeftbetrag für bie mittlere klaffe

groifd^en 1000 unb 1901 5[Rar!, ber ^öd^ftbetrog für biefe 0affe ^roifd^en

1800 unb 3700 gjJarf liegt; in einer ©tabt roirb bie oberfte ^affe t)on

ben oberften 10 "/o ber fjödjftbefteuerten 2öä§Ier, bie ^raeite klaffe üon ben

näd^ften 20 "/o ber ()öc§ftbefteuerten 2ßä^[er, bie unterfte klaffe oon ben

übrigen SBö^tern gebilbet. 2(ud; bie ^a^I ber von ben ein5elnen Itlaffen

ju SÖäfjlenben ift in jenen ad^t ©tübten oerfd^ieben beftimmt; in brei ber=

felben roä^It jebe ber brei klaffen für fic^ ein 2)ritte( ber anfäffigen unb

ein 2)rittel ber unanfäffigen ©tabtoerorbneten , in einer ©tabt roä^It bie

oberfte klaffe Vc, bie mittlere ^/e, bie unterfte ^/e ber anfäffigen unb überbie§

roä^lt jebe klaffe Vs ber unanfäffigen, in einer anberen ©tabt raäfjlen bie

oberfte unb bie unterfte ^(affe je ^/'lo ber anfäffigen unb je ^'s ber un=

anfäffigen ©taboerorbneten , mäfjrenb bie mittlere klaffe */io ber anfäffigen

unb Vs ber unanfäffigen ju raäfjlen l^at; eine ©tabt beftimmt, ba^ 5uerft

bie unterfte ^(affe ^/n ber anfäffigen unb *;7 ber unanfäffigen, bann bie

^roeite klaffe "^/u ber anfäffigen unb ^ii ber unanfäffigen, enblic^ bie oberfte

klaffe ^/ii ber anfäffigen unb ^'t ber unanfäffigen ©tabtoerorbneten §u

roäfjlen ijat-, in einer anberen ©tabt ift oorgefd^rieben , ba^ bie beiben

oberften klaffen, jebe für fid;, je ^/s ber anfäffigen unb ^'4 ber unanfäffigen,

bie unterfte J^Iaffe aber V4 ber anfäffigen unb ^Iz ber unanfäffigen ©tabt=

oerorbneten ju roäljlen f^at, raä^renb fd^lie^Iid^ in einer ©tabt ber oberften

unb ber unterften klaffe bie äBal^I oon je ^/s ber anfäffigen unb '4 ber

unanfäffigen, ber gmeiten klaffe aber bie 2öa^I oon ^U ber anfäffigen unb

V2 ber unanfäffigen ©tabtoerorbneten jugeroiefen ift.

Unter ben ©täbten mit ^l.©tD. finb fünf auf eine Einteilung ber

Söä^Ier in klaffen pgefommen, unb ^roar toerben in brei biefer ©täbte bie

2Bä(j[er nac^ 5Jfa§gabe i|re§ abgefd;ä^ten Ginfommeng in je brei klaffen

geteilt mit ber meiteren 33eftimmung, ba^ jebe biefer klaffen au§ ifjrer

3)^itte ^'3 ber ju roäf)[enben anfäffigen unb ^'s ber ^u tDä(;Ienben unanfäffigen

©tabtoerorbneten raä^lt; jroei raeitere ©täbte befc^ränfen fid^ auf bie 33or=

^ Sieä würbe für lebtcjlic^ (Sinfommenfteuevpflic^tige ein ßinfommen uon

iä^rlic^ 1400—3400 mavt bebeuten. @ef. d. 1. ^nü 1902 2(rt. I (257).
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fd^rift, ba^ bie anfäfftgen Stabtüerorbneten lebiglid^ uon ben anfäffigen

53ür9ern, bie jUnanfäffigen ©tabtüerorbneten lebiglid; von ben unmifäffigen

bürgern ju n)ä()(en finb, irobei in einer biefer Släbte oeiiangt roirb , ba^

jeber 2Bäf)Ier boppelt foöiel Flamen auffd^reibt, aU ^^erfonen ,5U roä^Ien finb.

5. 21I§ gen)ä()It gelten in ber Siegel biejenigen, roeld^ie bie relatioe

9JteI)r[)eit ber abgegebenen Stimmen erl^alten fjaben, unbe[d;abet be§ georbneten

33erl)ältntffe§ ber Stnfäffigen ju ben Unanfä[figen, roobei für bie 53eurteilung

ber Älaffenjugefjörigfeit (üorfteljenb 2, 4) beg ©eiüätjiten ber ^^itpunft ber

(Stimmenau§ää()Iung ma^gebenb ift; bei <StimmengIeid;I)eit [oll ba§ So§

entfd^eiben. (S§ fann jebod^ ortgftatutarifd^ gu einer gültigen 9SaI)( bie

^Beteiligung einer beftimmten Stnjaf)! ber ©timmbered^tigten unb bie 6r=

langung einer geroiffen Sliinbeftjal)! oon (Stimmen für ben ©eroätjiten erforbert

werben (9lStD. §§ 58, 59; metD. Slrt. I). 33on ben Stäbten mit

9t©tD. üerlangcn gmei gu einer gültigen 5ß>a§( bie 33eteiligung uon Vs,

eine bie 33eteiligung oon ^lo ber Stimmbered^tigten , au^erbem forbern

biefe brei ©tobte, ba| ber @eit)äf)Ite minbefteng 20 Stimmen erfialten fjabe;

beim 9Zid;toort)anbenfein biefer ßrforberniffe fofi eine anbermeite 2öaP ftatt=

finben, bei raeldjer bann bie relatioe 93ie[}r^eit ber abgegebenen Stimmen

fd^Ied^ttjin entfd;eibet. Sed^g anbere Stäbte mit 9tStD. befdjränfen fid^ auf

bie ^3-orberung einer beftimmten Stimmenjaljl für ben ©ercöl^lten, barunter

»erlangt eine Stabt, bafe ber ©emä^Ite minbeftenS ^'6 ber abgegebenen

Stimmen erljalten I)abe, 5 jener Stäbte fe^en bie SD^inbeftjai^l ber für

ben @eraä[)Iten erforberIid;en Stimmen auf 6, 10, 20, 25, 80 feft; in

2 biefer Stäbte foff bie relatioe 9)cefjrl)eit erft bann fd;Iedjt()in ent=

fd^eiben, roenn g ro e i 2öaI}Igänge ergebnislog »erlaufen finb. 2?on ben Stäbten

mit ^ISlD. forbern 6 gu einer gültigen 9BaI)[ bie Beteiligung eineg

beftimmten Srud^teileS ber Stimmbered;tigten , roeld^er in 3 biefer Stäbte

auf ^'2, in je einer auf Va, ^U , ^'s feftgeftellt ift, 5 biefer Stäbte unb

nod; 5 anbere »erlangen eine gemiffe 2Inja^t oon Stimmen für ben

®ercäl)Iten, unb jroar toerben »erlangt in 5 Stäbten minbefteng 10, in

2 Stäöten minbefteng 8 unb in je einer Stabt minbefteng 6 unb

3 Stimmen, n)äl)renb eine Stabt minbefteng ^/s unb eine anbere minbefteng

Vio ber abgegebenen Stimmen für ben ©eroä^tten forbert. Wiad)t fid;

roegen 9Jiangelg biefer 33oraugfe^ungen eine anbermeite 2Öal}I nötig, fo foll

fd^lec^tf)in bie einfache SReljr^eit (bei @Ieid^f)eit bog Sog) entfd^eiben. 2^irb

eine 2Bieber{)olung ber äßal)l raegen nid;t genügenber S3eteili9ung erforber=

lid^, fo finb in i^raei Stäbten bie Soften ber 2ßieberf)oUmg ber äBaljl »on

benjenigen gu tragen, )»eld;e bei ber erften 2Ba()I oljne genügenbe @nt=

fd^ulbigung gefef)It I)aben.
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6. %üx %'dlk auJ3erorbentIic]öen 2tue[d^eiben§ unb ber Sel^inberung

einjelner ©tabtüerorbrteten feigen bie ©täbteorbnungen bie äöaj^l einer oi-t§=

ftatularifd^ 5U beftimmenben Slnjal;! üon d'rfQ^männern aü§ ber klaffe ber

anfäffigen unb au§ ber klaffe ber unanfäffigen 53ürger cor, geftatten jebod;

ben ©emeinben, ba^ fie burd^ orllftatutari[rf;e 53eftimmung auf bie 2Öaf)I

uon 6rfa|männern yerjidjten, ma§ namentlid; feiten« ber Stäbte mit 9?@tD.

üieljac^ ge)cf;e^en ift, benn uon ben 76 Stäbten ^ mit 9iStD. i)ahen nur

23 bie ©inrid^tung ber 3ßaI)I oon ©rfa^männern, fo ba^ an biefem ^Punfte

bie gefefelid;e Siegel jur 2lu§naf)me gemorben ift; ba^ bie§ jebod; ;^u Tli^^

ftänben gefüt)rt f^abe, roirb fid) im nrigemeinen nidjt 6e()aupten lafjen. 2Iuc^

bie S(^^^ ^er t)or[)anbenen ©rfa^männer, bie nur in einer ©tabt gleich ber

3a^I ber 2(6georbneten ift , erfd^eint meift red^t niebrig ^ unb fteigt nur

ausnafimgroeife bi§ ju ^,'4 ber Stabtoerorbneten. Unter ben ©tobten mit

^IStD. finben fid^ Grfa^männer in 44 ©täbten , in 16 üon biefen ift be=

ftimmt, baß bie ßrfa^mönner nid;t befonberg geioäfjtt merben, fonbern ba^

aU (Srfa^männer 6ig jur ßrfüllung ber ortsftatutarifd^ feftgefe|ten Qa^l

biejenigen an^ufel^en finb , meldte nad^ ben §u ©tabtüerorbneten ©eraäljiten

bie meiften Stimmen crljalten f)a6en, mobei im ^-alle ber «Stimmengleid; Tjeit

ba§ So§ entfd;eiben foll.

TV. 2Sal;I unb 2tmtsbauer ber Stabtoerorbneten.

1. Sie SSorbereitung ber 2Sal)I erfolgt burd^ ben ©tabtrat^, raeld;er,

faOg für biefen ^i^ed nid;t ein gemifdjter ftiinbiger 2Iu§fd^u^ (f. unten § 13 I)

üorgefefjen ift, jmei bis brei non ben ©tabtüerorbneten au§ if)rer 93iitte

ober au§ ber ^^^ anberer ©timmbered^tigter ju ernennenbe ^i^a§(ge^ilfen

gugugie^en fjat. 3]or jeber regelmäßigen OSal)!"^ finb Siften ber ©timm=

6ered;tiglen unb ber 23ä()I6aren aufäufteHen , ben ©tabtüerorbneten mit=

zuteilen unb fobann, unter Sefanntmad;ung oon Drt unb ^eit ber 2(ul=

legung, minbeften§ 14 ^age lang öffcntlid; augjulegen.

2. ©infprüd^e gegen ben ^nl)alt ber Siften finb nur bi§ jum 2(b(aufe

bei fiebenten STagec-, uon Sefanntmad;ung unb S3eginn ber Stuslegung an

gered;net, guläffig; über fie ift nod^ üor ©djluß ber Siften com ©tabtrat-' —
foraeit nötig unter S3erid;tiiTiung ber Siften — @ntfd;Iie§ung ju faffen

1 <B. ainm. e. 21.

2 3- S- finb in einer Stabt mit 42 Stabtücrorbneten nur 4 ©rfa^männer
üorgefe^en.

3 3n ben ©tobten mit ÄISIO. an ©teile be§ ©tabtrate^S burd; ben Siirger=

meifter, ÄlStD. 2trt. III.

* 3u betreff ber 3ta(i)\vai)kn f. nnd;fte]^enb 6.

^ 3" Stäbten mit 5tI©tD. uom ©tabtgcmeinberat.
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unb bert 2Siberfpreci^enben ^u eröffnen , benen gegen bie ßnlfc^lie^ung

binnen 14 Sagen uon beien (Eröffnung an ba€ ^Rechtsmittel be§ 9tefurfe§

5ufle§t, auf roelc^eS bie ^reis^auptmannfc^aft mit bem ^reisausfc^ufje

ßntfdjliefeung 5U fäffen fjat ^
;

jeboc^ ift ben nac^ 2(5(auf ber 2(ui=

legungsfrift unb bes I;iernac^ rior5une()menben Siftenfc^Iuffes nod^ un=

erlebigten Ginfprüc^en raeitere -Jolge für bie öeoorftel}enbe )Bai)i nicfet 5U

geben, ^nx ber SSerluft oon Stimmbered^tigung ober 23äf)(barfeit ift aud^

nac§ Siftenfc^Iu^ nod^ ^u beachten. Qm 3:eilnaf)me an ber 2Ba^I finb nur

bie in öer 23af)nifte eingetragenen ^^erfonen ^ujutaffen. 2!ie 2Ba§Ien,

lüeld^e minbeftenS fieben Sage cor i^rer SSorna^me unter Eingabe oon 3eit

unb Crt in ortsübIirf;er il'eife befannt ]u mad^en finb , muffen eine QeiU

bauer oon ^ufammen minbeften€ oier Stunben i)aben. 2)aä «Stimmred^t ift

in -^^erfon au55uüben ; niemanb fann in einer unb berfelben Stabt ein me^r=

fad^e§ Stimmrecfjt f;aben.

3. ^ie 32a{)Ien finb gef)eim unb erfolgen burcf; 2(bgabe oon ®timm=

^ietteln , auf benen bie ^u SSäfjIenben fo ^u be.^eid^nen finb , ba^ über i^re

^^erfon fein ^^^ifel bleibt. Stimmzettel, meiere biefer i>orfd^rift nid^t ent=

fprec^en ober bie Dramen 9?ic^tmäf)Ibarer entf)alten, finb ungültig, bagegen

roirb burc^ bie äfuf^eic^nung oon ^uoiel ober ^uroenig ^^amen bie ©ültigfeit

be§ (Stimmzetteln nic^t beeinflußt, nur finb erfterenfall§ bie Ie|ten ber auf

bem 3^ttßf nerzeic^neten überfälligen Dramen zu ftreic^en. Über bie SIbgabe

unb 2(u5Zäf)(ung ber Stimmen ift ein $n-otofoII zu führen. Ginraenbungen

gegen ba§ 20af)(ü erfahren finb binnen einer 2(usf(^Iu§frift oon brei

22ocf)en nacf; ber Stimmenauszählung anzubringen; bi§ ba^in unb fall»

Ginmenbungen erfjoben finb, bis z" beren Griebigung finb fämtlic^e Stimm^

Zettel — bie gültigen getrennt oon ben ungültigen — oerfiegelt aufzube=

roaf)ren, banac^ aber i,u oernidjten. 2:;er ^reis^auptmann ^ fann, auf

berechtigte Ginraenbungen ^in, bie llngültigfeit ber )Bai)l ausfprec^en.

4. Sef)nt ein ©eroä^Iter ab ober ergibt fic^ feine 5Rid^troäf)Ibarfeit, fo

tritt ein Grfa^mann, rao Grfa^männer aber nic^t oorl)anben finb, berjenige

ein, roefc^er in ber i^(affe, oon loelc^er jener gemä[;It mar, bie näc^ftgrö^te

Stimmen;af)[ erf^alten f^at, wobei im ^aUe einer Stimmengleid^fieit ba§

2o§ entfc^eibet.

iRStö. §§ 45, 59—63, ^IStö. 2(rt. L
5. 3" betreff ber Stmtsbauer Der Stabtoerorbneten beftimmen bie

Stäbteorbnungen , baß biefe brei ober fed^s ^a^re z" mähren ^at, ber=

^ 3n Stäbten mit ÄlStC, tritt an £teUe ber Äreil^auptmannfc^aft ober bes

Äreis^auptmanns ber 3(mt5^auptmanu unb an Stelle bes Ärei^auefrfiuffeS ber

SBejirfsausfc^u^. ÄIStD. 3(rt. VI.
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gefta(t, bafe von ben ©tabtoerorbneten unb (rao folc^e Dorf^anben) and) von

beren (Srfa|männern ein 2)rittel, unb ^raar bag ^uerft geraäfjite 2)ritteP att=

jiKjrlic^ ober minbeftenS noci) je ^roei 3af)ren ausjufd^etben f;at unb burd^

)?euroa()I , mobei [ofortige 2Bieberraa[;( ftattf)aft , 5U erfe|en tft. D6 biefer

9Bed^fel alljährlich ober erft aüer groei ^a^re ^u erfolgen Ijat , i[t ber orts=

ftatutarifd^en g^eftfe^ung überlaffen,

2Iuf ©runb berfelben beträgt in 55 Stäbten mit ^^tD.'^ bie 2(mtg=

bauer ber ©tabtüerorbneten brei ^Q§re
, fo ba^ aHjä^rlid^ ein drittel an§=

5ufc^eiben t)at, unb in 21 Släbten ferf;§ ^af^re, fo ba^ ba§ 2(u§fd;eiben nur

oEer jroei ^a^re ftattfinbet, raogegen üon ben Stäbten mit Ä(StD. 50 bie

ätmtsbauer auf fec^tS Qafjre unb nur 14 auf brei ^a§re 6eftimmt (jaben.

6. 2>erliert ein Stabtoerorbneter bie 9Sä(;l6arfeit ober ergibt fid^, ba^

er fie fd^on cor feiner 2Öa^I nid;t befeffen (}at, fo i)at er augjufd^eiben ^,

unbefc^abet ber ©ültigfeit ber big gur g^eftfteUung bei 3(u5frf;eibungggrunbe§

unter feiner 9Jcitn)irfung gefaxten 53efcf;lüffe. 6in SBed^fel in bejug auf

bie 2(nfäffigfeit ober Unanföffigfeit Ijat bal Stusfc^eiben beä 2Bed^feInben

jeboc^ nur bann gur 3^o(ge, roenn burd^ ben SBec^fel ba§ orteftatutarifd^

oorgefc^riebene ^^^^^^ßnoerljältnig 5nnfd^en 2(nfäffigen unb Unanfäffigen ge=

ftört lüirb; ift bafjer biefe§ 35er[)ältni§ (raie in ber W.d)x^ai)i ber Stäbte)

beftimmt feftgelegt (oben III, 2.), fo beroirft jeber 2Berf;fel in ber 2tn=

fäffigfeit ober Unanfäffigfeit aud; ba§ ä(u§fd;eiben'* be§ 25>ed;felnben.

Sinft burc^ au^erorbentlidjeg 2(u§fc^eiben, tüeld^e» au^er in ben obcn=

gebad;ten %'dlkn and) burd^ ätmtgnieberlegung ober S^ob eintreten fann, bie

3a§I ber 2{nfäffigen ober Unanfäffigen unter ^.U ber ortgftatutarifd^ oor=

gefc^riebenen Stnjafir, fo fjat, faß» nid;t ßrfa^mönner üorfjanben finb, eine

ßrgänjunggraal)! auf ©runb ber für bie Ie|te orbentIid;e 3Sa[;I

aufgefteüten Siften ftattjufinben, mit ber 9)?a^gabe, ba^ bie Ü^eugeraö^Iten,

unter benen bie Stellen ber 2(u§gefd^iebenen foraeit nötig burd^ ba§ Soi

üertei{t werben, i()r S(mt nur für ben 9^eft ber georbneten ^mtSbauer bel-

1 3ft itte^r a(§ ein Srtttel i][eicf}3eittg getnä^tt roorben, fo entfcfjeibet ba^S Soö.

^ Sgl. Stnm. ©. 21.

^ SBirb jebod^ ein 6eroäf)Iter n)ä[}renb ber Sdiitsfüf^rung uorläufig üon

öffentlichen Ämtern entf)o6en ober lüirb gegen if)n toegen eineä Seli!te§, rcetc^eä bie

Gntiie^ung ber i)ürgerlicf)en G[;renrecf)te ;ur J-otge ^a&en fann, Unterfud^ung, 33or=

unterfucf)ung ober baö £;*auptüerfa^ren eröffnet ober richterlicher .v^aftbefefjl ertaffen,

fo fjat bie« nocf) nic^t fein 2(usicf)eibeu ^ur %oUT,e, fonbern eö ru^t äunäcf)ft bie

2tmtöau§ü5ung mäf^renb ber 3^auer öer SiK-penfion ober bio nac^ 33eenbigung be§

©trafuerfal^renä ; je nad) beffen 2(uefallc ^at bann ber (Seroäfjtte entioeber roieber ju

amtieren ober ausjufcfjeiben. 6ef. ü. 21. SUärj 1902 (S. lOo).

* S-ifc^erö 3eitfc^rift, 33b. 17, 3. 47.
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jenigen, an be[fen Steflen fie treten, ^u befleiben fiaben. 9^Stö. § 65, § 64.

meto. 2Irt. I.

7. Stniangenb bte <Steriunc\ ber 33ürger[cl^aft ^ur ftäbti[d;en Vertretung,

infonber^eit ju ben (StQbtr)erorbnetenraaI)Ien, fo beftefjen naä) ben bem 33er«

faffer erteilten Stusfünften ^ in ben ©tobten mit 5HStD. ©ruppierungen,

roeld^e al§ bürgerlid^e Parteien ange[ef)en roerben fönnen, raie 5. 53. 33ürger=,

^auebefi^er=, ^Rietercereine u. bergl. - runb 120 in 55 ©täbten; baoon 6e=

fc^äftigen fid; lebiglid; mit attgemeinen ftäbtifd^en ^ntereffen runb 44, mit

ben ^ntereffen ber §aug6efi|er 40, mit ben ^ntereffen ber 93iieter 11, mit

benen ber g^eftbefolbeten 8, roä^renb ber 9teft fid; bie SSa^rnefimung fonftiger

©injelintereffen jur Slufgabe mad^t. 2ln ben ©tabtoerorbnetenraal^Ien he-

teiligen [id^ runb 110 jener ©ruppen, au^erbem üben fie jebod^ auf bie

ftäbtifd^e 33erroaltung einen erfennbaren ©influ^ faum au§; bagegen rairb

bei ben 3BaI;Ien it;r ©influ^ beutlid^ bemerfbar in 43 ©tobten, in 6 ber=

felben Ijalten fie fid; jebod) babei bie SÖage. ®er ßinflu^ jener ©ruppen

auT ben SlusfaE ber S^afjlen ift erfjeblid^ in 20 ©tobten, gering in 17 unb

fel;It noüftänbig in 4. ^n 17 ©tobten mit 9^©tD. beftefien ©ruppierungen

ber üorbejeid^neten 2(rt überhaupt nid;t.

^n ben ©tobten mit ßI©tD. beträgt bie S<^i)l jener ©ruppen inl=

gefamt 49 in 27 ©tobten, in 32 ©tobten fef)(en fie gang; üon jenen 49

befd)äftigen fid^ lebiglid^ mit affgemeinen ftäbtifd^en ^ntereffen 25, mit ben

^ntereffen ber §au6befi|er 8 , mit anberen ^ntereffen , ^. 33. ber 93iieter,

ber ^-eftbefolbeten , ber Sanbroirte ufro. je eine. 2(n ben ©tabtoerorbneten=

maf^Ien beteiligen fid; 45 jener ©ruppen in 25 ©tobten, in 3 berfelben

i^alten fie fid^ bie SBage, er()eblid; ift i()r ßinflu^ in 10 ©tobten, gering

in 9 ©tobten, n)äl)rcnb fie in 8 ©tobten ganj einflußlos finb.

2Iud^ bie Seeinftuffung ber ©tabtoerorbnetenmaljlen burd; bie poli^

tifd^en Parteien ift im allgemeinen nid^t erfieblic^^, unter ben ©tobten

mit 9i©tD. (;aben nur 37 Don fold^er 53eeinfluffung 5U berid^ten gef)abt,

roäfirenb 33 ba§ 93orf)anbenfein einer fold^en 53eeinfluffung ausbrüdlic^ Der=

neinen. 2So eine Seeinfluffung ber 25>al)ren burd; politifd^e Parteien ftatt=

finbet, finb an if)r beteiligt bie ©ojialbemofraten in 31, bie ^onfercatioen

in 10, bie g^reifinnigen unb bie Steformer je in 6, bie D^ationalli beraten

unb bie „Drbnungäparteien" je in 4 ©tobten mit 9f{©tD. 9iod^ geringer

1 D6en ®. 10 2(nm. 1.

- Sßerfdjöneritngsuereine u. bergl. finb ntd^t mttge^ä^lt.

^ Tan in einer Stabt (mit 9tStD.) be\tei)t bas Stabtüerorbnetenfoüegium ju

md^lid^ -/3 au§ Soitatbemofraten.
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al§ in ben (Stäbten mit 9i©tD. erfd^eint bie Seeinfluffung ber 9Bal;Ien

burd^ polilifd^e Parteien in ben ©täbten mit ^IStD.: nur 18 ber[eI6en

]^a6en von einer fold^en Seeinfluffung 6erirf;tet; an iljx finb" beteiligt bie

«Sosialbemofraten in 16, bie „Drbnunggparteien" in 7, bie Steiormer in

2 Stäbten unb bie ?yreifinnigen in einer ©tabt ; in 41 (Stäbten mit ^t®tD.

f)at \id) 6ig^er eine S3eteiligung politifd^er ^mrteien an ben ©tabtüerorbneten=

mahlen überhaupt nid^t 5emerf6ar gemad^t.

'an ber 33or6ereitung ber 9Ba§(, in§befonbere an ber 2tuffteüung ber

^anbibaten, beteiligen fid^ in ben «S tobten mit dlBtD. bie oor*

be5eid^neten bürgerlid^en unb politi[rf;en 'Bereinigungen in 56 ©täbten; von

ber ©Übung befonberer 2Bal;lfomitee§ feiten einzelner ©ruppen üon S3ürgern

roirb ttu§ 22 Stäbten berid^tet, öffentlid^e Sserfammlungen für bie o'öcdfe

ber ©tabtoerorbnetenroa^len pflegen in 15 ©tobten abgel)alten 5U roerben.

®ie DrtSpreffe roirb in 51 ©tobten jur ^Ritroirfung herangezogen, roä^renb

eine 3>erbreitung oon ^Flugblättern nur au§ 5 unb eine Bearbeitung ber

SBäljler burdf; Slu^breitung oon SBa^ljetteln nur au§ 3 ©täbten berid;tet roirb.

^n ben ©täbten mit ^l©tD. finb bie oorerraä^nten bürgerlid^en

unb politifd^en '^Bereinigungen in 21 ©täbten, befonbere ^omitee€ gleid;fall§

in 21 ©täbten an ber 2Sal^loorbereitung unb ^anbibatenauffteClung beteiligt,

in 12 ©täbten finb öffentlid^e 33erfammlungen für bie 3"^ecEe ber ©tabt=

Derorbnetenn)al)len üblicl; ; oon einer ^liitroirfung ber Drt^preffe roirb au§

37 ©täbten berid^tet, ^n einer ©tabt pflegt fid^ bie 'iBertretung ber ©tabt=

gemeinbe felbft mit ben roid^tigeren 33ereinen raegen ber 3>orfd§läge für bie

Ü^euroa^len in§ @inüernel;men ju fe^en, roogegen in einer ©tabt bie 3Ba]^Ien

aU ha§ 6rgebni§ l^eimlid^er 9i>ül)lereien be5eid^net roerben.

§ 8.

3Bie fd^on oben, am ©rfjlu^ oon § 7 I angebeutet rourbe, beftef)t einer

ber roid^tigften Unterfd^iebe jraifd^en ben ©täbten, beren SSerfaffung auf ber

3^©tD. beruht unb ben ©täbten, beren SSerfaffung auf ber ^I©tD. auf=

gebaut ift, in ber ^^fantmenfe^ung be§ ©tabtrateg, im Umfange feiner 33e=

fugniffe unb in ber 2(rt feines 3"f<^*^"i6""^ii'fen§ mit ben ©tabtoerorbneten.

®em ^at aud^ bie ©acl;barftellung, meldfje bisher beibe ©täbtearten neben=

einanber bel^anbelte, oon nun ah 9^erf;nung ju tragen, inbem im
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folgenben junäd^ft eine sufammen^ängenbe Darlegung ber 3}erfaffung§=

t)er]^ältniffe ber Stäbte erfterer 2(rt gegeben unb banadp er[t t)on ber 3]er*

faffung ber übrigen Stäbte gel)anbelt roerben roirb.

A. S)ie etäbte mit m^tD.

3)cr Strtbtrat.

^n ben ©tobten mit 9t©lD. bilben Stabtrat unb Stabtoerorbnete

regelmäßig ^ jmei üoneinanber üerfrf;iebene, au($ äußerlid^ getrennte Kollegien.

1. S)er St ab trat fann au§ befolbeten unb unbefolbeten 9](itgliebern

beftel^en. 2)ie S<^¥ ""^ '^<^^ ^e" Sefolbeten unter i^nen ju geroäfirenbe

©e^alt ift ortgftatutarifd^ feftjufe^en. @in ^Jiitglieb be§ 9iat§, nämlid^

ber 33ürgermeifter ^ muß überaü befolöet fein, ^erfönlid^e ©el^altgjulagen

fann ber (Stabtrat unter 3ufti»"n^ung ber Stabtoerorbneten beroilligen, fold^e

Seroilligungen finb aber ber 2(uffic^t66el;örbe anjujeigen. StStD. § 83,

2)ie 3^^ ber 50titgtieber be§ StabtrateS beträgt in 20 Stäbten je 7,

in 17 Stäbten je 6, in 15 Stäbten je 5, in 7 Stäbten je 8, in 4 Stäbten

je 9, in 4 Stäbten je 11, in 3 Stäbten je 10, in 2 Stäöten je 12, in

2 Stäbten je 13 unb in 2 Stäbten je 15. ©aoon finb befolbet in

50 Stäbten nur je ein 9^at§mitglieb (ber S3ürgermeifter) , in 17 Stäbten

je 2 3ftat6mitglieber, in 4 Stäbten je 4, in 2 Stäbten je 3, in 2 Stäbten

je 6 unb in einer Stabt 5 9^at§mitglieber. ®er §öcf)ftbetrag ber S3e=

folbung eine§ 3ftatsmitgliebe§ ^ beträgt jurgeit tatfäcfilid^ 15 000 93krf, ber

SRinbeftbetrag 1800 Wml ®al DJ^inbeftgeljalt eine§ 33ürgermeifter§ be=

läuft fid^ surjeit auf 2100 Tlaü, bal ®urc^fd^nitt§gef)att ber Sürgermeifter

auf 6088 DJlarf. ©iefem ®urd;frf)nitt§betrage entfprec^en ^iemlid^ genau

bie ©e^älter ber Sürgermeifter Don 7 Stäbten (in einer 6100 9Jiarf, in

ben übrigen je 6000 Tlaxt), unter bem S)urd^fd^nitt bleiben biefe @el;älter

in 37 Stäbten, fie überfteigen if)n in 32 Stäbten.

Siorausfe^ung für bie gjiitgliebfcfjaft im Stabtrate ift ber öefi| bei

S3ürgerred;t§ mit »oHer Stimmbererf;tigung, jebod^ bilbet in 2Infe^ung Un=

1 *g(. aber unten § 12.

2 e. nacfifte^enb 8.

3 3)a5 J^ödiftbefolbete ^Ratsnütgüeb ift überall ber Sürgermetfter.

* 'iRaä) ben bem S^erfaffer geioorbenen 93}ittetliingen ; wo folc^e fef)(en — oben

©. 10 Slnm. 1 — finb bie ortsftatutarii'cfj feftgeftellten Beträge angenommen. <B. aud)

oben 2lnm. S. 21.
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anfäffiger ber 9)iangel srceijä^rtgen SBo^nfi^es im Stabtbejirfe fein .^inbernii

für bie 3SerIeif}ung be§ öürgerred^tS nn einen ©eroä^Iten ; Ie|tere Seftimniung

ift getroffen, um 33erufungen 2(u§roärtiger ju Siatsmitgliebern ju ermöglicf;en.

93cinbefteni ein Siatsmitglieb mu§ ^urift unb gmar gum 9iid;teramt

ober 3um ^ö^eren 93enüaltungebienfte 6efäl;igt fein, § 84 ber 9^iStD. unb

©efe^ »om 25. g^ebruar 1904 (108). Sie Stäbteorbnung fd^reibt nid^t

oor, ba^ gerabe ber 33ürgermeifter biefe 53efäl)igung befi^en mu^, tatfäd^Iid^

aber befi^t er fie jur^eit in allen ©tobten. Qm 2Bege be§ DrtSftatuts ift

ferner barüber Seftimmung 5U treffen, für iDeIcf;e anberen 9^atemitglieber

eine befonbere Sefä()igung erforberlid; fein unb ob ein 2(ufrücEen in er=

lebigte ©teilen o()ne roeiteres ober nur burd^ 2Ba^l feiten§ bes ©tabt=

»erorbnetenfollegä erfolgen foH. SBä^renb feine ©tabt eine S3efe|ung er=

lebigter Siotefteffen anber§ aU auf le^terem SBege julä^t, forbern 19 ©täbte,

ba^ fid^ unter ben befolbeten 5Kat§mitgliebern nod^ weitere ^uriften (au^er

bem 53ürgermeifler) befinben muffen, beren Sal)l in 12 ©tobten auf einen,

in 2 ©täbten auf 2, in 2 ©tobten auf 3, in einer ©tabt auf minbeftens 2,

in einer anberen auf minbeftenS 3 unb in einer ©tabt auf 4 beftimmt ift;

2 ©täbte §aben beftimmt, bafe fid; unter ben befolbeten 9tat§mitgliebern

aud^ ein S3auted^nifer befinben mu^.

3. S)ie 2öa[jl ber 9^at5mitglieber erfolgt abgefel^en üon ber SBal^I be§

Sürgermeifter§ (fiel^e nad;fte{)enb 8) burd; bie ©tabtoerorbneten. 3" ^^1^^^

gültigen 2BaI)I ift bie abfolute 3}iel)r^eit ber abgegebenen ©timmen erforber=

lid^. Qft eine fold^e aud^ bei jroeimaliger SIbftimmung nid^t ju erjielen,

fo ^at ©tid^roap jroifdien benjenigen beiben ju erfolgen, auf roeld;e im

jroeiten äöafjigange bie meiften ©timmen entfallen finb, roobei im ?yaQe

üon ©timmengleid)f)eit für bie 3ulaffung ?|Ur ©tid^roaf)! ba§ 2p§ entfd^eibet

;

tritt bei biefer raieberum ©timmengleid^l^eit ein, fo ift bie ©tidjiraf;! in

einer anberen, jebod; innerJ)aIb 8 klagen abjul^altenben ©i^ung ju tüieber=

()oIen, bei biefer 3Biebcr[)oIung entf(Reibet im %aüe abermaliger ©timmen^

gleid;^eit ba§ 2o§. 9t©tD. § 91.

4. 35ie neueintretenben 9^at§mitglieber merben eiblid; nad^ einer bem

©taatSbienereib nad^gebilbeten g-ormel \ bei iBiebermaljI aber mittele i)anb-

fc^IageS unter SSerraeifung auf ben geleifteten @tb in einer ©i^ung be§ ©tabt^

rate§ unb im 33eifein üon SRitgliebern bes ©tabtnerorbnetenfollegg üerpflid;tet.

^Beurlaubungen ber Siatsmitglieber bebürfen ber 33eroiIIigung bei ©tabtratei,

* SEßegen beä Söürgergeföbniffes, baä fie üorl^cr gefeiftet Ijaben muffen, f. oben

§ 6, 3.
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bafern nicf;t burc^ beffen ©e)d;äftgorbnung ber Öürgermeifter 5U UrIauS§=

erteilungen ermächtigt toirb. 9lStD. § 93 § 97.

5. i^erluft ber 23äljlbarfeit ijat aulnaf;m§Io§ bag Stusfd&eiben be§

baoon betroffenen aus bem ©tabtrate ^ur ?yoIge, unSefc^abet ber ©ültigfeit

ber öor ber ^eftftetlung ber Slusfc^eibungSnotroenbigfeit unter 93iitn)irfung

beffen, ber au^sufc^eiben ijat, gefafjten Sefc^Iüffe. 9J{einung§üerfd;ieben^eiten

über bie (Stattljaftigfeit freiiotüigen SlbgangeiS entfc^eibet bte 2luffic§t§=

bewerbe (^reie^auptmannfcf;aft), raogegen 3Jieinunggoerfc^ieben§eiten in betreff

ber (SuSpenfion oon SktSmitgliebern, r\aä) ©e^ör ber 2tuffid;t§6e(jörbe von

bem al§ oberfte Sienftbe^örbe 5U betrac^tenben DJ^inifterium beg Innern

entfd;ieben roerben. ^m übrigen leiben in bejug auf ©igjiplinarauffid^t

unb ungefud^te SDienftentlaffung ber Statsmitglieber unb ber auf 2eben§=

jeit angeftellten Unterbeamten (nad^ftefjenb 9) bie ^eftimmungen be§ ©taat§=

bienergefe^eS mit ber '93ia^gabe 2tnroenbung, ba| für Unterfud^ungen gegen

ftäbtifi^e 33eamte bie SiiSjipIinarfammer unb ber ©iSjipUnar^of burd^ groei

üom Könige auf je fünf ^af^re ju ernennenbe ftäbtifd^e — im ©ienfte ober

9iu[)eftanb fte^enbe — 33eamte ^u oerftärfen finb unb bafe bie ®ntfd^eibungen

in beiben ^nftan^en burd^ üier 93iitglieber, unter benen fid^ einer ber t)or=

bejeid^neten ftäbtifc^en Beamten befinben mu^, erteilt toerben, roobei bei

©timmeng(eid;{;eit ber 3>orfi^enbe ben ^(usfd^lag gibt, foroie mit ber weiteren

9}lafegabe, ba^ ba§ ^ur 2lu§füf)rung ber Grfenntniffe jener beiben ^nftanjen

ßrforberlidje üon ber 2tuffid^t§bef;örbe ju oerfügen ift*; 3fi©tD. § 95, 96,

©efe^ 00m 23. Stuguft 1878 (214) oerbunben mit § 15 ff. be§ ©efe^eg

oom 3. Quni 1876 (239).

6. ®ie befolbeten 9tatlmitglieber „roerben in ber Siegel auf

Seben55eit angeftettt" (9i©tD. § 86), bafern nic^t im Sßege be§ DrtSftatuti

oorgefd;rieben roirb, ba^ bie 2(nfteIIung junäc^ft nur auf 6 ober 12 ^a^re

erfolgen foH ; eine 2Bieberroa§I, bie aud^ beliebig oor 2lblauf ber 2lnftetlung§=

seit erfolgen fann, gilt ftet§ auf SebenSjeit. Sei 5Rid^troieberraaf;l ift bem

Sfiid^trciebergeroäljlten bie |)älfte feinet 2)ienfteinfommen§ aU ^enfion ju

geroä()ren, roenn, foroeit unb folange er nid^t infolge irgenbeiner anberroeiten

Stnftellung ober einer anberroeiten ^enfion unter ^injured^nung jener

erften (oon ber ©tabt 5U geroä()renben) ^venfion me^r al§ fein früheres

2)ienfteinfommen be,5ief)t. Sin oor ber 2Sa^I ober oor Stblauf ber '2lmt§^e\t

augge|prod;ener S^er^id^t auf ^enfion ift nid^tig. ®ie all gefefelic^e 9iegel

^ S3gl. aud): Dr. eyrefe, 3)ie ©tenftoerpltniffe ber Siatsmitglieber in ©labten

mit SRStO. 5-tfc^er§ ^eitfc^rift, Sb. 27, e, 289 ff-
— 3a^r5. be§ Ä\ S. Ober=

uerinaltungägeric^tl, 33b. 4 ©. 63.
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be5eic^nete 2(nfleIIung auf Scbenijeit ift nur in einer Stabt öorgefd^rieben,

raä^renb 5 ©täbte ^unäd^ft eine SBa^I auf 12 ^a^re, alle übrigen 70 Stäbte

aber eine Söa^t sunäd^ft auf 6 ^a^re fid^ »orbel^alten ^aben, Sux 2ln=

na^me ber 2Ba§l jum befolbeten 9iat§mitg(iebe beftef;t für ben ©eraä^Iten

feine 'iserbinblirf;feit. ^n be^ug auf ben freiroittigen Stbgang ber befolbeten

unb in be^ug auf bie ^^enfionierung ber auf Seben§3eit angefteHten 9?at§=

mitglieber unb beren Hinterbliebenen gelten bie Seftimmungen beg (2taat§=

bienergefe|e§, foroeit nid^t etioa ortgflatutarifd^ günftigere Seftimmungen für

bie eben ©enannten getroffen raorben finb. 9t6tD. §§ 85, 95.

2)ie befolbeten 5Rat§mitglieber bürfen feinen S^ebenerroerb f)ahen; '^n§=

nahmen ^ieroon fönnen nur unter befonberen örtlid^en i^er^ältniffen mit

^uftimmung be§ StabtrateS unb ber ©tabtoerorbneten unb mit auffid^t§=

be^örblid^er (Genehmigung ftattfinben; 20 ©täbte ^aben bie Erteilung fold^er

©ene^migungen ortSftatutarifd; auSgefd^loffen , 9 Stäbte l^aben fie au§=

brürflid^ geftattet, unb jmar in älnfe^ung ber (befd^ränften) Slusübung ber

5Red^t§anroaltfc^aft unb be§ 9^otariatl feiten^ be§ Sürgermeifterg ; in ben

übrigen ©tobten beraenbet e§ bei ber gefe^lic^en $Regel. 9i©tD. § 87.

S)ie 2lnfprüd^e ber befolbeten 5Rat§mitglieber roie aud^ ber übrigen

©emeinbebeamten roiber bie ©emeinbe aug bem 2)ienftoer§ältniffe, infonber=

^eit auf S3efolbung, SBartegelb, Unterftü^ung, $Ru^ege^alt, burd^ ©efe^ ober

3Serorbnung beftimmte ©ebüliren für bienftlid^e SSerrid^tungen , beggleid^en

bie ben Hinterbliebenen biefer ^Beamten jufte^enben 9ted^t§anfprüc^e auf

Sf^u^egelialt ober fonftige S3en)illigungen finb nicf;t me^r — roie bergleic^en

Slnfprüd^e ber <Staat§biener — im ^ioilred^t^roege, fonbern nad^ § 21 3Rr. 1

be§ @efe|e§ über bie SSerroaltunggred^tSpflege 00m 19. ^uli 1900 (486)

im $arteiftreitoerfal)ren cor ben SSermaltungSgerid^ten jum 2(u§trage ju

bringen, roobei le^tere jebod^ inforoeit an bie ßntfd^eibungen ber T>i§5iplinar=

unb 3Sern)altung§be^örben gebunben finb, al§ biefe einen Beamten au§

feinem Slmte entfernen, geitroeilig ober bauernb in ben S^iu^eftanb oerfe^en,

oorläufig feine§ 3)ienftei entl^eben ober mit 3>ermögensftrafen belegen.

2)ie ©eljälter unb SRuliegel; älter ber befolbeten ^Jatsmitglieber fönnen

üor ber i'erfaUseit ^öd;ften§ 5U einem Ssrittel, bie ^enfionen i§rer §inter=

bliebenen aber fönnen oor ber SSerfalljeit überl)aupt nid^t abgetreten roerben

;

5R©tO. §§ 88, 95 2lb|a^ 3, ©efe§ 00m 7. SUJärj 1835 (169) § 45, t)er=

bunben mit Q&. 5. S©33. 2lrt. 80, 81. ^n bejug auf bie «jßfänbbarfeit

biefer Slnfprüc^e leiben bie 3^orfc^riften ber ß^vD. § 850 5Rr. 8, § 851

Stnmenbung, baju ©efe^ com 18. ^uli 1902 (294) § 81 5Rr. 7, 8

§ 62 2lbf. 1 3Rr. 6, 7 Slbf. 2 üerbunben mit § 50 § 51.

gc^tiften CXX. — erfteä .'geft. 3
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7. 2)ie unbefolbeten 9tat§mit gHeber, 3^5^ 2(nna^me ber

3Baf)l jum unbefolbeten 9^atemitgliebe unb ^ur g^ortbefleibung biefes 2Imte§

befielt eine 9ierf;t6üerbtnblid;feit in bem oben § 7 II 3 für bie 2{nna^me

unb 3=ortbefIeibung be§ Slmteg einel ©tabtoerorbneten angegebenen Umfange

unb mit ben bort üer^ieid^neten 3kdjt5nacf;tei[en il^rer 9^ic§terfüllung. 2)ie

unbefolbeten 9iatgmitglieber werben auf fedf)§ ^aljte geroätjlt, aller jroei

^a§re fd^eibet öa§ bienftältefte ©rittel au§ ; roo nur groei unbefolbete 3ftat§=

mitglieber oorl^anben finb , erfolgt ber §S>ed;feI aQer brei ^al^re ; bie 2lug«

fd^eibenben finb roieber n)äi)Ibar. Qm %aüe au^erorbentlic^en älusfdieibeng

ift bie freigeroorbene ©teße nur auf fo lange roieber gu befe^en, aU ber 2(u§^

gefd;iebene nod^ im 2lmte ju oerbleiben gef;abt F)ätte. 9^©tD. §§ 85, 89, 90, 94.

8. 2In ber Spi^e bei ©tabtratel fte[;t ber 33ürgermeifter, roeld^er ben

ganjen ©efd^äftSgang bes (Stabtrateg ju leiten unb ju beauffid^tigen f)at

unb ben ©tabtrat foraie namen§ belfelben bie ©tabtgemeinbe oertritt. 9iur

roenn für bie ©tabtgemeinbe 9ted;te aufgegeben ober bleibenbe ^erbinblid^=

feiten übernommen roerben foden \ ift bie (nad^ bem unten § 10 II, 5, b

2luä§ufü^renben) erforberlid^e 3"fti"^"^u"S "^^^ «Stabtoerorbneten burc^

5IRitüoll5ie{)ung ber auf bie Slngelegen^eit be§üglid^en Urfunbe feitens beö

©tabtoerorbnetenoorftefjers nad^jumeifen. 9^SlD. § 106, ®ie 2Baf)I be§

SürgermeifterS ober — roo beren meljrere finb ^ — be§ erften ^at in ge=

meinfd;aftlic^er ©i^ung be§ ©tabtrateö unb ber ©tabtoerorbneten ju er=

folgen, bie ju biefem ^i^'^cfe gu einem einäigen 9fial)nörper ^u Bereinigen

finb , alfo nid^t getrennt §u ftimmen ^aben. Qm übrigen leiöen auf biefe

2BaI)l bie i>orfd^riften über bie 2Ba§I ber übrigen Dktimitglieber (oor=

fte^enb 3) Stnroenbung. S)ie äl>al)l bee (erften) 33ürgermeifter§ bebarf,

ebenfo raie bie »on ben ©tabtoerorbneten allein oor^une^menbc 9Ba(;I feines

im üoraug für aüe g-äße feiner 33e§inberung ju beftelfenben ©tedoertreterg

gu i£)rer ©ültigleit ber 33eftätigung bes Äreisljauptmanns , ber biefe nad^

®e§ör^ be§ ^reiSausfdjuffeS (fie^e unten § 18 III A 2) oerfagen fann.

^n biefem '^aUt fte^t e» bem 3Baf)Iförper * frei, binnm 14 2;agen auf bie

1 58gr. unten § 18 III A 1 a.

- 2)te SKStD. lä^t bas 3]or[)anbenfein mefjrerer 33ürgermeifter ju unb ü5er=

lä^t es ber ort§ftatutnrtfcf)en Öeftimmung , ob etira bem erften berfeI6en ber Sritel

„Dberbürgermeifter" beigelegt inerben foll.

3 2)ie „3ufttmmung" be§ Äretsausfc^uffes ift jur SUd^tbeftätigung nid^t er=

forberlid^.

* Sllfo im gälte ber SBal^t bes (erften) 58ürgermeifters ben 3)JitgIiebern beö

©tabtrateä unb ben Stabtüerorbneten , im galle ber SBa()l beg ©tettoertreterä

le^teren allein.
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(^ntjc^eibung be§ 5)^iniftenutn§ beö Innern ansutragen. Sßirb oud^ ber

nad) S^ertrerfung einer 3öaf)I oor^iuneljmenben ;;roetten 35af)I bie Seftätigung

oerfagt, [o fann ba§ 'DJJiniftertum bei Innern bie «Stelle proüiforifd^ auf

Soften ber Stabtgemeinbe oerroalten laffen, bis eine geeignete SÖafjI erfolgt.

2)ie i^erpflid^tung be§ @en)äf)Iten gefd^ie^t burd^ einen 33eauftragten be§

ÄreiefjauptmQnneS in einer Si^ung bei StabtrateS unb im Seifein üon

Sl^itgliebern bee (Stabtüerorbnetentottege. ßine länger aU ad^t 2:Qge an=

bauernbe 33eurlaubung be§ 53ürgermeifter§ (foroie be» 33orftanbeg einer etroa

beftef)enben befonberen ftäbtifd^en ^oIi3iei6eI)örbe , nad^fteljenb 10 b) ift ber

^reiö^auptmannfdjaft an3U3eigen. ^m übrigen leiben bie 33eftimmungen

über bie befolbeten ^Ratgmitglieber aud) auf ben 33ürgermeifter äinroenbung.

9. '^ie jum ^^ecfe ber ©efd^äftSerlebigung erforberlid^en Un t er-

be am ten^ (einfd^lie^Iid^ ber ßrefutiübeamten) roerben oom Stabtrate an-

geftellt-; e§ fann jeborf; im SBege be§ Drtiftatuts rücEfid^tlic^ ber 2Öal)l

unb 2(nfteC[ung ber für bie Ssermögengüerraaltung ober bie ftäbtifc^en Gin*

nal^men erforberlid^en Beamten ben ©tabtoerorbneten ein 9Siberfpruc^§red^t

eingeräumt roerben. 3Son biefer 93töglid^feit i)abm üon ben f)ier gu 6e=

trad^tenben 76 <2täbten 71 ©ebraud^ gemadjt. i^on biefen oerlangen aber

brei nur ein gutac^tlid^es @ef)ör ber Stabtoerorbneten , ioäf;renb in ben

übrigen Stäbten teil» ben Stabtoerorbneten ein fc^Iec^tljin gültiger 9Siber=

fpruc^ eingeräumt, teil§ if^re ^ufti'nmung gur Stnfteüung erforbert roirb,

beren 931angel aU 5}ceinung§oerfc^ieben§eit ^roifc^en Stabtrat unb @tabt=

üerorbneten be^anbelt merben foll (unten § 11 II 4). Oierein^elt ift aurf;

beftimmt, ba^ cor ber äßa^I ben Stabtoerorbneten bie in ^yrage fommenben

S3en)erber ober eine beftimmte Saijl (3) berfelben ju benennen finb gur 2(bgabe

einer binnen beftimmter ^yrift ju beroirfenben ©rflarung. S)en ©emeinbe^

Unterbeamten unb i^ren Hinterbliebenen ift au§ ber Stabtfaffe ^senfion ju

gemäf)ren. 22er als ©emeinbeunterbeamter angufe^en unb in melrf^em

Umfange bie ^^enfionen ju geraäljren finb, ift burd^ Drt§ftatut gu be=

ftimmen. 9t©tD. §§ 104, 105. ^n betreff ber ©i^iiplinarauffic^t unb

ungefud;ten ©ntlaffung ber auf Seben^seit angeftellten Unterbeamten fie()e

üorfte()enb 5 am 6nbe.

10. S)er ©tabtrat nimmt red^tlid^ eine mef^rfac^e Stellung ein,- ber=

^ „UnterBeamte" im ©egenia^e einerfeits 5u ben Siatemttgüebern unb anber=

feits ju fonfttgen oon ber ©emeinbe befd^äftigten, nic^t beamteten 'iperfonen.

- 3n betreff ber ^ei'e^iing biefer Stellen mit DJJititäranioärtern ogl. 33er=

orbnung o. 30. Cftober 1899 (488), 33efanntmacf)ung v. 10. Januar 1900 (6), Sßer=

orbnung c. 20. Sesember 1901 (1902 ®. 1) unb u. 23. Dftober 1902 (397).

3*
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geftalt, ba^ feine 9tecl^te unb '^^füc^ten oerfd^ieben finb, je nad;bem er in

ber einen ober ber anberen jener Stellungen 5U Ijanbeln ijat. ßr ift nämlid^

a) Drgan ber St nbtgemeinbe, b, I;. ber juriftifd^en ^erfon, ber

öffentlic^=rec^tlici^en ^örperfc^aft , roelc^e ©tabtgemeinbe genannt iDirb.

^n biefer (Sigenfc^aft fte^t \i)m ^u: bie 9?ertretung ber ©emeinbe ben

einjelnen ©emeinbemitgliebern gegenüber unb nad; au^en, infonber^eit

aud^ ben ^e^örben gegenüber foroie bie SSerraaltung ber ®emeinbe=

(^örper[d^aftö)=^ 2(ngelegcnf)eiten unb bie obrigfeitlid^e ©eraalt, b. i.

bas 3tedE)t, inner()aI6 be§ Stabtbe^irfeS , be§ ©emeinbege biete» 5U

gebieten, unb jroar nid^t nur ben 2RitgIiebem ber ©emeinbe, fonbern

and) aEen, bie in irgenbeiner Se?;ieE)ung in bo'» ©ebiet ber ©emeinbe

eintreten. DiStD. § 98. 2llg 3]ertreter ber ©tabtgemeinbe
fommt \f)m in[onberf)eit gu bie ^orberungger^ebung in 2{nfel)ung ber

©emeinbeleiftungen (9i(StD. § 99). SBeiter ftefjt i^m in biefer @igen=

fd^aft 5u bie 3>ertretung ber ©emeinbe im ^ro^e^, im 9?ern)altung§=

unb 33ern)aItung6ftreitDerfaI)ren ^ unb in 2lngelegenl^eiten ber frei=

raitligen ©eric^tsbarfeit; in allen ben obengenannten 33e5iel^ungen ent=

fprid^t feine Stellung forool}! ben einzelnen (pljijfifc^en unb juriftifrfien)

^erfonen aU aud^ ben S3el)örben gegenüber burc^aug ber Stellung ber

3.^ertreter anberer iuriftifd;er ^erfonen-, namentlid^ aud; ift er in biefer

feiner (Sigenfd;aft in ber Ginraenbung an fid; juläffiger 9Jedjtgmittel

fc|(ed)terbingg nid^t befdE)ränft. 211g i^erraalter ber ©emeinbeangelegen=

f)eiten liegt i§m bie 35erteilung ber ©emeinbeleiftungen in ©emä^^eit

ber f)ierüber beftel)enben 3]orfd;riften unb namentlid^ aud^ bie i^erroaltung

beg ©emeinbeoermögeng (fief)e unten § 15) unb ber ©emeinbe=

anftalten (§. 33. 2(rmen=, ^ranfen^äufer , Sparfaffen ufro.) ob, ein=

fd)lie§Iid^ ber ^Red^nungslegung hierüber. 2llg Drtgobrigfeit l^at

er bie ^ted^tgfteÜung einer 53e(jörbe (fie(;e nad^fte^enb c), bem

entfprec^enb bie S)ienft= unb 2)ig3iplinargen)alt über bie 9?atg=

mitglieber^ unb über alle ftäbtifd^en Beamten unb Stngeftellten foraie

bag 9ted^t jum ©rla§ oon '^Verfügungen (@e== unb 33erboten, (lrlaubnig=

erteilungen), jur 9?oma§me red^tsbegrünbenber ä(fte, ju ?^eftftellungen,

1 2tuc^ im 3]erfaf)ren auf Stnfed^tungeflage. ^a^rbüd^er bes Ä. ©. Ober*

DeriDaltungögerid^tö, S3b. 1, ®. 56, f. bagegen nad^fte^enb c.

2 3" betreff ber .<öoftung ber ©emeinbe für bie ^»anbfungen be§ ©tabtrateä

unb in betreff be§ Äonturfeg vqi. S. 33@S8. § 89 unb ®efe| com 20. ^uni 1900

(322) § 4.

^ 3>gl. Dorfte^enb 5 11. 2(nm. 1 auf @. 32. ^n ber nom Stabtrat auf=

äuftellenben Oefc^äftloiönung fönnen für Crbnunggroibrigfeitetx Sisjiplinarftrafen

angebro^t rcerben. 9iStC. § 107.
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33eurfunbuno[en , @nt[cf;eibungen unb S^oüftrecfungen in ben in fein

^errfd^aftggebtet jadenben Sad;en ber ©emetnbenerroalturtg. 316er

nid^t nur aU Drgan ber ©tabigemeinbe roirb ber Stabtrat tätig, er

ift aud^

b) örtlid^eg Drgan ber ©taat§= unb 53e5irf§Dern)aItung,

foroeit nid^t für einzelne 2lnge(egen^eiten au§brüdEIid^ anbere 58ef)örben

beftimmt [inb ^ ^n ben f;ierl^er gefjörigen Se^iel^ungen loirb er nid^t

aU Drgan ber ©emeinbe tätig, feine Stätigfeit ift nid^t Betätigung

beg ber ©emeinbe guftel^enben ©elbftbeftimmungiredjteg , nid^t 2{u§=

Übung ber ©ebiet§l^o§eit im ©emeinbebe.^irfe, fonbern fie erfolgt auf

©runb eineg i§m gefe^lid; erteilten 2(uftrage§, für beffen ge()örige

2(u§fü^rung er ba^er aud^ lebiglid^ ben 2luftraggebern nerantroortlid^

ift. '(isergl. 9fiStD. § 110.) 2tud; foraeit ber ©tabtrat in biefer

@igenfd;aft auf5utreten l^at, fommt ifjm bie ©teHung einer 33e()örbe,

unb groar einer unteren (erftinftanjiidjen) 3>ermaltung§bef)örbe ju. ®ie

(jierl^er mitgeprige 3?erroaltung ber ©id^erl^eitgpolijei ()at jebod;, bafern

nid^t auf 2(norbnung ober mit ©ene^migung ber ^reistjauptmannfc^aft

eine anbere ßinrid^tung getroffen mirb, unter perfönlid^er Seitung unb

S^erantroortung be§ 33ürgermeifterg ju erfolgen, aud) fann in bringenben

^•äUen bie 3lmt§f)auptmannfdjaft auf ©runb be§ Drganifation§gefe|ei

üom 21. 2lpril 1873 (275) an ©teile ber DriSpoti^eibeljörbe unmittelbar

einfd^reiten (33. be§ 3Rinift. be§ ^nnern oom 27. Slprit 1875), unb

ba§ 9Jtinifterium be§ Innern fann au§ ©rünben be§ ©emeinroofjlei

unb ber öffentlid;en ©id;er()eit ober aud; roegen ungenügeiiber ©e=

fd;äftgfü{)rung bie SSerraaltung ber gefomten DrtSpoIi^ei (im leMeren

%alie auf Soften ber ©emeinbe) ganj ober teilroeife einer anberen Be=

l;örbe üorübergef)enb übertragen. 9iStD. §§ 100, 101.

c) ^nforoeit ber ©tabtrat al§ Sef)örbe (Drt§obrigfeit ober be=

auftragteg Drgan) tätig ^u roerben f)at, unterfd^eibet fid; feine red^tlid^e

©teHung grunbfä^Iid; nid;t non ber redjtlid;en ©teüung anberer unterer

3Sern)aItung§bel)örben. (S§ ftelit i§m ba§er namentlid; aud^ ba§ Siedet gu,

bie innerhalb feiner bel^örb(id;en ^nf^änbigfeit non i()m erlaffenen 3?er=

fügungen mit 9tad^brud burd^5ufü(;ren unb beg()alb im allgemeinen^

^ 3- 33. bie 2{mt^4jauptinQniifcf)aften: 2?te§ ift ber ^fi'^ i" 9JlilitärangeIe(<en=

i^eiten
, fisfalifd^eu ©tra|5en= unb 2Bafferbaufacf)cn , in ®ntei(]nun95angelegenf)eiten,

bei Streitigfeiten über ten ©rfa^ uon äBiIb)cf)äben; Drganif. ©efe^ v. 21. 2(pri[

1873 (275) '§§ 6, 7; GJef. d. 28. 9JMi 1896 (73) § 6. 3]gL ferner § 7 ff. ber 2lu§f.-

SJerorbnung (^ur ©eroerbeorbnung) v. 28. »Järj 1892 (28).

^ Sie 3(ufftel(ung, Sinberung unb 2Uif(;ebung üon SReguIatiuen ober fonftigeu
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ober im einjelnen %aüe fac^gemö^e Strafen anjubrof^en
, foraeit bie

Strafanbro^ung§6efugni§ nic^t burd^ bag 3Sor^anbenfein oon 33Ianfett=

ftrafbeftimmungen befc^ränft ift; @efe§ A com 28. ^sanuar 1835 (55)

§ 2, G®. 3. ®trof©58. § 5. 2Iucfi ba§ Siecht b er artige ©trafen 311

erlaffen, ift i^m unter geroiffen Sefd^ränfungen ^ eingeräumt morben, unb

jroar gleic^uiel ob bie (Strafanbro^ung auf einem Slanfettgefe^e berufet

ober nic^t -. 2(nberfeit§ befte(;t für ben Stabtrat al§ iBe^örbe bie ©e=

f)orfam§pfIic^t gegenüber bem ^^efefiläred^te ber Dberbe^örben , roeld^e

bie ßinmenbung üon iRec^tsmitteln, einfrf;Iie^Iidj ber Sfnfed^tunggflage^,

gegen bie oon ben Dberbefjörben erlaffenen i^erfügungen unb erteilten

Gntfd)eibungen fd;Ie(^tf)in augfc^lie^t ; ben nebengeorbneten S^errcaltungS-

be!)örben unb ben ©eric^tebefjörben gegenüber befte^t für i§n ba§ 9^e=

quifitionsred^t unb bie ^fli(f;t ^ur 9iequifitionserIebigung in -bem für

otte unteren ^^erroaltungsbeljörben georbneten Umfange.

11. 3)ie Sriebigung ber bem Stabtrate obliegenben ©efd^äfte erfolgt

allgemeinen poliiciltc^en 2(norbnungen, meldje me^r al§ bie bloße 2lusfüf)rung ge=

fe^üc^er SSorfcfiriften enthalten, ift fofort 6ei Griafe 5ur Äenntnil bes Äreiä^aupt=

manne 5U bringen; ^IStD. § 102.

^ @r ift 5um (Straferlaß nid^t 5uftänbig, rcenn bie ©tiafe infolge einer oon

ber Dorgefe^ten 33ef)örbe erfolgten 5lnbrof)ung erfannt roorben ift ober ber ?3ef(^(uß=

faffung ber Dorgefe^ten Sef}örbe (im 3?efur§=, 33efcf)ixierbe= ober ©nabenroegej bereite

unterlegen f)at ober roenn auöbrücflic^ bie ®nabe bes ÄijnigS ober einer oberen

Se^örbe angerufen rcorben ift. ^i^erorbnung v. 15. Sept. 1879 (351) § 12 A 1.

- ©0 ha^ 9JJinifterium bes :3nnern: S^erorbnung d. 12. ge^ruar 1904 (Säc^f.

SBoc^enbl. für S^erroallung unb ^oliäei, ©. 46). ®ie ßn'ecfnif'liafeit biefer 2ln*

orbnung foU nid^t beftritten roerben, nur raiberfpricfit fie ber 9]orf(^rift in § 12 A 1 a

ber Sliinifterialoerorbnung d. 15. (September 1879 (351), unb il^re Segrünbung ftel^t

im bireften ©egenfa^e ni ber als Stü^e l^erange^ogenen (übrigen^? aud) «om 3[?er=

faffer geteilten) 2(nfi(^t Sinbing^, „Sie DJormen unb i^re Übertretung"; benn

bie Strafe roirb nic^t „erfannt" auf ®runb ber 9Jorm, fonbern „auf ©runb"

ber S trafanbrof)ung: baber roivb in 3(nfef}ung ber fog. Slanfettbeftimmungen

beä Strafgefepud^es bie 33eftrafung „erfannt auf ®runb allgemeiner, im @efeheö=

rcege — nämlicf) im (Strafgefe^uc^e — getroffener 33eftimmungen," nid)t auf ©runb

ber non ber ^oIi3ei6er)örbe aufgeftellten 3torm, beren 'JJid^tbefofgung fo lange nid^t

beftraft werben fann, al'5 bie 3Jorm nic^t burc^ eine Strafanbro^ung befriebet ift, jU

beren 33orna^me beim 3>orf)anbenfcin Don 33Ianfettr)orfc^riften bie ^oliseibeprbe, eben

ber bereits burc^ baö dieid) ober ben Staat erfolgten Slnbro^ung wegen, ebenfomenig

äuftänbig ift, al§ bie „uorgefeftte Sebörbe" (a. a. D. § 12 A 1 b). Sa baä 9!JJinifterium

aber jineifelloä eine Don if)m für feinen @ei"cf}äft5freiö getroffene SInorbnung auc^ ab'

änbern fann, fo ^at es felbftoerftänblic^ bei ber obigen 3>. v. 12. {yebruar 1904 5U

beroenben.

^ So auc^ bag DberüerroattungSgericfit in beftänbiger 3ied^tfprerf)ung : ^af)t'

bürfjer bes t. <S. Dberüerroaltungsgeric^tS, 33b. 1, ®. 53, 55, 205 unb noc^ me^rfac^.
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teilg auf 6ureau!rattfc^em, teil§ auf fottegtatem SBege. ^ür bie @efe^Iid^=

feit ber gefällten 53efd^Iüffe ift erfteren %aüe^ berjenige oeranttüortlid^, roeld^er

bie fc^riftlic^e 2tu§fertigung unter^eid^net ober bie 2(u§füf)rung eine§ S3e=

fd^Iuffeä anorbnet, (enteren %aüe§ ber 3?orfi§enbe be§ ^oKegg, roeld^er, bafern

i§m Sebenfen roiber bie ©efe|mä^igfeit eine€ ^oflegialbefc^Iuffeg beige^ertr

üor beffen 2(u§fü^rung bie ßntfc^Ue^ung be§ ^rei§^auplmann§ einjufjolen

i)at. .^onegiale Sefd^Iu^fafjungen (bei benen bie <Stimmenmef)rf)eit ber

Grfc^ienenen, bei Stimmengleid^Ijeit aber bie Stimme be§ S3orfi§enben ent=

fd;eibet, unb über meldte ^rotofoKe aufgurtefjmen finb) ^aben 5U erfolgen

a) in atten Slngelegen^eiten, roeld^e ber '~')atn)irfung ber ©tabtoerorbneten

bebürfen,

b) in ben corfte^enb 10 , b be§eid^neten 2lngelegen§eiten bann , menn

reic^g= ober lanbegrec^tlid^ foQegiale ^efc^Iu^faffung ber unteren 3Ser=

roattungsbe^örbe üorge|d;rieben ift,

c) in benjenigen ^äüerx, m benen bie oom Stabtrate aufjuftettenbe ®e=

fc^äft^orbnung foüegiale 33efc^(uf5faffung oorfie^t; jebod; fönnen im

95?ege ber ©efdjäft^orbnung fic^erf^eitspoliseilid^e 2(ngelegenf)eiten nid^t

5u ^oßegialfad^en gemad^t raerben; üergl. oorftefjenb 10 b.

^n ?^ällen, meldte bie befonberen ^rioatintereffen einzelner 5Rati*

mitglieber berühren, ^a6en fid^ biefe ber 2(6ftimmung unb aud^ — faff§

nid^t im einzelnen glatte auSbrüdlic^ ba§ ©egenteil befc^Ioffen roirb —
ber 2;eilna^me an ber 33eratung ^u entsaften. 3^StD. §§107— 109.

12. 2;en 2(ufroanb, roeld^er burc^ bie bem Stabtrate übertragene

©efd^äftSfüfjrung entftef^t, namentlid; alfo aud; ben Slufiüanb, roeld^er burd^

bie 2;ätigfeit be§ @tabtrate§ alä örtlid^eS Drgan ber ©taatS- unb SejirfS^

»erroaltung erroäc^ft (oben 10 b)
, ^at bie ©tabtgemeinbe 5U tragen.

9l©tD. § 103 \

§ 10.

^a$ ^tabtöcrorbnctcnfoUegium»

I. 3^erfaffung beg ^otlegiumg.

1. 2)ie «Stabtüerorbneten, roeldje jur Siegelung ifjrer ©efdjäftsfü^rung

eine ©efd^äftsorbnung auffteüen unb in biefelbe Strafanbro^ungen gegen

juroiber^anbelnbe 5JiitgIieber aufneljmen fönnen -, Ijaben aüjäf)rlid; aug if)rer

^ S3gr. ^aijTb. beö t. <B. CberDertDartung^geric^tö, 58b. 4, S. 141.

2 gür bie SSoIIftiecfung ^at nötigenfalls ber Stabtrat in forgen.
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SRitte einen 9]orftef;er, einen ober mehrere ©tettöertreter beefelben unb bie

erforberlid^e Sln^a^I »on ©djriftfü^rern ju roä^Ien. 9i3tD. §§ 71, 72.

2. Qnx 58e[rfjtu^fQl)igfeit be§ Kollegiums ift bie 2(nroefenf)eit üon

minbefteng graei 2)ritteln
, faüg aber (Srfa|männer nic§t oorfianben finb,

bie 2(nn)e[enf)eit üon me!^r al§ ber ^älfte aller 3JiilgIieber erforberlid^.

^xiv roenn in ^raei aufeinanberfolgenben ©i|ungen Se[d;Iu^fäf)igfeit nid^t

üor^nben roar, fann in ber besljalb einjuberufenben roeiteren ©i|ung ol)ne

9lüc!fic§t auf bie Sa^ ber ©rfdjienenen Sefd^Iu^ gefaxt roerben, e§ ift

jebod^ l^ierauf bei ber Einberufung biefer ©i^ung augbrüdlic^ (^injuroeifen.

2)^itglieber, n)eld;e fid^ ber Slbftimmung gu enthalten Ijaben (nad^ftel^enb 3),

finb bei 33eurteilung ber 33efd^Iu^fä(;igfeit mit5U3äI)Ien. 9tSlD. § 73.

3. Sei ber S3efd)Iu^faffung entfdöeibet bie SRe!)rfjeit ber abgegebenen

(Stimmen, bei ©limmengleid^Ijeit gibt bie Stimme beö i^orfi^enben ben

2(ulfc^Iag. «Soroeit befonbere, nid)t auf ©emeinbebefd^Iüffen berul^enbe

Siedete unb -Pflid^ten ber Stnfäffigen in ^yrage fommen, roerben le^tere burd;

ben mit ä'ÖoIjnr^äufern anfäffigen^ ^eil ber Stabtüerorbneten üertreten,

roeld^er be§()alb allein für bie 33eteiligten gU befd;Iie|5en I^at. ©tabt=

nerorbnete, beren befonbere ^rioatintereffen burd^ einen 33eratung§gegenftanb

berührt roerben, l^aben fid^ ber Steilnaf^me an ber Sefd;Iu^faffung, unb —
roenn nid^t im einzelnen g^aße augbrüdlid^ ba§ ©egenteil befd^Ioffen roirb

— aud^ an ber 53eratung gu entliallen, 9l©tD. §§ 69, 70. 'äU fo(d;e

befonbere ^niereffen fommen namentUd; in 3^rage: Beteiligungen an Unter«

ne^mungen, mit benen bie Stabtgemeinbe 9>erträge gefd;(offen ober beren

Setrieb ftäbtifd;erfeit5 gu überroad^en ift, unb Beteiligungen an Sieferungen

für bie ©tabtgemeinbe. 9htr in fünf ©tobten fommt eine Beteiligung

oon 3)titgliebern ber ©emeinbeoertretungen an Sieferungen für bie <Stabt

n i d^ t Dor ; au§ neun Stäbten roirb berid^tet , ba^ biefe Beteiligung

gering fei, aud^ roirb yielfad^ barauf Ijingeroiefen , ba^ fid^ ein 2(us=

fd;Iu^ ber ©emeinbeoertreter oon foId)en Sieferungen (ben eine 3tabt

oergeblic^ »erfud^t §at) fd^roer burd^fe^en laffen roerbe, roenn man nid^t

@eral;r laufen rooKe, gerabe bie tüd()tigflen Kräfte oon foldjen Sieferungen

augjufdilie^en ober oon ber 2(mtgübernal)me
, foroeit foId;e nid^t erjroungen

roerben fann, abjul^alten. Klagen über ben in biefer ^inftd^t beftef)enben

3uftanb erljebt nur eine ©tabt. ©ine Beoorjugung ber ©emeinbeoertreter

»or anberen Beroerbern bei ber Ssergebung oon Sieferungen ober fonftigen

Slrbeiten für bie ©tabt fd^eint in ber Siegel nid^t ftattjufinben , nur eine

^ 2)te nirf)t mit 2ßof)nf)äufern ^(nfäifigen iwerben alfo ^iev ben Unanfäfftgen

gleid^geftellt.
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(Stabt berichtet üon [oId;er 33er)or-;ugung. 2)aüon, ba^ fic^ einzelne @e=

meinbeoertreter in größerer ^ai)l ober mit erl)e61icl^eren Beträgen an Untere

nel;mungen beteiligen, mit benen bie <2tabt 33erträge abgefc^Ioffen ober

beren betrieb fie ^u überroad^en §at, roiffen nur [ec§§ Stäbte ju berichten ; bie

l^ierbei in ?yrage fommenben Unterneljmungen finb Straßenbahnen, S)ünger=

abfufjrunternefjmungen unb ©aöanftalten je in jroei g-ällen. '^n einer Stabt

finb ©emeinbeuertreter aU foIrf;e 9JiitgIieber be§ 2ruf[id;tgrate§ unb bee iNor=

ftanbeg einer berartigen Unlerne(;mung bes großen [täbtifd^en 2(ftienbe[i^e§

roegen. 3« beutlirf; erfennbaren Übelftänben fd^einen bie l^ier eben be=

fprod^enen ^Beteiligungen bx^tja nur in einer Stabt gefüfjrt ?,ü I)aben\

4. Sie Sefd^lüfje ber Stabtöerorbneten finb üom ©d;riftfüf)rer su

protofoflieren. ®ie '^rotofoKe, in benen aud; bie :ßai)l ber anroefenben

DJiitglieber anzugeben ift, finb nad) 3>or(efung unb G5ene^migung öom

<5ci^riftfü^rer, bem ä^orfi^enben unb minbeften§ jroei anbern Stabtöerorbneten

^u untergeid^nen. 33ebarf eg nod^ einer roeileren S3eurfunbung ober 2Iu5^

fertigung, fo ift Ie|tere üom 3!?orftef)er ber Stabtüerorbneten ju t»ofI;ief)en

;

baburd^ erlangt bas (Sc^riftftüd bie redjtlid;e ßigenfd;aft einer „öffentlid;en

Urfunbe".

5. S)ie Si^ungen ber Stabtüerorbneten finb in ber 9iegel öffentlid^,

bod^ fann für ein:; eine J'^^^ß — ölfo niemals fd^led^tfjin — bie

£;ffentlid;!eit huxä) bie ©efd^iiftSorbnung , ol^ne "üa^ eine Ginjelauf^äfjlung

ber 3^äIIe erforberlid; märe, au^gefd^loffen roerben. S)iei pflegt gu gefd^efien

bei Sefd^Iußfaffungen über rein perfönlid^e 2Ingelegenf)eiten , mie Qi)xen=

bejeugungen , @el)altser[;ö§ungen , (Steuererlaßgcfud;e u. bergl. ober aud^

über 33erfud;e jur fäuflid^en ©rroerbung ber für ftäbtifd;e ^mzde etwa er=

forberIid;en ©runbftüde ober auf Slntrag be§ Stabtrateg ufm. 9t£tD.

§§ 75, 77, 78.

6. 2lu§ ©rünben eine§ err)eblid;en bffentlidben ^ntereffe§, meiere ben

beteiligten ©emeinbeoertretern ^u eröffnen finb, fann ba§ 'DJiinifterium be§

Innern bie ©tabtoerorbneten auflöfen unb eine 9ieuroal}( be§ ganzen ^oIIeg§

anorbnen. SoId^enmUö ^at ber ©tabtrat bie 3>ornaf;me ber 9^eumaf)Ien

Binnen brei 9)conaten, üon ber Sluflöfung an gered^net, ju üerfügen. SDer

3(uflöfung (jat jebod; in ber 5RegeI eine 5>erraarnung ooran^ugel^en. 9tStD.§ 82.

II. Died^tgd^arafter unb 3'''ftänbigfeit ber Stabtuerorbneten.

©ie ©tabtoerorbneten finb lebiglid^ Drgan ber ©tabtgemeinbe (üergl.

bagegen oben § 9, Q\}jev 10). @§ fteljt i^nen bie 35ertretung ber ®tabt=

' S}g(. 3U beut 3>orfte[)enben aber oben ®. 10 3lnm. 1.
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gemeinbe gegenüber bem (Stablrate unb eine gefe^Iid^ nä^er begrenzte 2;eil=

na^me an ber ©emeinbeöerroaltung ju. 9tStD. § 67 ^.

1. 2)ie 3tabtüerorbneten finb f^ternad^ „--Vertreter", nid^t SeDoH^

mäd^ttgte ober Beauftragte ber ©emeinbe
; fie finb baffer roeber aU einzelne

noc^ als Kollegium bered^tigt, XlnterooHmad^ten 5u erteilen. 5Die ©tabt=

gemeinbe [)at SBort unb 2öiIIen bem ©tabtrate gegenüber nur burd^ fie;

fie befc^Ue^en unb §anbeln im eigenen Diamen („ba§ 3tabtoerorbneten=

foHegium" — „bie ©tabtoerorbneten"); fie bebürfen nid^t befonberer 33oII=

machten, bie enger ober raeiter gefönt roerben fönnten; fie finb für if)re

Sefd^Iüffe, fo'roeit fie bamit nid^t \i)xe gefe^Iid^en 33efugniffe überfd^reiten

ober ein Strafgefe^ uerle^en ober toiber beffereg SSiffen in unreblicf)er 2lb=

fic^t ^anbeln, niemanbem oerantroortlid)
; fie finb ba§er aud^ nid^t gebunben

an SSünfc^e unb 3Beifungen ber ffBäI)Ierf(^aft. D^StD. § 81.

2. SDie ©tabtuerorbneten finb )8ertreter ber ©emeinbe, ber öffentlic^^

recptlid^en Äörperfd^aft, fie finb nid^t 3^ertreter ber einzelnen ©emeinbemitglieber,

aucf; nic^t ifjrer 35>ä^Ier; fie f^aben in ^rioatangelegen^eiten raeber 2(nträge

noc^ iBefd^roerben an^une^men, Dielme[)r folc^e, faüg fie bei i^nen eingeben

follten, foTort ah^ unb an bie ,5uflänbige Se^örbe (j. 33. in ©emeinbe=

fachen an ben ©tabtrat) ^u oermeifen. ©ie finb auc^ nid^t 3?ertreter

einjelner klaffen, mit alleiniger 2(u§na()me beg feltenen ^atteg oon § 69

ber gi©tD.2 (oorftef^enb I, 3), 9^©tD. § 68 a. 6.

3. 2)ie ©tabtoerorbneten oertreten bie ©emeinbe bem ©tabtrate

gegenüber, alfo nid^t nac^ auf5en unb nid^t ben ein?ie(nen ©emeinbemitgliebern

gegenüber; bie 2.sertretung ber ©emeinbe in biefen S'iic^tungen fte^t allein

bem ©tabtrate gu; § 98 9i©tD. 3)ie ©tabtnerorbneten üben feinerlei

obrigfeitlic^e ©eraalt aug, fie finb nirf;t 33ef)örbe.

4. Sie ©tabtoerorbneten oertreten bie ©emeinbe bem ©tabtrate gcgen=

über nur in ©emeinbeangelegenl^eiten, in 3(ngelegenf)eiten ber

öffentlich-rechtlichen ^örperfcf;aft. (9^©tD. § 37). 2öag nic^t 2Iufgabe ber

politifc^en ©emeinbe ift, fann nid^t ©egenftanb ber ^uftänbigfeit il^rer 3Ser=

treter fein; bie ©tabtoerorbneten finb bafier namentlirf; aud^ nid^t juftänbig

jur ?Oiitroir!ung in benjenigen 21ngelegen§eiten , in benen ber ©tabtrat

alg örtlic^eg Drgan ber ©taat§= unb Segirfsoerroaltung tätig gu fein §at,

^ 3]gr. ^terju bie jtüar auf ®runb ber (gtäbteorbnung üon 1832 gemachten,

aber üielfac^ fieute noc^ fieac^tlid^en 3tuefü^rungen 6et 6 "9 £>äpe, Über ben

3flecf)t5c^ara{ter unb bie Sompeten, ber ©tabtoerorbneten im Ä. Sac^fen. Seipjig 1846.

^ Sie 31S1C fpric^t fonft nirgenbö non „35ertretung unb 3>ertretern ber 2ln=

fäffigen" ober „Vertretern ber Unanfäffigen".
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eben rceit biefe Slncjelegenfjeiten 3taat§= ober Sejirfg^ nid^t aber @emeinbe=

angelegenljeiten [inb.

5. SDte ßrlebigung ber in ben üorfle^enb umfd^riebenen Q)e[djäft§frei§

ber Stabtoerorbneten fattenben 2(ngelegen(;eiten erfolgt teil§ burc^ bie

©labtoerorbneten allein, teil» nur unter if)rer geje^licf; erforberten 9Jitt=

roirfung,

5n erfterer 33e5ief)ung x\t i^re 2ätigfett tei(g Überroad^ung , teill Se=

fc^Iu^affung.

a) ^f)rer überroad^enben Sätigfeit unterliegen bie bem ©tabtrate

obliegenbe ©emeinbeoerraattung (oben § 9, 10 a), infonber^eit bie SSer=

mögensüerraaltung unb bie Slngefegenfieiten, beren ©rlebigung an i§re

3uftimniung gebunben i[t (nad;fte^enb b). 3^ biefem ^medt ^aben fie

bie ©emeinbered^nungen foroie bie 5Red^nungen über bie in SSerroaltung

beg (Stabtrateg befinbli(^en öffentlid)en Stiftungen (forceit in le^terer

§infic(;t nid;t etroa befonbere 3Sorfcfjriften — 5. S. auf ©runb ber

Stiftunggurfunbe — beftel;en) 5U prüfen unb bie l^ierauf unb auf

bie 3{ngelegen^eiten ber nad^ftel^enb unter b be^eid^neten 2trt be^üg^

liefen Soften, 9iec§nungen unb fonftigen ©d^riftftüdfe be§ Stabtrate§

unb be§ [täbtifd^en 2lrd^iü§ einjufe^en. 3§rer befd^Iie^enben 3:ätigfeit

unterliegt bie 9^ic^tigfpred^ung ber üorbeseid^neten 9iec^nungen, nad^bem

bie öon i^nen ettoa ge5ogenen Erinnerungen erlebigt roorben finb , bie

2S>a^( ber Statömitglieber (oben §9,3) ferner bie Sefc^lupfafjung

in Sted^tsftreitigfeiten ^roifc^en ber Stabtgemeinbe unb bem ©tabtrate,

al§ fold^em ober roenigfteno ber 3)iel;r^eit feiner 2)(itglieber (unten

§ 11 I) unb bie S3eftellung eine§ SlftorS für bie ©emeinbe in biefen

3Ingelegenl)eiten foroie bie Sefc^lu^faffung über Einbringung üon 58e=

fd[)rcerben, i^orfd;lägen, 3)iitteilungen oon 2öal;rnel;mungen jum 23eften

• ber ©tabtgemeinbe an ben ©tabrat, auf bie biefer Sntfc^lie^ung gu

foffen unb ben ©tabtoerorbneten unter SIngabe ber ©rünbe ju er=

öffnen Ijat, foroie bie 2(u§übung be§ 3Rec^te§ ber ©tabtüerorbneten, fid^

an bie ^ö^ere 33e§örbe im ^ntereffe unb in i^ertretung ber ©tabtgemeinbe

bittenb ober befc^roerenb 5U roenben\ 5R©tD. § 68 5Kr. 1—4. § 113.

b) 2)ie 9Jiitroirfung ber ©tabtoerorbneten an ber SSerroaltung§ =

^ Überbieö beftimmen bie Stabtoerorbneten bie Qai)l ber ®emetnberaaifenräte

unb lüäi^ten biefe auf SSorfcf)Iag beä Stabtratö. (3(mte3eit: 3 Safere, unentiieltlic^eä

©emeinbeamt.) Crtsftatutartfd^ tann ber ©emeinbercaifenrat als gemifd^tcr ftänbiger

2tuäfc§ufe jufammengefeht unb be^anbelt rcerben. ißerorbnung nom 6. Quli 1899

(203) §§ 38 ff. 2). »©ö. § 1S49
; f. unten § 13 I.
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tätigfeit bes «Stabtrates regelt bie 9lStD. teil§ in ber Söeife, ba^

fie jur ©ültigfeit geroiffer -IJia^na^men be§ Stabtrateg bie ausbrücflici^e

3uftitnmung ber Stabtoerorbneten üerlangt, teilg in ber Steife, ba§

jte cor ber 2(u5fü{}rung geroiffer 33efd^Iüffe bas gutadjtlid^e (Se^ör ber

©tabtoerorbneten erforbert.

©er ^uftimmung ber 3tabtoerorbneten bebarf eg nacf; ber 9lStD.

— obgefeljen üon anberen gefe^Iid^en ober ort^ftatutarifd^en öe=

ftimmungen — §u folgenben 3)la|na^men:

5ur Grrid^tung ober 2(6änberung be§ Drtsftatutö, überhaupt gu

ftatutarifi^en 53eftinimungen fotrie ^u ber auf Übereinfommen 6e=

rufienben 3lbänberung bei ©emeinbebe^irfg (oben § 4, 1);

jur geftftellung ober 2(nberung bes |)au§f)altplane§ ber ß3emeinbe

unb 5ur 3>erminberung beg Stabtucrmögeng ober 35eränberung feiner

Seftonbteile

;

jur ©rraerbung ober 2>eräu§erung oon ©runbftücfen unb ©e=

red;tfamfeiten für bie Stabtgemeinbe;

5ur Übernahme bleibenber Serbinblid^feiten auf biefelbe foroie

gur 9]ermel^rung ber ©emeinbefd^ulben

;

jur a(uferlegung neuer ©emeinbeleiftungen unb g-eftftetlung bei

2lnlagefu^e§ ^

;

5U allen Sefd^Iüffen über 33eroirtfcfjaftung oon ©emeinbe=

grunbftüdfen ober 21nftalten ober über 33enu|ung üon @ereci^tfam=

feiten , raeld^e eine 'Seränberung ber bisherigen 2Sirtfrf;aftg= unb

Senu^ungsraeife be^roerfen

;

3ur Ginge[)ung uon ^srojeffen unb jum Slbfd^lufe oon 2?er=

gleid^en, fobalb ber ©treitgegenftanb über 150 SJlarf an SBert an=

fteigt, e§ fid^ aud^ nid;t blo^ um ©ertenbmad;ung unbejroeifelter

Sf^ed^te, g. S. um ßintreibung rüdftänbiger 3i"fe" "f^^- Ijan^elt;

^u ©riaffen, jebod^ mit 2Iu§naf)me oon ©trafgelbern unb

Soften unb foroeit nid;t bem ©tabtrate eine nod^ meitergef;enbe

6rlapefugni§ eingeräumt roirb

;

,^ur 3>erleif;ung bei ß^renbürgerred^te (oben § 6, 4)

;

gum 33er5id;t auf etroaige bürgerlid^e 9Ju|unglred^te (oben

§ 6 am ßingang)

;

ju aßgemeinen ©efd^äftianroeifungen ber Segirfgoorfte^er (unten

§ 13 II) unb

1 „Slnfagefufe" im Unterfdjiebe üon ber öö^e bes ausäufc^reibenben 2(nlage<

6etrage§.



jur ©eftattung üon 2lu§na()men oon bem für bie befolbeten

^Hal^mitgfieber 5eftef;enben 33er5ote bei Dcebenerroerb!l (oben § 9, 6).

6. ©in 9utac^tlicf;ey ©el^ör ber Stabtuerorbneten üerlangt bie 3^©tD.

üor dtla^ üon Dkgulotiüen ober [onftigen allgemetnen ortspolijeilidjcn 2(n=

orbnungen, roeld^e me(;r al§ bie blofee 2(u§fü^rung gefe^Iid^er S^orfd^riften

enthalten. 9iiStD. § 68.

2(uc^ bie „©utarfjten" ber ©tabtoerorbneten ftnb 2B i 1 1 e n § erflärungen

berfelben ai§ 'S^ertreter ber ©emeinbe bem Stabtrate gegenüber, nid^t finb

fie Sac^oerftänbigengutad^ten. S)ie ©tabtoerorbneten aU foI(f;e finb nid^t

©acfjoerftänbige im Sinne ber 3^ed^t§orbnung ^ ; benn ba§ SSorljanbenfein

ober 9Zid^tüorf)anbenfein ober bie roa^re Se[d^affen§eit ober Sage einer

©ac^e- fann nid^t ©egenftanb eine§ 5[Re^rf)eitlbe[d^Iufje§ [ein, oietme^r ift

jeber 2)^eI;r§eitäbef(^Iu^ SBiHengäu^erung ; audf; ba§ gerii^tlid^e „^eft[tellung§=

urteil" ift nur 25?iIIen§äu^erung barüber, n)a§ aU feftftef^enb betrad^tet unb

be^anbelt roerben fott, imb feine ©ültigfeit berul;t nid;t auf feiner tatfäd^=

li^en 3fli4)tic3feit
, fonbern erft auf feiner Sted^tgfraft ^. ©eroi^ foH ber

5iid^ter ba§ $Red^t fennen unb erfennen ; aber nid^t b i e @rfenntni§, fonbern

erft ba§ @rfenntni§, bie SBiffeniäu^erung, ba^ ba§ oon i§m aU D^ed^t

©rfannte aud^ aU 3^ed;t gelten foll, oerf^ilft feiner ®rEenntni§ ober ber @r=

fenntniS ber (oielleirf^t tatfärf;Iid; im ^rrtume befangenen) 5)^e^r^eit gur

3fie^tgn)irffamfeit. ®ie ©tabtoerorbneten finb ba^er in ben if;nen gur

„S3egutad^tung" oorgelegten g^äHen nid^t oerbunben jur ßin^otung einer

fad^männifd^en 6r!Iärung unb nidjt gebunben an bie ßrfenntni§ einel ober

mehrerer etroa unter il)nen befinblid^er ^ad^Ieute, oietme^r erflären fie aU
S^ertreter ber ©emeinbe aud; in biefen %älkn lebiglid; if;ren SBiEen, unb

biefe SSiUeneerflärungen unterfd;eiben fid^ oon ifjren oben befprod^enen

äBiüengerflärungen nur in be^ug auf bie Sied^tlmirffamfeit *
, infofern aU

^ SelöftDerftiinblid^ liegt eö bem Sßerfaffei- fern, bamit aud) nur anbeuten jn

rooUen, ba^ e§ irgenb ein S)tng jtüifc^en §tmme( unb ©rbe ober nac^ o6en ober

unten barüber l^inauä geben fönnte, üon bem jemanb, bem QJott ba§ Slmt etneä

©tabtoerorbneten gegeben, nid^t^ oevftänbe: an einer fold^en 2lnbeutung l^inbert

ben S^erfaffer nid^t nur feine öiifHd^feit, fonbern aud^ feine g-riebfertigleit.

- 3- ^- bnö 3)orf;anbenfein ober 9Ud)tDorf)anbenfein eineä 3tedE)t^fa|eg, ber

Umfang ber Grbe, ber tatfäd;Iic^e g-einge^alt eine§ Öolbpofal'5, ber ^eitpunft, auf

ben ber g-rüfija^rsooKmonb beö ^a^reS 2000 fallen luirb ufro.

^ ^gl. ^ierju aud^ bie fc^önen 3(u§fü]^rungen bei O. 53 ü Ion», ®efe^ unb

aiic^teramt. Seipjtg 1885. ©. 6 ff.

* Safe biefe Sachlage auc^ burd) bie etraaige 2(bgabe eine§ a)iel^rl^eitä= unb

SKinberrjeitegutac^tenä nic^t geänbert luirb, bebarf nic^t ber 2(u§fü^rung.
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ber (Stabtrot in jenen ^-ätlen an ben ^il^ott ^er 2Biffen§erfIärung geSunben

ift, in ben foeben befprod^enen fällen bagegen nid^t.

§ 11.

Mtä)Hht^\tf}unQtn unb ©cfd)äft§ucrfel^r gtotft^en «tabtrat unb

Stabtöcrorbneten,

I. 2)er ©tabtrat ift 5ererf;tigt, burd; eine§ ober mehrere feiner 93iit=

glieber an ben Si^ungen unb Beratungen ber Stabtoerorbneten tei^unetjmen S
mit alleiniger 2(u§naf)me ber ^^-älle, in benen e§ ftd; um 3^ed^tgftreitigfeiten

jroifd^en Stabtgemeinbe unb Stabtrat unb um bie söeftellung eine§ 2Iftor§

für bie ©emeinbe l^anbelt (oergl. oben § 10 11, 5 a), Sel^ufS Slugübung

feines 2;eilnal^mered^t§ finb bem Stabtrate bie 33eratung§gegenftänbe in ber

Siegel am 2^age cor jeber Stabtoerorbnetenfifeung mitzuteilen, bagegen

roieberum ift er feinerfeitg aud^ cerpflid^tet, ju ben ©i^ungen ber (Stabt=

oerorbneten
, fo oft biefe e§ raünfdjen , eine§ feiner 5)iitglieber abjuorbnen.

gerner ift bem Stabtrale uon allen 33efd^Iüffen ber ©tabtoerorbneten al§=

balb burd^ Vorlegung ber ^rotofotte ober burd^ Überfenbung einer be-

glaubigten 2Ibfd^rift berfelben Kenntnis su geben. 2)ie 2tu§füf)rung ber

üon ben Stabtoerorbneten gefaxten Öefd^Iüffe fteJit, abgefef)en non ben

fallen oben § 10 II 5 a, lebiglirf) bem Stabtrate §u. 2)icfer l^at jebod^

58efd;Iüffen , meldte bie 33efugniffe ber Stabtoerorbneten überfd^reiten ober

fonft ben ©efe^en juroiberlaufen, bie 2Iusfüf)rung 5U oerfagen; bafür, ba^

bie fo beanftanbeten Sefd^Iüffe nid^t etma burd^ bie ©tabtoerorbneten felbft

3ur 2(u§fül;rung gebrad^t roerben , ift ber Stabtoerorbnetenoorftel^er t)erant=

rcortlid^. ^n allen 2(ngelegenl)eiten , in benen bie 33efc§[u^faffung bem

Stabtrate mit ben ©tabtoerorbneten jufte^t, ift in jebem einzelnen gaffe

jebe§ ber beiben ^offegien bered^tigt, 2{ntrag auf 21bf)altung einer gemein =

fd^aftlid^en Si^ung ju fteffen, bem ba§ anbere Kollegium ju ent=

fpred^en oerpflid^tet ift. ^n biefen gemeinfd^aftlid^en ©i^ungen, bie gleid^=

faff§- in ber Siegel öffentlid^ finb unb roegen beren tat^ 9?äf)ere burd^ eine

com Stabtrate unb ben Stabtoerorbneten aufsufteüenbe ©efd^äftsorbnung

ju beftimmen ift, füfirt ber Sürgermeifter ben 9>orfi|. 9^ad^ gemeinfd^aft=

lid^er 53erotung erfolgt getrennte SIbftimmung ber beiben Äoffegien, mobei bie

Stabtüerorbneten juerft ju ftimmen §aben. 9iStD. §§ 76, 79, 80, 111, 113.

^ yii^t 5ro| babei gegenraärtig '^u fein.

'' @. oben § 10, I, 5.
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II. 2)ie Griebigung üon 5JieinunglDer[ci^ieben^eiten 3n)i[cf;en ©tabtrat

unb ©tabtüerorbneten.

gatt§ in ben ^(ngelegenl^eiten, in benen bie S3efcl^Iu^fa[fung bem Stabt=

rate mit ben Stabtoerorbneten guftefjt, eine Übereinftimmung beiber Kollegien

nid^t juftanbe fommt, finb in betreff ber raeiteren Sad^bel^anbtung uier

©ruppen t)on glätten gu unterfd;eiben

:

1. foIrf;e Stalle, in benen ber ©tabtrat ben S3efd^Iüffen ber (Stabt=

üerorbneten nad^jugel^en üerbunben ift; bieg fiat ju gefd^el^en bei ßrfaffen

von 2(bgaben unb fonftigen Seiftimgen (fietje oben § 10 11 5, b);

2. fold^e %ä{le, in benen bie 2lu§fü§rung be§ oon bem einen ber

beiben Kollegien gefaxten S3efd;Iuffe5 ber mangelnben 3u[ti"i*"ui^Ö ^£§

onberen roegen p unterbleiben f)at: bieg i)at ju gefd)efjen in 2(n[e^ung ber

©rrid^tung ober Sinberung oon Drteftatuten ^ ber 3Serminberung ober Se=

ftanbteilioänbcrung be§ ©tammöermögen§ , ber 2(nfte(Iung oon ^(agen

unb 2lbfd;Iie^ung oon 35ergleic^en , ber ßrroerbung ober 'i>eräu^erung oon

©runbftüd'en ober ©ered^tfamfeiten für bie Stabt, ber Übcrnal^me bleibenber

33erbinblid^feiten auf biefelbe unb ber 9Serme{)rung ber ©emeinbefdjulben,

ber Sluferlegung neuer ©emeinbeleiftungen unb ber ätnberung be§ 21nlagen=

fu^e§, ber Sefdjlüffe über bie S3en)irtfd;aftung oon ©emeinbegrunbftüden

ober Sinftalten ober über Senu^ung oon ©eredjtfamfeiten, bie eine 2inberung

ber bigl^erigen S©irtfd;aft§= ober 3tu§ung§n)ei[e be^roeden, ber 3>erlei(;ung

be§ ®f)renbürgerrecl^tg, be§ S^er^id^tS auf etioaige bürgerlid^e 3fiu|ung5rec]^te

unb ber ©eftattung oon 2lu§nal)men oon bem für bie befolbeten 9^at§=

mitglieber beftef)enben 3]erbote be§ 5?ebenern)erb§

;

3. ?^älle, in benen eine Gntfd^eibung burd; bas ÜRinifterium be§

Qnnern einzutreten t}at ; biefe Ijat ^(a^ ju greifen bei 50ceinungyoerfc^ieben=

f)eiten über bie SSeränberung beg ©emeinbebejirfg , über @rla^ unb ^nl^alt

eines Drt5baugefe|e§ ^ unb über bie ßrteitung oon 2)i§penfationen oon

einzelnen SJeftimmungen ber 9tStD.; in ben beiben jule^t erioäf)nten

^äUeri erfolgt bie Gntfd^eibung be§ 9Jiinifterium§ naci^ ©e^ör ber 2tuffid^tS=

bef)örbe;

4. g^älle, in benen bie 53ieinunggoerfci^iel)enI)eit burd^ ben ^rei6l;aupt=

mann, aU Stuffid^tgbe^örbe, ju entfd^eiben ift; I)ier§er gefrören 5}teinungl=

oerfd^ieben^eiten über ben .^aus^altplan
, foioeit babei nid;t ba§ oorftel)enb

unter 2 2(u€gefüf)rte einfd^Iägt, über 3>erteibigung gegen er{)obene Allagen,

<B. iebod^ nad^ftel^enb 3 unb 4.

®efe| D. 1. Suli 1900 (381j § 10.



48 ©eorii .fäpe-

über bie ben Se^trfSnorfte^ern (unter § 13 , ü) §u ertetlenben ©efd;äft§=

anroetfungen , ü6er 25>iberfprüd;e cjegen bie 2(nfteflurtg [täbtifc^er 33eamter

(oben Jj 9, 9), foroeit ortsftatutarifd^ ^roor ben Stabtoerorbneten ein foId^eS

35?iberfprud^erecf;t eingeräumt, i(}r SlUberfpruc^ babei aöer nid^t als fd^Ied^tfiin

ausic^Ioggebenb bejseidjnet njorben ift, über bie bie -^^enfionierung ber ftäbtifd^en

Unterbeamten betreffenben Ortsftatute, über bie unter 2tuffid;t ber (Stabt=

uerorbneten erfolgenbe 3]erroa(tung öffentlid^er Stiftungen
,

[oraie fd^Iie^Iid^

in allen anberen nic^t im oor[te§enben unter 1— 3 ausbrüdlic^ aufgeführten

Ratten, ^n betreff ber i>erraeigerung ber 9^ed;nung6iuftififation feiten§ ber

«Stabtoerorbneten fiel)e unten § 18 <B. 82 3(nm. 3.

^ie 33eilegung aller 93teinung5üerfc]^iebenf)eiten (1— 4) foü ^unäd^ft

burc^ 2(6^a(tung einer gemeinfc^aftlic^en Si^ung beiber Kollegien oerfuc^t

raerben ^ ; ba jebod^ ^u beren 33eantragung für feineg ber beiben Kollegien

eine i^erpflic^tung befte^t, fo beroirft ba§ Unterbleiben einer fold^en Si^ung

feine Oiic^tigfeit beä roeiteren in betreff ber Sl^einungsöerfc^ieben^eit etroa

3Serfügten.

§ 12.

^tabtgemctttberat»

1. i^on ber Siegel, ba^ Stabtrat unb ©tabtoerorbnete ^roei getrennte

Kollegien bilben foHen, ^aben 3. 3-^ "i^r fünf Stäbte (unter if)nen bie

größte aller nid^t eremten Stäbte) bie in § 37 ber JRStD. .^ugelaffene

2(usnaf)me gemad;t, nämlid; beibe ixoUegien ortsftatutarifd^ in @ing üer=

fd^mol^en, raeld^eS ben DZamen „Stabtgemeinberat" ^u führen ^at.

3Benn bie 9iStD. aud; nid^t forbert, ba§ fämtlid^e 9tat§mitglieber

bem «Stabtgemeinberate angehören muffen, fo ift bieg bod^ in jenen fünf

Stäbten tatfä(^Iid; ber %ali. ®a€ 3i^^fenoer^ä(tni§ jroifc^en Diatimitgliebern

unb Stabtoerorbneten im ©tabtgemeinberate fteUt fid^ in brei biefer ©täbte

auf 5 (jRatSmitglieber) ju 18 («Stabtoerorbneten), in einer ©tabt auf 6 ju

18 unb in einer auf 15 ju 42. Slud; in biefen Stäbten gilt bejüglid^ ber

95?a§I ber Stabtoerorbneten , beS SürgermeifterS unb ber 9?atgmitglieber

gans bog bereits oben in betreff biefer ^^unfte 2(u5gefü§rte , nur ba^ ^ter

bie SBa^I aüer 9tat§mitglieber burc^ ben gefamten Stabtgemeinberat 5U

erfolgen ^at^.

^ SSorfte^enb I.

2 3^. t. 1904. e» finb bieä bie StäDte 2ö6au, 3«arfranftäbt , DIBern^au,

flauen i. 33. unb 3:;reuen.

' S!afs bei ber 3Baf}( ober SBiebenDaf)! befolbeter Statsmitglieber bie am 2(u§=
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2. ®er ©tabtgemeinberat ift Se§örbe^; ju feiner 3"f^önbigfeit gehört

bte 3(u6ü6ung ber ber Stabt 5ufte§enben ^oIlQtur= unb ^^atrortatörec^te foroie

aüe§, tü05u in ben übrigen 3täbten mit S^StD. eine 33efc^(u^faffung ber

Stabtoerorbneten erforberlic^ ift, jebod^ ijat

a) eine iicitroirfung ber (bem <Stabtgemeinberate ungehörigen) Stobt^

üerorbneten nic^t ftattjufinben 6ei ber Griebigung ber bem Stabt^

rate als DSrigfeit ober $oIi5ei6ef)örbe ^ugeröiefenen @ef(f;äfte, foroeit

nic^t auSbrücEIic^ babei nad; bem oben 2(u§gefüE)rten eine 9)iitrairfung

ber Stabtoerorbneten oorgefe^en ift

;

b) bie $Rat§mitglieber ()aben fid^ ber 2eilnaf)me an ber Beratung unb

sBefc^Iu^faffung ju enthalten bei ber Prüfung unb 9^icfjtigfprecf;ung

ber ©emeinbe= unb Stiftungsrecf^nungen
'' unb bei ber Sefteüung eine§

2l!tor§ für bie ©emeinbe in Siec^tsftreitigfeiten , roeld^e etrca gmifd^en

lijv unb bem Stabtrate ober ber 53ief)r^eit ber S^atsmitglieber al§

foIcf)en entftef)en^. 3öegen ber 33e§anblung ber eben bezeichneten

2lngelegen§eiten ijat ber ^Stabtgemeinberat o^ne SSeteiligung ber 9tatg=

mitglieber, unter Seitung beS älteften ber anroefenben Stabtöerorbneten,

alljä§rlic§ einen „au^erorbentlic^en i>orfi|enben" 5U mäfjlen, icelc^em

bann bie Berufung unb Seitung ber erforberlid^en 6i^ungen, in benen

jebod^ über anbere aU bie ^ier bejeid^neten 2(ngelegenf)eiten nid^t Der=

f)nnbe(t ober befc^loffen raerben barf, foroie bie 2(uifü(jrung ber ge=

faxten 33efcl^Iüffe obliegt.

3. 2tuf bie (Si|ungen beg Stabtgemeinberatg , beffen Berufung —
abgefe^en oon ben %'düm üorfte{)enb 2 b — bem Sürgermeifter ober beffen

SteKüertreter juftefjt, leibet ba§ oben § 10 3(usgefüf)rte finngemä^e 2(n=

njenbung.

4. Sux 2Iusfü§rung ber oom Stabtgemeinberate gefaxten Sefd^Iüffe

unb ^ur ßrlebigung ader nidjt ?;ur 3tiftänbigfeit be§ ©tabtgemeinberat§

gel^örigen Stngelegen^eiten ift ber 58ürgermeifter mit ben übrigen ©tabtratg-

mitgliebern ba§ 5uftänbige ©emeinbeorgan , md(^c§ fold^en g^affel „Stabt=

rat" f)ei^t unb in be^ug auf beffen ^Jßirfung§frei§
,

3U bem auc^ bie 58e=

anftanbung ungefe^üd^er Sefd^Iüffe be§ @tabtgemeinberate§ gehört, ba§ oben

§ 9, 10—12 über 2ßirfunglfrei§ unb @efc§äftgfüi)rung beg ®tabtrate§ ©efagte

gang perfönlic^ beteiligten Siatsmitglieber fic^ ber 3:ei(na^me 3U enthalten ^aben,

folgt ofjne roeitereä aus § 118 cerb. mit § 70 u. § 108 ber 3^3tD.

1 SSgl. auc^ ©ntfc^eibung be§ SRO. III. (Senat, 0. 24. dJlai 1894 (^ifc^erä

3eit[c^rift 33b. 16, ©. 106J.

^ 3" betreff ber 93erraeigerung ber Jtic^tigfpred^ung f. unten ®. 82 2(nm. 3.

3 ä>gL oben § 11 I.

Schriften CXX. - ©rfteä ^eft. 4
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2ln»)enbung finbet. Sie Q^ofl^ie^ung ron Urfunben, burc^ tveld^e ^Rec^te

aufgegeben ober bleibenbe 93er6inblicf;feiten übernommen roerben, Ijat burd^

bcn Sürgermeifter unb ben oorftefjenb 2 b begeid^neten au^erorbentUd^en

SSorfi^enben ^u erfolgen, '^a^ e« bei ber Serfd^me[:;ung üon (Stabtrat

unb Stabtoerorbneten, roie fie im gtabtgemeinberate ooU^iogen ift, 93Zeinung5=

t)erf<i^ieben^eiten ber oben § 11 U befprod^enen 2(rt nid^t geben fann,

bebarf nid^t ber Stusfü^rung.

5. iDie ßinrid^tung be§ Stabtgemeinberat^ , beren SSorgüge eine ber

beteiligten Stäbte aU fe^r bebeutenb ^eröor^ebt, bercirft groeifeUos eine

grone 3]ereinfa(^ung unb Sefd^Ieunigung bes ganzen @efd^äft§gange§ , aber

freilid) aud^ eine 93^inberung ber Selbftänbigfeit foiuof;! bei Stabtrats al§

aud^ ber Stabtoerorbneten , ber 5?ertreter ber ©emeinbe, unb eine ißer=

fd;iebung bes Ginflufjes beiber 2;ei(e auf bie ftäbtifd^e 3>ern)altung : bie Stabt-

»erorbneten finb ben Siatemitgüebern an Qai)i fef)r überlegen unb befommen

überbiel eine Grroeiterung if)re§ @eid^äft«freife§ burd^ xi)x^ 93litbeteiligung

an ber 2Iugübung ber 5^oIIatur= unb ^^atronatsred^te , anberfeitl roirb ber

perfönlid^e ßinflu^ be§ 53ürgermeifter5 gan^ beträd^tlic^ gefteigert, unb bie

Stabtoerorbneten §aben fid^ eine 3)litroirfung ber S^atlmitglieber aud; in

Slngelegen^eiten gefallen '^u laffen, beren ßrtebigung if^nen beim '-i>or^anbenfein

getrennter Kollegien allein jufaKen mürbe ^ 9^3tC. §§ 114—120.

§ 13.

Hilfsorgane ber «tabtycriDaUung.

I. ©emifd^te Slusfd^üffe.

1. 3"^ Unterftü^ung be« (Etabtrates fönnen burd^ ortsftatutarifd^e 58e=

ftimmungen „gemifd)te ftänbige Sluefd^üffe" beftettt roerben, meldte

aus einem ober mel)reren Slatsmitgliebern unb einer älnjaljl ©tabtoerorbneter

ober anberer jum SImte eineg Stabtoerorbneten roä^Ibarer Bürger gebilbet

werben,

a) 2)ie (Ernennung ber Dxatsmitglieber erfolgt burd^ ben Stabtrat, bie

ber übrigen ^Jiitglieber be§ 2(u5fdjuffe§ burd^ bas Stabtoerorbneten^

foüegium allein-. ®iefe Sluefc^üffe führen i^re ©efd^äfte in Unter=

^ 3Jä^ereä hierüber unb jutreffenbe SBeantroortung einiger ^"'^tfelsfragen

f. bei Srac^e, 2)er gtabtgeiiieinberat in Stäbten mit JHStD. gifcfiers ^eitfc^rift,

Sb. 18, <B. 337 ff,

- Qu Otäbten mit ©tabtgemeinberat (uorftefienb § 12j aber burc^ biefen;

l^ierju: Srad^e, a. a. D. S. 343.



Äönigreid^ ©ad^fen. 51

orbnung unter ben Stabtrat unb [inb an fid^ nid^t bered^tigt jur

58ertretung be§feI6en unb bamit ber ©emeinbe nad^ au§en, aud^ fiaben

fie nid^t ben 9iecf;t5rf;arafter einer 33el)örbe, bod) fann itjnen biefer

€^arafter unb bal 9ted^t [elbftänbiger 5>erfügung innerhalb eines be=

ftimmten ®efd^äft§freife§ (ortSftatutarifd^) übertragen roerben^ SDen

93orfi| füljrt ftet§ ein oom Stabtrat ju beftimmenbe§ 9iat§mitglieb,

bie 33efd^lüffe erfolgen nad^ Stimmenmef^r^eit, ba nötig, mit 3(u§fct)Iag=

ftinune be§ 35orfifeenben -. S)ie 9)iitgliebfd^aft im Stuefd^uffe ift un=

entgeltlid^es ß^renamt, auf beffen Slble^nung, freiraiüige 9ZieberIegung

unb ©ntjie^ung bie f)ierüber in betreff ber ©tabtoerorbneten gültigen

33eftimmungen Slnroenbung 5U finben Ijaben, jebod^ fönnen bie 93tit-

glieber beg 2(u§fd^uffes oon ber ©teile, bie fie ernannt {)at, jeberjeit

burd^ anbere erfe^t rcerben. 5Die notieren Seftimmungen über bie

SSirffamfeit jebe§ biefer 2Iu§fd^üffe finb im 9Sege bes Drt5ftatut§ gu

treffen,

b) S)urd^ bie ©inrid^tung gemifd^ter ftänbiger Sluefrfjüffe ift ben Stabt=

gemeinben bie g'üglid^feit gegeben, fid^ in einzelnen 2(ngelegenl)eiten ber

unentgettlid^en 5liitrairfung unb beg fad^Derflänbigen Seirates befonber§

erfaf)rener unb tüd^tiger gad;Ieute ober mit ben 5?erljältniffen ber

©inrool^ner feit langer 3^^^ befonberg üertrauter 53^änner aug ben

^eifjen ber roäl^lbaren Bürger ^u bebienen. 3)erartige 2(u§fd;üffe finb

in allen Stäbten üorf^anben, unb ^roar minbefteng ^raei, nämlid^ ein

Slrmenausfd^u^, auf ©runb üon § 73 ber SIrmenorbnung t). 22. Dftober

1840 (257) unb ein „(Sc^ulaugfd^u^" auf ©runb üon § 25 B be§ SSolfg=

fd)u(gefe|eg ü. 26. 2(priI1873 (350)^; aber aud; barüber l^inaus ^aben bie

(Stäbte reid;Iid; oon ber ßinrid;tung§möglidjfeit folc^er Stusfd^üffe

©ebraud^ gemacht, unb bie .^öd^ft.Jial^I ber in einer Stabt oorl^anbenen

gemifc^ten ftänbigen 2(uefd;üffe beträgt 31 ; burd;fc^nitllidj entfallen

auf eine (Stabt 14—15 berartige Slugfd^üffe. SDie folgenbe 3ufai"nien=

ftellung, in ber bie oben ern)äf)nten 2Irmen= unb Sd^ulausfd^üffe n)eg=

gelaffen finb, gibt eine Überfid;t über bie 2lngelegen§etten, ju beren

' SSfll. aucf) Soi^rBüd^er be§ Ä. S. Döerüeriualtungggerid^ts, Sb. 1, ©. 45;

33b. 2, e.' 154 ff.

2 3n Stäbten fmit 9?£tC.) fann burcf) Crteftatut ber Oemeinbercaifen^

rat nad) 2trt eineö gemifd^ten ftänbigen Stusfc^uffes äufammengele^t ivevben, bem

bann im Sßerfe^r nad^ au|en bie Steckte einer 58ef)örbe aufteilen: 3}erorbnung 0.

6. S"Ii 1899 (203) § 44.

^ 2>er ©d)ulau5fdfiufe ift nid^t „Sel^örbe".

4*
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33ef)anb(ung gemifc^te [tänbige ^(usfd^üfje beftefjen unb bamit ^ugleic^

eine ÜSerfirfjt über ba» ©ebiet, auf raelc^eg ficf; bie ftäbtijc^'e 3Ser=

roaltungstättgfeit erftrecft; bie hinter ber Sluf^ä^Iung jeber einzelnen

biei'er ä(nge(egen()eiten erfi($tlic^e ^iff^^ 9^^^ ^ie S^¥ ^er Stabte an,

in roelc^en für biefe 2Inge(egen§eiten Sluefc^üfje ber in 9iebe fletjenben

2(rt t)orgefe()en finb: ©emeinbeanfagen (ein]d;lie^lic^ ber ßinfc^ä^ung

5U benfelben) 74, Sparfaffen 74, 33aufaci^en 71, (Einquartierung 64,

g-euerlöfc^raefen 64, 2)iarftfac^en 63, Straßenbeleuchtung unb ©a§--

anftalt 53, äöafferüerforgung 52, ^affen= unb Sted^nunggroefen 51,

ftäbtifc^e SSal^Ien 46 ,
§aus§altplan 41 , 3=orft= unb $ronicnaben=

fad^en 36, 9iec§ts= unb 3>erfaffung5|ac^en 31, ^ranfenE)QU6 31, fläbtifc^e

Sibüot^efen 26, ^^ac^fd^ulen 22, ^Birtfd^aftsangelegen^eiten ber Stabt

21, ©efunb^eitepflege 20, (Stiftungen 20, ftäbtifd;e @runbeigentuml=

oerroaltung 16, 3]erfic^erung5fäffen 13, '^^rüfung oon Slbgabenreften 13,

ec^Iac^t()of 10, 33erfe§r 10, ßleftri^itätgroerf 8, ©tabtoerfc^önerung 8,

Stabtbäber 7, §ofpitaI 6, 2:§eater 6, ©eirerbeförberung 5, Senfmäler

unb Sammlungen 5 , @ren5= unb g-Iurfad^en 5 , SBirtfd^aftgroefen

ftäbtifd)er 9iealf(^u(en 4, g-rieb^of 4, ftäbtifd^eS Sc^ulbenroefen 3,

Jpod;raaffer 3, ^inberberoa^ranftalt 3, ^"eftlic^feiten 3, 2{n(ei^et)erroal=

tung 2 , ftäbtifc^e Ziegeleien 2 , Sturnraefen 2 , ferner ^interlegungl=

fachen, Stabtbauten, 2!)üngerabfu(;r, J^orfftid^, SBaifen^au^, §erberge,

DZieberlagsiüefen , 2SoI;nungstDefen , Q>ertretung ber Stabt in 3{ftien=

gefeüfd;aften , 5Rufif, a>orbiIberfammIung, Sc^ü^enroefen , i8erroa(tung

eines beftimmten, oon ber übrigen Stabt getrennten Se^irfS, ^rot)injiaI=

lanbtagöfac^en (in ber Saufi^j , ^Imtsblatt, SSafferreguUerung , lanb^

roirtfc^aftlic^e älngelegenfjeiten , Steinbrüd;e, ßrroerb be§ Bürgerrechts,

^orfdjuß- unb Seif)anfta(t je 1.

2. Surd) übereinftimmenbe Öefdilüffe bes StabtrateS unb ber Stabt-

oerorbneten fönnen auc^ außer orbentlic^e (nid^t ftänbige) StuSfc^üffe

beftetlt raerben, mobei über beren 3"1ii"imenfe|ung unb SBirfungsfreiS 53e=

ftimmung ju treffen ift. SRStD. §§ 121—124, 128, 129.

n. 33 e 5 i r f § r ft e f) e r.

1. S^x (Erleichterung ber SSertcaltung fcinn eine Stabt ortsftatutarifd^

in mehrere 33e3irfe geteilt unb für jeben berfelben ein 33e5irf50orfte§er com

Stabtrate beftetlt roerben ^ , in ber äBeife , baß bie Stabtoerorbneten für

jebe fold^e Stelle brei ^um 2tmte eines Stabtoerorbneten n)äl;lbare Bürger

1 3n Stäbten mit 3tabtgemetnberat [oben § 12) erfolgt bie sBefteUung ber

SBeäirfiüorfte^er burc§ öiefen.
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üorjcl^tagen, bereu einen ber Stabtrat roä^It. Sie 33e3irf§oorfte()er , benen

ber Stabtrat mit 3"f^ii"*"ii"9 "^^^ Stabtoerorbneten eine allgemeine @e=

fd;äftÄanroei)ung erteilen fann , f)a5en ben (Stabtrat bei ber ftäbti|rf;en 5?er=

roaltung ju unterftü^en unb finb an beffen 2Bei|ungen ge6unben; i^r 2lmt

ift ein unentgeltli(l;eg ©emeinbeamt, auf beffen 2(nna^me, freiroiüige 9Zieber=

legung unb ßntjiefiung bie I;ierüber in betreff ber Stabtoerorbneten geltenben

Seftimmungen SInraenbung leiben. 2(IIe§ 5iä^ere in betreff ber '^e^ixU-

einteilung unb ber öe5irfgr)orfte()er unterliegt ber ortsftatutarifd^en Siegelung ^

mBtD. §§ 121, 125—128.

2. ©ine SejirfSeinteilung ber oorbejeic^neten 2(rt finbet fic^ in

49 (gtäbten-; in ber ?0tel)r,5aljt berfelben liegt bie ^«§1 ber Sejirfe sroifd^en

4 unb 12^, barüber l^inaui finb je ^roei Stäbte in 15 unb 20 unb je

eine ©tabt in 32 unb 50 33e,5irfe geteilt. Sie meift genannte Slufgabe

ber 33e5irfgöorftel}er ift bie 93iitn)irfung bei ber 2Irmenoerroaltung ; all

raeitere 2(ufgaben fommen nocl; oor: SRittrirfung bei ftatiftifd^en ßr^cbungen

unb in @inquartierung§facf;en , 2(u§funft§erteilungen an ben ©tabtrat über

;)erfönlid;e unb 33ermögen§angelegenl)eiten ber Sesirfsberaoljner, 2luffi(^t§=

fü^rung unb Segutad^tung in gefunbl)eit5=, n)ol)lfal)rt§= unb feuerpolijeilicf;en

3lngelegenl)eiten.

3. ^m 2lnfd^lu^ Ijieran fei bemerft, ba§ eine ^eranjie^ung von g-rauen

jur freiroilligen ^Otitarbeit bei ber ftäbtifd^en i^erroaltung a\x§i 19 ©tobten*

berid^tet mirb. 2)iefe ?Oiitarbeit befc^ränft fid; jebod; lebigtid^ auf bie 2lrmen=

pflege unb bie 5Ritauffid;t über baö ^i^pinberraefen, ^at fid^ aber nament^

lid^ in Ic^terer Se5ie^ung gut bemäljrt.

^ S>mbd i)at eine Stabt — wa% bitrc^ § 130 ber 9iStD. für juläfftg erflärt

ift — beftimmt, baB bie 93eroo^ner einee 33e5irB bei gemeinfamen unb sugteid^ ba§

öffentlid^e Sntereffe berü^renben 2lnge(egen^etten auf befonbere ©inlabung i[)re§

SBejirfsuorfte^erg fic^ uerfammeln , iUtef)rf)eit6befdE)[üffe faffen unb bem Stabtrate,

ber fic^ in folc^en 3)erfammlungen burcf) eines feiner 93UtgIiei?er oertreten [äffen

fann, jur Ä'enntniena^me unb roeiteren (rntfc^Iiefeung mitteiten Dürfen.

2 9Jid)t in 33e?irfe geteilt finb 27 Stäbte.

^ 2}ie 9JJinbeft5af)l ber SBejirle beträgt jirei.

4 3>gr. oben e. 10 2(nin. 1.
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B. 3)ie gtäbte mit ^[StD.

§ 1^.

Stabtöcmctnbcrat unb AMlföorganc,

2)ie 33erfaffung ber Stäble mit ^IStD. unterfc^eibet fid^ oon ber 3Ser=

faffung ber Stäbte mit D^BtO. ^auptfäc^Iid; baburc^, "oa^ in ben erfteren

a) ©tabtrat unb ©tabtoerorbnete ftet§ in ein ©anjeS üerfc^moljen finb,

b) für feines ber Stabtratsmitglieber juriftifd^e SSorbilbung nerlangt roirb,

c) ber (Stabtrat nicf;t follegial, fonbern rein bureaufratifci^ eingerid^tet ift,

d) bie SSertretung ber ©tabtgemeinbe nad^ au^en unb ben @emeinbe=

mitgliebern gegenüber lebiglidf; bem Sürgermeifter 5u[tet|t,

e) nur ber ©ürgermeifter al§ örtlid^eS Drgan ber (Staatg= unb 33e5irf§=

oerroaltung beftimmt ift, unb ba^

f) bie 3"[^i^"^i9ffit ^^^ 33ürgermeifterg in 2(n|ef)ung ber Drtgpoliäei-

oerroattung er^eblic^ eingefc^riinft ift.

Öierju ift im einzelnen foIgenbeS 5U bemerfen:

I. 2)er (Stabtrat befielt au§ einem befolbeten 33ürgermeifter unb einem

befolbeten ober nid^tbefolbeten (Stettnertreler beSfelben , benen erforberlic^en

%aüi§ ein ober mehrere befolbete ober unbefolbete S^atsmitglieber beigegeben

roerben fönnen. 3!)ie 3^^^ ^er 9iat§mitglieber (alfo einfcf;Iie§(id^ be§ 33ürger=

meifter§ unb feine§ ©teUüertreterS) beträgt in 10 Stäbten je 2 , in

22 ©tobten je 3, in 23 ©tobten je i , in 8 ©tobten je 5 unb in einer

©tabt^ 6; baüon finb befolbet: in 41 ©tobten nur 1 9f^at§mitglieb (ber

Sürgermeifter) , in 19 ©täbten je 2, in 3 ©täbten je 3 unb in einer

©tabt^ 4. 2!)a§ 5Rinbeftgef)alt eine§ befolbeten 3f{at§mitgliebe§ beträgt

12 (^rcölf) Waxt jä^rlid^, ba§ £^ö(^ftge[;alt eines befolbeten SiatSmitgliebeS

(eines S3ürgermeifterS) beträgt 5000 2)hrF, bann folgt ein ©elialtsbetrag

t)on 4 800 2Rarf jäfjrlii^ , baS 93tinbeftge^att eineS 53ürgermeifterS beläuft

fic^ auf 600 ?Oiarf, bas 2)urc^fc^nitt6gef)a(t eine» SürgermeifterS beträgt

runb 2 740 5lkrf jä^rlic^ ; biefem ©urd^fd^nitt entfpric^t §iemlid^ genau

baS ©e^alt beS SürgermeiflerS in einer ©tabt (2 700 9Jlar!), unter

biefem 2)urc{;fd;nitt bleiben bie 0e§älter ber Sürgermcifter in 30 ©täbten,

fie überfteigen i()n in 31 ©täbten^.

' S)iefe iStabt i}at in5iDij'cf)en , d. 1. o^imtfli^ 1905 an, tf;re ??erfaffung nad^

ber SiStD. eingerid^tet.

2 '^n 3Jüei Stäbten tüirb bem Sürgermetfter auc^ freie SGBo^nung, in einer

brüten Stabt rairb ir)m außer bem ©efialt noc^ ein öoljbeputat gercä^rt
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II. Sie 2Ba§l aQer 9latgmitglieber — treidle übrigens toie bie ©tabtrat§=

mitglieber in ben ©täbten mit 9i(StD. ^ üor bem 2(mt§antritte bag 53ürger=

red^t mit ooKer StimmOerec^tigung ermatten ()a6en muffen, roobei jebod^

Dom (Srforberniffe be§ ^roeijä^rigen 2Öo[)nfi^e§ im ©emeinbebejirfe abju^

fe§en ift — erioCgt burd^ ben Stabtgemeinberat
;

hierbei ^at ba§ oben

§9,3 2tusgefü^rte Stnroenbung ju leiben, 'ison ber -DtögUd^feit, für

einzelne Slatsftellen ortsftatutarifd; eine befonbere ^efä{)igung üor^ufd^reiben,

l)at feine Stabt ©ebraud^ gemad^t. ^nx Übernafime be§ 3Imteg eine§ 9tat§=

mitgtiebeg, auc^ eine§ befolbeten (v 33. be§ ^ürgermeifteramteä), ift grunb=

fä^Iidf) jeber toäljibare 53ürger oerpflic^tet , eg finbet jeboc^ fein 3""^'^9 S"^

2(nna^me einer auf mef)r al§ fed^g ^a§re erfofgenben 2Ba^l ftatt ^. ^n be^ug

auf ätbfe^nung ber 9Ba{)l, auf freiraiUige ober unfreiroiUige 21mtenieberlegung

unb ba§ ä^ufjen ber 2(mt§augübung gelten bie fjierüber burd; bie 9iStD.

für bie Stabtoerorbneten getroffenen Seftimmungen ; bie g^eftfe^ung ber

©träfe (15 bi§ 300 Tlaxt jä^rlid;) für ungeredjtfertigte i^erroeigerung ber

2lmt5Übernaf)me ober 2(mt§fortfü[)rung erfolgt burc^ ben ©tabtgemeinberat^.

'2)ie S[i3af)Ien ber 9tatgmitg(ieber erfolgen, roenn nid)t für einzelne Stellen

au§brücf(ic^ eine SBafjI auf längere 3eit befd^foffen roirb"*, auf fec^g 3a§re;

2ßieberrDa(}len finb ftattfiaft. 2;ie neueintrctenben 9iatf.mitglieber roerben in

einer Si^ung beg Stabtgemeinberatg, unb ?iroar ber Sürgermeifter burd; ben

2(mtsf)auptmann ober einen Beauftragten begfelben, bie übrigen burd^ ben

Sürgermeifter eibliij, bei Sßieberroa^l aber mittele öanbfd^lageg unter SSer=

roeifung auf ben frü(;er geleifteten @ib oerpflic^tet. SDie Siatgmitglieber

f)aben ben 33ürgermeifter ^u unterftü|en unb finb an feine bienftlid;en 2ln=

roeifungen gebunben , bilben alfo nic^t ein ^oüegium ; eg fann i^nen and)

uom 3tabtgemeinberat bie Beforgung gemiffer, aber nur .^ur eigentlid;en

©emeinbeoerroaltung gehöriger ©efdjäfte unter 2(ufft(^t beg Sürgermeifterg

übertragen raerben. Sie finb ebenfo rcie ber 33ürgermeifter für bie 33e=

obac^tung ber gefe|(id;en unb ber üon üorgefe^ten 53e(;örben ergangenen

1 Oben § 9, 2.

2 Gine SSerpfltcf)tung 5ur 2(nna^iite eineö berufsmäßigen 2(mtä (f. na(fi=

ftel^enb V) 5efte^t nic^t: § 28 ber Serfaffung-ourfunbe.

3 Sßgf. oben § 7 II, 3 unb 4.

•* 3n einer Stabt foU bie SCiebenoat)! be§ SQürgermeifterä fteta auf 12 ^a^re,

in 5roei anberen Stiibten ftetg auf Öe6enö5eit gelten, bie übrigen fjaben e^ bei ber

gefe^licf)en 9iege( beinenben laffen, jeboc^ f)in unb roieber (ebenölängtic^e 3(nl'tel(ung

eineg S3ürgermeifter§ ausbrüctlid) Dorbe^alten unb auc^ tatfäc^Iic^ norgenommen. 2tuf

bie au\ ftebenSjeit angefteUten SBürgermeifter unb ftäbtifc^en Unterbeamten (nad^=

fte^enb V) finben bie oben § 9, 5 raiebergegebenen Seftinmumgen beö ©efe^eä v.

23. 9(uguft 1878 3(nroenbung; ogf. aucf; oben § 9, 9.
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2(norbnungen btefen Scijörben unb roegen if)rer ©ejd^äftsfüfjrung ki ber

©emeinbeDerroaltung nu^erbem ber Stabtgemeinbe oerantroortlid^. Ü6erbie§

fte^en fie in 2(nfe[;ung öer bem 53ürgermei[ter als örtlichem Crgane ber

©taat§* unb 53e5irfsüem)altung übertragenen ©efd^äfte unb bei biefem

üBertragenen Ze\k§> ber Crtspoli^iet unter ber 2)i55tpIinQrauffirf)t ber 2(mt5==

f)auptmann[d;aft unb fönnen bei grober ober n)ieber§olter -^Pflid^tüerle^ung

ober bei 3)ienftunfä^igfeit oon i§rem 3(mte auf ^eit oi^er aud^ gän^Iid^ ent=

fernt roerben, e» ^at jebod^ bie Slmtsljauptmannfc^aft cor '^^erfügung ber

le^tgenannten ^Jcapregel ben Sejirfsausfd^u^ ju §ören ^ ^(StC S(rt. IV.

§§ 1-5, 7, 15-17.

in. T:ie 2Saf;I bei Sürgermeifters unb ber ^u feiner Stetloertretung

bei §anb!§abung ber Crtspolijei berufenen Stabtratimitglieber bebarf ^u i^rer

©ültigfeit ber Öeftätigung burc^ ben ^(mts^auptmann, bie biefer nad^ ©e^ör

bei Se^irflausfdjuffel »erjagen fann. ^n biefem g-aüe ift öer Stabtgemeinberat

berechtigt, auf Gntfd^eibung bei ^[Rinifteriuml bei Innern anjutragen. 93irb

auc^ ber nac^ Q^erroerfung einer 93aE)I cor3,une[jmenben ^roeiten 3Sa^I bie

Seftätigung oerfagt, fo ift ber ^reil^auptmann befugt, bie Stelle bil bal^in,

ba^ eine geeignete 9Sa§I erfolgt, auf Soften ber Stabtgemeinbe oerroalten su

laffen. (ÄlStD. 2Irt. IV § 6.) SlUe bie Stellung bei Stabtratl in ben

(Stäbten mit 9iStD.
, fo l^at aud^ bie Stedung bei Sürgermeifterl in ben

Stäbten mit ßlStD. einen me^rfad^en 9kd;tld^arafter. Gr ift nämlid^

:

1. Drgan ber Stabtgemeinbe; in biefer Sigenfd^af t oertritt er

bie ©emeinbe nac^ au^en unb ben ©emeinbemitgliebern gegenüber^ unb

ooir.5ie§t bie im 9kmen ber ©emeinbe aulsiuftellenben "Sc^riftftücfe , bie,

toenn bie 25ot{;ie§ung unter Seibrücfung bei »on iljm ^u fü^renben Stabt-

fiegell erfolgt, baburdj ju ijffentlic^en Urfunben werben, jebod^ roirb in ben

g^äUen, in benen urfunblidj D^ec^ten entfagt ober eine bleibenbe 33erbinblid;-

feit für bie ©emeinöe übernommen rairb , bie ©emeinbe nur bann t)er=

pflid^tet, roenn bie Urfunbe au^er oom ^ürgermeifter oon noc^ jroet 9)iit=

gliebern bei StabtgemeinberatI unter5eic^net ift. ^m übrigen roirb burd^

bie öanblungen bei 33ürgermeifterl bie Stabtgemeinbe ofjne roeiterel oer^

pflichtet; er ift aber bafür »erantroortlid;, ba^ l)ierbei nid^tl, roo;;u ein Se-

fc^Iu^ bei StabtgemeinberatI erforberlid; ift , o^ne ober roiber einen fold^en

^ Sßegen ber auf iebemmt angeftellten SJürgermeifter f. jeboc^ Dorftel^enb

©. 55 2(nm. 4.

2 2)agegcn ^at in Stec^tsftreitigfetten jnjifd^en ber Stabtgemeinbe etnerfettS

unb bem Stabtgemetnberat ober bod) ber Dlfe^r^ett feiner üJittglieber anberfeit»

ber 2tmt5^auptmann einen 3Ütor jur Vertretung ber Stabtgenieinbe ju befteüen.

ÄlStO. 2(vt. IV § 10.



Äönigreid^ ©äd^fen. 57

gefc^ie^t. @r ijat ferner für bie 3]ent)at)rung be§ Slrd^iüs , ber Urfunben

unb 2Bertftücfe gu forgen unb ba§ Äaffen= unb 9^ec^nung§it)efert §u führen

ober bod; ju überiuacfjen. Qn allen biefen 33e5ief)ungen unterfcf;eibet fiel;

feine (Stellung grunbfä|lid^ nid;t üon ber ber i^ertreter anberer juriftifdficr

^erfonen; er ift alfo I;ter6ei namentlich au(^ an ber ©inraenbung oon

^Rechtsmitteln nic^t Befjinbert. SÖeiter liecjt i§m oh bie obrigf eitlic^e

Seitung aUer ©emeinbeangelegenljeiten , einfd^Iie^Iirf; ber 3)ienftgen)alt über

bie ftäbtifd^en Beamten ^ unb Wiener foraie bie 93or6ereitung unb Seitung ber

Stabtüerorbnetenraafjlen ^ unb bie 2lu§fü!^rung ber com Stabtgemeinberate

gefaxten Sefd^lüffe , bie er jebod^, faUg er fie für ungefe^(ic^ ober für bem

©emeinroefen offenbar nad^teilig I;ält, ^u beanftanben l)at Qn biefem %aUe

fjat er fofort bem 2(mtg(}auptmann Stnjeige gu erftatten , roeld^er bie 2(u§=

füEirung unterfagen fann, oorfjer jebod^ bei nic^t ungefe|Iid^en Sefc^Iüffen

ben SegirfSauSfci^u^ ju frören l^at. 3)iit 3ufti"^niu"Ö ^e§ StabtgemeinberatS

fann ber Sürgermeifter atigemeine Slnorbnungen (9^egulatir>e) in 2{ngelegen=

Ijeiten ber Stabtgemeinbe ober in bejug auf bie Ort-gpolisei, foroeit iijm folc^e

übertragen ift (fiefje nacf;fte^enb 3) erlaffen unb barin ^aftftrafen bi§ §u

ac^t 2:;agen ober ©elbftrafen big gu 75 5Dtarf anbro^en; roenn biefe 2(n=

orbnungen poliseitid^e ©egenftänbe betreffen, finb fie bem 2(mt§§auptmann

fofort bei ßrla^ abfdjriftlid; oorsulegen.

2. Xer 33ürgermeifter iftS^orfi^enber be§ (Stabtgemeinbe =

r a t e § ; aU fold^em fielet ifim ober feinem Stelloertreter bie Berufung unb

Seitung ber ©i^ungen be§ ©tabtgemeinberateS ju. g^erner ift er

3. örtlid;e§ Drgan ber ® taat§= unb 33e3irf Soerroaltung,

foraeit nid;t für ein.^elne SIngelegenfjeiten befonbere 53e§örben beftimmt finb

;

in ben E)ierna^ 5u feiner 3"fti^nbigfeit gefjörigen Ratten rcirb er nid^t aU
(Semeinbeorgan tätig, fonbern lebiglid^ infolge be§ ifim im ©efe|= ober 9>er=

orbnungSroege ^ erteilten 2tuftrageg, für beffen gehörige ©riebigung er aud;

nur ben Sluftraggebern ober ben biefe nertretenben Se{)örben oerantmortlid^

ift. §ierf;er geijört oornel^mlid^ bie iserroaltung ber Drtgpolisei, bie i^m

unter 2Iuffid;t ber ^(mtg^auptmannfd^aft in folgenben Slngelegen^eiten ü6er=

tragen ift:

1 Ser Sürf^ermeifter ift ^Beamter im Sinne üon § 359 vexb. mit § 196 etraf@33.

arg.: ßntfc^eibung bes Cberlanbesgevic^t^ D. 4. Suni 1885. g-ifd^er^j ^eitfc^rift

53b. 6, @. 368.

2 «gl. oben § 7 IV.

3 3. 33. § 1 bei- 2lu6fSß. t). 28. ©ept. 1883 (ÄranJenüerftc^erung), § 2 ber

2tu§fSß. V. 30. 9loü. 1899 (onüalibenüerftcl;erung) § 1 ber Slusf^i^. d. 19. 3Uiguft

1902 (SanbiD. UnfalberftdEierung) ufro.
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a) Slllgemetne j^ürforge für bie Sic^erfieit ber ^erfon unb be^ ßigentumS

unb bie 'äbmdjx oon g^riebensflörungen , foroie bie 2(nnaf)me von 3(n=

melöungen ^u 23a^loer]amm(ungen;

b) bie g^ürforge für ben Sau unb bie Unterhaltung öffentlicher 2öege,

^Iä|e, äl^afferläufe unb 53rücfen , inglcic^en für beren Sfleinigung unb

etraaige Seleud^tung, foraie bie Sicherung beg freien Jßerfe§r§ auf

benfelben

;

c) in Be.^ug auf ©efunb^eitSpoIi^ei bie ^^laßregeln ^ur SIbroenbung oon

ßpibemien unb Seuchen , bie iiffentlic^e ^ranfenpflege einfc^lie^Iid; ber

^yürforge für bie 9tettung 5]erunglücfter, bie 53eauffic]^tigung be§ 58er-

faufs oon ß^roaren , bie Sorge für öffentlid^e Srunnen , Sefeitigung

gefunb^eitsfdiäblic^er Stoffe unb für ba§ ^Segräbnigroefen
, foroeit e^

nic^t ben fird^Iic^en Sef)örben unterftettt ift;

d) bie Sittenpolizei, inebefonbere SIbfteffung bes SettelroefenS, Sinfc^reiten

gegen Setrunfene unb oerbotene§ Spiet, Seauffic^tigung öffentlicher

i>ergnügungen unb Sd}anfftätten einfä^Iießlic^ ber §anbf)abung ber

S^orfd^riften, über ^nne^i^tten ber ^^oli^eiftunbe, ber 'Xan]= unb 5öabe=

p(ä§e foroie ber Sonntagsfeier, Sibroenbung oon Störungen ber

Crbnung auf ben Straßen unb ber näc^tlid^en 9iu^e;

e) bie SIrmenpflege einfc^lie^lirf; ber gürforge für augenblicfüd^ Cbbacf)(ofe

;

f) bie 2{rbeiter= unb ©efinbepoli^ei unb bie ätnna^me ber Stnmelbung

oon ^remben;

g) bay ßinfc^reiten gegen bie unerlaubte g-ü^rung oon Sd^ie^geroe^ren

ober anberen 29affen, gegen 2anbftreicf;er , 2(ufläufe unb Schlägereien,

foraie bie Seauffic^tigung ber unter '^soli^eiauffic^t ftef)cnben ^erfonen

;

h) bie ©efc^äfte beg ^mmobiUar= unb 2rio6i(iar=Sranboerfic^erung6roefen§,

ingleidjen oon ber 53aupoIi5ei bie 2lnnaf)me oon Saugeneljmigungs-

gefudjen, bie 2lnmelöung oon Üteubauten unb bie S^n^eige oon Sc^aben=

feuern foroie bie 2(uffic§t über Sauorbnungsroibrigfeiten unb gefäJ)rlic^e

Saulic^feiten

;

i) oon ber g-euerpoligei bie ^uffid;t über bie g^euerftätten unb ;effen unb

über gehörige ^Reinigung ber {enteren, über oerbotenei ^^abafrauc^en

unb fonftigeg feuergefährliche^ ©ebaren, foroie über ^rioatfeuerIöfc^=

gerate, ingleid^en bie Jürforge für bie Jeuerlöfc^anftalten ber Stabt=

gemeinbe unb ba§ g^euerlöfc^roefen überhaupt, nic^t minber bie früf)er

ben ^-euerpoti^eifommiffaren übertragen geroefenen ©efc^äfte;

k) oon ber ©eroerbepolijei bie :;}{uffic^t über iD^B unb ©eroic^t, über ben

©eroerbebetrieb im Umherziehen unb bal 2)tarftroefen , über öffentliche

Sc^aufteKungen unb öffentliche» 'IRufifmac^en , foroie über unerlaubten
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(S)eroer6e6etrie6 , nicfjt mtnber bie 2tnnaf)me ber 2(nme(bung jum 58e=

triebe eine§ ftefjenben ©eirerbeS md) § 14, 2lbfa| 1 ber @en)erbe=

orbnung unb bie Beglaubigung ber im ©efe^e über 2(u§übung ber

g-ifc^erei oom 15. Dftober 1868 oorge|d;riebenen gifd^farten ; aud^ ift

er ^oli.^eibe^örbe im Sinne üon §§ 108 unb 109 unb Drtgpolijei^

befjörbe im ©inne ber §§ 30 b, 60 a, 60 b, 114, 138 unb —
fall» if)m SoUftrecfungsbefugni^ (nad^fte^enb <S. 60 2(nm. 2) über=

tragen ift — auc^ im ©inne oon § 100 d ber ©eroerbeorbnung.

(SSerorbnung com 28. mäv^ 1892 — ©. 28 — § 2, § 10);

1) ber Sürgermeifter ift auc^ bei 3SerIe^ung oon ^olijei^ unb ^riminal^

ftrafgefe^en, beren .^anb^abung if}m nic^t obliegt, bered^tigt unb t)er=

pflirf)tet, Stnjeige an bie ^uftänbige Se^örbe ^u erftatten, bie jur

Sicherung be^ bcljörblid^en (Sinfc^reiteng erforberlic^en üorläufigen

53kBregeIn i,u ergreifen unb su biefem ^^ecfe nad; Sefinben mit 'i?er=

Haftung ber ©d^ulbigen ,^u »erfahren , foroie überhaupt bie mit §anb=

f)abung ber geridjtlic^en ^soIi,5ei beauftragten 53e^örben unb Drgane

ju unterftü^en.

2)en üorgefe^ten Beworben ift uorbefjalten, ben poliseilic^en unb

obrigfeitlirfjen ©efc^äft^freiS beg Sürgermeiftcrg im 3(nfd;tufe an obige 35or=

fd^riften, fei ee im allgemeinen ober für einjetne Drte, nod; genauer ju be=

ftimmen unb abzugrenzen. ^i(ud^ fann burd; 33ef(^Iu^ beg 5Rinifterium§

bes Innern bie 3"ftönbigfeit be§ Sürgermeifterg nod; mef)r erroeitert^ aber

aud; nac^ @e()ör beg Sejirfsauefd^uffeg bie 25erraaltung ber Drtgpolijei auf

Soften ber ©tabtgemeinbe ganj ober teilroeife einer anberen 33e{)örbe über=

tragen raerben.

4. ^n bejug auf bie 2(ugü6ung ber obrigfeitlid^en ©eroalt (oorftefienb

1 unb 3) unterfteljt ber 33ürgermeifter bem Sefef)(gred6te ber oorgefe§ten

33e[}örben, gegen beren 3{norbnungen ibm 3ledjtgmittel nid^t gegeben finb,

anberfeitg ift er bered;tigt, innerf^alb feiner obrigfeitlid^en 3"f^^"^^{^^^^t

bie erforberlidjen Slnorbnungen ju erfaffen unb §u beren 2)urd;füf)rung im

einzelnen %alk ^mangemittel, einfd^Iie^Iid^ einer ^aftftrafe big ^u ad^t 2^agen

ober einer ©elbftrafe big ^u 75 9Jif., foroeit nid;t Slanfettftrafoorfdjriften

üor§anben finb, anjubrofjen, and) biefe ©trafen für nerroirft ju erflären

;

bagegen f)at er fid; roegen etraa nötig irerbenber l^öf^erer ©trafen an bie

Stmtg^auptmannfc^aft zu roenben. Seim Unterbleiben fdjulbiger Seiftungen

fann er bog Grforberlidje auf J^oftcn beg fäumigen 2eiftunggpflid;tigen oor-

fe()ren (äffen, aud; fann er roegen ber in feinen 3uftönbigfeitgfreig fallenben

1 i^gr. aucf) § 147 be^ 33augefeges u. 1. ^utt 1900 (381).
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Übertretungen Strafoerfügungen (§ 453 ff. ber Straf^^D.) erlaffen unb

barin •^aftftrcifen bi§ 5U ad)t %aa,m ober ©elbftrafen bx§ ju 75 Wd. feft=

fe|en^ @r[d^eint tfjm im ein^selnen j^atte eine I)öf}ere Strafe aU bie üor=

6ejeid^neten ange^ieigt, fo f)at er fid^ ber eigenen Gnt[d)Iiefeung 511 enthalten

unb bie 2arf;e an bie 2{mts!f)auptmann[ci^aft aSjugeSen. 3"^^ Stnorbnung

üon ßrcangSooIIftredfungen roegen ©elbleiftungen in ben jum ©efdjäftöfreife

be§ Sürgermeifterg gehörigen 3^ern)a(tung§fac^en ift bie i^m in 2Infef)ung

be§ einzelnen @e)ci^äft§5n)eige§ näd^ft üorgefe^te ©taatgoerroaltungsbe^örbe

guftänbig, foraeit nicf;t burrf; ba§ juftänbige 93^inifterium bem 23ürgermeifter

bie 33efugni§ jur 2(nroenbung üon ^loang^nollftrecfungen in öoUem ober

6efcl^ränftem Umfange ausbrüdlid^ oerlief^en roorben ift^. ^n betreff ber

bem Sürgermeifter juftel^enben Sefugni§ jum Straferlaß gilt ba§ l^ierüber

oben § 9, 10 c 2luggefü^rte.

5. S^en burd; bie bem Sürgermeifter übertragene ©efd^äftsfüfirung

(oorfte^enb 1—4) entftefjenben Slufmanb f)at bie ©emeinbe ju tragen; in

beren ^affc fließen bagegen bie com 23ürgermeifter ju erf)ebenben Soften
^

unb auferlegten ©elbftrafen, foroeit fie nid^t burrfj befonbere ©efe^e anberen

Waffen auSbrüdlid; jugeroiefen finb.

^letD. Slrt. II, 2(bf. 3;.2(rt. IV, §§ 6-14.

IV. ©er ©tabtgemeinberat bilbet ein Kollegium beftefienb aus ben

^Rotsmitgliebern unb ben ©tabtoerorbneten. S^i feiner ^^ftänbigfeit ge=

l^ören aile ftäbtifd;en 2(ngelegenl;eiten, beren ßrlebigung nid;t nad; bem im

Dorftel^enben 2lu§gefü§rten bem Sürgermeifter ober bem Stabtrate aüein

übertragen ift, nur f)a6en fic^ bei ber Prüfung ber @emeinbe= unb Stif=

tung6red)nungen bie an ber Sfblegung einer S^ec^nung beteiligten (Stabtrat'o=

anitglieber ber S^eilna^me an ber Beratung unb $8efd;lußfaffung ju entfiaUen.

2)a bie Berufung unb Seitung ber ©i^ungen burdj ben Sürgermeifter ober

beffen ©teflüertreter p erfolgen l;at, erlebigt fid; bie 2Öa()t eine§ „außer=

orbentlid^en 3]orfi§enben" (oergl. oben § 12, 2). ^m übrigen leibet in

bejug auf bie 33e)"d;Iußfaffung über nid^t auf ©emeinbebefc^luß beruE)enbe

^ed;te unb ^f(id;ten ber Unonfäffigen, über bie 3iid^tbeteitigung berjenigen

©tabtgemeinberatsmitglieber, beren ^rioatintereffe berührt roirb, an ber ^5e=

^ Über bie (Stnjiel^ung etroa neriüirfter ©egenftänbe als 9?e6enflrafe f.

Dr. giebler in gtfc^ers Seitfc^rift, 33d. 12, <B. 193 ff.
— gtrafbefc^eibe: ®ef. ü.

24. 3uli 1900 (562j § 74 2(5f. 2; SBeiorbnung u. 25. Suli 1900 (589) § 46.

^ 2)erarttge (burc^toeg befcfiränfte) jeberjett rotbenuflic^e 3SoI(ftrecfungöbefugnts

ift ben Sürgermeiftern oon 60 ©täbten Derlie^en lüorben: ©äc^f. SEod^enblatt für

SSeriü. u. ^:ßoIiäei 1903, @. 67 unb 1904, S. 261.

^ SpoctelDergeic^nis: i'erorbnung d. 26. Stuguft 1S74 (153) unb v. 1. 3)iat

1878 (68).
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fc^Iu^faffung, ferner ü6er bie Stufftellung einer ©efcfjäftgorbnung, über Se=

f(^lu^fä^igfeit , 33efrf;Iu^faffimg ,
^rotofoHfü^rung unb Cffenllirf;feit ber

Si^ungen, foraie über bie 2lufIö]ung§mögUc^feit ber Stabtöerorbneten bal=

jenige finngemä^e SInroenbung, ma§ I)ierü6er oben in 2tn[ef)ung ber ©täbte

mit 9{StD. auggefüfjrt icorben ift^. ^IStD. 2Irt. II.

^m 2(n[c{)Iu^ Ijieran [ei bemerft, ba^ eine 53eteiHgung oon @emeinbe=

uertretern an Sieferungen für bie ©emeinbe nur in 10 ©tobten nid^t

ftattfiuöet, oon ben übrigen Stäbten betonen 9, ba^ eine folc^e 33e=

teiligung nur gering fei; faft allgemein roirb «erfid^ert, ba^ fie nid^t

mo^I entbel;rlirf; fei. ^n einer Stabt ift roegen aller Sieferungen mit

einem i^oranfd;(ag oon met^r aU 100 5)krf öffentlid^e Submiffion ein=

für allemal oorgefd^rieben. @ine befonbere Seoorjugung ber ©tabt=

gemeinberatSmitglieber bei ber 33ergebung Don Sieferungen für bie ©tabt

fd^eint in ber 9kgel nii^t üorjufommen, nur eine ©tabt ftagt über ben

in biefer Sejiefjung befte^enben 3"[tö"^- 2(urf; barüber, ba^ fic^ einselne

©emeinbeoertreter in größerer Qal^l ober mit erf;eb(id^en betrögen an Unter=

ne^mungen beteiligen, mit benen bie Stabt 3}erträge abgefdjioffen ober beren

53etrieb fie 5U übermad^en Ijat, mirb ni(^t geüagt, überhaupt mei^ nur eine

©tabt Don einer fold^en Beteiligung (e§ fjanbelt fid^ bort um bie @ai=

anftalt) ju berid^ten, iDäljrenb in einer anbern ©tabt ber Sefi^er be§

(IIe!tri5ität§roerfe§ , roelc^e^ bie ©tabt mit Sid^t üerforgt, S^itglieb ber

©emeinbeoertretung ift.

V. SDie ftäbtif^en Beamten roerben 00m ©tabtgemeinberat ge*

mäblt ^ unb fielen unter ber 2)ienftauffid^t beg S3ürgermeifter§. ®en berufe^

mäßigen unter ifjuen ift ^enfion ober Unterftü^ung ju gemä^ren, beren

Umfang ortgftatutarifd^ 5u regeln ift. darüber, ob ber Bürgermeifter felbft

aU berufsmäßiger ©emeinbebeamter an^ufe^en ift, I)at nad^ ©e§ör be§

©tabtgemeinbcrates ber 2tmt§^auptmann mit bem BesirfSausfd^uffe Be=^

ftimmung §u treffen; roer fonft a(§ berufsmäßiger ©emeinbebeamter an=

gufe^en ift, unterliegt ber ortSfiatutarifc^en g^eftfe^ung. ©oraeit ortS=

ftatutarifd^ nid^t günftigere Beftimmungen getroffen finb, ift einem berufl=

mäßigen Bürgermeifter, rcenn er nad) Slblauf feiner Si^a^lperiobe nid^t

roieber geraäfjlt rairb, bie .giälfte feines ©ienfteinfommenS nad; jmölfiäfjriger

' Überbieg i^at ber ©tabtgemeinberat auf 23orfc^Ia'g be§ 33ürgermeifterä bie

^ai)l ber ©emeinbercaifenväte 5U ßeftinnnen unb biefelOen (auf 3 ^a^ve) ju rcä^fen.

58erorbnung ü. 6. ^uli 1899 (203j § 38 ff.

- 3n betreff ber 33efe^ung biefer Stellen mit 9JJiIitäraniüärteru di]I. obew

©. 35 2(nm. 2.
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2)ienft3eit aU jäf;rltd^e ^^enfio^ auf SeSensjeit, na6) nur fed^öjä^riger ^ienft=^

jeit aber aU Unterftü^ung auf bie Sauer von oier ^a§ren ju geroäfiren,

roenn unb foroett er nid^t burd^ anbertüeite StnfteKung ein ©ienfteinfommen

ober eine neue ^enfion be,5ie()t, raoburcfj mit §in5urerf;nung ber erften ^enfion

ober Unterftü^ung bae frühere S)ienfteinfommen überftiegen roirb. 2)er

^enfion§= ober Unterftü^ungSanfprud^ , auf ben t)or ber 2Baf)I ober t)or

2l6lQui ber SimtSjeit red;tggü(tig nic^t oersid^tet roerben !ann, erlifd^t, roenn

ber 53eamte raegen grober ober raiebertjolter ^flic^toerle^ung üon feinem

Slmte entfernt rcirb (oben II. am ©nbe).

2)ie ^enfion ober Unterftü^ung fann auf SIntrag be§ iStabtgemeinbe=

rateg burd; ben 3(mt5(}auptmann mit bem 33ei5irfsauef(^uffe roieber entzogen

merben, roenn ber Seamte ju einer g^rei^eitiftrafe oerurteilt roirb roegen

eines vor ober nac^ ber ^enfionierung begangenen '$erbred^en§ ober roegen

einel 33erge^en§, raegen beffen unter ben in § 32 2)lbf. 1 be§ Str®53. an=

gegebenen SSorau§fe|ungen auf 33erluft ber g^ä^igfeit gur öefleibung öffent=

lid^er Simter ober 33erluft ber bürgerlid^en G^renred^te erfannt werben fann,

@ef. 0. 30. 2{pril 1890 (60) unb v. 14. 2(pril 1900 (229).

VI. 2)ie auf bie Silbung gemifd^ter ftänbiger Sluefd^üffe unb bie

SefteEung con 53e§irfgoorfte{)ern bejüglid^en ^ßeftimmungen ber 9iStD. ^

leiben auf bie Stäbte mit ^(StD. feine Sfnroenbung, fönnen aber im

2Bege beS DrtsftatutI teilraeife für anroenbbar erflärt werben. ÄIStD.

2lrt. V.

3Bäf)renb 2öe§irflDorfte§er nur in 1 1 ©tobten üorfianben finb unb bort

nur in Strmenfac^en tätig roerben, finben fid^ gemifd^te ftänbige 2(u§fd^üffe in

50 Stäbten, unb ^raar beträgt bort bie ^Ofinbeft^aljl biefer 2(u§fd^üffe 2

bie ^öd^ftja^I 19 ^ bie nädjftljöd^fte 2In5af)I 13. S)ie in ber nai^fte^enben

2(ufääf)lung ber 2{ngelegenf}eiten, für roeld()e foId;e 2Iu§fd^üffe errid^tet finb,

erfid)tlidjen 3iffern geben bie Qa\)i ber Stäbte an, in benen gemifd;te ftänbige

2(ugfd;üffe für bie cor ber ^iff^r genannte Slngelegenfjeit befte^en : ^ömmerei=,

9ted;nung§= unb g^inanjfad^en 47, 23aufad^en 46, 2(rmenfad^en 45, Spar^

laffe 41, ©emeinbeanlagen ((Sinfd;ä§ung) 38, g^euerlöfd^raefen 32, @in=

quartierung. 30, 9J?arftn)efen 22, SBafferoerforgung 19, SBa^Ien 15, @e=

funbr)eit6n)efen 10, Stabtbeleud^tung 10, Sd^ulen 10, g^orftfad;en 9,

Ißerfaffungsfad^en 8 , ^ranfen^aul 6 , SibIiot()ef 6 , ß(eftri§ität#an(agen 4,

3?erfef)r§roefen 4, 6tabtbab 2, ßinberberoaf^ranftalt 2, Stiftungsfad^en 2,

1 D6en § 13.

2 2)iefe ©tabt l^at tnsroifcl^en bie 9i®tD. angenommen.
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ferner ^ranfenfäffen, ^olijeiangelegen^eiten, Wla^ unb ©eroid^t, ^ierfteuer,

öffentUd^e Einlagen, ^iepräfentation, SBo^nungsroefen, (Sd^Iafflelfenroefen je 1.

©ine ^erangiel^ung oon grauen gur freirotfligen 93]itarl)eit erfolgt in

8 ©täbten; bie 2;ättgfett biefer g-rauen gilt ber 9)iitbeQuffic]^tigung be§

3iel)finberroefen§ unb f)at fic^ gut 6eraä[;rt.

§ 15.

«tabtyerutögeu.

®ie ©täbteorbnungen unterfd^eiben in rechtlicher Se^ieljung jroifcfjen

©tammüermögen unb (freiem) ©tabtoermögen , ein fad^lic^er Unterfd;ieb

5n)ifdE)en beiben 2}ermögen§arten beftel)t jebod; nid^t; gu i()nen treten ba§

2trmenlaffen= unb ba§ ©d^ulfaffenüermögen ^

1. Unter ©tammoermögen roirb ba§ bei ©infüf^rung ber 9t©tD. unb

unb ber ^IStD. oortjonben getoefene, gemeinfamen ^tnedfen bienenbe (Stabt=

oermögen oerftanben^, raelc^eg feinem ©efamtbeftanbe nadf; unrerminbert gu

erl^alten ift, bergeftalt, ba^ 3Serminberungen begfelben nur au§ bringlicfjen

©rünben unb nur mit ©enefimigung ber 2{uffid^t§be[)örbe juläffig finb.

^Dagegen finb blo^e Seränberungen in ber ^"[^"^'"^"[^^""Ö ^e§ ©tamm=
»ermögeng o^ne roeitereS guläffig^. 2)em ©tammoermögen fliegen bie

au^erorbentlid^en ^apitoleinnat^men ber ©tabtgemeinbe ju, eg fei benn, ba^

ber ^uraenber — raie 3. S. bei ©d[;en!ungen, 33ermärfjtniffen ufro, — au§=

brücflid^ etraag anbereg beftimmt; gu biefen au^erorbentlid^en @inna{)men

gehört u. a. aud^ ber ßrlög au^erorbentlirfjer ^olgfdjUige (aud^ au§ 2Binb= unb

©d^neebrücfienj inforaeit, alg nid^t bie '3}le()reinnaf)me gegen ben planmäßigen

ober burc^fd)nittlirf;en ^al^relertrag ber ftäbtifd^en äBalbungen burd^ Unter=

laffung ber regelmäßigen ^oljfd^Iäge in ben näd^ftfolgenben ^a()ren au§=

geglichen roirb.

2. 2)ie ©ebarung mit bem (Stabtoermögen unterliegt im übrigen, un=

befd^abet ber ftaatlidjen Cberauffid^t, ber freien Gntfdjließung ber ®tabt=

gemeinbe, bie f)ierbei nur in begug auf bie ftäbtifd)en SBalbungcn burd^

auffic^tSbel^örbUd^e 2(norbnungen befd;ränft roerben fann.

1 Siad^roeifungen ü&er biefe SSermögenäDerpItniffe in ben Sfl^jren 1847, 1859,

1900 bei Dr. Söäd;ter, Sie fäcf)[. ©tobte im 19. ^ai)rl). 3eit|cf;r. bes Ä. Säc^f.

©tatiftifdjen Sureauö, ^afjvq. 1902, S. 67.

2 ajUnift. 33. D. 19. gebr. 1895, gifc^ers geitfc^rift, 53b. 16, ©. 235.

^ hierbei gilt ber ©a^ res succedit in locum pretii et pretium in locurn rei.
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•3. Diu^ungsrec^te, bie allen bürgern ober ©emeirtbemitgliebern al§

folc^en an Seilen beg Stabtücrmögens ober fonft 5ufte^en (^. 33. §ol5=

beputate, 33erecfjttgungen 5um Steine, Sc^ilf=, <2anb§oIen u. bergl.), fönnen

burc^ Sefd^lul be§ Stabtrates unb ber Stabtoerorbneten (in Stäbten mit

^IStD. bes Stabtgemeinberatee) aufgegeben ober auf bie Stäbtgemeinbe

übertragen roerben, bod^ ift oorEier, raenn foldje 9^ed;te einen 2(ntrag auf

©emeindeitsteilung begrünben fönnen, burd; orteüblid^e Sefanntmac^ung

jebem (anfäffigenj 9?u^ungebered)tigten frei5uftellen, ob er, roaS aber nur

bei im ßigentum ber 3tabtgemeinbe befinblid^en, nid^t jum Seften be§ ge=

famten ©emeinroefenl befttmmten, (änblidjen ©runbflüden ^uläffig ift, inner=

(;alb einer breimonatigen g-rift ^^eilung beantragen roifl.

•i. Qm 2(ufnaJ)me oon ©emeinbefd^ulben, roetd^e nid^t innerhalb 3a§reä=

frift ^urüdge^afilt roerben, bebarf eg bann ber auffic^tsbe^örblic^en @e=

ne^migung, roenn eine Sdjulbaufna^me in Stäbten mit unter 1000 (5in=

rooi^nem mefjr alg 300 Wd., in Stäbten mit größerer Ginrootjuerja^I me§r

als 300 9J^f. auf je 1000 Ginroo^ner betragen fott, aud^ ift ein 3:ilgung§=

plan auf^uftetlen, beffen gehörige (Sinf)altung auffic^tsbefjörblid^ mit ju über=

rcad^en ift; babei pflegt verlangt ^u roerben, ba^ bie Jilgungefrift nid^t auf

einen längeren Zeitraum aU fjöc^ftens 45 Qaf)re erftredft roirb. S)ag

Stammuermögen barf jur Sc^ulbentilgung in aller Siegel nid^t oerroenbet

roerben.

9i3tO. §§ 9—13, 135. @efe^ v. 17. 9J^är5 1832 (163), §§ 132,

133. m^tD. Strt. I, 2(rt. Yl.

3n betreff ber Haftung ber ©emeinbe für Sd^abenserfa^, femer ber

3raangeüoüftredfung gegen eine politifd^e ©emeinbe unb in betreff be§ ^on=

furfe» über bereu i^ermögen ogl. 2). S©53. § 89 unb fäd^f. @efe§ o.

20. Sunt 1900 (322), §§ 1—4, 6.

§ 16.

^cmeinbeleiftungcn.

älu5 ber ä^erfügungsgeroalt, roeld;e ber ©emeinbe alg einer ©e)amt=

§eit über i§re ©lieber ;,ufte§t, folgt bie iserpflid^tung biefer ©lieber, fid^

mit i^ren geiftigen, förperlic^en unb roirtfd^aftlic^en Gräften innerhalb ber

rec^tlic^ gezogenen Sc^ranfen inforoeit in ben S)ienft ber ©efamt^eit 5u

fteHen, al§ bieg ^ur ©rl^altung ber ß^iftenj berfelben unb ^ur (SrfüKung

i^rer 2Iufgaben, i^reg Smede§ erfovberIic§ ift. 2^iefe IDerpflic^tung ift

öffentlich-rechtlicher 2lrt, fie beruht nic^t auf inbioibuellen i^erpflic^tungg-

grünben, fonbern ift lebiglic^ äöirfung beg ©liebfc§aftgoer§ältniffeg unb
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ergreift bie ©lieber inforoeit, aU fie oon ber ©efamt^eit in berert S)ienft

gejogen roerben. hieraus folgt, "öa^ au§ bem Sefte(;en ober ber ßrfüffung

einer foIc§en SSerbinblic^feit niemals ein perfönli(f;er 2(nfpruc^ be§ Seiftungi=

pflid^tigen raiber bie ©etneinbe auf @eroäf)rung einer beftimmten @egen=

leiftung abgeleitet roerben fann. 2)ie bem ©emeinbemitgliebe ber ©emeinbe

gegenüber 3uftef;enben 9lecl^te entfpringen nid^t feiner Seiftunggoerbinblid^feit,

fonbern bem @Iiebfc§aft§oer^äItniffe unb roerben lebiglic^ begrünbet unb

i()rem Umfange nad^ beftimmt burd^ bie Qvotdc unb ßinrid^tungen ber @e=

meinbe, nxd)t aber burd^ bie i^r gegenüber befte§enben SSerbinblidpfeiten

i§rer ©lieber unb felbft in benjenigen ^^ätten, in benen ber ©rroerb ober

bie 2tu§übung oon 3fted^ten an bie Erfüllung geroiffer öffentlid^=red;tlid^er

SeiftungSoerbinblid^feiten gefnüpft roirb, erfc^eint bie Erfüllung biefer 3Ser--

binblic^feiten nur aU SSorau^fe^ung ober Sebingung , n i d^ t aber al§>

©runb jener Berechtigungen; ngl. 5. 33. 3ft©tD. § 17, 9Jr. 5^
®en ^nf)alt biefer Seiftungsoerbinblidjfeit bilben in ben ©tobten teil§

perfönlid^e 2)ienfte, teile ©elbleiftungen.

I. 6ine 33erbinblid^feit gur Seiftung perfönlid^en 2)ienfteg befielt

a. nur für bie 33ürger, unb groar in ber SSerpftic^tung ^ur Übernahme unb

3^ü{)rung beftimmter Stmter, nämlid^ be§ 2lmte§ eineg ©tabtoerorbneten,

eine§ unbefolbeten 3Rat§mitgIiebe§ in ben ©tobten mit 9^©tD. , eine§

9fiatgmitgliebe§ in ben ©tobten mit ^t©tD., eine§ 2lu§fd^u^mitgliebe§

in einem gemifd^ten ftänbigen 2(ugfc§uffe, eineg 53ejirfgr)orfte^er€ unb eine§

©emeinberoaifenrateg ^ 3fl©tD. §§ 48, 85, 127. 0©tD. 2trt. I;

b) für alle ©emeinbemitglieber ^ur Seiftung fonftiger perfijnlid^er S)ienfte,

jebod^ nur inforoeit, alg folc^e SDienfte nid^t eine befonbere (fad^=

männifrfje) Befähigung be§ Seiftenben üoraugfe^en ; aud^ ift ber 2)ienft=

pflid^tig«, abgefef)en oon SDienften im ^ntereffe ber Drtgfid^erf)eit^

(5. 33. g^euerroe^rbienft), berechtigt, auf feine Soften einen geeigneten

©teHoertreter ^u ftellen ober fid^ burd^ 3'^^^"ii9 cine§ nad^ ben ort§=

üblid^en 2o^noerf)äItniffen ju bemeffenben @elbbetrage§ an bie ©tabt=

faffe p befreien.

n. 2)ie SSerbinblid^feit ju ©elbleiftungen befielt

1. für aUe ©emeinbemitglieber, infofern fie aüe 5U ben ©emeinbelaften.

^ ^al^fu^Q ei^Ei^ bireften ©taatsfteuer von minbefteng 3 2Katf ift SSoraug*

fe^ung für ©rrcerb beä 93ürgerrecf)t§.

2 3Seroi-bnung d. 6. 3uli 1899 (203) § 39.

3 hierbei fann Stellüertretung ober 3o^^""S ^'"^1^ ©elbaöfinbung auä=

gefc^Ioffen roerben. «gl. aud^ gifc^erg ^eitfc^rift, Sb. 2, ©. 273.

Sd^rifteii CXX. — grftes ^eft. 5
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einfd^Iiefelic^ ber Tilgung unb ^i>er5infung ber üor^anbenen ©d^ulben üer=

I)ältni§mä^ig beizutragen l)ahen; aU ©emeinbelaft erfc^eint giertet ber=

jenige Seil ber oon ber ©tabtgemeinbe auf ©runb oon öffentlici^=re(^tlid;en

ober prit)atrerf)tlid^en 3>erpf(tcl^tungen i^u Seroirfenben Seiftungen, roeld^er au§

ben ©rträgniffen beg ©emeinbeüermögeng unb au§ ben ßinnal;men ber

©emeinbe an ©ebü^ren, ©trafgelbern unb fonftigen, nid^t bem ®tomm=

»ermögen juflie^enben @innal)men ^ nicf;t gebebt roerben fann.

2. Tlit ©eneljmigung ber ä(uffi(fjt§5el^örbe fönnen bie ©emeinbeorgane

aud^ gettiiffe nic^t ^u ben ©emeinbemitgliebern säljlenbe ^erfonen 5U „an^

gemeffener 9)ätleiben§eit" an ben ©emeinbetaften ober — foüiel bie nac§=

fte^enb unter d genannten anlangt — ju einem „rer£)ältni§mä^igen 53eitrage"

gu biefen Saften [)eranjie^en, nämlid^

a) unfelbftänbige im ©emeinbebejirf mo^n^afte ^erfonen, foroeit beren

35ermögen nid^t bem ^iie^raud^e dritter unterliegt,

b) fäd^ftfd^e (Staat§ange[;()rige , roeld^e feinen n)efentlid;en 2öof)nfi^ in

<Sad;fen l)ahen, aber eine birefte (Staatsfteuer in ber ®tabt entrid^ten,

c) felbftänbige ^erfonen, n)eld;e fid; nur oorübergefienb, aber länger aU
brei ?[Ronate^ im ©emeinbebejirfe aufhalten, foroeit nid^t befonbere

gefe^lic^e SSorfd^riften entgegenfte()en,

d) ^nE;aber Don in ber ©tabt befinblid^en ^roeiggef^äften einer anbern)ärt§

beftel;enben §auptnieberlaffung. 9iStD. §§ 26, 27.

3. Qn gleid^er 2Beife, roie über bie ^eranjie^ung ber »orbegeic^neten

^erfonen ift aud^ über bie ^Auferlegung neuer ©emeinbeleiftungen unb über

bie 33eftimmung be§ 2tnlagefu^e§ Sefd^Iu^ 5u faffen ; biefe öefc^Iu^faffungen

üoügie^en fid^ regelmäßig in ber g-orm ber 2(uffteIIung ober Slbänberung

oon Slnlageregulatioen , toeld^e 3U i(;rer ©ültigfeit ber auffid;tsbel;örb=

liefen ©enef)migung bebürfen. S^StD. § 68 9Zr. 5 e § 36. mBiD. 2Irt. I.

4. Qn bejug auf 2(rt unb Umfang ber ^eranjieliung ber 2eiftungg=

pflid^tigen fd^reiben bie ©täbteorbnungen — abgefeljen oon ben auf bie S3e*

freiungen oon fold^en Seiftungen be§üglid^en 23eftimmun9en (nad^ftel^enb in)

— nur üor,

a) baß in alter Siegel eine ^erangie^ung roegen ©runbbefi^el ^ nur bort,

^ 3u biefen fonftigen Ginnal^men geljört u. a. auä) bie if;rem ^Betrage nad^

ftaatlid^erfeitö feftgefe^te ©teuer, rceld^e bie Unternehmer t)on SBanbertagern an bie

©emeinben ber g-eilbietungiorte 3U entricf)ten §aben. ©efe^ ü. 28. SOJärj 1880 (47).

2 § 8 bes greijügigfeitsgefe^es v. 1. 9iOü. 1867; »gl. auc^ gifd^ers 3eitfc^rift

S8b. 16 ©. 215.

^ 2(ud^ raenn fie in ber gorm ber 33efteueruug be§ Sinfommen§ aus bemfelben

gefd^ie^t. SUgl. aud; Safjrbüc^er beö Ä. ©. DberüerraaltungSgerid^ts, 33b. 4, ©. 36 ff.
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roo ba§ ©runbftüd' gelegen ift, raegen ©eroerbebetrieBeS ^ nur bort,

mo bie geraerblid^e ^cieberlaffung beftet)t, erfolgen barf; e§ fönnen

jebod^ 2{usnaf)men »on btefcr Sfiegel mit auffid^tsbe^örblid^er @e=

ne^migung für befonbere g-älle unb namentlid^ für ben ^-al( getroffen

raerben, ba^ ein Seiftungspflid^tiger fein Ginfommen nur oon au§ =

ro artigem ©runb6efi§ ober auSroärtigem ©eraerbebetriebe bejie^t;

b) ba^ roenn ©emeinbeanlagen nad) bem 9Jfa^ftabe be§ ßinfommen§ er=

lieben merben, fefte§ SDienfteinfommen (auä) au§ ^priüotbienften),

SBartegelb unb ^^enfionen nur 5U ^,5 i^rel betrage» in 2(nfa^ 5U

bringen finb;

c) ba| bie d'r^ebung inbireher Slbgaben, foroeit fold^e für bie ©emeinbe=

Sroecfe überijaupt juläffig ift-, nur unter befonberen örtlid^en 3>er=

^ältniffen unb nur mit ©enel;migung be§ ^OiinifteriumS be§ Innern

ftattf)aft ift. meto. §§ 27, 30, 28. mStD. 2(rt. I.

5. ^iernac§, — in SSerbinbung mit bem oben § 15, 4 2(u§gefül)rten

— ift ben ©emeinben bal ©etbftbeftimmungsred^t über bie Sefd;affung ber

ju i^rer «Selbfter^altung unb jur Grfülfung i^rer Slufgoben erforberlic^en

9)^itte( im roeiteften Umfange überlaffen; e§ entfprid^t bies burcfjaus bem

©runbgebanfen ber «Selbftüerroattung, ben bie fäc^fifc^en ©emeinbeorbnungen,

infonbert)eit bie «Stäbteorbnungen, ebenfo befonnen roie jielbemu^t ^ur 2(u§=

geftaltung gebrad^t ^aSen. S)er Staat (aurf; ba§ 9iei(^) fann bie ©rfüflung

großer unb roic^tiger ^ultur= unb Seben§aufgaben beftimmter Greife, alfo

aud^ bie au§ ber räumlid;en 3"fß"i"i6"9^^}örigfeit feiner Untertanen er=

road^fenben 2lufgaben, nur bann o^ne SelbftgefäE)rbung unb ol)ne Sd^aben

für bie ©ad^e öon jenen gu ^örperfd^aften be§ öffentlichen d\ed)i§ i>er=

bunbenen Greifen forbern, roenn er i^nen aud^ roegen ber 53efd^affung unb

ißerroenbung ber Ijierju erforberlid^en SJlittel oöllig freie §anb lä^t unb

fid; nur barauf befdjriinft, bie gehörige ©rfüdung jener Slufgaben, ju benen

aud^ bie (2elbfterl)altung ber ©emeinben mitgeljört, unb bie Qnne^attung

ber i^ren 93iad^tbefugniffen gejogenen Sd^ranfen, b. ^. i^rer 3"ftänbigfeit6=

grenzen, 5U überroadjen. 2Sie fef)r bie fäd;fifdjen ©emeinbeorbnungen, in=

fonber^eit aud§ bie ©täbteorbnungen gerabe in biefem fünfte, mit beffen

Siegelung im legten ©runbe bie ganse ©emeinbeautonomie , ba§ ganse

©elbftbeftimmung§red)t ber ©emeinben ftel;t unb fällt, ba§ 9?id;tige getroffen

1 ©. Slnm. 8, ©. 66.

2 33gr. 3oUDerein§Dertrog ». 8. Suli 1867 (81) STit. 5, 1, oerfi. mit dieidj^eU^

D. 27. 2)Jat 1885 (109), baju fünftig: 9kic^§gefe^ 0. 25. ^e^ember 1902 i303) § 13

ateid^g = Söerorbnung d. 27. gebruar 1905 (155).- 2tud) gepvt ^ier^er § 30 <B<i)l\xp

)a^ beg JReic^§<5ßre^=)@efe^e§ d. 7. mai 1874 (65).
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I^aben, ergibt fid^ eirter[eit§ nu§ bem guten ^uft^^^^e, in bem fid^ alle ber

©emeinbeoerrooltung anoertrauten 2lngelegen§eiten im ganjen Sanbe — oon

einjelnen raenigen faft unau^bleiblid^en Slulnal^men abgefe^en — befinben,

foroie üu§ ben, roenn and) meift nid^t glän^enben, [o bod^ — roieberum

üon oerfd^roinbenben 2lugnai)men abgefefjen — roofilgeorbneten roirtfd^aftlid^en

SBerf)ältniffen ber fäd^fifd^en ©tabtgemeinben unb nid^t ^ule^t qu§ ber im

allgemeinen f)errfd^enben 3"f'^ic^ß"'^ßit ber ©emeinbemitglieber mit ber

Drbnung ber 2)inge in il)ren ©emeinben, anberfeit§ aber aud^ au§ ber

überaui großen 2)iannigfaltigfeit biefer Drbnungen, einer Sliannigfaltigfeit,

beren raa^ren ©runb biejenigen üoUftänbig oerfennen, bie in il)r nur eine

möglid^ft balb unb möglid^fl grünblid^ ju befeitigenbe ^Jienge oon Unregel=

mä^igfeiten unb SBiUfür erblidfen: niemals fann unb roirb eine 2BiIIfür=

roirtfd^aft über 30 ^a^re l;inburd^ grüd^te jeitigen, roie fie bie fädjfifd^en

©tabtgemeinben im allgemeinen getragen ^aben unb tragen ; bem 3}orrourfe

ber Unregelmä^igfeiten bürfte aber oud^ l^ier ba§ Sort einjutjalten [ein:

„äßollt i^r nad; ^Regeln meffen , ma§ nid;t nad^ eurer Siegeln Sauf, ber

eignen ©pur oergeffen, fud^t baoon erft bie ^Regeln auf!" ©aju reid^t

aber ba§ ©tubium ftatiftifd;er 3:;abeIIen über ^al)l, 3Sermögen, ßinfommen

unb Selaftung ber in ben einzelnen ©täbten anlagepflid^tigen ^erfonen unb

über ©emeinbebebarf unb 33e[teuerunggart , ©rtrag ufro. bei weitem nid^t

au§. 2)a ein ßinge^en auf bie ftäbtifd^e g^inangpolitif nid^t ju ben t)ier

ju bel)anbelnben Slufgaben gef)ört, fei nur folgenbeö bemer!t ^
: 2)ie meiften

©täbte ergeben fogenannte Qer\txalah%ahm , nämli(^ gemeinfame Stbgaben,

beren @rtrag bann auf bie ^affe ber politifd;en ©emeinbe unb auf bie

^ird^en=, bie ©c^ul^ unb bie 2(rmenfafje oerteilt rairb; anbere ©tobte er=

lieben bie Slbgaben für jebe biefer Waffen getrennt, raieber anbere oerbinben

bei ber ©r^ebung balb bie einen, balb bie anbern biefer Waffen; nur in

brei ©tobten roerben für bie ^affe ber politifd^en ©emeinbe 3lbgaben

überfiaupt nid;t erf)oben. S)abei roeifen aud^ 3ö^}I u"^ 2(rten ber in ben

einzelnen ©tobten gur (Srljebung fommenben 2lbgaben gro^e 3Serfd^ieben^eiten

auf: eine @in!ommenfteuer für ©emeinbejroedfe im roeiteften ©inne be§

2ßort§ (einfd^Iie^Iid^ be§ SebarfS für Äird^en^, ©d^ul= unb Slrmenfaffe)

finbet fid^ in allen ©tobten^, unb jroar mirb ber 3)eranIogung gumeift ba§

@rgebni§ ber ftaatlid^en ©infommenfteuereinfd^ä^ung gugrunbe gelegt, nämlid^

in 65 ©tobten mit Di©tD. unb 48 ©tobten mit ^l©tD.; anlangenb ba=

gegen ben ©teuerfu^, bie ©fala, fo l^aben fid^ nur 13 ben für bie ©taatg-

3^ie brei CEemten ©täbte ftnb and) im folgenben au^er 93etrad^t gelaffeii.

©ine ©tabt t>encf)tet, ba^ fie ©infommenfteuer fc^on feit 1858 ergebe.



Äönigretd^ ©ac^fen. 69

einfommenfteuer je^t geltenben ober üormalg gültig gercefenen <Sä|en Qn=

gefd^loffen, fo bafe fie il)re Stniagen in ^ro^entfö^en jener ©falen Beträge

erf)e6en, inä^renb aUe übrigen eigene, i^ren 3Ser^ä(tni[fen angepaßte <SfaIen

aufgeftettt ^aben; üon ben Stäbten mit ^[©tD. ^aben fid^ nur 7 an bie

©taatsfteuerffala in ber ttorbejeid^neten 3Seife ongefd^Ioffen , 2 ergeben bie

ätnlagen nad^ einem für alle Stnlagepflid^tigen gleid^en ^rojentfa^e bei

©infommens, aÜe übrigen §aben eigene ©falen aufgeftettt. ©d^on raeniger

oerbreitet aU bie ©infommenfteuer ift bie ftäbtifd^e ©runbfleuer: 29 ©tobte

mit 5HStD. unb 15 ©tobte mit ^(©tD. ergeben jur^eit überhaupt feine

©runbfteuern ; roo ©tabtgrunbfteuer erf)oben roirb, erfolgt bie llmlegung in

ber 9?egel auf ©runb ber oom ©taate feftgefteHten 3al)l ber ©runbfteuer^

eint^eiten, nur 7 ©täbte l^aben eine befonbere 6infd^ä|ung jur ©emeinbe^

grunbfteuer eingeführt, ^opffteuer finbet fic^ in 10 ©täbten mit 5R©tD.

unb in 6 ©täbten mit ^t©tD., aber immer nur neben anberen SIbgaben.

SBeiter erfd^einen Slbgaben oom ©aft= unb ©d^anfgeroerbe in 51 ©täbten

mit SR©tD. unb 38 ©täbten mit tI©tD. Sefi^oeränberunggabgaben (bei

©runbftüd'gerroerb) roerben in allen ©täbten erhoben, i§r Setrag beioegt

fid^ 5iriifd;en V2 unb 2 ^rojent ber ßrraerbg^ ober SBertfumme. ^ierju

treten nod^ 3Sergnügung§= (£uftbarfeitg)=2Ibgaben unb ^unbefteuer in allen

©täbten, ©d^lad^tfteuerjufd^lag in 2 ©täbten, 3?er^e^rung§abgaben unb

Sraumal^fteuer in je einer ©tabt. ©d^lie^lid^ fei bemerft, ba^ bie Sier^

(teuer, meldte im 3al)re 1901 bereite in 53 ©täbten mit 9i©tD. unb

31 ©täbten mit ^l©tD. eingeführt loar, fortgefe|t an 2lusbe§nung geroinnt.

6. ®er $lan einer burd^greifenben gefe^lid^en Siegelung be§ @emeinbe=

fteuerroefeng (roenn aud^ unter oiel Siüclfid^tna^me auf bie 2lutonomie ber

©emeinben), meldten neuerlid^ bie Stegierung^ „in Übereinftimmung mit

me^rfad;en Slnregungen au§ ber 5Ritte ber ©täbteoerfammlung" - gefaxt

^atte , ift bem 33erne§men nad^ oorläufig raieber jurütfgefteUt roorben

unb geroi^ mit Siedet. ®er Umftanb, baf, klagen über ben Umfang ber

©teuerlaft, bie fid^ „oornel^mlid; an bie Slbreffe beg ©taate§" rid^ten, aud^

„nid;t feiten au§ oerfc^iebenen Greifen" gegen ben 2)rud ber ©emeinbe=

laften erl^oben merben^, bürfte ebenforoenig sur 33egrünbung einer fo tief in

bie Sebengbebingungen ber ©tabtgemeinben einfd^neibenben 9Jia^nal)me,

roie fie ber ßrla^ eine§ ©emeinbefteuergefe^egi bilben mürbe, ausreid^en,

roie ber Umftanb, ba§ ber $ilan felbft, el)e er greifbare ©eftalt geroonnen

1 Sanbtagäaftcn 1903/4. Sefrete III. m. 9?r. 29.

2 2t. a. D., S. 1.

'
2(. a. D., ©. 56.
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I^atte, fid^ eine§ gcroiffen 2i>o^lrcoIIen§ in roeiten Greifen 511 erfreuen ^atte^

^a^u fommt, bafe bte 2(bfteIIung ber ber je^igen Crbnung ber ®inge t)or=

geicorfenen unb jroor »ielfac^ mit 9^ed^t corgeraorfenen 5)]ängel (^a^treid^e

Unflarfieiten unb Südfen in ben einzelnen SReguIatioen, 2(ufna§me üon Se=

ftimmungen, bie gefe^lid^en 3>orfc^riften, o^ne ba^ eine 2)i5penfation ftatt=

gefunben §at, roiberfpred^en , DJic^tberücffid^tigung beg gefe^Iic^ aufgeftetiten

ß'rforberniffeg ber „i'^erfjältnismäßigfeit" ober „älngemeffen^eit" -, Sc^äbi^

gungen bes (gleuerjafilers burd^ bie Seftimmungen über Einfang unb (Snbe

ber 21nlageptlic^t)^ fid; burd^ eine forgfame ^nno^abung be» ftaatlid^en

C5erQuffic^tg=(58eftätigung5=)9ied)te§ ebenfo fieser erzielen laffen bürften, roie

burd^ ben ßrlafe eines neuen Q5efe^eg, beffen SDurc^fü^rung and) roefentlid^

roieber von ber SIrt if)rer 5öeauffirf)tigung abE)ängen roirb. 2)en au§ ber

,3uftänbigfeit bei Dberoerroattungsgeric^te fjeroorgegangenen "* Übelftänben -^

lie^e fid; burd^ eine einfncfje, ba§ SeI6ftbeftimniungsred;t ber ©emetnben

nid;t im geringften berül)renbe ©efe^esoorfdjrift begegnen, nämlic^ baöurd^,

ba| bie Siegelung bes ©emeinbeanlageroe[en§ auf ben SÖeg be§ Drts[tatut§

^ Seibe Srfc^einungen bürften fic^ eßenfo inte ber Uiufd^roung, roelc^er in ber

affgemetnen Beurteilung ber 9ieformnotn)enbigfett ^roeifcKos eingetreten ift, äiemlic^

einfach erflären: ber normale erirad^fene Äulturmenfcf», a(fo furj gefagt, ber ©teuer=

ätt^Ier rcirb hen (Steuer3ettel, felbft roenn i^m biefer, roie e§ gemeinhin ju geic^e^en

pflegt, als einer ber erften g^rül^Iingsboten ine .'öaug fliegt, nie mit befonberem

6nt!iücfen begrüfien, bagegen immer geneigt fein, ftcf) für bie 2tnfünbigung einer

Steuerreform ju encärmen, roeil er, roenn er nid^t gerabe felbft in Steuerfac^en

arbeitet, fic^ unter „Steuerreform" eine DJ^nferegel Dorftellt, bei beren Siird^nii^rung

er raeniger ju jafilen ftat all bisher, namentlich, roenn bie Jieform burcf) hen 6in*

roeiä auf arge Slifeftänbe, ju benen er feine Belaftung in erfter Sinie ju red^nen

pflegt, begrünbet roirb. Sobalb man i^m aber fagt ober fobalb er felbft merft^

baB „eine abfolute SSerminberung ber gteuerlaft auBer[)aIb bes S^af^mens ber Jieform

liegt", roirb bei if)m eine roefentlic^ füf){ere ©rroägung '^^lal? greifen, bie if)n in

ber SRegel ^ur 2(bIeE)nung ber in i^rer 3:ragroeite nic^t überfe^aren 2(nberung be§

befte^enben, roenn auc^ nic^t DoHfommenen, fo boc^ erträglichen unb geroo^nten 3u=

ftanbei führen roirb.

2 2^e§ Unterfc^iebeg 5roifc§en „aJJitleiben^eit" unb „53eitrag§geroä^rung".

«orfte^enb II, 2.

^ Solche fönnen nur uorfommen in ber 3^orm oon 3uftänbigfeitsüberfc§reitungen

feitens ber ©emeinben, nämlic^ baburd^, baß eine ©emeinbe Stnlagebeträge aud^ auf

einen 3«^'traum forbert, in roelc^em berjenige, üon bem fie »erlangt roerben, noc§

nic^t ober nic^t me^r bem öerrfc^aftärec^te ber ©emeinbe unterftellt ift.

* Öanbtagäatten a. a. D., S. 56, 57.

5 Stuf ben eintritt folc^er Übelftänbe ^at ber Serfaffer fc^on im ^a'i)ve 1898

in feinen „Semerfungen ju bem Gntrourfe eine§ ©efe^eä ü6er bie 3]erroaltungg=

recf)t6pf[ege", S. 30 („er binbet ber Serroaltung bie Sänbe, ftatt nur i^re 6efe^=

mäfeigfeit ju geroä^rleiften") ^ingerciefen, leiber, roie fic^ ^ier jeigt, o^ne ©rfofg.
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»erroiefen roirb: bie bem öffentlichen 5Hed^te gemäjs errid^teten Drtäftatuten

finb Sfiec^tgquellen (o6en § 3, 3) unb bamtt einer 9'^adjprüfung auf bie

3u(äffigfeit i^res ^n^i^^^e^ feiten ber 5ur 3^ec^tfpred;ung berufenen Stellen

entzogen ^ Xie 5ur 33e9rünbung be§ ©emeinbefteuergefe^entrourfeS (q. a. D.

III, <B. 55) gegebenen aflgemeineren 33etrad^tungen über 2(utonomie bürften

-;um 3:;eit nic^t unbebenflic^ fein, namentlich bann nic^t, roenn man erraägt,

bo^ aucf; bie ©efe^gebung ber beutfd^en Sunbesftaaten 2lu§f(u^ ber

2(utonomie ift^.

III. S)ie Befreiungen non ben ©emeinbeleiftungen finb teil§

perfönlid;e, teilg binglic^e.

1. ^erfönlid^e teilroeife Befreiungen fte^en ^u:

a) ben SJiitgliebern beg föniglid^en C>öufeg, jeboc^ abgefe()en oon i^rem

©runbbefi^e

;

b) bem 5isfu§, biefem aber nur in 2lnfe{)ung ber '^oft= unb il:elegrapt)en=

anftalten^, be§ (Staatseifenba^nbetriebeS unb ber 2anbe§Iotterie unb

nur t)on ben auf bem ©emerbebetriebe ober bem ßinfommen aug bem=

felben ruf)enben 2(nlagen;

c) ^ranten^ unb ^enfiongfaffen unb bergleid^en SSereinen unb Stnftalten,

jebocf) unter Stugnaljme berjenigen Einlagen, raelc^e auf ©runbbefi^,

©eroerbebetrieb unb ba§ au§ biefen HueHen flie^enbe Ginfommen ge=

regt finb, 3Serorbnung o. 2. ^ov. 1888 (605);

d) iOJilitärperfonen : biefe finb ^iroar in bejug auf i§re ^eranjie^ung ju

ben auf bem ©runbbefi^e unb bem ßinfommen au§ ©eroerbebetrieb

rul)enben Saften ben aügemein gültigen 3Sorfrf;riften unterfteHt, ju

anberen 2tn(agen für bie politifc^e ©emeinbe finb fie aber nur mit

i§rem aufeerbienftlid^en (Sinfommen unb auc^ mit biefem nur unter

' 2;iefe Stellen, einfc^lie^üc^ be§ Dberoerrcaltungsgeric^ts, roürben bannt an

bie 33e[timmungen eineä „Drtsftatutio , bie ©emeinbeantagen betreffenb", genau fo

gebunben fein, rote an bie einjelnen Seftimmungen be§ (Sinfommenfteuergefe^eö,

beren Stnroenbbarfett fie aud^ nicfit mit bem öinroeife barauf ablehnen fönnen, ba^

eine in ^rage fommenbe 33eftimmung biefeä nidjt al§ SBerfafjungsänberung ertaffenen

©efe^eä (§ 152 ber 3]erfaffungöurfunbe) mit ber 33orfd^rift in § 89 ber Serfaffungö»

urfunbe („nad^ möglic^ft ricf)tigem '-Per^iütniffe") in Sßiberfpruc^ ftef)e. — 2)ie DJJe^r^

Belüftung be§ DJHnifteriume be§ 3"iiern roürbe nicf)t fc^limm roerben, namentt-ic^

nicfjt, roenn e§ üor ber 33eftätigung eine gutac^tUd^e Stuäfprac^e beä Äreiöausfc^uffcä

perlangen roürbe.

2 Sabanb, ®aä Staatsrecht be§ beutfc^en 3Jeic^eg, § 54 3lx. 3. Über ben

22ßert ber öeranäie^ung nic^tfäc^fifd^er ©efe^e jur 33egrünbung fäc^fifc^er ®efe^=

entroürfe f. Öäpe, Semerfungen ufro. S. 6.

^ ^xet alfo auc^ bem 3teic^5fi§fu§.
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er^eblid^en roeiteren 53efci^ränfungen 6e,5ügncf; ber §öf)e urtb ber ^tiU

bauer ber S^eranlagung ^eran.^ujiei^en. ©efe^ o. 10. g^ebruar 1888 (21).

2. ®ad^Ii(f;e 53efreiung genießen:

a) bie ©ebäube unb ©runbftüdfe ber ^ioillifte;

b) bie unmittelbar öffentlid^en ^roedEen be§ ©taate§ , ber ©emeinben *

ober be§ @otte§bienfte§
, i5u Sieden be§ öffentlichen llnterrid^teg

bienenben ©ebäube unb ©runbftücfe unb bie Segräbnispläle, atte l^ier

(unter b) genannten aber nur inforoeit, aU fie big §um ^nfrafttreten

ber ©täbteorbnungen eine fold^e Befreiung genofjen l^aben.

3)ie oorftefienben binglid^en Befreiungen (a, b) erftrerfen [id^ nid^t

auf fogen. 2tnliegerleiftungen - unb erlöfc^en, fobalb ba§ befreite ®runb=

ftüdt bie feine ^Befreiung begrünbenbe ßigenfd^aft oerliert;

c) ba§ 2)ienfteinfommen ber 5)iiIitärperfonen

;

d) bie auf ©runb ber §§ 13, 56, 72, 89—93 be§ 1«eirf)ggefe^el ü.

27. ^uni 1871, betreffenb bie ^enfionierung unb 2}erforgung ber

SOJilitärperfonen ufra. (275) geroä^rten S^erftümntelungSäuIagen : 9ieici^g=

gefe^ o. 22. 9Jiai 1893 (171), 2lrt. 18; bie auf ©runb be§ 5Heic^§=

geje^eg v. 31. 5)lai 1901, bie S^erforgung ber ^riegginoaliben unb

ber ^riegßl)interbliebenen betreffenb (193) geroäf^rten ^enfionggufd^üffe

:

§ 20, 2lbf. 3 beg eben be^eid^neten ©efe^eg; bie ben 5DiililärinüaIiben

auf ©runb ber früf)eren gefe|Iid^en 93orfd;riften aU ^enfionser^ö^ung

geroä^rten S^erftümmelunggjulagen nebft ben gu biefen ®ebüf)rniffen

auf ©runb üon § 1 beg 9ieid^ggefe^eg üom 14. Januar 1894 (107)

beraiÜigten 3"fd)üffen; bie ben ^rieggincaliben alg ^enfionger[;öf)ung

geroä[)rten ^rieggjulagen ; bie mit ^rieggbeforationen cerbunbenen

@§renfolbe unb bie ben Hinterbliebenen ber infolge beg ^riegeg t)er=

ftorbenen 93iiHtärperfonen auf ©runb gefe^Iid;er 33orfd^riften geioä^rten

33ei()ilfen (SBitroen^^, @r5ief)ungg= unb @lternbeil)ilfen), ©efe^ v. 25. DJiai

1902 (129);

e) binglid^e ^Befreiungen, bie fd;on beim ^nfrafttreten ber je|t gültigen

©täbteorbnungen anerEannt roaren (§ 102 ber Stäbteorbnung oon

1832) beftel^en fort, unterliegen aber ber 2lblöfung.

3. Befreiungen üon ©emeinbeleiftungen fönnen raeber burd^ 3Ser=

jäl^rung nod^ auf ©runb eineg anbern 2;itelg erroorben roerben, roo^I aber

fann burd^ Drtgftatut ©runbftüden, rceld^e öffentlid^en 3"5edfen bienen^,

^ 2lIfo Qud) ber Äird^en= unb Scfmlgemeinbe.

" 2ln öffentlichen Sßegeii unö ^Idften.

^ 3- ^- Äunftfciiumlungcn, 25o(f56äbern u. bergl.
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auf bie S5ouer biefeg 3uftonbe§ unb aud) anbern ®runb[tücfen oorüber^

ge^enb (5. ^. auf bie 2)auer eines 9^eubaue§) eine fold&e Befreiung ^\x=

geftanben roerben, roie aud) bei Slnfd^Iufe eremter ©runbftüde an bie Stabt ^

über bie Seiträge ber erfteren 511 ben ©emeinbelaften ein befonberes 2(b--

fommen getroffen raerben fann^.

3^stD. §§ 31—35. meto. ^xt. I.

§ 17.

SejirfötJerbanb unb ©cmcittbeDeröänbe,

I. 2(Ee im 33e5irfe einer unb berfelben 2(mt§{)aupttnannfci^aft ^ ge=

legenen ©emeinben unb felbftänbigen ©ut^bejirfe, mit alleiniger 2(u§na[)me

ber brei ejemten ©tobte, [inb gefe^lid^ ^ 5U einem mit juriftifd^er ^^erfön(icl^^

feit auSgeftatteten 35erbanbe, bem „33e3irf§Derbanbe" oereinigt, bem bie

2öal)rne^mu^g folgenber 2lnge(egenl^eiten übertragen ift: (Einrichtungen jum

3mec!e ber 2lrmen^ unb ^ranfen pflege, ^ur görberung be§ ^ommunifation§=

roegebaueg, jur älbroeljr allgemeiner 5iotftänbe; ferner bie Unterftü|ung

l^ilflbebürftiger g^amilien oon einberufenen ^Oknnfc^aften ber Sieferüe,

Sanbmeljr ufro. auf ©runb ber l^ierüber erlaffenen ©efe|e^, aud^ ift ber

SSejirfSoerbanb „Sanblieferunggoerbanb" im ©inne oon § 19 beS $Reid^§=

gefe|e§ über bie ^riegSleiftungen 0. 13. Quni 1873 (129) unb „roeiterer

^ommunatoerbanb" im ©inne ber ©ercerbeorbnung ^, be§ 9teid^§=(^nDaIiben=

Derfic^erung§=)@efe|e5 0. 13. ^uli 1899 (463)', be» 9fteic^§<©eraerbe-

geric^t§=)©efe^e§ 0. 29. ©ept. 1901 (353) unb be§ SReid;§<^aufmann§=

gericl^t€=)©efe^e§ 0. 6. ^uH 1904 (266) ».

1 «gl. oben S. 12 2(nni. 6.

- 2)a6 ©infommen aus bem Sesirfsoermöcien (unten 5; 17, I, 2) unterliegt

fe(5ftüerftänbltcf) nic^t ber ©emeinbebefteuerung. (Säd^f. SBod^enblatt für SJertnaltung

u. ^oUset, 1879, ©. 222.)

^^ G§ ftub bereu 27.

* @efe^ „bie SiTbung" oon 33eäir!äDer6änben unb beren SBertretung bctreffenb,

ü. 21. atpril 1873 (284). 9?erorbnung d. 20. 3(uguft 1874 (113) § 12
ff.

^ Öefe^ 0. 15. Januar 1875 (21), JReic^ägefe^ ü. 28. gebruar 1888 (59)

ü. 10. 3Wai 1892 (661), i8efanntmacf)ungen bes ketc^§fan3(et5 u. 2.\ Sunt 1892

(668), D. 12. 2)e3. 1898 (1305) unb v. 15. 9?oü. 1902 (27«). Süd;). i)JJiniftertaI=

üerorbnung o. 28. Suli 1892 (Säc^f. SBoc^enblatt für S>enü. u. ^olijei ©. 154).

6 @äc^[. Serorbnung d. 26. mäv^ 1892 § 7 (28).

' Sßerorbnung u. 30. 3lov. 1899 (599) § 3.

8 l^erorbnung v. 24. Stuguft 1904 (887) § 1.
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1. Organe be» SBesirf^üevbanbeS finb:

a) bie 53e5irfäoerfammIung
; fie J:.eftef)t au§ bem Slmtg^auptmonn unb

minbeften» 24 auf fed^g Qafire mit breijä^rUc^er ^alberneuerung, ju

einem drittel oon bcn .!pöcfjft6efteuerten (b. [). bcn iäljvlid^ minbeften§

300 Wd. birefte ©taatsfteuern entrid^tenben ^erfonen) au§ i^rer DJZitte

gen)äf)(ten, ju groei ©rittein aber üon ben im 33e§irfe gelegenen <BtaW

imb Sanbgemeinben abgeorbneten 'DJfitgliebern ; in Sejirfen mit mel^r

aU 50 000 ßinraol^nern treten für jebeg raeitere volle 3el)ntaufenb

brei 2lbgeorbnete !^ingu. 2)ie ^eftftellung ber ^l^itglieberjal^I, bei ficf;

f)ierna(^ ergebenben Srud^teilg ber ^öd^ftbefteuerten, ferner bie nad^ bem

3af)lenDerl^äItni§ ber ftäbtifd^en jur länblic^en 93er)ölferung vox^u^

ne^menbe 33erteilung ber übrigen 2Ibgeorbneten auf bie ©tabt= unb

Sanbgemeinben unb bie g^eftfe^ung unb 33ertei(ung ber Sal)l ber

2öaI)Imänner erfolgt burd^ bie ^reiS^auptmannfd^aft ; von 12 ju

12 ^a^ren fiot eine Sf^ad^prüfung biefer geftfe^ungen ftatt^ufinben.

2)ie Stäbte raätjlen in ber 9tegel jebe für fid^ minbeftenS einen 2(b=

georbneten in gemeinfamer ©i|ung be§ ©tabtrate§ unb ber (5tabt=

oerorbneten ober burd; ben ©tabtgemeinberat
;

finb aber me{)rere Stäbte

§u einem 2©al)lbejir!e vereinigt
, fo werben in gleid^er SBeife 2Ba§(=

männer gercäl^It, beren @efamt,;^a^I 15—25 betragen fott unb bie auf

bie einzelnen Stäbte nad^ 5Ra^gabe ber Ginn)of)ner§aE}I berfelben ju

üerteilen finb. Sie Sanbgemeinben unb felbftänbigen ©utSbe^irfe

werben ju äöafilbejirfen oerbunben, in benen in ber Siegel je ein

Slbgeorbneter burc^ bie ©emeinbeoorftänbe unter ^injutritt weiterer

2Bal}lmänner (für ©emeinben mit meljr aU 500 Ginraol^nern) unb bie

nid^t al§ §öd^ftbefteuerte ftimmenben Sefi^er felbftänbiger ©utsbe^irfe

gewählt roirb. 2)ie 9Bat)len erfolgen, foroeit fie nid^t ben ftäbtifd;en

5loffegien gugeroiefen finb, unter Seitung ber 2lmt§l)auptmannfc^aft.

©timmbered^tigt unb raä^lbar finb nur felbftänbige, männlid^e, bie

fäd^fifc^e ©taatgange^örigfeit befifeenbe unb im Sinne ber ©emeinbe^

orbnungen^ unbefd;oItene ^erfonen; für bie äBal)l gum 2lbgeorbneten

ber Sanbgemeinben ift ©emeinbemitgliebfd^aft ober S3efi^ eineg felb-

ftänbigen ©ute§ im Sejirfe, für bie 3Bal;l 5um Slbgeorbneten ber

©tobte 33efi^ be§ 33ürgerred^t§ einer ber im Se^irfe gelegenen ©täbte

erforberlid^. Sei ber Sßa^l entfd;eibet bie abfolute 9Jie^rI)eit; ift biefe

im erften Sffia^Igange nid^t ^u er^iielen, fo l)at ©tid;n)al)I ftattjufinben,

bei ©timmengleid^^eit entfc^eibet über bie 3"^«ffu"S h^^ ©tid^roal)!

1 D6en § 6, 1.
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unb bei biefer feI5ft bng Sog. '^n bejug auf bie älblel^nunq ber 2Bal^I

unb bie 2(mt§nieberlegung gelten biefelben ©runbfö^e, roeld^e burd^ bie

©emeinbeorbnungen für bie 2lble§nung ober 9^ieberlegung eine!§ ©emeinbe=

omtl aufgefteüt finb. S)a§ 2(mt ift (unentgeltlid^eg) @§renamt.

2)ie 2i|ungen ber Sejirfgcerfammlung
,

„öejirfgtage", beren

jä^rlid^ minbefteng eine ju Italien unb ju beren S3efd^(u^fä{)igfeit bie

2{nn)efenljeit »on minbeften^ ber .^älfte ber 9)ätglieber erforberlid^ ift,

finb in ber Siegel öffentlid; ; i()re Berufung ^ unb Seitung erfolgt burd)

ben 2(mtg§auptmann aU Sorfi^enben ober burc^ ben non ber Öe5irf€=

üerfammlung au§ il^rer 5Ritte geroä^Iten ©teUoertreter bei 93orfi^enben.

®ie 23efd;(itffe raerben nad; einfad^er Stimmenmehrheit gefaxt, 6ei

Stimmengleichheit gibt bie Stimme be§ 93orfi|enben ben 2lu§f^Iag.

Serütjrt ein iser{)Qnblungggegenftanb bie befonberen ^rioatintereffen

eineg 5RitgIieb§, fo l)at fid; biefeg ber S^eilna^me an ber 33ef(^Iu^=

faffung ju ent(;alten; basfelbe gilt Don ben ber 53e5irfgt)erfammlung

etroa ungehörigen 5JiitgIiebern beg Sejirfgaugfd^uffeg bann, tuenn e§

fic^ um Beratung unb 33efci^Iu^faffung über bie ©efd^äftlfüfirung

be§ Se,5irfgau§fdjuffe§ (nad)ftel^enb b) f)anbelt.

2)ie S3e5irfgoerfammIung ift bered^tigt, für gemeinnü|ige 3n3ecfe,

meiere gefe^lid; ju 53e5irf§angelegen§eiten er!(ärt roerben, ©inrid^tungen

unb Stuggaben, ^ßerroenbung be§ 33e5irfgüermögen§ (fief)e unten 2),

2(ufna^men tjon 2(nlei^en unb 2(ugfd^reibung üon Se^irfgabgaben gu

befd^Iie^en, Seiftungen beg Sejirfg, beren älufbringunggart nid^t gefe^lid;

üorgefdjrieben ift-, umzulegen, ben 33e3irfgf)aug^altplan feft5uftellen,

bie ^Sejirfgred^nungen §u prüfen unb ridjtig ju fpred^en, Sluffid^t über

bie SJerroaltung beg 33e3irfgüermögeng unb ber Segirfganftalten gu

füf)rcn, über bie 2(nftellung unb 93efo(bung ber für biefe 33ern)a(tung

etraa erforberlid^en 33eamten^ 53eftimmung 5U treffen, im allgemeinen

^ntereffe beg Sgegirfg bei ben ^öfjeren 33ef)örben Slnträge gu fteÜeti,.

^ommiffionen unb einzelne ^erfonen mit ber 2Baf)rnel^mung oon

Sejirfg^^roeden ,^u beauftragen unb bie 35>a^(en in ben Segirfg^ unb

ben ^reigaugfd^u^ , foroie bie gefe^Iid^ fonft ber Sejirfgüerfammlung

gugeraiefenen SBal^Ien gu üoßgiel^en.

b) ®er 33egirfgaugfd^u^ befte[)t aug bem 3(mtgf)auptmann ober beffen

^ Siefe mufe erfolgen, tcenn fte von minbeften^ einem drittel ber SKitglteber

beim 2lmt§f)ttiiptmann beantragt lutrb.

- 3- ^- Saiibtteferungen jur {jüllung ber Äriegämagaöine.

^ Sn betreff ber 58efe^ung biefer Seamtenftellen mit SUtlitäronroärtern f. oben

S. 35 2(nm. 2.
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amtlid^en <S teilt) ertreter al§ 3>orft|enben unb au§ minbeftenä ad^t WxU
gliebern ^ roelrfie ntd^t aud) DJiitglieber ber Se§irf§üerfammlung gu

fein brauchen, üon biefer aber geroä^It icerben, jebod^ [o, bafj in

jebem S^ejirfSauSfd^ufje minbeftenS je jroei 'i^ertreter ber ^öc^ftbefteuerten,

ber 6tabtgemetnben unb ber 2anbgemeinben fein muffen. 2)ie all=

gemeinen Sebingungen ber 3BäI;lbarfeit für ben Sesirfgaugfd^u^ finb

biefelben roie für bie Sejirfgoerfammlung. 2)ie 2SttI)Ien erfolgen auf

fec^S ^al^re mit breijäfirlicl^er §alberneuerung ; ein au§fci^eibenbe§

3)litglieb fann 9ßieberroa^( für bie nüd^ften fed^S ^atire ablel^nen.

S)a§ 2lmt ift (unentgeltlid^eg) @{)renamt, jebod^ raerben ben 93iitgUebern

bie if^nen burd^ bie Steifen gu ben 2(u§fd;u^fi|ungen erroad^fenen

Soften nadf; im SSerorbnunggtrege beftimmten Sö^en^ »ergütet. ^n

bejug auf 2lble{)nung ber 2öal^l unb 2lmtgnieberlegung gelten bie

S3orfd^riften , meldte burd; bie ©emeinbeorbnungen für bie 2(6lel^nung

unb D^ieberlegung eine§ ©emeinbeamteg aufgeftellt finb; ber Öe3irf§=

au^fc^u^, ber über ba§ isnrijanbenfein biefer ©rünbe ^u entfd^eiben

l^at, ift befugt, aud^ aug anberen ©rünben oon ber 35?a!^Ianna§me ju

cntbinben. 2)er SJorfi^enbe beruft ben Sejirfgaugfd^u^, leitet bie 3]er=

f)anblungen unb f)at bei Stimmengleirfj^eit bie Stusfd^Iagftimme. 3"^^

Sefd^lufjfä^igfeit be§ Segirfgaugfd^uffeg geE)ört bie Slnroefenl^eit oon

minbefleng ber §älfte feiner 5)^itglieber, aufeer bem 3Sorfi§enben. 2!)ie

^i^erl^anblungen finb in ber Siegel öffentlid^. 2ln Serl^anblungen unb

S3efrf;Iu^faffung, meldte einzelne ^Oiitglieber ober beren 3>erroanbte unb

'l^erfd^iüägerte in auf= unb abfteigenber Sinie ober big jum britten

©rabe ber Seitenlinie betreffen, bürfen biefe 93litglieber nid^t teilnehmen,

ebenforoenig bürfen bie 33e5irtgaugfd;u^mitglieber fid; an ber Beratung

oon 2Inge(egen(;citen beteiligen, über roeld;e fie in anberer ©igenfd^aft

ein ©utad^ten abgegeben l^aben ober bei benen fie in amtlid^er ober

fonftiger SBeife, ,^, 53. alg Beauftragte, ©efd)äftgfü^rer ufro. beteiligt

finb ober roaren. diejenigen Sejirfgausfd^u^mitglieber, meiere nid^t

gleid;§eitig SRitglieber ber Sejirfgoerfammtung finb , fönnen an ben

33egirfgtagen
, ju benen fie eingelaben raerben muffen, teilnel^men,

jeöod^ oI)ne Stimmred^t. 2)er Se§irfgaugfd^u^ ^at in feiner @igen=

fd^aft alg Drgan beg Segirfgoerbanbeg — im ©egenfa^e ju feiner

©igenfd^aft alg ber 2(mtg^auptmannfd^aft für geioiffe ©efd^äfte ber

©taatgoerroaltung beigegebeneg Saienelement — ben Segirfgoerbanb

^ 2)a§ aKinifterium beo 3""crn fann auf 2tntrag ober nad^ ©el^ör beä SBejtrfg«

au§fcl^uffe§ biefe Qai)l ertp^en.

2 «erorbnung d. 20. 2(uguft 1874 (113) § 29.
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nad) au^en^ unb ben 33e§irfüan9e^öric3en gegenüber ju üertreten, bie

3Sor6ereitung unb 2(u§fü^rung ber Sefdilüffe ber 58eäirf§üer[ammlung

foraie bie ^^enDaltung bes 33e5irf§Dermögen§ unb ber Sejirfäanftalten —
foroeit nid^t hierfür oon ber Sejirf^Derfammlung befonbere Organe

beftellt finb — ju beforgen unb ben §aug^altplan foioie bie Sejirfi^

ia^re§re(^nung aufjufteUen. ©d^riften für ben Segirfgoerbanb , raelc^e

eine 53eurfunbung erljeifd^en, finb oom 2lmtg^auptmann gu ooHsie^en,

bafern burd^ fie jeboc^ Sted^ten für ben Sejirf entfagt ober eine

bleibenbe ^ßerbinbltd^feit für it)n übernommen roirb, bebürfen fie gu

i^rer Sted^tiroirffamfeit nocf; ber SKitunterfd^rift groeier 53e5irf§au§fd;u§=

mitglieber.

©efe^, bie S3i(bung oon Segirfgoerbänben betreffenb, oom 21. Slpril

1873 (284) § 3 ff. unb Drganifation§gefe^ oom 21. Slpril 1873 (275)

§§ 13-18; 3>erorbnung v. 20. 2luguft 1874 (113) § 12 ff.

2. ^Sejirfgoermögen. 2)ag ©tammoermögen, au§> bem 5>erraenbungen nur

mit ©enef)migung be§ ^rei§^auptmann§ , ber babei ben ^rei§au§fd^u§ 5U=

3U3ie§en i)at, erfolgen bürfen, unb roeld^efi in feinem ©efamtbeftanb ftet§

unoerminbert gu erfjalten ift-, beftel;t au§ bem auf bie einzelnen Sejirfe

entfallenen 2(nteile be§ ^etrageö oon neun 3}iittionen Maxt, raeld^er au§ bem

auf ba§ ^önigreid^ ©ad;fen gefallenen Steile ber franjöfifd^en ^rieg§foften=

entfd^äbigung entnommen unb auf bie Sejirfgoerbänbe unb bie brei ejemten

©täbte f)alb nad^ 5[Ra^gabe if)re§ g^läd^engefialteg, f)alb nad^ 5Ra^gabe i^rer

(Sinn)0§ner5a|I^ oerteilt roorben ift (@efe^ oom 25. ^uni 1874, ®. 85)

unb 5U bem nod^ Ijinjugetreten finb bie g^orberungen au§ benjenigen 2)ar=

(e§en, meldte feinerjeit im ©efamtbetrage oon 434 232 Tlaxt qu§ ber auf

©runb beg 9teid;§gefe^e§ oom 22. ^uni 1871 (271) ju Sei^ilfen an 2(nge^örige

ber Steferoe unb Sanbme^r in ©ad[)fen beftimmten Summe oon 753 030 Tlaxl

an einzelne gur Q^xt be§ 2)arlefjngempfange§ im Sejirfe raol^nfjaft geroefene

Stnge^örige ber Sleferoe unb Sanbraeljr gen)äf;rt roorben unb big jum

18. ©egember 1876 roeber jurüdfgejaljlt nod; aU uneinbringlid^ anerfannt

roorben roaren, foroie ferner nod) ber 2(nteil an bem unter bie 33e3irfe unb

ejemten Stäbte nad; SRa^gabe ber Seelenjal;! oerteilten ©efamtbetrage ber

oon ben S^ulbnern bi§ jum 18. 2)e5ember 1876 bereite jurüdgejaf^Iten

berartigen 2)arle^en unb bem Sleftbeflanbe be§ Unterftü^unglfonbg. ©efe^

oom 18. S)e§ember 1876. (©efe§ unb 3SSI. 1877, ®. 2.)

^ Stifo and) ben 93e^örben (gegenüber.

2 ^n betreff ber 2tnberung feiner 33eftanbteile t)g(. oben ©. 63 2(nm. B.

^ Siefer 9}Jaf!ftab ift aucf) bei ben burcf) ettnaige Sejirfsneränberungen er:

forberlid^ rcerbenben 33ermögengau§einanbetfe^ungen ansuroenben.
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^n bie Se^iirfsfaffe fliegen bte ben 33e5irf§oertretern etroa auferlegten

©elbftrafen roegen unentfd^ulbigten ober ntd^t genügenb ent[c§ulbigten 2(u§=

Meibeng qu§ ben Sejirfg^ unb ^rei€au§[d^ufe[t|ungen unb ben SejirfS^

oerfammlungen ; i^erorbnung com 20. 2(uguft 1874 (113) § 30.

3. Sejirfäfteuem. ©afern bte Srtriigntffe be§ Sejirfloermögen^ jur

Erfüllung ber Slufgaben be§ Serjirfsoerbanbeg (einfc^Ite^Iid^ ber Sserginfung

unb Tilgung etroaiger ©d;ulben) nid^t au^reid^en ^ , fönnen S3e3irf§fteuern

erlauben roerben.

a) (Steuerpfltd;tig finb bie jum Sejtr!e gehörigen politifd^en ©emeinben,

bie 33efi^er felbftänbiger ©utlbejirfe, ber 3^i§fu§, foroeit berfelbe ju

©emeinbeanlagen fierangejogen roerben fann, unb bie fönigfid^en

^ammergüter, nid;t aber bie ©taat^forften, bie Unioerfitätsroalbungen

unb bie SBalbungen ber g^ürftenfd^ule gu ©rimma^.

b) ®en ?[Ra^ftab für bie Umlegung be§ burd^ bie Se^irfgfteuern ju bedfenben

Setrageg bilben in 2ln[el;ung ber ©emeinben unb ber felbftänbigen ©uts=

besirfe (einfd^Iiefelid^ ber ^ammergüter^ bie t)on beren ©inroofinern im

legten ^al^re erI)obenen bireften Staatsfteuern (ausfd^Iie^Iid^ ber ©teuer

com ©emerbebetrieb im Umfierjie^en) , in Slnfe^ung be§ g-igfuS ber

Setrag ber burd^ 2(bfd^ä|ung begfelben (nad^ § 3 be§ ©efe^eg öom

9. (September 1843, ©. 98) feftgeftefiten ©teuertaj;e. ®ie i^iernad^ auf

bie ©emeinben fattenben Beträge finb au§ beren ©emeinbefaffen ju

bejal^Ien.

c) ätn (Stelle be§ gefe^Iid^en 2lnlagefu^e§ (norftefienb b) fann bie 33e5irfg=

oerfammlung mit ©enetjmigung beS 9Jiinifterium§ beg Innern einen

anbern ^u^, jebodE) nur unter Sead^tung ber für bie @rf)ebung non

©emeinbeonlagen gefe|lidj gezogenen Sd^ranfen feftfe^en.

d) ^ft in einjelnen Drten für bie Qmede einer SejirfSanftalt bereite burd^

örtlid^e @inrid;tungen I)inreid^enb g-ürforge getroffen roorben, fo fann

bieg bei ä>erteilung ber Se^irfganlagen berüdfid^tigt roerben, roorüber

im (Streitfall bie ^reigr)auptmannfd;aft mit bem ^reigaugfd^uffe auf

2lntrag ber beteiligten ©emeinben ju entfd^eiben ^at. ©efe§ bie 23ilbung

oon Segirfgüerbönben betreffenb üom 21. 2(pril 1873, (284), § 20.

©efe| üom 2. STuguft 1878, (211) n.

^ ©ine größere 2In3a^I non Se^irBoerbänben, barunter fel^r Bebeutenbe, er=

lieben überhaupt feine 33e5tr!sfteuent, in einigen mäcl^ft ba§ Sejirfsüermögen fogar.

2 Sie l^iernac^ nic^t Steuerpflichtigen Ijaben aui) feinen 3(nipvuci^ auf 9Jiit=

Penu^ung ber SBejirfsanftatten, auf SBegebauunterftü^ung ober fonftige ,3"ioeni>ungen

auä iöejirfemitteln. Sanbtagsmitteiinngen 1871 2, 2. Kammer, S3b. III, S. 2790.
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n. ©emeinbeüerbänbe.

1. '^md) freies Übereinfommen formen fid^ mit ©enel^migimg ber

2(ufftc§t6bef)örbe mehrere ©emeinben, gleirf;oieI ob ©tabt= ober Sanbgemeinben,

ferner aud^ eine ober mel^rere ©emeinben unb ein ober mel^rere felbftänbige

©utöbe^irfe für beftimmte ©emeinbe^raecfe ^ namentlid^ aud^ für bie '^oligeis

oerrooltung, ju einem ©emeinbeoerbanbe üereinigen; babei ift über ben

3n)edf, bie SSertretung unb SSerroaltung be§ ^T^erbanbe§, namentlid; and)

über bie 33efd^offung ber für i^n erforberIid;en ^IRittel, unter finngemä^er

Slnroenbung ber hierüber für bie einjelnen ©emeinben burc^ bie ©emeinbe=

orbnungen gegebenen 23orfd^riften unb unter Befolgung etroaiger befonberer

üuf bie 21ngelegeni)eit be5Üg(irf;en ©efe^esbeftimmungen, ein Statut ju errichten,

raorauä u. a. folgt, ba^, bafern eine Stabt am ä5erbanbe beteiligt ift, ba§

Statut ber ®enef)migung beä 5)iinifterium§ bei ^nnern bebarf ^. Sei ben §ur

3eit bei Qnfrafttretenl ber ©emeinbeorbnungen bereite beftef^enben berartigen

y>erbänben unb bereu 93erfaffungen ^at e§ gu beroenben gehabt, aU fold^e

famen unb fommen befonberl in Setrad;t: gufammengefe^te Drtgarmen=

üerbänbe, ©d^ulgemeinben , ©d^ornfteinfeger^^e^rbegirfe , g^euerlöfd^üerbänbe,

58erbänbe gur gemeinfamen S^ragung ber SBegebaufoften ^, i^erbänbe jur

SlnfteÜung oon Sejirt's^ebammen, ferner „©ammfommunen" *, (Sparfaffen=

üerbänbe^.

2. 2ludp o§ne Übereinfommen ber ©emeinben unb ©utsbejirfe fann

bie Silbung eineg ©emeinbeoerbanbe^ ber oorftefjenb unter 1 gebuchten 2(rt

erfolgen, jebod^ nur unter ber 33orausfel5ung, ba^ einzelne ©emeinben ober

felbftänbige ©utlbegirfe bie if)nen nad^ ben ©emeinbeorbnungen obliegenben

33efugniffe unb ^flid;ten für fidj aüein nid;t ge[)örig ju erfüllen oermögen

;

fold^enfattl fann, bafern eine ©tabt beteiligt ift, ba§ SOtinifterium be§

Qnnern*^ nac^ ©e§ör ber ©emeinbe=2luffi(^t§bel)örbc mit bem x^x beigegebenen

^ 2)te 3n)e(fbeftimmung ift ©ad^e ber Üöereinfunf t, nur mu^ e§ ein 6 e m e i n b e =

äJüed fein.

2 tyifdjers ^^itfd^i^ift» Sb. VI, ©. 46. ©oroett etwa bie ©rrid&tunc^ eineä

berartigen 3Serbanbe§ retdö^gefeMid^ geregelt ift unb babei Don bem Döigen ab«

roeirfienbe Seftimmungen getroffen finb, raie §. ö. rüd'fid^tlid) ber ©eineinfamen

©emeinbefranfeuöerfic^ei-ungen ufra., ^aben felbftüerftnnblid; biefe retc^'5gefe^li(^en

Sßorfc^riften 2(nroenbung s" leiben: ugl. Äianfenoerfid^erungsgefe^ §§ 12—14,43,

46 ff., 58 2(bf. 3.

"" aßegebaugefe^ o. 12. Januar 1870 (5) § 16.

* 9J?anbat d. 7. 2(uguft 1819 (197) § 8.

^ Beteiligung felbftiinbiger ©utsbejirfe an fo[d;en'? 5tfc^er§ ^eitfdirift,

58b. 19, ©. 185.

*^ SSgt. aber uorfter^enb 2(nm. 2.
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Saienelement bie Öilbung beg erforberlicf; rcerbenben ä>er6anbe^ anorbnen,

roobei ba§ S3eitragsDerf)äItni§ §u ben gemeinfamen ^2(u§gaben burd^ bie 2luf=

fic^tg6e()örbe (i^reis^auptmartnfc^aft mit ^rei§augfd;u^ ober 2(mt6()aupt=^

mannfci^aft mit Sejirfgau^fd^u^ , je nad^bem bie beteiligte Stabt ber

giStD. ober ber ^(StD. unterfte^t) feftsuftetten ift.

3. 3ur 2(uflö[ung eine§ ©emeinbeoerbanbei ift, foroeit nid^t in 2in=

fef)ung einzelner ber oben 1 am @nbe gebadeten 33erbänbe (anbeggefe^Iid^

etroag anbereg oorgefc^rieben ift, auffi(^tgbe()örblid^e ©enef)migung ^ er=

forberlid^.

«R2®D. §§ 89—92. 3ietD. § 7. 0etD. 2(rt. I, STrt VI.

4. 9)tit ben fällen ber 33ilbung t)on ©emeinbeoerbänben finb nid^t ju

»erroedifeln a) bie ^äüe, in benen eine ©tabt= ober Sanbgemeinbe mit be=

nad^barten ©emeinben ober felbftänbigen ©utsbe^irfen be§uf§ Erfüllung

einzelner ©emeinbeaufgoben beftimmte 3>erträge fc^Iie^t, burd^ bie fie fid^

geroifje 9ied)te einräumen läjst ober iserbinblid^feiten übernimmt, 5. 35. roegen

9Dhtbenu|ung oon SBofferleitungen , 2(ufna§me unb SBeiterfü^rung oon

StbfaKroäffern u. bergl. ; b ) bie ^-äUe , in benen mehrere ©emeinben unb

©utsbejirfe 5U einem ©taatgoerroaltunggbejirfe
, 5. S. ^u einem (3tanbe§=

amt^be^irfe ,5jUfammengeIegt roerben.

5. ißon ber D^eubilbung t)on ©emeinbeüerbänben ift, befonber§ foüiel

bie ©täbte unb namentlid^ bie größeren unter i[}nen anlangt, nur in gang

geringfügigem Umfange ©ebraud^ gemad^t rcorben, unb bod^ mürbe fid^

gerabe unter ^u^ilfenafime biefer ßinrid^tung, namentlid^ aud^ ber ge=

gebenen 3"3öng§befugni§, o^ne neue gefe^geberifd^e 93^a^regeln baSjenige

erreichen laffen, raa§ burd^ ben unlängft in Sßorfrfjlag gebrad^ten gefe^Iid^en

„2lugg(eid;" angeftrebt roirb ^, unb ^raar ofjne bie 9tad^teile ber mit einer ein=

gefienben gefe^li^en S^tegelung unjertrennlirf) oerbunbenen ©d^ablonifierung

ber SSer^ältniffe. greilid^ ift bie 33efd^reitung biefeg 2öege§ äu^erlid^ un=

banfbarer, ungleid^ mül)famer unb oerantroortungsreid^er, aber bafür aud^

auefid^tgreid^er alg eine erneute 33etätigung ber ©efe^gebunggfreubigfeit,

meldte ftetg mit einer, roenn aud^ nod^ fo geringfügig fd^einenben, für

oiele oft faum beutlid^ roa^rnc^mbaren ©rfd^ütterung beg allgemeinen

9^ec^tgberou^tfeing unb bamit ber Slutorität be§ 9?ed^tg oerbunben ift unb

beren faft unauggefe^te, menn aud^ nod^ fo leife 2Bieberf)oIung fd^liejslic^

^ S^ofern bie 93ilbung beä S3erßanbe§ »om SDJinifterium be§ 3"nern angeorbnet

roorben ift, loirb es auti) beffen 3"fti'"i"ung jur 2(uf[ö)"ung bebürfen.

2 Sanbtagsaften 1903 4, S^efi-ete III. 33b. 9fr. 29. ©a§ Sefret gebenft ber

„©emeinbcDerbänbe" ü6erf)aupt ntd^t.
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aud^ ba^ feftefte Stecht» = unb ©taatggefüge in feinen ©runblagen §u

[d^äbigen unb 311 jerftören geeignet ift.

III. (Streitigfeiten über bie Siedete unb 3]erbinblid^feiten, bie fid^ au§

einem öffentlid^=redjtlid^en 95erbanbe (oorfte^enb I unb II), [ei e§ ^roijd^en

iE)m unb ben einjelnen S3eftanbteilen ,
[ei e'o 5rai[d;en bie[en untereinanber

ergeben, [inb, [oraeit nid^t nad^ be[onberer ge[e|Iid;er ä>or[rf;rift ba§ 3>er=

fal^ren anberl geregelt i[t, im ^artei[treitoer[nf}ren gu ent[d;eiben ; @e[e^ 0.

19. Suli 1900 (486), § 21, 9^r. 4.

§ 18.

8taat§auffic^t.

I. S)ie 3:ätig!eit ber [taatlii^en „S{uf[id^töbe§örben" roirb in ben

©täbteorbnungen teil§ aU „2luf[id^t", teils qI§ „D6erauf[id^t" be5eid;net.

3n[ofern nämlid^ bie [täbti[d;en Drgane all beau[tragte Organe ber Staats^

öermaltung in j^rage fommen, unter[te{)en [ie unmittelbar ber 2Iuffid;t ber

it;nen in ben einzelnen ©e[d;äft§3n)eigen t)orge[e§ten ©taatsbefjörben ; i()re

9^ed;t§[teIIung imter[d^eibet [id; {)ier, raie [d^on oben au§ge[ü^rt, grunb[ä^lid^

nid^t »on ber 9ied^tg[tellung anberer unterer S^erroaltungSbeljörben , ba^er

be[d^ränfen [id; in bie[er 53e,3iel^ung aud^ bie ©täbteorbnungen barauf, nur

bie 2(u[[id;t§bef)örben -^u bejeidjnen. 3n[on)eit e§ [id; bagegen um bie

2Baf)rne[)mung ber eigentlichen ©emeinbeangelegen^eiten (^örper[d^a[t§=

angelegenfjeiten) f)anbelt, roerben nod^ bem gleid;fairi [d^on oben 2(u§=

ge[üf)rten bie mit biefer SBal^rnel^mung betrauten Drgane junäd^ft üon ben

'Vertretern ber ©emeinbe [elbft, ben Stabtüerorbneten überroadjt, unb er[t in

gmeiter Sinie greift f)ier eine überbieS ge[e^Iid; [ef;r be[d;ränfte Über=

tüac^ung§= unb ©inmi[d;unggbefugni§ be§ ©taate§ ^la^, meldte, aujger auf

bie 33efoIgung ber gefe^Iid^en 33orfd§ri[ten, namentlidj barau[ gerid^tet unb

be[d^rän!t i[t, ba^ bie S3efugni[fe ber ©emeinben unb i^rer Drgane nid^t

überfdjritten, ba§ ©tammnermögen erl^alten unb eine ungered;tfertigte Se=

laftung ber ©emeinbe mit Sdjulben üermieben rcirb, aud^ bie Stilgung ber

{enteren fteti planmäßig erfolgt, mit anberen äl^orten, ba^ fid^ bie Stabt^

gemeinben erftenS innerfialb ber itirem SelbftbeftimmungSred^te gezogenen

<Bd)vanten galten unb jraeitenS, ba^ fie ben ^"'ed, für ben [id; augjuleben

fie bem ©taate red;tUd; üerbunben unb um be[[entiüillen [ie bem [taatlid^en

Drganilmu§ eingegliebert roorben [inb \ p erfüKen fät)ig bleiben unb er=

fütten. „Stuffic^t": 9^©tD. § 101, m6tD. STrt. IV, §§ 12, 17. „Dber=

auffielt": «RStD. §§ 4, 131 ff., ^l©tD. 2lrt. VI.

1 D6en § 2.

Schriften CXX. - erfteS £>eft.
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n. 2;ie Cberaufficfjt Betätigt fic^:

1. in ber -J-orm ber Überroad^ung ^ ; bie Stuffid^tsbe^örbe ift nämlid^

befugt, jeberjeit über bie i^etmögensoerfjällnifje ber ©emeinbe, bie Erfüllung

ber ©emeinbeobliegen^eiten unb bie ©efd^äftsfü^irung ber ©emeinbeorgane

S(usfunft (33eri(^terftattung) unb Skd^roeifungen (5. S. 2lfteneinreid^ung) ^u r)er=

langen, aud^ an Drt unb Stelle bie nötigen (Erörterungen »orjune^men unb

9iatgmitg[ieber^, roelc^e i[)re ^flid^ten oerle^en, mit Drbnungäftrafen 5U belegen

;

2. baöurd^, ba§ bie SInftellung gerciffer 33eamten, infonber^eit ber Sürger=

meifter unb i^rer Steüoertreter, unb ba^ gen^iffe Sefd^Iüfje ber ftäbtifd^en

Crgane ausbrücEIid^er nuffid^tsbef)örblid^er ©ene^migung bebürfen, nämlid^ über

a) ätnberung be§ ©emeinbebejirfS;

b) äJerminberung be§ <Stammöermögen§

;

c) iibernafime bleibenber 33erbinblid^feiten auf bie Stabtgemeinbe

;

d) 5'6flf^£ttu"9 ^2^ ©emeinbeanlagenfu^ee

;

e) ißerme^rung ber ©emeinbefd^ulben, bie nid^t binnen ^a§re§frift jurüdf^

ge^a^lt rcerben unb einen beftimmten Setrag (oben § 15, 4) überfteigen;

3. in ber ?5orm unmittelbaren ßingreifenß in bie 3>ern:)altung, inbem

bie 2{uf[id;t5be§örbe, fat[§ eine «Stabtgemeinbe bie i§r obliegenben unb im

öffentlidjen ^ntereffe nötigen Seiftungen unb ßinrid^tungen, namentlirf; aurf;

bie Sefc^nffung ber ba^u erforberlid^en 9)iittel unterläßt, befugt ift, fie baju

anjufialten unb, roenn bie bes^alb erlaffenen 3>erfügungen ol^ne ©rfolg

bleiben, ba§ 9Zötige^ auf Soften ber ©emeinbe au§3ufül)ren, auc^ bie er=

forberlid^en 9JiitteI aU Sluegaben in ben .g)au6l)altplan eintragen unb i§re

Slufbringung anorbnen unb ooUjie^en gu laffen. ©d^Iie^Iid^ fei baran er-

innert, ba^ bal 5Dtinifterium be» Innern au§ ©rünben eine§ er^eblid^en

öffentlid)en ^ntereffeg bie Stabtüerorbneten auflöfen fann (oben § 10, I, 6).

m. 2(uffid^t§be§örbe ift foraeit e§ fiä) um §anb§abung ber Dber =

auffielt (oorfte^enb I) ^anbelt*

^ STieö gilt übrigens auä) »on aller Stuffic^t oberer SSerroaltungsbeprben über

untere äJerroaltungsbeprben, fowof)! über ®emeinbe= all aud) über ©taatöbe^örben.

2;en als untere SSern3aIlung5be[)örben tätigen Ginjelperfonen gegenüber roirft I)ter

bas äluffic^t^rec^t al§ S;iQ5ipIinargeir)aIt. ^ Sltfo auc^ Sürgermeifter.

^ .<öier^er gef)i3rt aurf) ha§ ^ed)t ber Sluffic^töbel^örbe, ©emeinbe^ unb Stiftung^»

rec^nungen, beren 3?t(^tigfpre(^ung ungerec^tfertigterrceti'e non ben ©tabtoerorbneten

üerroeigert roirb, an beren Stelle rtrfitigjufprec^en. 3i(StD. § 112 ©c^IuBfa^,

ÄtetD. atrt. I.

* 21(5 beauftragtet Drgan ber ©taatsDerroaltung unterftel^t ber (Stabtrat,

foroeit nic^t im einzelnen }yaüi huvi) au5brücflic|e gefe^Iic^e Seftimmung bie 3uftänbig=

feit einer anberen 33e^örbe begrünbet ift, ber i^reisl^auptmannfc^aft, roeld^e stoeit-

inftan^licfie @ntfcf)eibungen, bafern nic^t ber ÄreiSauäfc^ufe mitäuroirfen ^at, in

foüegialer 3"'''t""^6"fs|""S erteilt.
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A. für bie ©tobte mit 9t©tD. ber ^reil^auptmann ^.

1. 2)iefer i)at in fotgenben ätngelegen^eiten ben ^reigaulfc^u^ 3U=

gugie^en:

a) bei @enef)migung§ertei(ungen jur Slnberung bei @emeinbe5e^irf§, jur

SSerminberung be§ ©tammoermögenS, §ur Übernahme bleibenber 3Ser^

binblid^feiten, §ur ^eianjie^ung ber oben § 16, n, 2 be^seicl^neten ^erfonen

gu ben ©emeinbeanlagen
,

jur g^eftfe^ung ber bafelbft 4 a gebadeten

2iu§nQf)men, jur g^eftfteüung be§ ©emeinbeanlagenfu§e§ unb jur 2Ser=

tne^rung ber ©emeinbefd^ulben, faffg ber ^rei^fjauptmann biefe 3]er=

me^rung ^u genel^migen Sebenfen trägt, foroie §ur ©enel^migung eine§

DJebenerraerbg feiten§ befolbeter ©tabtratgmitglieber (oben § 9, 6);

b) bei @nt[d;eibungen über Sinroenbungen gegen eine oon ben ©tabt=

»erorbneten au^gefprod^ene ^urücfroeifung üon 9Ba^[ab(e§nung§grünben,

bei ©ntfd^eibungen auf Siefurfe ber oben § 7, IV, 2 bezeichneten 2(rt,

bei ber ©ntfd^eibung üon 2)Jeinunglt)er[cl^ieben!^eiten ^raifcfjen ©tabtrat

unb ©tabtoerorbnetenfoüegium (oben § 11, 11, 4);

c) bei @rla| oon Slnorbnungen über bie SSerraaltung ber ©tabtroalbungen

unb t)on 2(norbnungen ber üorftel^enb IT, 3 bejeid^neten 2lrt.

2. ^eber ber fünf ^reigljauptmannfd^aften ift ein Äreigausfd^u^ bei=

gegeben, raeld^er unter bem 3>orfi^e be§ ^reiSf^auptmanni ober feines amt=

liefen ©teHüertreterS tagt unb an^^ Slbgeorbneten ber 53e5ir!§oerfamm(ungen

gebilbet roirb, bergeftalt, ba^ in ben ^reiSfjauptmannfd^aftSbe^irfen ^au^en,

6§emni| unb 3'^i<föu jebe 53e5irf§üerfammlung jroei, in ben ^re{§f)aupt=

mannfdjaften 3)refoben unb Seipjig jebe ^Sejirfäüerfammlung einen 2(b=

georbneten näljlt, au^erbem mäijkn (in gemeinfamer ©i^ung be§ ©tabtratei

unb ber ©tabtoerorbneten) bie ©täbte ©reiben unb Seip;5ig je einen unb

bie ©tabt ßf)emni| jroei Slbgeorbnete in ben ^rei§augfcl;u^ ber i^nen üor=

gefegten ^reiS^auptmannfd^aft. 2)ie SIbgeorbneten , beren 3(mt ein un=

entgeltlid^ei G^renamt ift^ muffen ben 3[sorau§fe|ungen für bie SBii^Ibar^

feit 3ur Se^irfSoerfammlung genügen unb raerben auf fed^S ^a^re mit

breijä'^rUc^er §albemeuerung geraäljlt, raobei 2Biebern)a{)I ftatt^aft ifl, aber

com 2(u§fd^eibenben abgelel^nt roerben fann. 2)er ^reiSauefd^u^ ift befd^(u|3=

fäi)ig, roenn au^er bem 33orfi^enben minbeftenS bie .gtälfte ber Sliitglieber

anroefenb ift; bie ©i^ungen finb in ber Siegel öffentlid^. Sie 5)iitn)irfung

beg ^rei§augfd^uffe§ ift tei(§ ©ntfd^eibung, fo ba^ ber ^reiä^auptmann an ben

Sefd^Iu^ be§ 2(ugfd§uffe§ gcbunben ift, teilg nur 53egutad^tung. 2)ie 3){itg(ieber

be§ ^rei§ausfc^uffe€ finb lebiglid^ gur ^Ritroirfung bei einzelnen 9tegierung§=

Dbere ^nftans: 50Jinifterium be§ Innern; f. au^ oben § 3, 2.

Sleifefoftenerfa^ rcirb gewährt.

6
=
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gefd^äften berufene Säten, nid^t aber ift ber Äreisaugfd^uf! aud^ 33ertretung

eineg ©elbfloerraoltungsförperg. Drgantfationggefe^ ü. 21. 2(prtl 1873

(275), § 27 \ @e[e| o. 9. ^uli 1900 (480), I.

B. %üx bie ©tobte mit .^[©IC. ift 2iuffic^tgbe§örbe ber 2lmt5^aupt=

mann , meld^er in ben Rotten üorftel)enb A. 1 (foroeit biefe ^ier überf)aupt

Dorfommen fönnen) ben Segirflausfc^u^, in beffen ©igenfd^aft al§ 2aien=

dement ,
^ujuäieljen f)at ^ ; bie oberen ^nftan^en raerben oon bem ^rei§=

l^auptmann unb bem SOiinifterium bes ^""ern gebilbet.

ly. Me ©efd^äfte, roeld^e lebiglid^ g^olge bei Dberauffic§t§rec^t§ finb,

merben foften^ unb ftempelfrei erlebigt, bagegen leiben auf unbegrünbete

Sefc^irerben unb auf bie burd^ gefe^= ober orbnunggroibrigeg 33erfaf;ren

üeranla^ten 3]er^anblungen unb ©ntfd^Iie^ungen aud^ in eigentlid^en @e=

meinbefad^en bie im allgemeinen über 53ered^nung unb 2(bftattung uon

Soften geltenben @runbfä|e 2Inn)enbung.

g^StD. §§ 131 ff. m<BtD. 2(rt. VI.

2öenn ber oorfte^enben 2)arfteKung ber fäd^fifd^en ©täbteoerfaffungen

nod^ llingugefügt werben barf, ba^ in befonberen g^äßen ba§ 9)?inifterium

beg Innern auf 2(ntrag ber ftäbtifd^en ^Vertretungen unb nadf; gutad^tlid^er

2lu§fprad^e ber 2tuffid^tsbe{)örbe con ben 33eftimmungen ber ©täbteorbnungen

biSpenfieren fann (9f^etD. § 136, ^letD. SIrt. VI), fo bürfte ^inlänglid^

bargetan fein, ba^ ben ©tobten beg ^önigreid^g ©ad^fen ©elbftbeftimmung§=

unb ©ntroicflungsfrei^eit in reid^ftem ?Jta^e geroä^rleiftet ift, o^ne ba^ ber

©taat auf fein ^otjeitgred^t, aud^ fie fid^ unb feinen S^edm Untertan gu

l^alten, »er^id^tet l^ätte. ©ie ßinfad^I^eit unb Überfid^tlic^feit ber gefe^lid^en

©runbgebanfen , auf benen fid^ bie ä>erfaffungen ber einseinen ©täbte

aufbauen, unb bie !aum überfe(}bare 9)cannigfaltigfeit in ber ätulgeftaltung

biefer ©runbgebanfen burd^ bie ©emeinben geugen fräftiger, ül§ e§ eine

lange 2tu§einanberfe§ung üermöd^te, oon ber SBeisl^eit unb ©efunbl^eit ber

erfteren unb üon ber 2ebeng= unb ©eftaltunggfreubigfeit ber le^teren unb

bered^tigen — bie g^ernf^altung oon ©törungen an ben ©runblagen Dorau§=

gefegt — gu fd^önen Hoffnungen für eine gebei^Iid^e SBeiterentroidflung ber

fäd^fifc^en ©täbte ^u i^rem eigenen unb ju bem baoon unjertrennlid^en

2Bo§(e bes gangen ©taate§.

1 SSgl. aufi) ®efe^ ü. 19. ^uü 1900 (486) § 98, 3.

2 2llg BeauftragteDrgane ber StaatSüertualtung (oben § 14 III 3) unter=

ftel^en bie 33ürgermeifter ben 2(mt§l^auptmannfc^aften, forceit nic^t burd^ befonbere

gefetilid^e Jöeftiimnungen bie 3"ftänbtgfeit anberer Se^örben gegeben ift.
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I. ta^ Stadtgebiet mtö Die ^^etiötfermtg*

®re§ben Ijat auf einem g-lärf;enraume üon 6730 ^eftaren nad^ ber

^^erfonen^äl^Iung üom 1. Widv^ 1903 488141 Sinrao^ner, roooon 10 782

auf ba§ volitild^ felbftänbige ^afernenüiertel, bie 2(Ibertftabt, fommen. ®ie

Stabt liegt auf beiben Ufern ber ^ier oft=roe[tIicl^ fliefeenben @(6e bergeftalt,

ba^ bie 9teuftabt im 9lorben be§ ?yluffe§ etroa ^'3, bie SCItftabt im BüQen

be§ ?yluffe§ etroa ^k be§ Stabtgebietg umfaßt, ^ier bem allgemeinen 5^er!e§r

bienenbe 300 bi§ 500 m lange Srüdfen unb eine ©ifenba^nbrücfe oer=

binben beibe ©tabtteile. Dbgleid^ bie erfte in ba§ 6. ^a^rfiunbert ^urü(f=

reid^enbe 3(nfieblung fid^ auf bem Soben ber fieutigen 9ieuflabt befanb,

überroiegt Ijeute augenfällig bie 53ebeutung ber 3{Itftabt. §ier liegen baf

föniglic^e ©d^Io^, ber Wiattt mit bem 9^atf)aufe, bie ©erid^te, ber §aupt=

ba^n^of, bie großen §oteI§, bie .^auptftra^en mit ben eleganten Säben.

S)a§ innere ber Stabt bilbet fid^ mefir unb me^r ^ur ©itt) au^ (1871:

32 307; 1900: 23 911 einroo^ner). S)as g-abrifoiertel mit ben großen

§afen= unb Sa^n^of^anlagen liegt im Söeften. ®er Dften mit feiner meift

offenen SSauroeife roirb jum SBol^nen beoor^^ugt. 2)er @runb für biefe 2Ib=

n)eid;ung üon ber Siegel ift in bem oft^raeftlid^en Saufe ber @lbe unb bem

'oa§> ©Ibtal I)äufig bef)enfd^enben Dftminbe ^u fud^en, ber diaud), ©taub ufro,

roeftroärts treibt.

53ei ber 2(ngabe über ben ^läd)enxamn unb bie ßinraol^ner^a^t ift ju

berüdtfid;tigen , ba^ in ben legten ^a^ren gaf^Ireid^e 3[^ororte, unb ^raar in

ber au§ folgenber Überfid^t erfic^tlid^en SSeife eingemeinbet roorben finb

:
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©tnoerleifcter Crt lag ber einoetletbung
ha

einroo^nerja^t nadj ber

legten

gö^Iung Dor ^perfonen«

ber eint)er= ää^Iung com
let&img 1. SDlärä 1P03

©emeinbe Srac^enberge

©emeinbe 6runa . . .

D?äcfnt| . .

„ Seibni^ . .

3fc^ertni§ .

„ 5ßlauen . .

„ Söbtau . .

„ DlauBti^ • .

SSöIfni^ . .

Cotta . . .

„ Ü6tgau . .

2Ricften . .

„ Äabt^ . . .

„ 2rad)au . .

1. 3uli 1897

1. 2tuguft 1899

1. STpril 1901

1. SuU 1902

1- „

1

sanitär 1903

115,68

117,54

176,56

63,34

284,07

73,87

206,91

204,65

128,48

60,00

160,79

95,03

185,09

495,28

196,55

1422

8

3 594

478

2 299

310

12 185

33 447

4161

710

12 522

1786

4 721

3 780

4 520

2 288

4485

456

2 908

806

12 252

34 955

4 378

710

18 086

1881

5258
4178
5 416

S)ie ßingemeinbungert finb , nac^bem fid) bte i'er^nblungen mit

53Ia[en)i^ (190Ö: 7845 Stnroo^ner) jerfc^lagen ^aben, üorläuftg ab^

gefc^roffen. Slafetri^, im Cften ber ©tabt gelegen, irirb bi§ auf ben

freien 3us«"g- ben e§ oon ber (SI6e §er ^at, oöQig oom [täbtifc^en ©ebiete

umgeben unb ^ängt mit ber Stabt unmittelbar ^ufammen. @§ bient

namentlid^ Beamten unb 3?entnern als 25?o^nort, ^at günftige (5teuer=

üerE)äItniffe unb fürchtet, ba§ biefe fid; burd^ eine '^Bereinigung mit ®re§ben

oerfd^ (echtem mürben, g^ür 2!re§ben felbft ift bie Stngemeinbung gerabe

biefe-g ißororte roünfdjengraert. 2(ngeregt roorben ift gelegentlid^ bie Gin=

cerleibung beg gleic^fotlg burd; ja^treid^e 53e5ie§ungen mit S)re§ben oer^

bunbenen i^iUenoorortS Sofc^rai^, bod^ fte§t bem bie roeite 2tu§be^nung be§

Sofc^roifier ©ebiete unb feine bergige 2age im 2S?ege.

Wit 3(uenaE}me Don Ölaferoi^ unb i^ofd^mi^ finb bie roid^tigeren

früfjeren 3Sororte f)eute fämtlid^ mit 2)re§ben oerfd^mol^en.

3]ian ging babei oon ber 2(nfic^t aus, ba§ ba§ oon ber Stabt S^reeben

unmittelbar be^errfc^te einlieitlidje 2Sirtfd;aftggebiet auc^ möglid^ft eine poIi=

tifd^e Gin^eit bilben unb bie fünftige ßntmidlung ber Stabt in iijxe §anb gelegt

roerben mü^te. §ätte man bas Stabtgebiet com ^erbfte 1900 beibeljatten, fo

Ijätte Bresben eine @inrool)nerfd;aft ron me^r aU 480 000 nur auf Soften

feiner 2Bol)nung^Der^ältniffe erreidjen fönnen. Q§ begann an geeignetem

©elänbe für g^abrifen unb ftäbtifd^e Einlagen ^u mangeln. ^ai)^x^i(S)^
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inbuftrieHe Unterne{)mungen raurben au§ 2)re5ben ^inausoerlegt ober von

t)ornf)erein aulrocirtS eröffnet, ©täbtifd^e SBerfe mußten jenfeit§ ber (Stabt=

grenjen errid^tet tüerben, fo eine ©alanftalt in bem 2)orfe Sieid, bas infolge^

beffen uon ber Stabt jäfjrlic^ ü6er 14 000 53iarf Steuern be^ieJit.

33etrad^tet man aU S)re§ben§ 2Birt[c^oftggebiet einen ^rei^ um ben

«Sd^Io^turm al§ 9DiitteIpunft mit einem $Rabiu6 üon 10 km, fo trat

augenfällig tjernor, ba^ bie ©ntrairflung ber Stabt ^inter ber ©ntmicflung

be§ au^erftäbtifd^en 3Öirtfc^aftlgebiet§ jurücfblieb. ©g roud^fen an dinmoijmx^

Sa^I: jene oon 1880 bi§ 1890 um 250/0, »on 1890 (n§ 1900 um 19^/0^

biefeg oon 1880 bi§ 1890 um 36 0,0, üon 1890 6ie 1900 um 87 "/o.

SSon ben 194 500 9Jfenfd^en, um bie fid^ ba§ Sßirtfd^aftSgebiet im legten

^a^rje^nt oor ben abfdjlie^enben ßincerteibungen uermeyrte, fommen 27 "/o

auf bie Stabt, 73^0 auf ben Umfreiö. 1871 umfaßte 2)resben noc§ 70°/o

aller im 9Birtfd^aftggebiet Sebenben, 1900 nur nod^ 56 ^/o. '^ad) ben großen

ßingemeinbungen ^at fid^ bag 3SerF)äItni§ auf 76 ^'o ^ugunften ber ®tabt

üerfdroben.

S)resben felbft fjotte jroar immer nodj eine ftar!e ^unJ^n^eru^Ö- '^^^

f)ielt aber eine ftarfe SIbroanberung bie 2Bage. ^erfonen , bie in 2)re§ben

i^ren Unterhalt etmarben, oerlegten i^ren 2Bo()nfi| in bie SSororte. ^m
2Binter 1900 roaren oon aüen ern)ad;fenen 5Rännern ber närfjften 3Sor=

orte 40 0/0 in ©reeben befd^äftigt. 3)a§ Steuerfott nal)m oon 1895 bi§

1900 in ©reiben um 34,6 0/0, in ben Sßororten um 101 0/0 gu.

©ie i^ororte ^emmten aber nid;t nur bie natürlid^e Sntroidlung ber

ftäbtifd;en Steuerfraft, fonbern nafjmen fie noc§ befonberS in 2(nfprud^ ; benn

bie 2{nftalten, bie 3uf^iill6 feiten! ber ©tabt erforbern, g. 33. Bd)nkn unb

^ranfen^äufer, mürben raeitgel^enb oon ben S>ororten benu^t. ©ie auf bie

©d^ulfinber ber ^^ororte entfatlenben 3"f<^iiffe betrugen 1901 affein

42 810 maxi

SefonberS bringenb mar ba§ ^ntereffe ber Stabt, bie Bebauung

if^res 2öirtfd;aftägebiet! ju leiten unb ^"f^önbe roie in bem früheren

'i^ororte ©triefen gu oerl^inbern, beffen 53ebauung§p(an bie S^üdfid^ten

auf ba§ ©tabtinnere in befonberS Ijo^em '^a^e ^intanfe^t. ©ro^e 2(uf=

gaben, roie bie Ginrid^tung ber ©d^memmfanalifation , bie Erbauung einel

©d^(ad^tfjof§, tonnten nur im i^inblid auf bie 9>ororte in Stngriff genommen

roerben. ^solijeilidje unb (}i)gienifd;e 9JJa|na(;men burften nid^t burd; attju^

na^e ©renjen gehemmt loerben.

©e[)ört trofe ben Ginoerleibungen freute nod; nid^t ber oolle oben an=

genommene 2Birtfd;aft§frei§ potitifd; jur Stabt, fo ift bie g^reitjeit i^rer

ßntiüidlung boc^ für abfefjbare ^ei^e» ^^ toefentlid^en gefid^ert. 6in Xcxl
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ber cinoerleibten Drte fü§rt, burd^ rceite unbebaute ^'^öcfien oom (2tabt=

innem getrennt, nod^ ein Sonberb afein. 1782,20 ha beg Stabtgebietg

würben im grü^ja^r 1903 noc^ lanbroirtid^aftlid^ benu^t.

2)afe bie ßinoerleibungen auf bie 93ororte felbft günftig rairfen, bafür

bieten bie in ben 90 er ^al^ren einüerleibten S3ororte ein gute§ Seifpiel. 2)ie

3unal)me ber Senölferung ift au« ber mitgeteilten S^obeUe ju erfef)en. ®ie

©taatgeinfommenfteuer in ©triefen ift feit ber ©inoerleibung um 314,99 '^/o

geftiegen.

9tecfjtlid^ f)aben fid^ bie (Sinnerleibungen burd^ freie oon ber (Staat§=

regierung beftätigte Gin^eloertriige ^raifd^en ber Stabt S)re§ben unb ber 6e=

treffenben einüerleibten ©emeinbe noU^ogen. 5)ie früheren @emeinbe=

beamten finb meift in ben ftäbtifd;en 2)ienft übernommen roorben.

3Ö}egen bes Berufs ber Seoölferung mu| in ber .§auptfarf;e auf bie

veraltete S^eid^sftatiftif oon 1895 j^urüdfgegriffen rcerben. 2Iusgefprod^ene

S3eamten= unb Slentnerftabt (1849 rooren nur 28,9 °/o ber Seoölferung

geraerblic^ tätig) ift Bresben fd;on longe nid^t mel^r. ^^ad^ ber «Statiftif

t)on 1895 — oergl. aud; 9)^itteilungen bes S)re§bner ftatiftifc^en 2(mte5

com September 1901 — »erteilen fid^ bie S3erufe, roie folgt:

1. fianbrairtfd^aft unb ^yorfterei 2171

2. Qnbuftrie 79 314

( barunter felbftänbige §anbroerfer . 7 724)

(ÖanbmerfergeJ)iIfen 26 105)

3. ^anbel 17 872

4. Siterarifc^e Serufe 3 775

5. ?perfonen= unb ©üteroerfe^r (^oft) 9 748

6. ©aft= unb Sc^anftrirtfdjaft 7 041

7. S^erraaltung unb ^ufti:; 3 669

8. SKebigin ufro 1 653

9. Kultus, Unterridjt 8 401

10. Äunft 1599

11. gKilitär 12 083

12. ©ienftboten, ^ofbeamte, Stufroärter ufro. ... 19 995

13. 9ientner ufro 13 371

14. llnterftü^te 3152

15. D^ne Serufsangabe 246

16. 2tnge£)örige o^ne Hauptberuf .... . . 140260

Snggefamt 324 350
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(Seitbem §at fid^ ba§ S^erl^ältniö berart roefentlid^ jugunften ber eigent^

Iicf)en Qnbuftrie oerfd^oben, ba^ ©reeben f)eule bte größte ^nbuftrie unter

allen fäc^fifd^en Stäbten befi^t. ^tedjuet man mr ^nbuftrie bie geroerblid^en

33etriebe, bie 3)iotoren oerroenben ober mtnbeften« 10 älrbetter befd^äftigen,

lä^t alfo ©ärtnereien, §anbel§ge|'d^äfte, S^erfe^rSunterne^mungen beifeite, fo

be[tef)en nad^ bem Stanbe tjom 1. 9!Rai 1903 1624 inbuftriefle Untere

nef)mungen mit 54 958 Slrbeitern, barunter 17 727 äirbeiterinnen ; 10 903

2Irbeiter gel^ören ju ben 11 ©ro^Setrieben (500 unb me^r Strbeiter). 2(uf

1000 ßinroo^ner fommen etraa brei g-abrifen unb 115 2lrbeiter. '3^ie

g^abriforbeiter mad^en in ber roeftlid^en Seip^iger i^orftabt unb ber füblic^en

23il§bruffer S^orftabt 56,6 »o unb 58,6 ° o ber S3eoöIferung, in ber 'Mlew-

üorftabt ©tre^Ien nur 2,2 " o a\x§. Sie ©regbner ^nbuftrie ift ungeroöl^n^

lidf) nielfeitig, bod) finb üon befonberer S3ebeutung: bie 9Zal)rung§mitteI=

inbuftrie, ba§ 33efleibung§= unb SieinigungSgeroerbe , bie ^nbuftrie ber

§or§= unb <Sc^ni|[totfe, bie 9}?a[d^ineninbuftrie, bie 5)^etaIIüerarbeitung, bie

3igaretteninbuftrie. ©urd^ bie ©ingemeinbungen ift ber 6§ara!ter aU

^nbuftrieftabt nid^t erljeblid^ rerfd^ärft roorben.

2)ie Seoölferung befielt §um großen ^ei(e au§ 3i^96n)anberten. ^m
^al^re 1900 raaren oon 1000 männlichen Ginrool^nern geboren: 377,52 in

S)re§ben, 376,15 im übrigen Sad^fen, 197,91 im übrigen 2)eutfc^Ianb,

36,79 in Dfterreic^, 11,63 anberroärtS.

3ur ftaatlid^en ©infommenfteuer roaren im ^a^re 1900 eingefd;ä^t:

p[jijft)d^e ^erfonen

big 3u 400 9}if. ©infommen 6 904

1100 „ „ 115 512

1600 „ „ 32 303

2 800

4 300

6 300

12 000

20 000

über 20 000

3ufammen: 193 696

S)em ^erfonencerfe^r innerhalb bes ©tabtgebietS bienen cor allem

eleftrifc^e ©tra§enbal)nen , bie im Sefiße jroeier Slftiengefellfc^aften , ber

2)re§bner unb ber 2)eutfc^en, finb K 2)ie «Stabt übt il)ren ßinfluf? auf ©runb

19 773



92 ^eittäe.

ber mit ben ©efellfd^aften afige[d;Ioffenen 3>erträge unb üermöge 2I!t{en=

befi^eä oft mit «Sd^mierigfeit au^. 'Beftrebimgen, bie ©tra^enbaf^nen in§

ßigentum ber Stabt überjufüljren, l)abm 5igf)er feinen ßrfolg gehabt, bod^

bieten bie 3^erträge nad^ biefer 9?id^tung ^in 3(u§fid^t für bie 3»funft.

^a§ @tra^enba()nne| ift ,^ur^eit noc^ oorroiegenb rabial, e§ roerben aber,

nac^bem bie 5ßororte einüerleibt finb, @ürtelba[;nen nid;t aulbleiben fönnen.

33ei ben ßinoerleibungen felbft ^at ber 2Sunfrf; ber 3?ororte, al§ S3eftanb=

teile ber ©tabt mit beren ^ilfe gute Stra^enba^nöerbinbungen §u erhalten,

eine gro^e S^oIIe gefpielt.

II. ^ic ^evfttffttitö tJcr StaiJt

! Die licd)t0queUetu

2)ie )ßerfaffung ber ©tabt treiben beruf)t gunäd^ft auf ber föniglid^

fäd^fifd^en reoibierten «Stiibteorbnung oom 24. iJlpril 1873. (Sie mirb er=

gänjt burd^ ja^reidje 2)re§bner Drtggefe^e, Sf^egulatiüe, Sefanntmad^ungen,

Sienftorbnungen unb 33efc^Iüffe, bie jumeift im „^regbner Stn.geiger" üer=

öffentlid^t, bann in§ Drtgge[e|blatt aufgenommen unb fd^Iie^lid^ für ben

bauernben ©ebraud^ in S3ucf;form gefammelt rcerben, teilroeife aber aud^

nur in ben Slften entf)alten finb. .Oeroorjut^eben finb : ba§ Drtlftatut oom

4. 2(pril 1882 — Drt§=@efe^=Sammrung Sb. I, ©. 1 — bie ®efc^äftl=

orbnung be§ $Ratg oom 18. Januar 1901 — D.©.®. 33b. IV, ©. 47 —
unb bie ©efd^äftöorbnung ber Stabtoerorbneten oom 1. Januar 1887

— D.©.©. S3b. I, ©. 67. — 3" flttcn breien finb me^rfad^e 3'?ac^träge

ergangen. SSon ber Ortggefe^fammlung finb bisher fünf 33änbe erfd^ienen.

®a§ 2)regbner i'ierfaffungc-redjt bietet an fid^ feine auffaüenben ®igen=

tümlid;feiten, bod; ift e» teilroeife big in bie ßinjeUjeiten f)inein barjuftelfen,

um ^u geigen, auf meldten Segen ®inf(u^ auf bie ^ommunalpolitif ge=

iDonnen raerben fann.

3)ie Drgane ber ©tabtoermaltung finb bie beiben ftäbtifd;en Kollegien

:

bag ©tabtoerorbnetenfoüegium unb ber 9^at.

2. Die iJtabtüetoröncten^

3)ie 3flf)I ^er ©tabtoerorbneten beträgt 78. 2)a§ Drtöftatut beftimmt,

ba§ Die ^älfte mit 2öof)n§äufern im @emeinbebe,3iirfe anfäffig, bie §ä(fte

unanfäffig fein mu^. 2)amit ift e§ für bie Unanfäffigen fo günftig, al§

' 35gr. I^ierju ben -Jtad^trag S. 182 ff.
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ba§ ®e[e^ (rec. ©t.D. § 40) e§ 5ulä§t ; benn biefe^ forbert, ba^ bie ^älfte

ber ©tabtoerorbneten anfäffig fei unb geftattet ben ©emeinben, ben ^ro3ent=

fa^ ber SInfäffigen ^u erl)öl^en. S)ie S table erorbneten tnerben auf bret Qal^re

geraä^lt. ^eiieg ^a^r frfjeibet ein 3)ritteil, 13 3(nfäffige unb 13 Un=

anfäffige, aul, fo ba^ ein 2)rttteil ju roäfjlen ift. 2)ie ^aljl ber ju

9Bä(jIenben erfjö^t fid^, wenn innerfjalS be§ 3tif)re§ ein 93ianbat auf au^er^

gen)ö(;nlic^e äöeife, 2:ob, Söegjug u. bgl,, er(ofd;en ift. Sie 2Iugfd;eibenben

finb roieber roä^Ibar.

3)ie SBa^lperioben laufen in ber 5RegeI am 1. Januar ah. S)ie 2öaf)Ien

raerben üom ©tabtrate auegefd^rieSen unb sroar meift für Snbe D^oüember

ober SInfang ©ejember.

(Stimmbered^tigt finb nad^ bem ©efe^e (reo. <St.D. § 44) nur männ=

lid^e Bürger, ^ür biefe gilt ortgftatutarifd^ ba§ allgemeine gleirf;e birefte

geheime 2öa§Ired^t nad^ bem ©pftem ber Siftenraal^L ^eber 2Ba^I5ered^tigte

lüä^It mittelft (Stimmzetteln fo »iel ©tabtoerorbnete, 2(nfäffige unb Unanfäffige,

alg 53ianbate ^u befe^en finb. ßg entfd^eibet relatioe 9Jief)rf)eit. Sie

©ttmmen werben burd^ bie gange ©tabt gejault, unb biejenigen finb geroafjlt,

bie bie meiften ©timmen l^aben. ©inb beifpielsraeife 14 2infäffige unb

15 Unanfäffige ju raäfjlen, unb l^aben fid; bie inSgefamt abgegebenen

©timmen auf 30 3(nfäffige unb 85 Unanfäffige »erteilt, fo finb biejenigen

gemä^It, bie bei Stusjä^Iung ber ©timmen an ben 14 begro. 15 erften

©teilen fte^en. ^üx bie 2öal^Ien rairb bie ©tabt in SBaljIbejirfe eingeteilt

— am 30. 5?ooember 1904 roaren e§ 23 — , bod; gefd;ie^t bag nur, um
bie 2(bgabe ber ©timmen unb bie g-efifteffung be§ ßrgebniffeig gu erleid^tern.

2Öäf)Ibar finb nad^ bem @efe|e grunbfä^lid^ alle ftimmbered^tigten

23ürger, bie im ©tabtbejirfe iljren mefentlid)en SÖol^nfi^ Ijaben (reo. ©t.D.

§ 46). Ser ©eroäl^Ite ift mangels eine§ 2Ib(ef)nung§grunbei gefe^Iic^ üer=

pfüd^tet, bie 2öaf;l an^unef^men (reo. ©t.D. § 47).

Sie erfte ©i^ung im ^al)re mirb in ber 9^egel jur ^onftituierung be§

Kollegiums oermanbt: bie neu geroälilten ©tabtoerorbneten werben oon einem

9kt6mitgliebe eingemiefen ; ber 9>orftanb unb bie oier orbentIid;en ©tabt=

oerorbnetenauäfd^üffe raerben für ba» ^aijx gemäljlt.

Ser SSorftanb beftel)t an§> einem 93orfte^er, sroei 'isiseoorfte^ern unb

»ier ©d;riftfü^rern. Ser 33orfteI)er l)at ba§ Kollegium nad; innen unb

au^en ju oertreten, bie ©i^ungen nad; parlamentarifd;er Drbnung gu leiten

unb bie bal Kollegium betreffenben 3>erroaltungggefd^äfte ju führen.

2II§ orbentlid^e Slusfd^üffe beftefjen je mit 12 53iitgliebern : ber dUd)t§'

auSfd^ufe, ber 5-inan3au5fd;u^, ber l^erraaltungäauSfdjufj unb ber 'S&ai)U

auSfd^u^. Sie 2(u§fd^üffe mahlen fidj einen 3>orfi§enben, einen ©d^rift*
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fü^rer unb bereu Stetloertreter. eie (}aben innerhalb xi)xe§> i()rem 9?amen

entfpred^enben 2(r5eitsgebiete§ bie an ba§ ^oßegium gelangenben ^Sorlagen

be§ Stats, bie ^nitiatiüanträge einzelner Stabtoerorbneter, foroeit fie an bie

2(u5|c^üffe üerroiefen finb, unb etroaige anbere ©egenftänbe fo raeit t)or=

zubereiten, ba^ bie Stabtoerorbneten auf ©runb ber 2lu§[d^u^bericl^te enb=

gültig befc^Iie^en fönnen. ©ie fönnen Siatsmitglieber unb britte ^^erfonen

5U i^ren ®i|ungen ^ujie^en unb ßrgän;5ung ber Sf^atsöortagen burd^ ^"'if'^ß'i^

befd^Iu^ forbern. S)er g-inan^ausfc^u^ berät in§be[onbere ben Stabtl)au§§alt

auf ©runb ber 93orf4)Iäge bes dlat§. S)er 2EaI)Iau5fc^u^ ^at für atte oon

ben ©tabtoerorbneten r)or§unef)menben SBa^Ien (Stabtrat§roa£)Ien, Söa^Ien

für bie fog. gemtfc^ten älusfd^üffe, 9£a[)Ien für ^Deputationen ufro.) 3Sor=

fc^Iäge 5U mad^en unb ift nid^t oerbunben, feine ©rünbe anjugeben. ®r

^ält nur geheime Si^ungen ab. ^ie ©i^ungen ber anberen brei Stu^fc^üffe

finb grunbfä|lid; [ämtlidjen ©tabtoerorbneten ^ugängUd^. 3)er SSorfte^er

§at nic^t nur ba§ Stecht, in jeber Slugfd^ujsfi^ung überi)aupt ju erfd^einen,

fonbern auc^, raenn er erfd^eint, mit.^uftimmen.

2)er 33orftef)er oerraeift bie Seratungggegenftänbe an bie einzelnen 2lu§=

fd^üffe. SDer Stusfd^u^üorfi^enbe beftimmt ben 9ieferenten, ber bie ©ad^e

im 2lu§fd^uffe üor^ubereiten unb im Plenum nad) bem Sefd^Iuffe be§ ä(u§=

fc^ufje§ 5u üertreten f;at. ßine im Slusfd^ufje überftimmte 93iinber|eit §at

ba§ Stecht, ein 'ÜJcinberfieitlgutad^ten abzugeben.

3um Qmeäe ber 9ted^nungsprüfung bilben bie ©tabtwerorbneten einen

befonberen 2(u§fd&u^ bergeftalt, ba^ fämtlidf;e ?01itg(ieber mit 2(u§na^me ber

brei 33orfte§er unb ber 33orfi^enben be§ 5Red)tl=, ?^inan§= unb 3Sern)aItung§=

ausfcfjuffeS bie Cbliegenljeiten oon 33erid^terftattern ju überne{)men §aben

(Crtägefe^fammlung Sb. III, ©. 812).

S)ie ^?Ienar= unb 2(u5|c^u^fi|ungen finben adroöd^entlid^, unb graar

meift 2)onner§tagg bejto. SDiontagS tion 7 Ut)r abenb§ an ftatt. ©elten

fällt eine ©i^ung aug. ®ie 53iitglieber finb Derpflid)tet gu fommen. ®ie

©efd;äftgorbnung für bie ©tabtcerorbneten cerorbnet in § 37: „2Ber o§ne

genügenbe (Sntfc^ulbigung oon einer ©efamt= ober ^u§fd^u^fi|ung raegbteibt,

5u fpät 5u berfelben erfd^eint ober oor bem ©d^luffe ber ©i^ung fic§ ent=

fernt, erl)ält bei bem erften SRale eine fd^riftlid^e ßrinnerung burd^ ben

3?orfte^er bejiel)entli(^ ben 3>orfi^enben be§ 2(u§fd^uffe§. Sei bem jroeiten

ä)iole tritt eine S^iüge burd^ S3efd^lu^ ber ©tabtoerorbneten, beim britten

SJiate eine ©elbftrafe üon 3 3Rf., in meiteren 2Bieberl)olunggfällen eine

fold^e oon 10 bi§ 100 Wd. ein." 2!ie Seftimmung roirb übrigen^ nid^t

ftreng gel)anb^abt unb ift in ben legten ^al)ren überhaupt nid^t angeroanbt

roorben.
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®ie ^lenarfi^ungen finb öffentlich, boc^ fann über jeben ©egenftanb

in gef^eimer ©i|ung beraten roerben. 3)ie ©tabtoerorbneten finb algbann

öerpflid^tet, ©tifffd^roeigen über aKe ben ©egenftanb betreffenben 33er^anb=

(ungen ju bercal^ren, foraeit nid^t ba§ ^oflegium bie SSeröffentlid^ung be=

fd^tie^t. ©in Srudf; ber 33erfd^n)iegen^eit ^at eine in öffentlid^er ©i^ung

5U erteilenbe 5Rüge jur ?yoIge. Einträge eine§ ©tabtoerorbneten werben nur

üer^anbett, wenn fie oon 10 anberen ©tabtoerorbneten unterftü|t roerben.

3lnträ9e auf ©d;lu^ ber S3eratung finb juliiffig. 3i'''' Stufrec^ter^altung ber

Drbnung fte^t bem 3Sorfte]^er ba§ Stecht ju, ben Drbnungiruf ju erteilen,

bem 9tebner ba§ SBort gu entjiefien unb bie ©i^ung 5U fd;Iie^en. S)ie

^lenarüerfjanblungen, forooljl bie öffentüd^en wie bie geheimen, werben neben

ben gefe|Iid^ (reo. ©t.D. § 75) üorgefc^riebenen ^rotofoffen ftenogra^[;iert

unb banarfj roörtlid^ in befonberen ©i^ungSberid^ten gebrückt. S)ie ©teno=

gramme ber öffentlid^en SSer^anblungen werben au^erbem im amtlid^en

„SDregbner Slnjeiger" 8—10 2^age nad; bem 3ier()anblung§tage wiebergegeben.

3)ie ©tabtüerorbneten Traben eine eigne ^an^Iei, bereu Seamte ber

©tabtüerorbnetenoorftanb anfteüt, ber 9iat oerpflic^tet.

3. Der ^at

a. ®ie SRitglieber be§ 9tatg.

2)er 5Rat beftefjt aug 16 befolbeten unb 22 unbefolbeten SRitgliebern.

3u ben befolbeten gefjören ber Dberbürgermeifter , ber i5weite Sürgermeifter,

ber britte 33ürgermeifter unb brei ©tabtbauräte. Stile übrigen 9lat§mitglieber

führen ben ^itel „©tabtrat".

®er Dberbürgermeifter wirb com ©tabtrate unb ben ©tabtüerorbneten,

bie ju biefem 3"^ede gu einem einl)eitlid^en SSal^lförper ^ufammentreten,

bie übrigen S^atemitglieber werben üon ben ©tabtüerorbneten aßein gewäfjit.

2)ie 2BaI)I be§ Dberbürgermeifter^ unb feines ©teßt)ertreter§ ift ftaatlid^ gu

beftätigen (re». ©t.D. §§ 91, 92). SlUe 5Rat§mitgIieber werben gunäd^ft

auf fed^S ^a§re gewä'^tt. 2ßirb ein befolbeten ^^atSmitglieb banad^ wieber=

gewählt, fo gilt bie Sßieberwa^l auf Seben^Seit (reo. ©t.D. § 86). 2(ud^

bie unbefolbeten 9tatgmitglieber fönnen nad; Slblauf i^rer 2Imt§periobe

wiebergewä[)It werben, fie aber ftet§ nur auf fec^S ^a^re. 9Ber wenigftenS

5wölf ^al)re lang unbefoIbete§ SRitglieb be§ ©tabtratS gewefen unb mit

S^ren auggefd;ieben ift, ^at ba§ 5Red^t, ben 2;itel „©tabtrat" fortzuführen.

35er regelmäßige 2ßed^fel ber unbefolbeten iRatSmitglieber finbet aüe jwei

^a^re gu ^Beginn be§ ^alenberja^rg unb bergeftalt ftatt, baß abwed;felnb

bag erfte= unb gweitemal je fieben, baS brittemal ad§t 3fiatnmitglieber
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ausid^eiben. 20er jum unbefolbeten 9tat#mitgliebe geroä^It rairb, ift t)er=

pflichtet, bie 2Ba§I an5unel)men.

2)?tnbeften§ jtrei S^ritteile ber befolbeten 9tatlmitglieber muffen bie

Sefäf}igung jur 2InnQ§me eineg felbftänbigen ^id^teramtS , bie «Stabt^

6auräte muffen teci^nifd^^roiffenfd^aftlid^e Silbung befi^en.

S)ie befolbeten 93iitg(ieber be§ 9^at§ be^ie^en jäi)rlici^e ©el^älter nad)

tDto^gabe ber folgenben auf bem SDienftalter beru^enben 6e{)alt5ftaffeln

:

a) ber Dberbürgermeifter:

18 000 mt ©runbge^alt,

20 000 „ nad^ fed^e ©ienftjafjren unb erfolgter 2Öieberroaf)l. Snm
©el^alte treten nod; 6000—7000 dJlt ©tiftungSbejüge;

b) ber jroeite Sürgermeifter:

12 000 mi ©runbgeljalt,

13 000 „ nad) fed^§ ©ienftjal^ren unb erfolgter Söieberraa^I. 2{ud^

l^ier treten gum ©ehalte noc^ 6000—7000 W. Stiftung^-

Bezüge;

c) ber britte Sürgermeifter

:

11000 m. ©runbgeljalt,

12 000 „ nad^ fed§§ S;ienftjaf)ren unb erfolgter Söiebermal^I

;

d) bie übrigen befolbeten Statsmitglieber au§fd;Iie^Iid^ ber ©tabtbciuräte

:

7500 Wd. ©runbgefiart,

8000 „ nadö 6 S)ienftja^ren unb erfolgter SSieberroa^I,

8500 „ „10 3)ienftia^ren,

9000 „ „ 14

9500 „ „ 18

10 000 „ „ 22

S)er ©e^alt einel ©tabtbauratg beträgt iäljrlid^ 7500 9)if. unb fteigt

nad^ je brei SDienftjaliren fiebenmat um je 500 93tf. big jum ^öd^ftbetrage

oon 11000 gJif.

2)ie 9tat§mitglieber rüdfen in bie §öf)eren ©eljalteftaffeln nur ein,

icenn bie Stabtoerorbneten eg beraiUigen. 2;ie 33eroiIIigung fann o^ne äln=

gäbe oon ©rünben oerroeigert werben.

S)ie befolbeten 5Rat§mitgIieber bürfen feinen anberen @rn)erb§än)eig

{)aben, fein 9tebenamt unb feine S^ebenbefd^äftigung übemefjmen, mit ber

«ine 33ergütung oerbunben ift. S)ie Übernahme einer ©teile in bem

^orftanbe, bem 9}em)altung§= ober Sluffid^tsrate einer auf ßrroerb gerid^teten

©efeUfd^aft ift il^nen unterfagt. Sie bürfen nidfjt gefd^ef)en laffen, ba^

i^re ©l^efrauen ober anbere ju ii)xex §au»^altung gel^örige ^Perfonen ein
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©efc^äft betreiben, 311 beffen betriebe geroerbepolijeilid^e 3ln3eige ober be=

fonbere ßrlaubnig erforberlii^ ift. ^at imb Stabtoerorbnete fönnen, in

einzelnen glätten aber nur mit @enef)migung ber ^2(uf[ic^tgbef;örbe, 2lu§na!^inen

julafjen.

ßrfranft ein be[olbete§ StatSmitglieb in einer Sföeife, bie feine 2Öieber=

^erfteüung erl^offen Iä§t, [0 beljält e§ ein ^ai)V lang fein üo(Ie§ ©e^alt,

im ^roeiten ^a^r aU 2ßartegelb ^/lo feine§ ©e^alt§. Ergibt fid^ bauernbe

2)ienftunfä^igfeit , fo roirb e§ penfioniert. Sei JBered;nung ber '^enfion

roirb bagjenige 2)ienfteinfommen 5ugrunbe gelegt, ba§ ber 511 ^penfionierenbe

5Ut)or ein ^o§r lang bejogen ^at. Sritt bie SDienftunfätjigfeit nor 2(blauf

einer ^efjnjä^rigen Slmtierung ein, fo beträgt bie ^^enfion 30 "/o ober, raenn

bie Xienflunfäf}ig!eit auf einen Unfatt im 2)ienfte jurücfgefjt, 38 ^ 0. itritt

bie ®tenftunfä(;igfeit nac^ 2(6(auf einer je^njät^rtgen -2lmtierung ein, fo

beträgt bie ^enfion 38" 0, er§ö§t fid^ aber nad^ 2(b(auf be§ elften unb

Sroölften ^a^re'S um je 1 °
, nad^ 2(blauf jeben roeiteren 3af;re§ um je

2 "'0 bi§ jum .§ödf)ftbetrage oon 80 ^io. ^enfiongberec^tigt finb auc^ bie

SBitroen unb Stbfömmlinge erften ©rabe§ »erftorbener befolbeter 3flats-

mitglieber. S)ie .^öfje ber ^^enfionen beftimmt fic^ nac^ Staatggefe^ (rei).

St.D. § 95). ^n Ginjelfäden roerben bie ^enfionen ber Sktsmitglieber

unb i^rer §interlaffenen, namenttid^ roenn Sebürftigfeit oorliegt, burd; be^

fonbere Sefd^Iüffe be§ 5Rat§ unb ber Stabtoerorbneten erf)ö(;t.

2)ie $Rat§mitgIieber er(;alten, ofjne ba^ i§nen ein dled)t Ijierauf ^ufteljt,

attjäfirlid; einen einmonatigen Urlaub; bie unbefolbeten o^ne Srfjrcierig^

feiten me^r. Sieferungen an bie Stabt finb ben 5RatgmitgIiebern über=

f)aupt, ben Stabtoerorbneten
, foroeit fie DJiitglieber gemifc^ter Slusfc^üffe

finb unb bie Sieferungen in ba§ ©ebiet beg betreffenben 2(u§fc^uffe§ falten,

unterfagt.

b. Sie 9tat§gefc^äftgfteHen.

2)ie 2lmtggefd^äfte be§ 9iat§ roerben burrfj bie einzelnen 9tat§mitglieber,

bie 3(u§fc^üffe, bie Sf^atgabteihingen unb ben ©efamtrat ertebigt, borf;

fte^en nad^ befonberen §3eftimmungen aud; fog. ©emeinbeunterbeamten,

unter benen feine§n)eg§ blo^ bie (Subalternbeamten oerftanben raerben,

roeitge^enbe Sefugniffe ju. Sie fid^ bie ©efd^äfte unter bie S^iatgorgane

oerteiten, rid^tet fid; nad^ jal^lreid^en Sonberüorfd^riften, bie häufigem SÖec^fel

unterroorfen finb unb bie 3"[tänbigfeiten nidjt immer feft abgren5en.

2)ie ©runblage ber 33erroaltung bilben folgenbe Statggcfd^äftgftetten

:

1. bie ^auptfanjlei,

Scfiriften CXX. — etftes §eft. 7
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2. bas ftatiftifc^e 2(mt,

3. dlat^axö)xx), Stabtbibliot^ef unb Stabtmufeum,

4. bte Setriebsfranfenfaffe ber Stabtgemeinbe S}re§ben,

5. bal Äörnermul'eum,

6. bas Saupolijeiamt,

7. ba§ 3BoIj(fa^rtepoIi5eiamt,

8. ba§ 93iilitävamt,

9. bas £luartieramt,

10. bag ©eroerbeamt A (©eroerbepoliäei),

11. bag ©eroerbeamt B (jßerfid^erung§angelegenf)etten) mit ber ©eroerbe^

fd)ule,

12. ba§ ©eroerbegeric^t unb ba§ ^aufmannlgerid^t,

13. bie 9Jkrft= unb ^Uarft^aHenoerroaltung,

14. ba§ geuerpoliäeiamt,

15. \>a§ Sranböerfic^erungsamt,

16. bas %eüexmel)xamt,

17. bag ^Jiarftaüamt unb bte SBeerbigunglanftalt,

18. ba§ 33auamt A (ftra^enbaured)t(ic^e 2lngelegen§eiten),

19. bas Siefbauamt (Straßenbau, ©traßenreinigung, 33erme[fung§amt),

20. bas g-inan^amt,

21. bie ©parfaffe,

22. bas £eil)amt,

23. bie 6runbrenten= unb .§i)pot{)efenanftaIt,

24. ta^ ©runbftüdlamt (SSerroaltung ber ©emeinbegrunbftücfe) unb

bie Q^erraaltung bes 2(u6fteIIun(.}ggrunb[tüde,

25. bie i^erraaltung ber ©artenbauanlagen unb beg ^önig 2tlbert=5)3ar!ä,

26. ba§ .^oci^bauamt mit S^erroaltung ber S)enfmäler,

27. bas Sauami B (red^tlid^e Stngelegen^eilen ber ©a§*, 2Bafjer= unb

ßleftrijitätsroerfej,

28. ba§ Setriebgamt ber ©a§=, 2Baffer= unb ©leftrigitätgroerfe

(5 ©agroetfe, 2 2Öafferraerfe, 3 ©leftrijitätSroerfe),

29. bag 3]erfaffungsamt,

30. bie Stanbesämter (10 2(mter),

31. ba§ Sc^ulamt,

32. bas Äranfenpflege= unb Stiftsamt mit bem SBaifenamt (^ranfen=

l^äufer, 9i>of)Itätigfeit6anftalten, SBaifenfjauS ufm.),

33. bas SIrmenamt unb feine DIebenftetten (21rbeitianftalt ufro.),

34. ba§ Steueramt A (birefte Steuern),

35. ba§ äi>a^(= unb Siftenamt,
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36. ba§ ©teueramt B (inbirefte 2(6gaben, 53rücfenjötte),

37. bag 33oirftredungsamt.

2)a5u fommt bas ^ied^nungSamt, ba§ bie ftäbtifd^en Sied^rtungen unb

bie S^ed^nungen ber unter ber 33erit)altung be§ 9iQt§ ftef)enben Stiftungen

im gemeinfamen ätuftrage »on diät unb ©tabtoerorbneten prüft.

Qn ben 9ftatggefd^äftg[teIIen roerben bie laufenben 2(nge[egen§eiten er=

lebigt unb bie Drtegefe^e üorbereitet, foroeit ba§ nirf;t auäbrüdflicf) ben

2lusfcl^üffen, ben SiattSobteilungen ober bem ©efamtrate überraiefen ift.

2)ie ©efd^äftgftellen mit 2(u§na^me beg @eroerbegerid;t§ unb ^aufmann§=

gerid^t§ unterftef^en einem 6e[oIbeten ober unbefolbeten O^atSmitgliebe bejro.

einem foIcf;en unb einem F)ö^eren SRatsbeamten. (Sie finb entraeber fa^ung§=

gemä^ 6e[timmtcn Sfiatsmitgliebern unterftettt (beifpielSroeife bie ^auptfan^tei

unb 'oa§ ftatiftifd^e 2(mt bem Dberbürgermeifter, ba§ STiefbauamt, ^od^bauamt

unb öetrieblamt ben brei ©tabtbauräten) ober roerben vom $Rate nad^

3n)edEmä^igfeit§rüdffic^ten oerteitt. 2{nfang 1905 unterftanben bem Dber =

bürgermeifter: bie ^auptfanjlei , ba§ ftatiftifcf;e 2(mt, ba§ ^^atsard^io,

ta§ 9lcd^nung§amt; bem jrceiten Sürgermeifter: ba§ g-inanjamt unb

bie ©parfaffe; bem britten Sürgermeifter: bog SSerfaffungSamt unb

bie ©tanbeSämter; ben übrigen befolbeten ©tab träten: 53au=

polijeiamt, SBo^IfafjrtSpoIijeiamt, DJiilitäramt, Duartieramt, ©eroerbeamt A
unb B, geuerpolijeiamt, 53ranböerfirf;erung5amt, 33auamt A, ©runbftücf^amt

ol^ne bie S^erroaltung be§ ftäbtifd^en SlugfteClunggpalafteS, 33auamt B, ©d;ul=

amt, Itranfenpffege unb ©tiftgamt, SIrmenamt, ©teueramt A, SSaf)!- unb

Siftenamt, ©teueramt B, 33oHftre(fung§amt ; ben brei ©tabtbauräten;
Siefbauamt, ^odjbauamt unb SetriebSamt; ben unbefolbeten ©tabt =

raten: bie übrigen ©efd;äft§ftellen.

©in ^eil ber ©tabträte üerrcaltet mel^rere ©efd^äfteftetten. ßinige

unbefolbete ©tabträte rermalten SInftalten , bie ben einzelnen 9?efjort§

unterfteüt finb, beifpielSraeife: bie Äranfen^äufer, bag 33ürger^ofpitaI, ba§

2Baifenf)au§, bie 2lrbeitganftalt.

SSerroaltungen aller 2lrt unb einjelne Stufträge fönnen ben unbefolbeten

©tabträten nur mit if^rer ßinroittigung übertragen merben. Slnfang 1905

rcaren fed^§ unbefolbete ©tabträte of}ne eigentlid;e§ i^erroaltunglamt.

2)ai ©eraerbegeric^t unb ^aufmann§gerid;t unterfte^en bem ftäbtifd;en

©eraerberidjter , ber 9iid;terqualität beft^t. 3""^ SSorftanbe ber ©parfaffe

unb ber ©runbrenten= unb ^ppottjefenanftalt gel)ören bie befolbeten 2)ireftoren

biefer 2(nftalten.
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c. 2):e 2(u§fc^ü[fe.

2)ie 2(u§[d^üffe 5erfaffen in gemifc^te ftänbige 2luöfc^üfje (reo. StD.

§ 121 ff.), gemifc^le au^erorbentltd^e "ituyfc^üffe (reo. @tD. § 129) unb

9tat§au§fci^üfje, unb ^xoax beftanben 2Infang 1905

I. all gemifc^te ftänbige 2Ius|c§üffe bie Sfusfd^üffe

1. für baö ©d^ulroefen,

2. für '!)a§, ^öfiere Sd^ulrcefen,

3. für ba§ Öaupoli^eiraefen,

4. für 2Rarft= unb ©eroerbefad^en,

5. für öffentliche G5efunb^eitgpf(ege,

6. für baä Si^ofjlfafjrtgpoli^eiroefen,

7. für bie ©emeinbenpaf)(en,

8. für bas ^affenn3efen,

9. für 3:ief6au, 2ÖQffer(eitunge= unb ^^euerlöfc^roefen , foraie bie

(^artenanlagen,

10. für §o(^6auroefen unb @emeinbe--@runbftücflüerroattung,

II. für bQ§ öffentliche 53eleuc^tung§= unb ha§ Stra^enba^nroefen,

12. für ba§ Ginquartierungsroefen,

13. für ba§ äirmenraefen,

14. für 2öof)ItätigfeitganftaIten (®tift§QU§fci^üffe),

15. für ^ranfenpflege,

16. für ©parfaffe unb Sei^amt,

17. für ba§ ftäbtifcfje 5Rec^nung§iüefen,

18. für Prüfung ber 2{bga6enrefte,

19. für bie (^emeinbe=@infommenfteuer [(ftäbtifd^e ©teuerau^fd^üffe),

20. für ba§ Süngerabfutjrraefen,

21. für bie ätugraal)! ber für ba§ ©tabtmufeum p erroerbenben

(iJemälbe alter ftäbtifcf;er Sauroerfe,

22. für bie (i3runbrenten= unb §t)pot^efenanftaIt,

23. für bie ftäbtifcf;e ©eroerbefd^ule,

24. für ^a^ SSerfe^rSroefen (iserfe§rlau§fci^u^)

;

n. ai§ gemifdjte au^erorbentlid^e 2(ug|cf;üffe 4 ätuifd^üffe für befonbere

3n3edfe u. a. ben 9^atl)ausneubau

;

m. aU Sflatgaugfd^üffe:

1. ber Seniorenfonoent,

2. ber 2lu§fc^u^ für ba§ ftatiftifc^e 2lmt,

3. ber S(u5)ci^u§ für 33eamtenn)aE)Ien,

4. bie 9tebaftionsfommiffion jur SSeröffentlid^ung oon D^atgbefd^Iüffen,
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5. ba§ Kollegium für Gnt[cf;eibungen getnä^ § 16 ber @eraer6e=

ürbnung,

6. ba§ Kollegium für ©rfjanffad^en,

7. ba§ Kollegium für öffentlicf;e ä>erf)anblungcn in ©rf;art!= unb

©eroerbeurtterfagungen,

8. bie ^ommiffion für ba§ ^ö^ere ©d^ulroefen,

9. bie ^ommiffion für ä(bfd;ä^ung üon ©runbftüdfen,

10. bie ^ommiffion für ^ßorberatung ber S3auorbnung.

2l(g Statlaugfd^u^ gitt awi) ber 23orftanb ber ©parfaffe unb ber ©riinb=

unb §9pot§efen--2(nftQlt.

©in fo3;iaIpoIiti)cl^er StuSfd^ufe beftef)t nid^t.

2)ie 2lu§fci^üffe finb fämtlic§ Drgane be§ 9latg. Sie gemifd^ten be=

ftet)en au^ 9^at§mitgliebern unb Stabtüerorbneten , bie $Rat§au6fd;üffe , fo=

raeit nic^t 9iat§beamte jugejogen finb, nur au§ 3ftat§mitgliebern. Sei beiben

©attungen treten biöroeilen nod^ britte ^erfonen aug ber Öürgerfd^aft ^inju.

©oroeit nidjt befonbere SSorfd^riften beftef^en, td'dijlt ber S^at bie ?OiitgHeber

ber ^iatgau^fc^üffe unb bie 9^at§mitglieber ber gemi)d)ten 2(uäfd;üffe, bai

©tabtüerorbnetenfottegium bie übrigen ^J^itglieber ber gemifd^ten 2lu§fd^üffe.

5Die 58ilbung unb ^ufammenfe^ung ber 2lu§fc^üffe im einzelnen ift burdjau§

oerfd^ieben unb roirb burd; ^a^Ireit^e Drt§gefe|e unb ^Regulatioe, biSmeilen

aud^ nur burd^ Sefd^Iüffe be§ $Rat§ unb ber ©tabtüerorbneten, roeld^ le^tere

lebiglidj in ben Stften be§ 3ftat§ niebergefegt finb, geregelt. S)ie ivorfi^enben

ber ^uSfc^üffe roerben auf 9>orfd;lag be§ DberbürgermeifterS mm ©efamtrate

ernannt, foroeit n\6)t befonbere Seftimmungen einselne $Rat§mitgIieber aU

'^orfi|enbe be^eid^nen. Slnfang 1905 ()atten, abgefeljen von ben beiben

2tbfd^ä|ung§fommiffionen, nur befolbete 3iat§mitglieber, unb graar biejenigen,

bereu 9leffort bie 2:ätig!eit beg 2(u§fc^uffe§ betrifft, ben l^orfi^.

%üx bie 3"fa»"menfe^»ng ber Slugfd^üffe feien folgenbe 53eifpiele gegeben:

S)er gemifd^te ftänbige 2(u§fd^u^ für ba§ ^affenroefen befielet au§ bem

9?orftef)er be§ g-inanjamtg a(§ 58orfi|enbem , 3 9lat§mitgliebern unb 4

©tabtoerorbneten. ©er gemifc^te ftäbtifdje Steueraugfd^ufe , ber in 2lb=

teilungen entfd;eibet, mirb gebilbet au€ bem '^orftanb bes ©tabtfteueramtg,

4 unbefotbeten äiatSmitgliebern , 8 ©tabtoerorbneten unb einer oom 5Rate

unter 3"fti"^"^""9 ^^i^ ©tabtoerorbneten gu beftimmenben Stnja^I üon

33ürgern (1904: 37). 3)er gemifd^te ftänbige 2lu§fd^u^ für ba§ ©d^ul-

tüefen fe^t fid^ gufammen au§: bem ä^orftanbe be§ (Sd;u(amtg al§ i^or=

fi^enbem, 5 weiteren 9Utlmitgliebern , <i ©tabtoerorbneten , 1 5)]arod;iaI=

geiftlid^en, bem ©tabtfd;uIfommiffare , bem ©tabtbe5irf§ar5te , 3 2)ireftoren

ftäbtifc^er S8olf§fc^uren, 2 ftäbtifc^en ftänbigen a>olf§fc§uIle^rern. S)er @eift=
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lic^e , bie 3 ^ireftoren unb bie 2 Sekret roerben oon i^ren ä(mt§genoffen,

bie £'e§rer and) mit non ben 2ef)rertnnen
, geroäfilt. Qm Diatsfommiffion

für ba§ §öf)ere Sc^ulroefen gei)ören: ber Dberbürgermeifter aU i^orfi^enber,

ber 5Sorflef)er be§ 2c^ulamt§, 3 anbere 9f?at§mitg(ieber, oon benen toenigfteng

5roei raiffenfdjaftlic^e 3?or6iIbuin3 befi^en müfjen , unb ber Seiter berjenigen

Unterrid^tsanftalt, roeld^e ber jeroeilig gur 33er§anblung fte^enbe ©egenftanb

betrifft. ?Oiitg(ieber be§ aU ^Ratgousfc^u^ geltenben 33or[tanbei ber (5par=

faffe unb ber ©runb^ unb ^ppotljefenanftalt finb nur ein B^at^mitglieb unb

ber beamtete ©ireftor.

So cerfdjieben bie 3uf'i"i'^enfe|ung ber 2(u6fci^üffe ift, fo oerfc^ieben

ift i^re üätigfeit. 2Iuc^ fie roirb burc§ Drt6ge)e|e, J)kguIatiDe unb ßin^el^

befd)(üffe geregelt, o^ne ba^ graifc^en gemifd^ten Slusfd^üffen unb 9iat§=

au5)c|üffen ein grunbläfelid^er Unterfd^ieb befteljt. 2)ie 2(uÄfcf)üfie I)aben im

allgemeinen alle raidjtigen ,^u i^rem ©efc^äftsgebiete gehörigen 2(ngelegen=

f)eiten, namentlid^ biejenigen, in benen fd^lie^Hd^ ber @efamtrat juftänbig

ift, ^u begutad^ten unb, foroeit ibnen biefe§ 9^ed)t burd; Sf^egulatiue ufro.

ober ©efamtratebefd^Iu^ eingeräumt ift, al§> Organe bes State enbgültig ^u

befd;lieBen. Über bie 5>ergebung üon SIrbeiten unb Sieferungen unterf)anbelt

bei 23erlen big mit 500 Wi.avt ber 33orftanb ber betreffenben ©ef(^äftg=

ftette, bei SÖerten über 500 Wiaxi bi» mit 1500 33iarf ber juftänbige 2(u§=

fc^uB, bei äöerten über 1500 SRarf ber 9^at nad^ ©el^ör be§ 2(u5fc^uffe§.

Seilroeife [)aim bie 2Iu«fc^üffe gerabe.^u ben QTjarafter einer 53ef)örbe.

Sefonbere Sefc^Iußgeroalt ift ^ufolge einer in ber ©efc^äftsorbnung be§

9tats befinblid^en 3ui"i"'"^"Üs^i^"Ö fofgenben gemifd^ten 2{uefc^üffen ein=

geräumt

:

1. bem ßinquartierungsauefc^uffe,

2. bem 2(usf(^uffe für bal ^(rmenmefen,

3. bem Sd)uIau0fd;uffe,

4. bem 33aupoli^eiau5fc^uffe,

5. bem 2(usfc^uffe ^ur 'Prüfung ber 2(bgabenrefte,

6. bem Sparfaffenausfdjuffe,

7. bem Steuerausfdjuffe,

8. bem 2(u6fc§uffe für bie ©runbrenten= unb ß^pot^efenanftalt.

2)od; ift biefe ^uftii^^ienftedung nic^t erfc^öpfenb.

§erüorgeE)o6en fei:

2)er 2(rmenau«f(^u^ i)at bie i'erroallung be§ gefamten öffentlid^en

3(rmenTDefen6, bie Slrmenpoli^ei unb bas 9ted^t, nad^ §§ 63 unb 132 ber

2(rmenorbnung für bas .^önigreid^ Sac^fen com 22. Cftober 1840, Über=

tretungen mit geringen G)elb= ober grei^eitgftrafen ^u a^nben.
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3ur 3"l"iä"^^Sfßit be§ 33aupoIi5eiau§[ci^uffe§ gehört bie ge=

famte Saupolijeiüerroaltung ber ©tobt. 35er Slu^fd^u^ f)at, bringli(f;e glätte

aufgenommen, alle jur 33e[(^Iu^fafiung be§ ©e[amtrat§ ju fteüenben 53au=

polijeifadjen ^u prüfen unb gu begutad^ten. ^n ben t»om $Rate an ben

2{u§fcf;u^ gelangenben Saupoligeiangelegentjeiten ^at ber 2lu5[cf;iifeöorfi^enbe

bie 23e[d^Iüffe be§ 2(u#fd^uffe§ o^ne roeitere^S au§5ufüf)ren.

3Son befonberer Sßicfjttgfeit finb bie ©cl^u[au§[cf;üfje. SDer gemifd^te

2{u6[d^u§ für ba§ ©d^ulraefen erftrecft feine ilätigfeit auf bie im 3>oIf§fd^uI=

gefe^e üom 26. 2lpril 1873 5ei5eici^neten eoangelifd;en (Scf;ulen (f)ö^ere

T^olfgfd^ulen, b. (). 33ürgerfcf;u[en, unb mittlere 3?ci(f§fc^ulen, b. i). Se5irf§=

fd;u(en; einfädle 3SoIfgfd;uIen gibt e§ in S)re^ben nic^t) unb auf bie g=ort=

bilbunggfd^ulen. ®r §at eine boppelte ^ebeutung, ift 1. ©d^ulüorftanb ber

3>oIf6fd;u(en unb l^at 2. alle 33olf§fci^uIangeIegen()eiten für ben 9iat oor=

^uberaten. 2II§ (Sd;uIoorftanb übt er bie 'iDiad^t aug , bie nad; § 24 be§

58oIf§fc^u(gefe^e5 ber üon ber politifd^en ©emeinbe getrennten enangelifd^en

©d^ulgemeinbe gufte^t. Gr [)at insbefonbere bie ©djulgefe^e unb 2(n=

orbnungen ber l^öl^eren Sd^ulbefiörbe au§3ufül)ren , bie Sd^ullofale ju be=

fd^affen , bie 2e(}rmittel unb Sefebüdjer unter ©enel^migung beg ftaatlic^en

53e,^irf§fd^uIinfpeftorö ^u beftimmen , ba§ 3]ermögen ber ©d^ulgemeinbe ju

üerroalten, bie §ilf§[el)rer anj^ufteUen, bie ftänbigen 2e()rer[teilen in @emein=

fd^aft mit bem 5Rate ju befc^en, bei erlebigten Tsireftoraten ben SDireftor

aul brei i^m oom ^){ate rorgefd^Iagenen (Sd^ulmännern §u mähten, bie

Se^rer in ber §anb§abung ber ©igf^iplin ^u unterftüften, fie ju beauffid;tigen

unb bei ^flid^tüernad^Iäffigungen sui'cdjtjuraeifen , bie Sd;ulgemeinbe in

allen gerichtlichen unb außergerid^tlid^en 2lngelegenl)eiten ju üertreten. ©ie

ftäbtifd^en ^ö^eren ©d^ulen (©pmnafien, S^ealgrimnafien, 9^ealfd^ulen unb

!^öl^eren S^öd^terfd^ulen) unterftel)en ber 5Hatg{ommiffion für ba§ l)öl)ere

©d^ulroefen unb bem gemifd;ten ftänbigen 2(uef(^uffe für ba§ ^öf)ere 2c^ul=

mefen, beren 33efugniffe burd; befonbere ©efc^äftgorbnungen gegeneinanber

abgegrenzt finb. 2)er ^ommiffion ftel^t ju: bie näd;fte Sluffi^t über

bie Slnftalten, bie ^Vermittlung be§ ©efd^äft§üerfel)r§ ?;n)ifd;en ben Sd;ul=

bireftoren einerfeitg unö bem $Rate fomie bem 3}iinifterium anberfeitg,

bie 33egutad;tung ber ^erfonalicn ber Seljrer, bie 5)]räfentation ber Seigrer,

bie 2lusfül)rung ber 2lnorbnungcn ber oberften Sdjulbel^örbe. SDer SluefdjU^

l)at namentlid; bie mirtfd^aftlic^en Stngelegenljeiten ber Sd^ulen ju be«

gutad;ten unb bie nid^tftänbigen Seljrer ^u rcäl)len. 2)er 9iat felbft ^at

fc^liefelid; nad; bem ©efe^e üom 22. Sluguft 1876 bie öfonomifd;en 2(n=

gelegenl^citen ber l;ö()eren 2e^ranftalten ^u leiten , bie ftänbigen Setjrer gu

mahlen, ba§ 33eamten= unb Sebienftetenperfonal ber älnftalten ^u ernennen,
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ju entlafjen unb ju 6eauffid§tigen , bte 21nftalten red^tlic^ nac§ au^en gu

certreten.

2)ie 2(u6frf;üffe raerben non bem 3>orfi^enben je naä) 53ebürfnt€ ju ben

©i^ungen einberufen, foroeit nid^t befonbere Seftimmungen 6e[te§eft, rcie

beim Sd;u(au5fd;ui'fe , ber nac^ ber Sofalfdjulorbnuug üom 24. September

1878 in ber Siegel roöd^entlid; einmal tagt. Snbgültige öefd^lüffe eines

2lu^fd;uffe» fü^rt ber isorfi^enbe ober bag juftänbige Siatsmitglieb au«.

S^rägt er Sebenfen, ober trägt ein älu5fd;u^mitglieb barauf an , fo i[t bie

©ntfi^lie^ung ber guftänbigen ^Ratlabteilung einju^olen.

d. 2)ie 9tat§abteilungen.

9iatgabteilungen gibt eö brei:

bie erfte unter 93orfi§ be§ Dberbürgermeifterg oorguggroeife für bie

2lngelegenl;eiten, bie bem 9iat aU Stabtobrigfeit jufallen,

bie groeite unter ißorfi^ beä jroeiten öürgermeifterg »or^ugSroeife für

bie i^erroaltung be§ ©emeinbeüermögeng unb ber ted^nifc^en 33etriebe,

bie britte unter ^i^orfi§ be§ britten Sürgermeifters uorjuggroeife für

bie 33erfaffungg= unb Stedjtsfadjen.

®ie einzelnen ©efc^äftefreife finb ben brei 91atsabteilungen unterftellt,

unb groar unterfte^en uon ben 37 oben namtjaft gemachten 9?at6gefd)äftg=

ftellen biejenigen unter 1 bis 19 ber erften Sibteilung, biejenigen unter 20

bi§ 28 ber jraeiten 21bteilung unb biejenigen unter 29 big 37 ber britten

Slbteilung.

2)ie ^^Ibteilungen (12, 13 unb 13 3uöel)örige) raerben gebilbet aug ben=

jenigen befolbeten 9ftat§mitgliebern, beren ©efdjäftgfreig ber betreffenben 2(b=

teilung jugeroiefen ift, unb aus unbefolbeten Dtatemitgliebern nad^ 33eftimmung

beg ©efamtratg. ^ebeg 3ftatgmitglieb gehört einer unb big auf ben Dber=

bürgermeifter nur einer Slbteilung an.

Sie 3uftänbigfeit ber Statgabteilungen ift in ber 9iatggefd^äftgorbnung

fafuiftifd; geregelt. Sie befd^lie^en grunbfä|lic^ über alle n}id;tigeren Sln^^

gelegenljeiten, foraeit fie nid^t befonberg bem ©efamtrate üorbel)alten ober

ben 2lusfd;üfien überroiefen finb. Sie entfd^eiben inforoeit m ber Siegel

enbgültig, bod^ fönnen i^re 3Jiitglieber auf bie ©ntfd^eibung beg ©efamt^

ratg proüogieren. Sie begutad;ten raeiter Jt'iS^"/ ^'^ 3"^ 3"ftönbigfeit

beg ©efamtrats gel)ören unb i§nen befonberg gur Segutad^tung überraiefen

raerben. 3lu5fd^u^gutad)ten, über bie ber ©efamtrat Sefd^lu^ gu faffen l^at,

gelten in ber JRegel oljne corgängigeg @el)ör einer Slbteilung unmittelbar

com 2lugf(^uffe an ben ©efamtrat.

©ie Slbteilungen tagen raöd;entlid^ einmal, unb graar je eine Slbteilung
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S)onner§tag, g-reitag unb Sonnabenb oormittagg üon 10 U^r ab. ©elteu

faßt eine ©i^ung an§.

e. ®er®e[amtrat.

^m ©efamtrate [inb foÜegialifd^ 511 erlebigen bie 2lngelegen()eiten be=

treffenb

:

1. bie attgemeine ©tabtoerfaffung,

2. bie Einrichtungen ber ftäbtifd^en 'i'errooltung,

3. bie enbgültige g^eftftellung be§ (Stabt(;aug^alt§,

4. bie ßrroerbung unb ^Veräußerung oon ©runbftücfen unb ©ered^t=

[amen,

5. bie Ernennung uon Stftoren für bie Stabt in 9?ed^t§ftreiten non

150 mi unb barüber,

6. bie 2(nftellung ufro. ber ftänbigen ©emeinbeunterbeamten,

7. ©egenftänbe, icegen beren mit ben «Stabtoerorbneten in§ ©in^

öernel^men ju treten ift ober raegen beren bie ©tabtoerorbneten Einträge ge=

fteßt ^aben,

8. allgemeine ^ntereffen ber Stabtgcmeinbe ober einzelner if)rer klaffen,

9. bie ^oHatur^ unb ^atronatgrerf;te,

10. 3^ragen, in benen ber Dberbürgermeifter, bie 2lbteilung§üor[i^enben,

bie 2tbtei(ungen ober ein überftimmte» 5)litglieb au» i^nen, bie Gntfc^Iießung

be§ ©efamtrat^ beantragen,

11. bie DReüifionen ber ftäbtifd^en Waffen.

S)ie ©e)amtrats[i|ungen, an benen alle cHatgmitglieber teiljunei)men

f)aben, finben aüraöd^ entlief; 2)ien§tag na(f;mittag§ üon 5 U^r ah unter

93orfi^ be§ Dberbürgermeifterg ftatt unb finb nidjt öffentlid). ®ie 33e=

fd^Iüffe be§ ©efamtrats merben nac^ ©utbünfen ber 9?ebaftion§fommiffion

üeröffentlid;t.

f. S) e r D b e r b ü r g e r m e i ft e r.

S)ie 33efugniffe be§ Dberbürgermeifterg finb rceber im Drt§ftatut nod;

in ber $Rat§gefd^äft§orbnung fijftematifd^ geregelt. 9lad^ § 106 ber reoi^

bierten ©täbteorbnung l)at er ben ganzen ©efd;äft§gang su leiten unb ju

beauffid;tigen. (ir ift isorfi^enber , nid^t 58orgefe^ter be§ ^Kat-?. ßraft

§a^lreid;er Drtsbeftimmungen ift if)m befonberer ßinflufj gefid;ert. ©r ift

'Diitglieb aller brei 9{at§abteilungcn, '^orfi^enber ber erften Slbteilung unb

©l^renöorfi^enber ber beiben anberen ^Abteilungen. (2x ift ju ben (5i|ungen

aller 2(u§fd;üffe einjulaben unb fann mit beratenber Stimme baran teil=
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nehmen. @r ift tei(§ oermöge flatutari|(^er 53e[timmungen, teiU uermöge

2Baf)( Q^orft^enber roid^tiger 9(u§)'d;üffe; fo ftatutengemä^ be§ gemtfc^ten

ftänbtgen Slusfd^ufjes für ba§ ftäbtifdje 9ie(^tiung§roefen unb ber 9^at§=

fommiffion für bag f;M)ere Sc^uliüefen. Gin^elne ©efc^äftS^roeige, rote ba§

ftatiftifd^e Stmt, finb if)m befonbers unterftedt.

4. Die ftäbttfdjcn Scamttn unö Bebienftcten,

^ür bie 3^urcf;füf}rung ber ftäbtifd^en 'i^erroaltung ^ot ber 5Rat etroa

3000 Seamte, Sebienftete unb -Hilfsarbeiter, bie ben einzelnen ©efdE)äft§-

fteCfen zugeteilt finb. 2)abei finb bie ca. 1400 Se^rer nic^t nütgejätjlt, ba

fie nid^t unmittelbar aU ftäbtifc^e 33eamte gelten.

3u ben Beamten gel^ören im allgemeinen biejenigen, bie (;öl^ere ©teilen

einnehmen, befonberer 2(u6bilbung bebürfen, ba§ ^anjlei^ unb ^affen=

perfonal; ju ben Sebienfteten biejenigen, bie niebrigere ©ienfte »errid^ten.

^er uern)altung§recf;tli(fje llnterfdjieb ift frf;arf formaliftifd^ bal^in gefaxt,

ba^ 33eamte biejenigen finb, bie Stellen mit ^enfionsbered^tigung i)ah^n,

33ebienftete biejenigen, bie Stellen mit 9luf)eftanbgunterftü^ungsbered^tigung

i)abzn. D6 ber @in5elne 3(nfpruci^ auf ^^enfion ober 9?uf)eftanbgunterftü|ung

f)at, ift für feine ©teüe, oft aud^ perfönlid; für ben Steüenint^aber, befonber§

beftimmt. ©in roefentlid)er Unterfd;ieb ^roifd^en ^enfion unb 9{uf)eftanb§=

bered^tigung befte§t nid^t. jyür beibeg gelten bie ftaatlid^en Sä|e mit bem

Jpöd;ftbetrage oon ^" luo nad) 40 Qaljren (§ 38 beg ©efe^eg »om 3, ^uni

1876). ^n beiben g^äÜen roirb aud; 2Bitroen= unb 2Baifenunterftü|ung

geroä^rt. 2)ie Beamten gellen fiimtlid;, aud^ bie afabemifd^ gebilbeten, im

Sinne ber renibierten Stäbteorbnung §§ 104, 105 aU „@emeinbeunter=

beamte" b. l). ^Beamte, bie unter bem 3ftate ftel^en.

2(IIe Seamte unb 53ebienftete , aufgenommen biejenigen ber Stabi=

oerorDnetenfani^lei, roerben öom 9^ate, b. l). entroeber oom ©efamtrate ober

üon ben befonber§ baju befugten ©tetten, angeftettt. Sie Stabtoerorbneten

^aben bei ber 2BoI}I be§ Stabttjauptfaffierers , be§ Stabt^auptbud^^alterg,

be§ erften Beamten ber Stabtfteuereinna()me, be§ ^affenreoiforg, ber S)iref=

toren ber Sparfaffe unb ber @runb= unb .gppotljefenanftalt unb ber ^e=

amten beim 9ied^nungeamt ein 2Öiberfprud;§red^t.

3^ür bie §3eamten unb 33ebienfteten be§ 9^at§ befielt ein gemeinfamer

Öefo(bung§p(an, für fie unb bie -Hilfsarbeiter, auf roetd^ (entere fid^ ber

33efolbungepIan nid^t erftred't, eine gemcinfame Ur[aub§orbnung.

2)er 33efoIbungSp(an teilt ^unäd;ft aüe 33eamte unb ^ebienftete in brei

gro^e ©ruppen:
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A. obere <3eamte unb 53eamte mit fac^licfjer Stusbilbung,

B. Äanjlet^ unb ."^affenbeamte,

C. 5ßern.ialtungg=, terf;ni[d;e unb [onftige Beamte unb Sebienftete.

Sie brei ©ruppen [inb roeitec in einzelne Staffeln, ©ruppe A in 22,

©ruppe B in 5, ©ruppe C in 22, geteilt.

'^ebe (Staffel gibt für bie iljr ^ugetüiefenen Slngefteflten ber Sebeutung

ber Stellen entfpred;enb ba§ ©runbge^alt, ba§ §öcf;ftgel;a(t unb bie 9(rt

beö 3(ufrü(feng an, SDq§ 2(ufrü(fen erfolgt bernrt, ba|3 narf; unb nad^ in

beftimmten Zeiträumen ba§ i}ödjflgef)alt erreicht roirb. ^ebe ber 3al;(reid^en

Stellen ift genau in eine beftimmte ©e^^altsftaffel eingereiljt. 21>irb jemanb

im ftäbtifd^en Sienfte angefteHt, fo erijält er junäd^ft bag ©runbge^alt

feiner Stelle. 9hir mit @enef)migung ber Stabtoerorbneten fann i()m ein

l)öf;ere§ Slnfangggefjalt geraäljrt, ingbefonbere au§raärt§ cerbrac^te Sienftgeit

angered^net raerben. 9?arf; 3(blauf ber beftimmten 3^^^ rürft ber 2(ngeftellte

in bie fjö^ere ©e^alteftaffe ein ; boc^ bebarf e§ l^ier,5u einesS 9tatgbefd^Iuffe§.

Sie @efjttlt€erf)öl}ung foU nur oerfagt raerben, raenn bem 5Rate gegen 93e=

rufstüdjtigfeit, 5^Iei^ unb fittlid^e .^altung be§ 2tngeftel(ten Sebenfen nor^

liegen. 3:^atfädjlidj rairb fie faum oerfagt. Gin JRedjt auf bai Slufrüden

befte§t nid^t.

3ll§> Seifpiele mögen bienen:

©ruppe A, Staffel 1; ^uge^örig: ber Stabtbejirfsar^t, ber Stabt=

fd;ulrat, ber Sireftor ber ftäbtifd;en ©runb- unb §i)potljefenanfta(t unb ber

Sireftor ber ftäbtifd^en Sparfaffe.

7000 mt ©runbgef;aa,

7500 „ nac^ 3 ^a^ren,

8000 „ „ 6

8500 „ „ 9 „

9000 „ „ 12 „ .

©ruppe A, Staffel 21; jugeljörig: 6 ^ilflärgte beim ^ranfen= unb

Siec^enl;aufe

:

2300 93if. ©runbgel)alt,

2550 „ nadj 1 ^a^re.

©ruppe B, Staffel 1; 5ugel)örig: ber ^auptbu(^§alter, ber .^aupt^

faffierer, ber öberfteuerinfpeftor beim Steueramte A, ber Di^ed^nungiinfpeftor,

ber ^affenreoifor unb ber Cberbud^tjalter bei ber Sparfaffe,

4500 mt ©runbge^alt,

5000 „ nac^ 4 ^a^ren,

5400 „ „ 8

5800 ,. „12



108 §einse.

Sruppe C, Staffel 21; jugeprig: 9 ^öd^innen, 15 SSäfd^erinnen,

25 Pflegerinnen u. a.

700 mi ©runbgef)alt,

750 ,
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and) bie uonftänbic3 in ben öefolbungsplan eingereif)ten juriftifd^en |)ilfl=

arSeiter, bie tei(§ fetbftänbige ?^unftionen raafjrnefjmen, teil§ bert 58or[tänben

roicfjtiger 9iatg9e[rf;äft§ftellen (A-inonsamt, (Scfjulamt, 53aupoIt5eiamt ufm.) bei=

gegeben finb, fie in S3e§inberung§fä(ten vertreten, in StuSfd^üffen, StBteitungen

unb ©efamtrat aber aiid; bann fein ©timmrecfjt Ijaben. ^ie 2;ätigfeit ber

juriftifd^en ^ilfgarbeiter tritt äu^erlid; roenig ^eröor, entbehrt aber nidfit ber

?3ebeutung, ba bie 6tabträte oft burd^ ©i^ungen, Sofalbefid^tigungen

u. bgl. in Slnfprud; genommen finb unb bie ,§ilf§arbeiter bann bie laufenben

©efd^äfte erlebigen. 3uri[ti[rf;e Hilfsarbeiter finb: 3 ©eroerberid^ter

(4500—7000 m. unb 4000—5500 mt. @el;alt) , ber ©tabtfc^reiber,

b. i). unmittelbare ©e^ilfe, aber nicf;t ©tettoertreter be§ DberbürgermeifterS

(4500—6000 m.), ber Sureaubireftor ber ©tabtoerorbneten (4000 big

5500 Wd.), 7 2lffefforen in r)erauggel)obenen (Steffen, 12 3lfjefforen ober

S^eferenbare in geraö^nlic^en ©tetten (3000—3600 mi begro. 2000 bi§

3500 9Jti). ®ie Stellungen ber juriftifd^en Hilfsarbeiter raerben jumeift

als SSorftufen ju auSroärtigen ©tabtratS= ober SürgermeifterfteHen betrad;tet.

Selten roirb ein S)re§bner juriftifd^er ^xl\§axbeiUv j^um Stabtrat in Bresben

gemä^tt. Sefonbere 2:itel finb auc^ ben älteren bisher nic^t »erliefen

raorben.

3?on ben juriftifd^en ^il^^axhdUxn rairb je narfj ber Stelle oerlangt,

ba^ fie baS Sleferenbar^ ober ba§ 2(ffefforepmen beftanben l)aben. ®aS

Stffefforejramen raurbe biSt;er in Sadjfen aurf; oon ben fünftigen 3Sern)altung§=

beamten faft auSnal;m§lo§ al§ Stid^terejamen, nidjt als 3]ern)altungSei-amen

abfolüiert. Setter ^eit änbert \id) baS, nad^bem baS 3>ern)altungSej:amen

burd^ 93erorbnung oom 22. ^ejember 1902 neu geregelt raorben ift.

^nroieroeit oon ben übrigen ©emeinbebeamten eine 33orbilbung oerlangt

roirb, rid^tet fid^ nadj ben für bie einzelnen 2Jtmter beftetjenben 'i>orfd;riften,

inSbefonbere nad) ber Drbnung üom 1. Dftober 1901. 2)ie Äanjlei^ unb

^affenbeamten erhalten ein mit ^enfionSbered^tigung nerfeljeneS 2lmt nad;

2lbfoloierung einer Slffiftentenprüfung-über 9leid^S= unb SanbeSoerfaffung,

Seljörbenorganifation, ^an3lei=, ^affen= unb ^Red^nungSmefen, ftiibtifd^e 'l^er--

raaltung, Sid;erl)eit im ©ebraud; ber beutfd^en Sprad^e, JRed^nen unb

©abelSbergifd^e Stenographie. SBollen geraiffe 33eamte in eine Stelle mit

mel)r als 2000 5Rf. ^a^reSgeljalt gelangen, fo Ijaben fie nod; eine jroeite

Prüfung (Sefretär= , Steuereinnel^merprüfung ufro.) ju beftel)en , ^u ber fie

fünf ^al^re nadj ber Übertragung eines mit $enfion§bered;tigung nerfel^enen

ftäbtifd^en SlmteS jugelaffen raerben, unb bie fid; infonberl;eit auf Kenntnis

beS betreffenben ©ienft^raeigeS unb ber i^n angetjenben ©efe^e, 5. S.

ber Dteic^Sgeraerbeorbnung unb ber S^teid^Soerfid^erungSgefe^e besiegt.
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S)ie 58ebienfteten raerben nur auf Aünbigung angeftellt unb bebürfen

feiner Befonberen 33orbiIbung.

5. Die jläbtifdjcn Arbeiter.

2Im 1. gebruQt 1904 gab e§ 2972 ftäbtifc^e 2(rbetter, barunter 543

(Stra^en= unb Sc^Ieufenarbetter, 820 ^e^rer unb 2Bärter, 352 ©asarbeiter,

282 Saternenroärter. 3)ie jugenbltcfjen 2(rbeiter unb bie raentg ^al^Ireid^en

2tr6eiterinnen finb babei nid;t mttgered;net. 2ln 2;age§Iol^n i^atten 130

unter 2 mi 54 ^pf., 145 über 4 m. 84 S^f. ^umeift belief fic^ ber

Srageslo^n auf 2,75 bi§ 8,34 m.
Sie 9ierf)ältniffe ber ftäbtifd^en SCrbeiter finb burd^ bie 2lllgemeine

2lrbeiterorbnung nom 27. DItober 1903 geregelt. 2lrbeitgeber ift ber 9tat,

ber burd^ bag bem belreffenben ^Betriebe üorgefe^te 5Rat§mitgIieb ober ben

mit ber Seitung bes 93etriebes beauftragten Beamten vertreten roirb.

®ie 2lrbeiter gerfatfen in ftänbige unb nid^tftänbige. ©tänbig roerben

fie, ol^ne ein 9?ed)t barauf ^u l)ahm, in ber 5Regel, raenn fie §e§n ^af;re

lang ununterbrodjen in ftäbtifd;er 2(rbeit befc^äftigt geraefen finb. ®er=

jenige, ber al§ ftänbiger SIrbeiter aufgenommen roirb, §at gu ^rotofott ba§

€ibe5ftattlic^e i^erfpred^en abzugeben: bem Könige treu unb ge^orfam gu

fein, bie ©efe^e be§ SanbeS unb bie Sanbesoerfaffung fomie bie ortggefe|=

lid^en Seftimmungen ber ©tabt S)re§ben ju beobad^ten, bie Slrbeiterorbnung

unb bie befonberen 2)ienftoorfd^riften genau gu befolgen unb bem 5ßor=

gefegten geljorfam ju fein.

®er 5Rat behält ben ftänbigen 2{rbeitern gegenüber ba§ üoHe ^ünbigung§=

reci^t, gibt i^nen aber ju erfennen, ba^ er bie 2(bfi(^t \)ahe, fie bauernb ju

befd^äftigen.

5J(u§erbem finb bem ftänbigen Strbeiter geraiffe SSorjüge in 2luifid^t

geftettt, aber nid^t al^ S^ec^t eingeräumt: ©ie erf)alten am 15. 2)e3ember

eine§ jeben ^a^reg eine Sol^njulage oon 80—50 9)if., nad^ 3^otIenbung be§

25. Sienftjal^reg eine einmalige Gfirengabe oon 100 Wt., jäfirlid^ fed^S 2;age

Urlaub unter gortgeroä^r be§ Solang, bei bauernber Strbeitsunfäfjigfeit einen

O^uf)elof)n oon 25 ''o big 60 "/o be§ SlrbeitgoerbienfteS. Seim SIbleben

eines ftänbigen 2(rbeiter§ roirb Sterbegelb , äöitroengelb unb SBaifengelb

geroä{)rt.

Um ben Strbeitern @e(egen[}eit ju geben, 9l>ünfd;e in 2(ngelegen^eiten

üorjutragen , raerben ^trbeiterausfd^üffe eingefe^t , bie fid^ unmittelbar an

ben 9tat roenben fönnen. 2)ie 2lu§fd^upmitglieber raerben in gef)eimer Sal^I

üon ben ftänbigen 2(rbeitern an§: i^rer 53iitte unter Seitung bes 3(mtl=

üorftanbeä ober eines uon i§m ^u beftimmenben 33eamten geraä^It.
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SDen ftänbigen SIrbeitern tft »erboten, fid; ju ßrroerbe^ ober 2rnrtfdjaft§=

genoffenfd^aften gu oereinigen ober an fold^en ^u beteiligen.

2)ie 2tu§Iegung ber 2(rbeiterorbnung unb bie mit il;r ,^u|amnien=

l^ängenben (§nt[d^eibungen finb ber erften 9iat§abteirung übertragen.

6. Die fljrenomtlifjjc Tätigkeit ül)crl)auvt, iußbefonbcre büfcniöc

au|ei*l)oH) ttt bti\>tn pbtifdjen lioUcöien.

Slud^ au^erfialb beg 9{at§ unb be§ <StabtoerorbnetenfoIIegtum§ roirb im

^nterejfe ber ©tabt eine umfangreid;e ef;renamtlid^e 2^ätigfeit ,3iumeift un=

entgeltlicl, biSroeilen gegen eine fleine Gntfdjäöigung (Steuereinfd^ä^ungl^

lommiffionen, ©ercerbegerid^t) geleiftet. dlad) einer 2(ufna§me oom 93tärg

1903— ügl. ben Seric^t be§ ftäbtifdjen ftatiftifc^en 2Imte§ oom SIpril 1903 —
gä^It man überl}aupt 91 oerfc^iebene Strten ef)renamtlid;er 2;ätigfeit unb

2846 öerfd^iebene 6f)renämter. ©ine Überfid)t geraäfjrt folgenbe 3u[ammen^

ftettung

:

e^renaint
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nefjmer am [tärfften an ber ehrenamtlichen 2(rbeit ; 9/2 "^ o oon ifjnen ()aben

ein ftäbtifd^eS ©fjvenamt übernommen. Stuf bie ^anbroerfer unb Ä(ein=

geroerbetreibenben fommen 5,3 °o, auf bie ^erfonen in abfjängiger ©teCfung

0,3 0.

2)er @efd^äftlfrei§ be€ 9iat§, ber Stabtoerorbneten unb ber bamit 5u=

fammenf^ängenben 2(u§fd^üffe ift bereits befjanbelt roorben. 3)er @efcl^äft§=

freig unb bie S3efe^ung ber übrigen @[)renämter rid^tet fid^ nad^ ben ein=

f4)(agenben Üteid^sgefe^en, 2anbeggefe|en, Drtgge[e|en ober befonberen Se=

fd^Iüffen.

U. a. werben bie 9.1"litglieber ber (Steuereinf(^ä|unggfommiffionen nad^

bem @infommenfteuergefe^e oom 24. ^uli 1900 ^ur ^älfte oom State, gur

^älfte Don ben ©tabtüerorbneten geroä^It. ^Ijre Stätigfeit rid^tet ftd^ nac^

bem @in!ommenfteuergefe|e. %\e Strmenpfleger merben nad^ ber ftäbtifd^en

DrtSarmenorbnung nom 23. September 1879 g(eic^faf(§ je ^ur §ä(fte oom

3flate unb ben Stabtoerorbneten au§ ber S<^¥ ^^^^ S3ürger ernannt. ^§re

SInjaljl roirb nom 2(rmenausfd)ufie beftimmt unb fo bemeffen, baß in ber

Siegel feinem ätrmenpfleger mel)r aU ^el)n laufenb unterftü^te ^erfonen ober

g^amilien jugeraiefen merben. ^e 6—15 2trmenpfleger bilben einen $fleger=

oerein unter SSorfi^ eine§ con i|nen au§ i()rer 9Jiitte geiüäfilten DbmannS.

^m Saf)re 1903 gab e§ 778 älrmenpfleger, bie ,^ufammen 78 SSereine

btibeten. 2)ie ©emeinberoaifenräte unb i(;re @rfa|männer (1904: 3421)

merben nai^ ber ^önigl. Säd^f. 2(u5füf)rung6t)etorbnung 5um SürgerUd^en

©efe^burfje oom 6. ^uli 1899 auf i^orfd}lag be§ StabtratS auf brei ^at)re

au5 ber 30^)1^ "^^^ 33ürger Don ben ©tabtoerorbneten beftimmt. Sie finb

auf bie 23 ^^oIi^eibe5irfe berart oerteilt, baf, in jebem yje,^irfe 5— 15 2öaifen=

röte unb ebenfooiel ßrfa^miinner tätig finb. ®ie Sßaifenräte eine§ Sejirfg

n)ä[}len fic^ einen oom ifi>aifenamte ^u beftätigenben Cbmann. 2)en 3Baifen=

raten finb 2BaifenpfIegerinnen (1903: 136) für ^inber unter fed^g Qa^ren

unb ältere roeiblid^e 9)cünbel beigegeben, ©ejüglid^ ber @efd)äftgfül)rung

gilt lebiglid^ bie oom ^ufti^minifterium unterm 7. ®e;^ember 1899 er^

laffene 2lnroeifung. 58on ber in § 44 ber ä>erorbnung oom 6. ^uli 1899

gegebenen Erlaubnis, ben ©emeinberaaifenrat nad) 2lrt eine§ gemifd^ten

ftänbigen Slusfd^uffee ju organifieren, Ijat bie Stabt Bresben feinen @ebrauc§

gemad^t.

Sie SSa^en ^u SRitgliebern ber gteuereinfd^ä^unggfommifftonen, gu

Slrmenpflegern unb ju ©emeinberaaifenräten muffen mangels befonberer 2(6=

lel)nung§grünbe angenommen werben.

@§renamtlid; tätige g^rouen gibt e§ big auf bie 2Baifenpflegerinnen nid^t.
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III. ^tm ttttö Staat

2)ie 33egief)ungen §n)ifci^en ©tobt unb ©taat regeln fid^ im aflgemeinen

nac^ § 131 ff. ber reoibierten Stäbleorbnurtg. Sefonberer ßrtDÖf^nung

6ebarf, ba^ bie Sic^erf^eitspoli^ci nac^ bem meFirfac^ ergänzten ^te^effe com

81. Januar 1853 auf ben Staat übergegangen ift, raäf)renb bie 2Bof)Ifa^rt§=

poIi5ei bei ber ©tabt oerblieben ift. S^x ©id^er^eitgpolijei jä^Ien: bie

3(nftalten jur (Fr^altung »offftänbiger ^enntnig aller ©inroo^ner, jur (Sr=

[)altung ber aügemeinen Crbnung unb perfönlic^en ©tc^er§eit, jur 3>or=

fe^rung gegen 33erbre(fjen unb ©ntbecfung begangener ^ßerbred^en, bie '^uffid^t

auf SBeobad^tung allgemeiner polizeilicher SSorfc^riften, namentlid^ betr. bie

^re^poli^ei, ba§ 9>erfe{}r§mefen. ^ur Sßo^lfa^rtgpolijei gefrören : bie 2(uffirf;t

über ^ird^en unb «Sd^ulen, bie ©efunb^eitgpolijei, @eroerbepoIi,5ei, 5)krft^

poIi^ei, Saupolijei, Feuerpolizei, bie Seitung be§ 2trmenroefen§, bie §eimat=

fachen unb bie 9ftefrutierung§angelegen^eiten. 2(Iö 53eitrag ju ben Soften

ber (Sid^er^eit^polizei ga^It bie ©tabt bem ©taate auf ben ^opf ber S^viU

beöölferung surjeit 1 ?Oif. 40 ^sf., oom 1. Januar 1906 bi§ jum

31. 2)e5ember 1925 1 03if. 50 $f. '^ie Seilung ber ^solizeigeroalt äroifc^en

©tabt unb ©taat ^at, abgefeEien üon ben in ber ^^iotur ber ©ad^e be=

grünbeten ©c^roierigfeiten, bemerfbare Übelftänbe nid^t ergeben.

Xie Dberauffid)t be§ ©taatS überf;aupt roirb mit ootler D^üdfic^t auf

bie ftäbtifc^e ©elbftoerroaltung geübt.

IV. ^ie iJOlUifrfjCtt uttU fosialen SSivfuitöCtt*

3)ie 33erbinbung oon Serufebeamtentum unb efjrenamtlic^er 3^ätigfeit

in ber SDregbener ©tabtücrrcaltung raeift bie 3>orteiIe unb Stac^teile auf,

bie biefem ©i;fteme allgemein nad^gefagt roerben, §at aber üermöge ber

befonberen ^er^ältniffe ®re§ben§ aud^ feine befonberen Söirfungen §eroor-

gebrad^t.

SKof)Itätig bemerfbar mac^t fic^ bie enge '^erbinbung ber ©tabt=

oerrcaltung mit bem unmittelbaren 2Qbzn, bie fie banor beroa^rt, gur

Sureauf'ratie ^u raerben. SZad^teilig rairb empfunben bie 33ebeutung, bie

Unberufenen zufallen fann, unb ber gro^e i^räfteoerbraud^. Sebenft man,

bofe ein unb biefetbe ©ai^e bigroeilen bie ©tabien ber zuftänbigen 9iate=

gefc^äftgftelle, be§ gemifd^ten 2Iu§fdjuffe§, ber Statgabteilung, beg Öefamtratg,

be§ 2(u0f(^uffe§ ber ©tabtoerorbneten unb be€ ©tabtüerorbnetenplenumg

burd^Iäuft, fo rairb man ermeffen, raie oiel nü^Iic^e ^^it unnü^ oerbraucf;t

Schriften CXX. - Grtteg ^eft. 8
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irirb, unb raie üiel ^serfonen gur %eilna^me an Beratungen gejroungen

roerben, beren ©egenftanb if)nen fremb bleibt. S)ie ^Beratungen ber Stabt=

uerorbnetenüerfammlung lüerben fiubem burd^ ben Um[tanb, baf5 fte raörtlid;

üeröffenttidjt nierben, ungünftig beeinflußt, S)er Sd^raerpunft ber ftäbti[cf;en

93ern)altung liegt bei ben SerufSbeamten. ©in 33erufebeamter leitet fie oI§

Dberbürgermeifter ; Serufebeamte [teilen an ber <Spi^e ber n)id)tigften 2J[mter;

aus 33eruf^beamten fe^t fid; ba§ 3af)(reidje ^anglei^, i^affen^, 'l'5oII[tred"ungg.= ufro.

^erfonal §ufammen. dlad) einer in ben DJtonotsberid^ten be§ ftatiftifc^en

2tmt§ ber Stabt ©reeben com 2(pri[ 1903 mitgeteilten Sered^nung tüirb

bie 2(rbeitsleiftung ber ftäbtifd^en 53eamtenfd^aft auf jä^rlid; 5 690 000

©tunben, bie ber fommunalen el^renanitlid^en Sätigfeit auf 370 000 Stunben

öeranfd;Iagt.

^n ber oberften S3el)örbe, bem 3iate, überroiegt rein siffernmäßig ba§

6§renamt. SlHein, aud; I)ier tritt ber ©influß ber 33eruf§räte burd; i^re

©adjfenntniS^ burd^ bie Stetigfeit ifjrer Slrbeit unb burd^ bie 3:;at[ad^e, baß

fie groBcnteils auf Sebenegeit angefteHt finb, beftimmenb Ijeruor. 33ei i(;nen

liegt mit ber fpäter gu ern)äf)nenben ßinfd^ränJung bie eigentlid^e ^nitiatiüe,

in i£)nen l^ot ber dlat feinen §alt. 33efonbere Bebeutung t^at ba§ Stmt

be§ OberbürgermeifterS. Qu feinen .^änben laufen aüe ?yäben jufammen,

(Ir regt oielfad^ an. ä>ermöge feineä Sluffid^tgred^tg unb feineä @influffe§

im ©efamtrate l^ängen bie 9?effort§ meitgeljenb oon i§m ab, fo baß feine

«Stellung anberen 9tatsmitglicbern gegenüber biSröeilen an bie eine§ i^or=

gefegten erinnert.

^n roertüotter 93eife roirb bie ftäbtifd^e 33erroaltung burd^ bie {)ö§eren

9?at§beamten : bie 3}ireftoren beg ftatiftifc^en 2(mt5, be§ 33ermeffung§amtg,

ber ©parfaffe, ber ©runb^ unb ^ijpotfjefenanftalt , ben 9^atöard;iüar, ben

Branbbireftor, bie ©tabtbaumeifter ufro. geförbert. Sa fie auf ii)ren ©e=

bieten g-adjleute finb, liegt bie äöeiterbitbung ber betreffenben 3^erroaltungs^

jmeige bei iljnen ober mefentlid^ mit bei iljnen.

S)a§ Bureauperfonal, bie ä>olIftredungsbeamten unb bie fonftigen 2(n=

geftetiten arbeiten mit ber fad;Iid;en -^^flidjttreue, bie biefen 33eamten in

©eutfc^Ianb eigen ift.

S)ie feciale Stellung ber einjelnen Beamtenflaffen entfprid;t im roefent^

lid^en ber fogialen ©teüung ber betreffenben 33eamtenflaffen im ©taatsbienfte.

Slttein eg befte^t in ber S3eDt)Iferung oielfad; eine 'i^orliebe für biefen, fo

baß bie ©tabt burd; I^ö^ere ©eljälter tüd^tige Gräfte anjjief^en muß. 33eifpiel§=

meife finb bie ©eljälter ber ©tabträte raefenttid^ günftiger als bie ©efiälter

gleichartiger Staatsbeamter.

3)a§ ©i)ftem ber berufsmäßigen 3>ern)altung be§ S3ürgermeifteramt§
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unb ber ma^getienben ftäbtifd^en SSerroaltunggämter l;at fid^ berart gürtftig

betPttl^rt unb ift berart in ba§ 9^ed^t§6erouf3t[ein ber öeüölferimg ü5er^

gegangen, ba^ eine Slnberung oon niemanbem erftrebt unb ba§ franjöfifd^e

(Si;ftem, reid^e Seute ju ^ürgermeiftern ^u roäljlen, gar nid^t cerftanben rairb.

9Öe[entIid^ meljr gef;en bie 2(nfid;ten über ben 9Bert ber e()renamtlid5

in S)re§ben geleifteten 2:ätigfeit auSeinanber.

®ie e^renamtlid^e Si^ätigfeit au^erl)al6 be§ 9tat§, be§ ©tabtoerorbneten^

!oIIegium§ unb ber baju geijörigen 2(ug[d^üffe, olfo bie ber Strmenpfleger,

ber 2Baifenräte ufro. tritt äufeerli(^ raenig ^eroor, erfüllt aber in [ad[)Iid;er

33e3iel)ung burd^aug xi)x^ Stufgabe.

3)agegen f)errfd^t in ben beiben ftäbtifd^en Kollegien, abgefe^en üon ben

befolbeten ©tabträten, ber reformerifd^e, b. [}. antifemitifdfje 93iittelftanb, unb

feine .^errfd^aft lüirb »ielfad^ als S)rud' empfunben. S^a» fogenannte ^ö^ere

Sürgertum befi|t geringen , bie Strbeiterfc^aft gar feinen @influ^. Q§
l^ängt ba§ mit ber 3ufommenfe|ung ber 5Bürgerfrf;aft , bereu Steilna^me an

ben ©tabtDerorbneteniüat)Ien unb ber SIrt biefer 2Baf)len jufammen.

S)ie 33ürgerfd^aft entfprid^t burd()aua nid^t ber ©inrao^nerfd^aft , unb

nur jene ift n)al)(bered;tigt (reo. ©tD. §§ 15 ff.).

3ur Orientierung biene folgenbe Überfidpt:

©timmbered^tifite Unter 100 beteiligten

S3ürger fid^ an ber 3Baf)(

1875 11596 51,17

1880 11353 46,17

1885 11063 52,59

1890 11505 53,99

1895 13 990 59,59

1896 14175 61,15

1897 14 967 61,37

1898 15 881 59,78

1899 16020 57,10

1900 16 867 69,95

1901 18178 51,06

1902 20 043 60,85

1908 26 968 69,74

1904 34116 72,07

9?ad^ einer Stuffteßung com ija^re 1902 njaren uon ben ^Bürgern:

Sanbroirte unb ©ärtner 125

gabrifanten ufra 777

^anbraerfer 3 470
8*
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^aufleute unb ©aftroirte 3110

2?erfe^r6gett)er!6treibenbe 1 531

g^rete Berufe, Beamte . 5 509

Zentner 2 242

2(bf)ängige (g^abrifarbeiter ufro.)- • • • 3 276

2)Qnad^ überraog für bie Sürgergemeinbe noc§ ber alte (Sf)arafter ®re§benl

aU Seamten=, 9ientner= unb §anbroerferftabt , roobei nocf; bemerft roerben

mag, ba§ uon ben ^aufleuten ufro. nur etroa 1000 im ^anbellregifter ein=

getragen raaren unb bie mo^Iorganifierten SJerbänbe ber [täbti[rf;en unb

ftaatlid^en ^an^leibeamten foroie ber 'isolfsfci^ulle^rerfd^aft ben überroiegenben

Steil ber Kategorie „Beamten" [teilten, ©eit 1902 ift bie S<^¥ ^^r 3^abrif=

arbeiter bebeutenb geroad^fen. Dbgleid^ nad^ § 17 ber reo. <StD. —
aüerbingS einer lex imperfecta — eine S^erpflid^tung gum ©rroerbe be§

Sürgerred§t§ für männlid^e ©ad^fen feftgefe^t ift, befielt in weiten Greifen

eine Sibneigung bagegen. D^can fiel;t feinen praftifd^en 5Ru§en unb fürd^tet,

ju 6()renämtern Ijerangejogen ju merben. ©oju fommt, bafe ga^Ireid^e

Ginn)of)ner, namentlid^ Qnbuftrielle unb 3(rbeiter, ba§ fäd^fifc^e ©taati=

bürgerrec^t nid^t befi^en unb be^raegen üom Bürgerrechte ou§gefd;Ioffen

finb. ^nfolgebeffen finb im aflgemeinen nur S3ürger bie alten S)re§bener

Greife unb biejenigen, bie n)irtfd^aftlirf;e 23orteiIe burd; bie ©tabtoerraaltung

erlangen motten, bie §anbroerfer, bie auf Lieferungen für bie Stabt f)offen,

bie fleinen ^aufleute, bie ftäbtifrf)c @efe|e gegen bie ^onfumoereine unb

SBarent)äufer erftreben , bie ftäbtifrf;en Beamten unb Seigrer, beren ^ntereffe

fic^ o^ne roeitereS ergibt.

d^ad) benfelben ©runbfä^en beftimmt fid^ roieberum im roefentlid^en

bie Beteiligung ber Bürgerfd^aft an ben 253a^Ien.

9Senn in ben legten ^a^ren bie ^'ffefn ber Bürgerfd^aft ganj er^eblid^

geftiegen finb , fo berul)t bag teil§ auf ben ©inüerleibungen ber Bororte,

teils auf einem oöUig neuen ©runbe, bem Beftreben ber ©ogialbemofratie,

@infIuB in ben ftöbtifc^en ^ottegien §u geroinnen, ©ie f)at in ii)ren Greifen

eine lebhafte ätgitation für bie (Erwerbung bei Bürgerred^ti entfaltet unb

bamit auf ber anberen ©eite gleid^fall§ eine Iebl)afte Slgitation l)erüor=

gerufen. Slnfangg mar bem (Einbringen ber ©osialbemofratie in bie Bürger^

f(^aft ein ^inbemig baburd; bereitet, ba^ ber ©tabrat bal nad^ § 14, 17

ber reü. ©tD. jum ßrroerbe be§ Bürgerred^tS gel^örige ©rforbernig ber ©elb-

ftänbigfeit bei benjenigen, bie roeber eigene SBo^nung nod§ bauernbe§ 2(rbeiti=

x)erl)ältnig befa^en, alfo hex ber grojgen 2ln5al;l ber ©d^lafburfd^en, oerneinte

unb il;re Slufnaljmegefuc^e abroieg. lRad;bem ba§ Dberoerroaltungggerid^t

in einer Sntfc^eibung öom 11. ^uli 1903 — ^a^xbü^ex beg ^önigl.
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©äd^f. DberoenöaItung§gerid;t§ 4, 335 — biefer 9^ed^tgau§Iegung entgegen«

getreten ift imb ben 33egriff ber (Selbftänbigfeit roeiter auggelegt f)nt, ift

ber 3)amm, ber bie Sosialbemofratie gurüdf^ielt, burd^brod^en.

2)a§ roefentltd^fte SRoment bei ben ©tabtoerorbnetentt)aI)Ien bilben bie

jal^Ireid^en 53ürger== unb Se^irflüereine unb bie fommunalen ^ntereffenten^

üereine; bie Bürger- unb 33e3ir!§üereine »ertreten bie Söünfd^e i^re§ be=

treffenben ©tabtteil§ oft mit einem geroiffen ©tabtteilepartifulari^mug. S)er

größte biefer i^ereine ift berjenige ber SEilsbtuffer unb ©eeüorftabt mit über

600 9)citgliebern. Unter ben ^ntereffentenüereinen ragen ber .giQU§6efi^er=

oerein mit über 4000 9Jlitg(iebern unb ber 9Jiietberoof)nerDerein mit gegen

3000 5[RitgIiebern l)eroor. S)ie genannten ©ereine treten mit einigen politifd^en

i^ereinen cor ben 9Sa()Ien jufammen unb fuc^en eine gemeinfame Sifte ju

bilben. ^eber fud^t feine ^anbibaten auf bie Sifte ju bringen, fo ba^ fid^

ein fd^n)ierige§ Slbraiegen ber einzelnen 2ßünfd;e, oft ein 33ertröften auf

fommenbe 3al)re nötig mad;t. 2Benn ein 33erein fic^ nid)t an ber Koalition

beteiligt ober roä^renb ber 9Öat)Ioorbereitungen au§ i^r ougfd^eibet, roirb

fein ^anbibat, aud^ roenn er bereitg ©tabtüerorbneter ift unb fid^ als fold^er

beroä^rt Ijat, geftridjen. 2Ber Stabtoerorbneter raerben roill, fann nur burd^

bie 5>ereine auf bie Sifte ber Koalition fommen, imb biefe Sifte Ijat in ben

legten Qal)ren ftet§ gefiegt.

SBä^renb big oor toenigen ^a^ren ber ©egenfa^ jroifd^en bem §au§=

befi^eröerein unb bem liberalen ^Kietberaol^neroerein bie Silbung einer

burd^au§ ein^eitlid;en ^oalitionglifte öfters üerl)inberte, l)at fid; in ben leftten

^al}ren ber 931ietlien)ol)nerüerein überhaupt nid;t md)x an bem gemeinfamen

i^orge^en beteiligt. SDaburd^ ift ein oölliger 3"fommenfd)(u^ ber übrigen

3>ereine bemirft raorben unb il}re Seitung einigen g^ü^rern ber antifemitifd)en

9ieformpartei jugefaflen. 2)iefe üben, geftü^t auf ben politifd^en 9^eform=

üerein , auf mel)rere lofale S^eformoereine unb auf bie 33ürger= unb Se^irfg^

uereine, bie großenteils einen reformerifd^en G^arafter tragen, einen berartigen

Einfluß aug, baß fie unbequeme J^anbibaten oon ber Sifte fernhalten fönnen.

©d;n)ierigfeiten mad^t i§nen nur bigmeilen ber ^artifularigmuS geraiffer

©tabtteile. 9^amentlid^ l)ält bie Sürgerfd^aft oon ©regben - 9?euftabt feft

jufammen, fül)lt fid^ alg ©taat im Staate unb läf5t ungern einen ber

^Ijrigen fallen. 3" ^£" oerbünbeten i^ereinen gel)ört aud^ ber politifd^e

fonferoatioe 3Serein, beffen 3^ül)rer j^mar teitraeife bem 3Reformertum fernfte()en,

beffen meitere Greife aber ing 9leformertum oerlaufcn, unb ber fürchtet, fid^

burdj Trennung oon ber J^oalition ber ^Jcitroirfung an ber ftäbtifd;en ^^olitif

5U begeben.

©omeit bie oerbünbeten 3Seretne ein SBa^lprogramm aufftellen, ift el
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ba^ beg reform erifc^en 9)iittelftanbe§. 3?ie(facf; fotnmen aber lebiglicf; per=

fortließe Serüeßgrünbe in Setrac^t. 2!ie ^Jlitglieber ber ein;^elnen 3Sereine

ftimmen meift oI;ne 9{ücfficf;t auf ein ^^rogramm mit i§rem Sßerein. ^n ben

legten Qa^ren ifl bie Sofung gegen bie ©ojialbemofratie ba§ mirffamfte

^ampfesmittel ber Koalition gemefen.

2)ie Sojialbemofratie ift im ^aljre 1900 jum elften 3)lale aufgetreten

unb i)at feitbem burd; bie bereits angefüf)rten ©rünbe au^erorbentlid^e

gortfd;ritte erhielt. Sie ftef)t im frfjärfften ©egenfa^e ^ur 9^eformpartei unb

ift bisher ftetg voüia, felbftänbig uorgegangen. 33er(;anb(ungen ^roifc^en ifjr

unb bem 5liietberooI)neroerein roegen eine§ gemeinfamen Q3orgeF)en§ ^aben

fid^ im Sa^re 1904 ^erfdjlagen.

^roifd^en ber Koalition unb ber So^ialbemofratie finb in ben legten

^a^ren al§ felbftänbige ©ruppen bie ^^ationaüiberalen unb ber 3)iiet=

bemof^neröerein aufgetreten. Seibe befämpfen bie ^errfd^aft ber Steformer,

erftere in 2{nle§nung an bie ^ö^eren Beamten, bie ^nbuftrie unb bie ^auf=

mannSroelt, le^tere mit boben= unb roo§nunggreformerifci^en Sßeftrebungen.

^anbibaten fielen au§ ben Greifen be§ 9JtitteIftanbe§ unb ber Sojial^

bemofratie reid^lid^ ^ur 3]erfügung. 3)agegen (jat fid; unter ber reformerifd^en

-i^errfc^aft beim (jöljeren 53ürgertume eine berartige Slbneigung gegen bie

2:eilna[}me an ber ftäbtifc^en ^^olitif feftgefe^t, ba^ an§> feinen 2(nge§örigen

faum nod^ jemanb für ein Stabtoerorbnetenmanbat ju geroinnen ift.

2)ie 25^a(jlergebniffe roaren in annäf^ernben ^ifft'm

:

öevöft reformerifcf)e Moarition DJattonaUtberale iliietbeino^ner So^ialbemofraten

1900 9000 860

1901 8000 1 520

1902 6 400 — 2800 2 550

1903 9 300 2000 1500 5 900

1904 11400 2600 — 10 100

^er äiJa^lfampf felbft ift, ba feljr üiel perfönlid^er Gfjrgei^ unb ber

üßunfc^ nad; perfönlic^em ßinflufe in§ Spiel fommt, unerfreulid;. 2)ie

O^otroenbigfeit , ifju jebeg ^a^r burd;^ufed^ten , bilbet ein 3}loment fort=

roäfjrenber Unruhe unb bringt bie Stabtrerorbnelen in 3]erfud;ung, beim

äfteben unb Stimmen oon fad^Iidjen ®efid;tgpunften abjuroeid^en. 2)ie

Sfgitation finbet roeniger in ber breiten Cffentlid^feit ftatt aU oon 3Serein

5u 33erein, burd^ ^"[^"^""Ö oon 2(ufrufen an bie einzelnen SSä^Ier unb

burd^ S^n^eigen im 5nfer«tentei(e ber Blätter. 2)ie 'treffe felbft, bie an unb

für fid^ in Bresben nid^t befonberi ^eroorragt, nimmt an ber ^ommunaI=

politif nur fe§r geringen Slnteil, tei(§ roeil fie roie ba§ „^iresbener Journal"
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aU Staatsorgan unb ber öielgelefene „©resbner Slnjeiger" a(§ [täbtifc^eS

Drgan abf^ängig ift, teils roeil fte ficf; fc^eut, '^sartei 311 ergreifen. ®§ ift

ba§ ein Übelftanb , ber baS allgemeine ^ntereffe an fommunalen SDingen

unb bie moljttätigen ?yo(gen eines [o(cf;en ^ntereffeS empfinblid; f^intanl^ält.

©inen rairfjamen 9^ü(f(;a(t in ber ?)]reffe E)at nur bie fojialbemofratifc^e

-^artei mit i§rer „Säd^fifdpen ^(rbeiter^eitung".

3)ie ^ai)kn ber 3a§re 1900 bis 1904 I^aben für bie ^a^re 1901

bis 1905 eine 3»fai^ine"fe^ung beS StabtuerorbnetenforiegiumS nad^ fotgenben

SerufSflaffen ergeben

:

1901 1902 190:3 1904 1905

Snbuftriette 15 16 12 12 8

Öanbroerfer 10 9 15 14 10

"^aufleute 11 9 11 9 19

STrJte unb 3(pot[)efer .... 6 6 8 8 9

2ef)rer, ©c^riftfteller ufra. ... 7 7 5 5 6

9^ec^tSanroäIte 8 8 7 8 8

D^ientner 7 7 8 7 5

Sonftige 8 10 13 14 11

S)ie (Einteilung in bie angegebenen klaffen befagt an ]\d) nic^t üiel.

©in ©tabtüerorbnetenfollegium mit 8 ^nbuftrietten , 19 ^aufleuten unb

8 3ftecf)tSanraälten fann einen ganj anberen ßfjarafter tragen als baS

©reSbner. ^n biefem getjören bie ^nbuftriellen unb ^aufleute faft burd^roeg

bem fogenannten ?OiitteIftanbe an, unb aud^ bie afabemifd^ ©ebilbeten be=

roegen fid^ jumeift in [einen Salinen. 33emerfenSn)ert ift, ba^ fic^ unter

ben Stabtoerorbneten fein ^ö^erer Seamter, hin ©ro^faufmann, fein @ro§=

inbuftrieder unb fein g^abrifarbeiter befinbet. Stabtoerorbnetenoorfte^er ift

5ur S^xt ein $Re4)tSanroaIt.

Offizielle g^raftionen befielen nid^t, boc^ treten bie ber 9leform=

Partei unb ber fonferüatiöen Partei ange^örenben <Stabtoerorbneten mit

i^ren ^arteigenoffen ^u 33efprerf)ungen ^ufammen. 2)er ^arteirid;tung nad^,

b. i). 3)iitglieber ber betreffenben politifd^en Drganifationen finb 1905

:

ca. 36 9ieformer, ca. 20 ^onferoatioe, 3 9^ationaüiberaIe. S)ie übrigen ge=

l^ören feiner Partei an, neigen aber ben Sieformern unb ^onferüatioen 5U.

Gin ©egenfa^ gmifi^en ätnfäjfigen unb Unanfäffigen f;at fid^ im ©tabt=

oerorbnetenfoHegium nie befonberS bemerfbar gemad;t. 2)ie ^auSbefi^er-

partei, bie ben in ben 70 er ^a^ren oor()errfd^enben DiationaüiberaliSmuS

jurücfbrängte , ift eine n3irtfd;aftlirf;e ©ruppe, bie and) von oielen 2tm

fäffigen befämpft toirb. 'Slier ©egenfa^ ^roifd^en öauSbefi^eroerein unb

SRietberco^neroerein , ber eine Zeitlang überroog, ift fefjr 5urüdgetreten.
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§eute ift bQ§ Kollegium fo gut rote einig in ber Siid^tung auSgefprod^ener

9JJitteIftanb5poIitif. ©egenfä^e me^r per[önlic§er 3trt be[tef)en jroifd^en ber

]^err[rf;enben S^eformpartei einerfeilg unb ber fonferüatioen 5JiinberI)eit§=

gruppe foroie ber ^ausbefi^ergruppe anber[eit§.

3)ie Sebeutung ber Stabtoerorbneten liegt in brei 9tic§tungen. Q^r

Kollegium ift bem 5Rate gegenüber Parlament. (Sie nel^men in ben 2{u5==

fd^üffen unmittelbaren roeitgefjenben älnteil an ber [täbtifd^en 9?erroaltung.

©ie n)äf)Ieu ba§ eigentlid;e 33erroaItung§organ , ben 5Rat. ©aburd^, ba^

jurgeit alle unbefolbeten 3ftatsmitglieber t)orf)er ©tabtoerorbnete roaren

unb enge gefeEfd^aftlic^e Se^ieiiungen ^roifd^en beiben beftefjen, bilben bie e{)ren=

nmt(id^en 5){itglieber ber beiben ftäbtifd^en Kollegien ein einf)eitnd^e§ Clement,

beffen Sd^roerpunft bort liegt , roo bie ma^gebenben g^ü()rer fid^ gerabe be=

finben.

So roenig nun biefem einfjeitlid^en ^-aftor in üielen Ginselfragen eine

gute fadjlidje Slrbeit ab^ufpred^en ift, fo roenig lä^t fid^ bod^ »erfennen,

"oa^ ber gegenroärtige ^uftai^^ öud^ [eine ©d^attenfeiten l^at. 2)ie leitenben

Greife finb eifrig auf 2iHif)rung unb 2(u§bel)nung iljrer 9Jiad^t bebad^t, auc^

roenn bas gelegenllicf) nur auf Soften be§ ®emeinrool)lg gel)t. ^erfönlid^^

feiten, bie in ber Dffentlid^feit be§ ©tabtoerorbnetenfoHegiumS unbequem

roerben, roäljlt man roiber i^ren 2ßillen in ben Stabtrat, roo i^nen bie

3)föglid^feit ber öffentlid;en Siebe genommen ift. ^eroorragenb tüd)tige

©tabträte roiiljlt man au§ ^arteirücEfid^ten nid^t roieber, obgleid^ baburcö

bie ©tetigfeit ber Slrbeit leibet. Sefonberg einflu^reid^e ©teilen roerben

mit juüerläffigen ^^arteimännern befe^t, fo 5. 33. bie ©teile eine§ i^or=

fi^enben be§ 2Bal)lau§fdjuffeg ber ©tabtöerorbneten. 2)Jan ift beftrebt, bie

ftäbtifd^e 3]erroaltung§tätigfeit meljr unb mel)r in bie Slusfd^üffe ju oer=

legen, beren 3^ifö"i"i£")e|ung man leidet beeinfluffen !ann. 3)ie Sebeutung

ber einzelnen 2(u6fd^üffe roirb genau abgeroogen. Sg laffen fid^ burd^ bie

2;ätigfeit in iljnen Ginflu^ auf bie äOa^len unb priüate SSorteile geroinnen

;

bie Slide ber 5al)lreid;en 2el)rerfd;ait laffen fid^ 3. 33. unfc^roer auf bie

im ©c^ulausfd^uffe befonberg rül;rigen 9)Jitglieber lenfen. ®a an ber 33eratung

roid;tiger ?yragen möglid[)ft oiele ^erfonen teil^unel^men roünfd;en, roerben

bie ä(u§fd;üffe ftärfer befe^t, aU eg nü^lic^ ift. Ungefd;ulte Gräfte, bie

an ben 33eratungen teilnehmen, oerlängern biefe ungebül)rlid^ unb fud^en bie

3uftänbigfeiten. ju überfd^reilen.

^rgenbroeld^er grunbfä^lic^e ©egenfa| 5roifd;en bem diäte unb ben ©tabt-

üerorbneten beftel}t nid)t, jumal biefen ein bauernber Ginflup auf jenen

baburd^ gefid;ert ift, ba^ fie alie nötig roerbenben 2Bieberroal^len ju üolljiel^en

unb bie föel)altserl)ö^ungen ber befolbeten 9?äte ju beroiUigen l)aben. Segen
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biefe ®el^altger()öf)ungen roerbert benn oucf; Ijäufic^ (Stimmen abget^efeen. 2)ie

auggefprod^enen ©egner ber 9lefovmpartei [inb au« ben un6efo(beten (2tabt=

ratgämtern faft famtlich auggcfd^ieben unb burd; 3(n^ärtger ober g^reunbe

ber 3fteformpartei erfe^t rcorben, ein Umftanb, ber sroecfmä^ige 53eie|ung

t)erantroort(id;er ^^often nic^t erleirfjlert.

(So fe^r nun aud) bie farf;Ud^e ^nitiatioe im einzelnen bei bem be^

[olbeten (Elemente liegt, fo fel^r mu^ biefe Qnitiatiüe 9^ücEfid;t nel^men

auf bie unbefolbeten DJtitglieber ber ftäbtifd^en Kollegien unb ben in ifjuen

l^errfd^enben ©eift. ßine ^olitif, bie grunbfä^Iid) non ber l)ier beftef}enben

Strömung abfief)t, ift unmöglid^. ßnergifd^ üertretenen äSünfd^en mu^

fd^Iie^Iid^ bod; ^tedjnung getragen toerben. SBeitauSgreifenbe fojiale Sieformen

finb unburd^fii^rbar. S^en ftäbtifd^en 2{rbeitern mirb unterfagt, an ^onfum^

»ereinen teiläune{)men. Stäbtifc§e Umfa|=, i&>aren()au§= unb g-ilialfteuern

rcerben erftrebt. ®er ßinflu^ ber §au§befi|erpartei mad^t fid^ mangels

jegUd^en ®egengen)id^t§ in ber ftäbtifd;en ^Ä^o§nung§» unb 33obenpoHtif

bemerfbar.

6tne grunblegenbe 'Jrnberung ber gefd^ifberten politifd^ = fo5ialen 3"=

ftänbe ift für bie näd^fte 3"f""fi i^ii^t au^gefdjloffen. 2)a§ Sijftem berufet

im roefentlidjen auf bem geltenben 2Sat)Iredjte unb feiner §anbfjabung.

2Bie bie mitgeteilten 3^^)^^" beraeifen , ift ein Sieg ber So^ialbemofratie

bei ben näd^ften StabtüerorbnetenmaI)Ien möglid;. Sie fann bann fofort

ein oolleg 2)rittel ber Stabtoerorbnetenfi^e erobern unb roirb fi(^ im

Kollegium jur ©eltung bringen. 33eim beftefjenben 2ßal;lred^te fte^t ju er=

roarten, ba^ fie in roenigen ^a{)ren allein im Stabtoerorbnetenfaale oer^

treten ift. Sott ba§ üerljinbert roerben, fo ift eine 2(nberung beg 2öa^I=

red^tS unoermeiblid^. ©ine fold^e S(nberung aber roirb roa^rfd;einlidö aud^

bem augfd)Iie^Iid^en Ginfluffe be§ 3kformertum§ ein ßnbe mad^en, eg müßte

benn fein, ba^ bem 9ieformertum ein 2Ba^lred;t gelänge, ba§ i()m für ab=

fel)bare 3eiten unanfed^tbar bie .i^errfd^aft fid^ert.

S)ann bürfte ber Staat genötigt fein, fein Sluffid^tsred^t mef)r aU

bisher geltenbjumadpen, ^n einzelnen g-iitten ift aad) je^t bereitil bie

Sinfid^t oertreten roorben, ba^ biefeS gefe^Iid^ 5u eng bemeffen fei.

iitttaiüt.
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-Oetrttc^tet man firf; in einem ber ^iftorifc^en Sltlanten bie politifd^e

©eftaltung beg Ijeiligen Sftömifd^en diddje^ S)eutf(^er ^f^ation im 14. ober

15. ^ai)rf)unbert ober um bie ^e'xt be§ 30jä§rigen Krieges, ja 6i§ gum

9fieic^sbeputation§^aupt[ci^(u^, fo fpringt einem bie grunboerfd^iebene @e=

ftaltung in bie 2(ugen, meldte bie öftlid^e unb bie roefllic^e J^älfte S)eut[d;=

lanbg aufroeifen. 3ie()t man eine Sinie oon bem Untertaufe ber Jl>efer

nacf; bem Sed^, fo fie^t man, ba^, foroeit nid^t bie tr}üringifd;en Sanbe unb

ba§ ©ebiet be§ ^argeS biefe Sinie nad^ Dften überfd^neiben, im 2Beften

bie fleinen ^Territorien ba§ 9fieid^ jerftüdfelt ^aben, roä^renb öftlirf; biefer

Sinien fic^ in ben baprifrfjen, l^aböburgifd^en, mei|3nifd^en, branbenburgifc^en

unb braunfc^n)eigifrf;en Sanben fürftlid^e Territorien in f'ompafteren Slcaffen

^eraugbilbeten. 2(uf biefe allgemeine §iftorifd;e ©ntroicflung bürfte e§

,^urücf^ufü^ren fein, ba^ ber ©tabt Seip^ig, roeldfje oon jetjer eine territoriale

roar, bie ba^ gan,^e DJtittelalter füKenben ^ömpfe nicf;t blo^ ber S3ürger<

fd^aften gegen bie fleineren Slerritorial^erren, fonbern aud^ be§ 5)UtteIftanbeg

gegen bie ©efd^Ied^ter in ben ©emeinben, roenn auä) nid^t ganj erfpart, fo

boc^ gang er^eblid^ abgefd;roiic^t unb gemilbert morben finb, roeil eben eine

l^inreid^enb ftarfe unb !räftige Sterritorialmad^t oortjanben mar, bie au§=

gleid^enb unb einfd^ränfenb ju roirfen oermod^te.

Dieben biefe§ für bie ©tabt unb i^re ©efd;icte raid^tige l^iftorifd^e

SJioment tritt aber mit bem 2tnfprud^ auf gleid^e Seac^tung bag 2)bment ber

Sobengeftaltung. ^ie @bene oon Seipgig ift ber 2;eil be§ norbbeutfd^en 2;ief=

lanbeö, mit bem fid; baSfelbe am roeiteften in bag mittelbeutfd;e §ügel= unb

©ebirgSlanb Ijineinfd^iebt. ©anj naturgemäß liefen ba^er l)ier üon altera §er

bie 2Sege jufammen, bie oon 9?orben au^ ber (Sbene nad; Süben nad; bem

©ebirge unö oon biefem umgefe^rt nad; bem Sieflanbe füf^rten, unb biefen

^notenpunft fud^te bann ebenfo naturgemäß roieber ber 'A^erfeiir, ber au§ bem

Dften be§ Sieid^e^ nad; bem SBeften ober umgefe()rt aug bem Söeften nad^ bem

Dften 50g. @g ift jur ©enüge befannt unb bebarf I)ier feiner loeiteren 2(ug=

füfjrung, roie biefeS SRoment im ßaufe ber 3^^*^" f"*^ ^*c ©tabt gu einer

reid^ fließenben Duette oon ©lud unb Unglüd raurbe. 2Bä^renb bie dürften
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bes .§aufe§ SBettin oon jel^er im roo^Ioerftanberten ^ntereffe i^re§ Sanbei

barauf bebod^t raaren, biej'e ©unft ber Sage ber Stabt gum Segen $u ge=

[talten unb raie auf i()r fid^ bie Sebeutung ber Seipjiger 5)^effen unb bie

Sebeutung Seipjigg aU |)anbe(§= unb je^t aud) aU ^nbuftrieplal aufbaute,

fo rourbe fie aud; roieber mefir a(§ einmal bie S^eranlaffung, bafe beg

^riegeg ©türme über bie ©labt ba^infegten unb bafj in Seipsigs Gbenen

bag Sd^rcert über bie ©ejd^ide ®eutfcfjlanb§ entfd^ieb. 3""^ ©lüdfe für

bie ©tabt übermogen bie Safere unb bie S^enbeng beg ©ebei^eng, fo ba^

biefelbe in if)rer ©inraofinerja^l in folgenber SBeife i)exanmudß : 1700:

15 650, 1800: 32150, 1825: 41500, 1850: 62 375, 1875: 127 400,

1900: 456 000 ßinmotiner unb, roä^renb fie nod^ im Qafire 1860 an

fiebenter ©teile unter ben größeren beutfd^en ©tobten mit ca. 78 000 6in=

iüoI)nern ftanb, im ^aJjre 1900 an bie oierte ©teile gerüdft mar. ^m
^al^re 1903 fonfumierte bie Seüölferung ber ©tabt an ©d^Iad^ttieren

:

31330 9linber, 67 744 Kälber, 53 844 ©c^afe, 167 814 ©c^raeine,

2025 ^ferbe nebft eingefül;rtem frifd^en ?yleifd^e im ©efamtgeraid^te üon

30 622150 kg, fo ba^ auf ben ^opf ber SeüöIIerung im ®urd^fd^nitt

63,12 kg g^Ieifd^ entfielen, ^ür ben 35erbraud^ an fonftigen 9]al)rungg=

mittein unb ^yeuerunggmaterial feljlen mir ^lurjeit bie Unterlagen.

^•ür bie Seibesnal^rung unb Dcotburft ber 53eoötferung forgten im ^al)re

1903: 533 Sädfer, einfd^IiefUid^ 60 33adfn)arenl)änblern, 547 g-Ieifd^er, ein=

fd^Iie^Iid^ 75 g-Ieifd^raaren^änblern, 405 .^oIoniaIroaren= unb 808 ^robuften=

^anblungen, 1865 ©d^anfftätten (1 auf 286 ©inmo^ner), 1254 ©d^neiber,

161 Slugfd^nittgefd^äfte, 48 ©arberobemagajine für 2)amen, 113 für .^erren,

963 ©d;u^macfjer unb 145 ©c^u^roaren!^anblungen, 3 ^onfumnereine (mit

46 514 9JiitgIiebern, einem ©ut^aben non 1391275 Wd. — einer ^afU

fumme üon 1855 300 m. — einem 2«arenumfafe oon 16 410143 m.
unb einem ©efamtreingerainn üon 1 593 375 2)if.) unb 436 2Ir,5te, bie

oerfdjiebenen poIifIinifd;en unb fonftigen ^nftitute ber Uniüerfität unb ^roei

©tabtfranfenbäufer ungered^net.

2)ie gürforge auf geiftigem unb !ünftlerifd;em ©ebiete übte ber ©taat

burd^ bie Uniöerfität , 2 ©ijmnafien , 1 2Ifabemie unb 1 33augen)erfen=

fd;ule aug. dagegen unterhielt bie ©tabt 2 ©rjmnafien, 1 9tealgt)mnafium,

1 Sel)rerinnenfeminar, 4 $ReaIfd^uIen, 1 I)öl)ere ©d;ule für 5IMbd^en, 1 @e=

roerbefd^ule , 1 ©d^ule für grauenberufe, 4 g^ortbilbunggfdöulen, 4 I)ö§ere

Sürgerfd^ulen, 15 SBürgerfd^uIen unb 30 Se5irfgfd;ulen. daneben beftanben,

teilg alg ©tiftungen, teils gehalten oon Korporationen ufro. (^um ^^eil mit

Unterftü^ung ber ©tabtj, 1 Konferoatorium für 93iufif, 1 ^anbclsljoc^fc^ule,

1 ^anbelgfdjule, 1 33ud^I;änbIer= unb Sud^bruderle^ranftalt, 1 faufmännifd^e
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g^ortbtlbunggfd^ule unb 1 f"atl;oIifdf;e 33üri3er[{f;ule neBft 2 g^ilialen, [oraie

eine Steige »on ©onntag§= unb Spejtaifcfjulen. 2(n ben ftäbtifd;en 5>oIf§=

fd^ulen amtierten 1903 1513 ftänbige h^m. prouiforifd^e roiffenfd^aftlid^e

Sef)rer. ®ie 35olfg[d;uIen 6efud;ten im ©djuljal^re 1902/3 64 917 ®d;üler

in 1697 5l(a[fen, fo ba^ auf eine illaffe 38,25 ©djüler im 3)urd;fd;nitt

entfielen. S)ie ftäbtifdjen I)öl)eren ©d^ulen nebft ben beiben Staatggymnafien

gä^lten 7400 ©d^üler. S)er ©tanb ber Sudjljänbler mirb burd; 908 g-irmen,

ber ber Sud^bruder burd^ 200 unb ber ber Sit^ograp^en burd^ 168 firmen

vertreten.

Seipjig 5ä§Ü gurjeit fieben 33o()nfjöfe unb brei ^alteftellen. ^n biefe

münben bie Saf^nünien : a) 3}iündjen—§of— Seipjig, b) ß^ernni^—Seipsiö/

c) ©regben—S)öbetn begro. 5Rie[a—Seip^ig, d) ©üben—ßottbug—Seipjig,

e) Berlin — Seipgig , f) 9)kgbeburg— ^Bitterfelb—Seip^ig, g) ^annoüer

—

§alle—2eip5ig, \\) 6öln—ßaffel—^atle—Seipjig, i) g^ranffurt— ßifenad;

—

Seipjtg, k) 9?ürn6erg—^robftjeffa—®era—Seipijig. ^ür ben ^erfonen^

3u= unb 2lbgang auf biefen Sa^nlinien mangeln bem ^iserfaffer bie Unter=

lagen, bagegen betrug an Sa^ngütern 1903 bie @infuf;r 3 273 454 510 kg-,

bie 2lu§ful^r 731913 920 kg. 5Der jur 33emältigung be!§ immer fteigenben

93erfef)r§ alg .topfftation geplante unb fd^on in ätngriff genommene S^nixaU

bal^nl^of foll eine ^ront üon 300 m, 26 Sal)nfteiggeleife, 12 ^^-''if'^c"'

unb 2 9tanbba§n[teige üon je 270 m 2ängenaugbef;nung erljalten, meldte

bem ä(b= unb Zugänge be§ ^ublüumg bienen. 2)en 3^erfe§r im Qnnern

unb mit ber näd;ften Umgebung »ermitteln au^er ben üblid^en 3)rof(^fen

brei eleftrifd^e Sa()nunterneljmungen : a) bie gro§e Seipjiger ©tra^enbafjn,

b) bie Seipjiger eleftrifd^e ©tra^enbaljn unb c) bie Seipjiger 2(u^enl)a(;n.

Se^tere mirb burd^ bie grofee ©tra^enba^n mitbetrieben. ©d^(u^ 1903

belief fic^ bie ©eleiSlänge ad a) auf 124,80, ad b) auf 87,85, ad c) auf

9,75 km mit 275 unb 130 Wloiox= unb 148 begro. 50 21[nf;ängeraagen

unb einem ^erfonale üon 1350 bejra. 560 SJiann. ©ie beförberten im

Qa^re 1903: a) 48 720 933 — b) 19164 524 — unb c) 1016 389

^Perfonen.

©leid^geraaltige 3iffei^» "'eift ^er $oft=, 2:elegrap§en= unb g^ernfpred^»

t)erfe()r ber ©tabt auf, ^m ^af)re 1902 finb eingegangen 75 011460

©riefe, aufgegeben mürben 123 312 272 ©riefe; ^a!et= unb 2Sertfenbungen

gingen ein 3 727 336 unb 277 574 ©tüd im Sßerte üon 310 942 968 9J(f.,

bagegen mürben aufgegeben 6 904 313 ^safet- unb 290 631 2Sertfenbungen

im 2Berte non 356 295 638 5)Jf. ; 9?ad;naf;mefenbungen gingen ein 459 045

©tüd im 2öerte oon 7 806 632 Wit, aufgegeben mürben 2 482 493 ©tüd
im Sßerte oon 28 552 509 Wd. ^oftanroeifungen mürben eingejaljlt
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2 094957 etücf mit 133 497 001 m., auSgejafjIt 5 267 904 ©tücf mit

260 251582 ^t; Telegramme gingen ab m^ bem ^nlanb 202 397, nad)

bem 2(uglanb 59 905 Btüd, ein liefen 671755 (2tücf.

2)en Seipjiger 50tefjen ift infolge ber Slusbilbung bei mobernen )8cx*

!e^rg= unb 2ßirtf(j^aft§fr)ftemg eine 9^ei^e ehemaliger 9)ieBgüter unb bamit

and) ein ^eil i[;rer früheren $?ebeutung für geraiffe ©efd^äftgjroeige oerloren

gegangen
; für eine ^Tieifje anberer aber bilben fie nod; §eute eine mid^tige,

ja faft unentbef)rlic^e ßinridjtung. 2)ie§ gilt — id^ folge §ier im roefent^

lid^en bem ftäbtifd^en 5>erraaltung§berici^te com ^a^re 1902 — für ben

^anbel mit 9^aurf;raaren, g-eUen, Rauten, Seber, ©d^roeinsborften, .paaren,

2;uc^en unb einigen anberen 2;ertilfabrifaten. 5?arf; ben legten im ^a^re

1900 ftattgefunbenen @r{)ebungen beteiligten fid^ an biefem namentlid^ im

nörblid^en Seile ber inneren ©tabt fid; ooüjiel^enben iserfel^re an r)er=

faufenben firmen in ber 5Raud^n)aren= unb Seberbrand^e 490, in ber %eit\U

branc^e 483, an einfaufenben g^irmen in ber erfteren 1135, in ber le^teren

888. 33on ben üerfaufenben Firmen gehörten 76, üon ben einfaufenben

402 bem 9teid^§au§Ianbe an. §aben bie 93^effen in biefer Sejie^ung eine

©inbuBe erlitten, fo (jaben fie bagegen an anberer Stefle eine frül^er un=

geahnte ßntmidlung erfafjren, benn aUmäf)Iid^ ün§> bem frütjeren Wie^maxm=

üerfef)r J^eroorgeraad^fen f|at ber 9Ke^=9}Ju[terIageroerfef|r oon ^a^r gu ^a^r

an 3(u5be^nung unb Sebeutung gemonnen. S)ie Q€tbxed)üd)kxt, Sperrig^

feit unb ba§ ©ercic^t ber einzelnen ©egenftänbe, ba§ Grforberni§ i^rer 33or=

fü^rung in ganjen Stüden unb bie befonbere 25>id;tigfeit, bie für bie in

^yrage fommenben ©efdjäftSjmeige eine regelmäßige perfönlid^e 33erül;rung

be§ i^äufere mit bem ^^vobu^^enten befi^t, ließen ben 9Jteß§anbeI in

feramifd^en 2öaren, @(ae=, SJietaU^, §olj=, ^vapier=, Seber^ unb ©ummi=

roaren , in ^ur^^, ©alanterie* unb Spieltraren , in 9)iufifinftrumenten,

U^ren , 3(utomaten unb ä^nlid;en Gr^eugniffen bes ^unftgeroerbe§ nid;t

burd^ ben 2(genten unb S^eifenben, burd^ 9tef(ame unb 5)cufterfenbungen

oerbrängen. Sie erhielten if)m Dielmet;r bie periobifd^e aUfeitige ^wf^^F

ber umfängüd^en, reid;^altigen ^oQeftionen ber g^abrifanten unb ben 3u=

fprud; ber Käufer unb ^robujenten oon nal^ unb fern, obfd^on bie 2Sare

unter ben »eränberten 2>erf)ältniffen nid^t me§r ,5ur Sllefje mitgebrad^t,

fonbern meift erft nad; bem ©mpfang ber Sefteüungen angefertigt unb oom

^erfteüunggorte »erfanbt wirb. 9Sä§renb im ^a^re 1897 bie S^^^ "^^^

3lugfteaer 1286, bie ber Ginfäufer 1637 betrug, ift fie hx^ jum ^a^re

1903 auf 2658 auSfteHenbe unb 7579 einfaufenbe girmen geftiegen. 2(n

ber Spi^e ber bie fremben ßinfäufer fenbenben Sänber fte^t Cfterreid^ mit

507 girmen; bann folgen (Snglanb mit 163, ^oKanb mit 134, ©änemarf
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mit 109, %xanixe\d) mit 100, bie SSereinigten Staaten mit 98, 9^u§Ianb

mit 96 unb ba§ übrige ätu^Ianb mit 394 g^irmen.

@rl)ält man in biefen ^iffetn einen ungefäfjren 2(nf)alt für bie Se=

beutung Seipjig^ aU öanbelspla^, [o ift bod^, unb ^roar offenfid^tlid^ feit

bem Seginn ber fiebjiger 3a§re, bem ^ anbei bie ^nbuftrie aU 3^e6en^

bu^Ierin nott an bie Seite getrad^fen. 53ei ber am 1. 3)ki 1903 ftatt=

gefunbenen StrSeiterjäfilung mürben , abgefe^en üon 1220 mit frembem

^erfonal betriebenen 93äcfereien unb ©aftroirtfci^aften, meldte 3922 männ=

(ic^e unb 1826 weibliche 2(rbeiter befc^äftigten, 1482 fonftige ^nbuflrie=

betriebe mit 45 957 mönnlid^en unb 21227 raeiblid^en Strbeitern, fomit

tn§gefamt 72 932 3(rbeitern ge^ä^It. ^n biefen Setrieben gelangten

529 S)ampf=, 405 ®ag=, 198 eleftrifrfje unb 20 burc^ §eif3ruft ufm. be=

triebene, fomit 1152 SRotore ,^ur 9>erroenbung. 2Benn aud^ bei biefer

3ä§Iung für unfere 9^adjbarftabt ^Jresben (abgefeljen von ben oben au§=

gefd^iebenen 53äcferei= unb 6"rfrifcf;ungg6etrieben) bie größere Qai)l non

1624 Ginjelbetrieben ermittelt raurbe, fo ftefjt S)re§ben boc^ in bejug auf

bie 2lrbeiter5a{)I mit 54 958 2lrbeitern er^eblid^ jurücf unb biefe§ 3)?oment

bürfte roo^I baju bered^tigen, Seip^ig 5ur5eit aU bie größte ^nbuftrieflabt

<Bad)]en^ ju be^eidfjnen.

G§ erübrigt, nod^ einen SUcf auf ben ^aug^alt ber Stabt gu

richten. Ginen allgemeinen Überblidf über benfelben meine idO am beften

baburd^ ju ermitteln, roenn ic^ eine ^uf^i^nie^fteßung ber Konten besfelben

nac^ bem red^nunggmä^igen 2(bfd^luffe für 1903 i)kx folgen laffe:

Monto
Sinna^men 2tuägaben

j(

Überfd^uB

j(
j

>j

1. !Hatsftu6e

2. ^oliseiamt .....
3. Stabtüerorbnete . . .

4. ^enfionen, 2ßartegelber

unb Unterftü^ungen. .

5. (Stabtord^efter ....
6. ©drillen

7. etäbtifc^e milbe 2(n=

ftalten , foraie [onfttge

^Beiträge

8. Sc^Ieußen
9. Srücfen, Stege, Ufer .

10. aßo^lfa^rtäpolt^ei . . .

11. geuerlöfd^roefen. . . .

936 874 55
254 362 76

2 099 332 84

69 789,77

738 35
388 592 07
1-54 937 48

2 188 998 94
1 815 926 43

37 978 66

156 257 92
17 000-

8 031816 53

2 472 469 34
311240 27

102 016 07
1 380 702 13

533 970 54

1 252 124 39
1 561 563 67

37 978 66

156 2-57 92
17 000,—

5 942 483 69

2 472 469 34
241 450 50
101 277 72
992110 06
379 033 11

gd^riften CXX.

Übertrag

- Grfteä ^eft

3 904 627 77 17 048 376 83 13 153 749 06

9
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Äonto
ßtnnal^men atusgaben Überfc^uB

Jt Ji
1
4

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

38.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Übertrag

^arf=, 6arten=, Sauin=
anlagen u. Senfmäler.
SJJui'een

SOtarftaU

53runnenroei'en ....
Rittergut Sauc^a . . .

Stittergut ÖrasDorf mit

Grabefetb unb '^orti^ .

3itttergut Gunnersborf
mit '^ani^ic^

D^ittergut Sonnig mit

Bubepr
.Hloftergut (Sonneroi^ .

®ut Jpnberg ....
©onftiger ©runbbefi^ in

ber Stabtflur ufro. . .

Slittergut (Stotterig

untern Seils

SBalDungen
9.l?üt)[en unb Sße^re . .

STsiefen unb 2;riften. .

^agben unb A-ifclei^si

Stetnbrucf) bei ©ra5=

borf

SSergroerfsfuje ....
aUarft^aüe

6ebäube
Sc^aufpielpufer . . .

griebpfe im ßigentum
ber Stabt
Siäume unb ^(ä^e . .

Sßafferroerf

•Reinigung unb Unter=

Haltung ber Straßen .

guBroegregelungen unb
StraBenneubefeftigungen

M afernen

Cluartieramt

©aeanftalten

Sßerfcf)iebene ©inna^men
unb 2(u§gaben ....
Sagerpf
33ie|= unb Sc^Iad^tpf-

3ini'en

Tilgung ber Stnteipn

.

. Sirefte 2tbgaben . . .

3 904 627 77

96 648 07

6 405 25

102 570 28

20 0;:<5 07

24 607 82

13 626 23

29 322 18

12 250 85

24 161 32

149 022 34

16 685 05
69 958 5s

6 815
31 48s 90
5 603 13

70 568 63

104 970 —
355 782 55

899 622 39

67 743 56

111547 11

63 103 06

1 974 903 20

673 013 27

206 399 6]

83 974 97

38 270 17

4183 834 71

1 179 283 05
99 863 92

1 310 858 69

2 478 752 92
456 935 62

17 048 376 83
I

406 91714
115 480 89
66 405 13

12 595 45
5 966 06

5 032 04

6 474 49
I

7 552 .54

1 858 55
2 834 08

16 764 97

9 206 15

53 924 04
4 70S 50
5 7b6 58
1 886 37

69 849 93
20 994 —

341 943 54
178 977 83
131 873 .53

172 386 68
3 964 6:;

1 676 032 92

1 350 152 34

589 724 48
110 91136
106 888 99

3 148 701 ^h

1 073 450 22
105 189 55

1177 223 53
3 044 845 22
785 988 18

12 973 752 64

36 165 15

14 11901

19 575 78

7 15174

21 769 64

10 398 30

21 327 24

132 257 37

7 478 90

16 0:34 54
2 106 50

25 702 32

3 716 76

718 70

83 976
13 839 Ol

720 644 56

.59 138 43
298 870 28

13 153 749 06
1

310 269 07
109 075 64

12 595 45

1 035 132 86

105 787 83

1.33 635:16

100 «53 36 12 872 s99 18

64 129 97

60 839 57

677 139 07

383 324 87
26 936 39
68 618 82

5 325 63

.566 092 30
329 052 .56

Summa 31 847 018 «l|81 971 721 95|l5 642 445|26|l5 767 148 40

2(u5 biefen 3o^)Ien oermag ber, ttielc^er ^oS)\tXK 5U beuten oerfteljt, immer

fd^on einigen Slnl^alt gu gewinnen, %. S. über bie ©runb= unb Sobenpolitif
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ber (Stabt, über il}re Stellung ju ber %vaQe: ob bie ©emeinbe geroiffe

Unternefjmungen felbft in bie §anb nehmen ober ber ^^rioatinbuftrie über=

(äffen foEe, über if)re -pflege üon ^unft unb 2Siffenfd^aft ti. bgl. m.

^ntereffant geftaltet ftd^ aud^ eine isergleic^ung bes Stabtbubgets mit

bem 53ubget unferer 5JiitteI= unb ^leinftaaten, ^abei ergibt fid^, ba§ ba§

Stabtbubget üon Seipjig rangiert ?;n)ifc^en bem Subget oon @Ifa^^

2otf)ringen mit 62,3 SJiiH. ©innafjmen unb 62,1 Wxü. 2(u§gaben unb

bem 23ubget beg ©ro^f^er^iogtumg 93iecflenburg=©ci^u)eriu mit 22,8 5)tiII,

Ginnoljmen unb 22,8 W\ü. 2Iu§gaben unb ba^ eg faft breifacf; fo (^od; ift,

roie bag be§ ©ro^f^erjogtums SBeimar mit 11,7 Wdü. ßinnal^men unb

11,74: Ttxü. SluSgaben. dU<^ biefer furjen Orientierung bee Sefer§ über

bag Unterfud^ungöobjeft roenbe id^ mid^ nun jur 33eantn)ortung ber fpejieHen

g-ragepunfte

:

S)aä ©t ab

t

gebiet umfaßt nad; ber in ben ^a^ren 1889, 1890

unb 1891 üolläogenen Gingemeinbung einer größeren ^al)l üon ä>ororts=

gemeinben (jReubni^, Singer, ßrottenborf, 3teureubni^, Sljonberg, 9'?eufd)öne=

felb, 9^euftabt, 33oIfmar§borf , ©etterfiaufen , 9MifeIIer§aufen , ßonnerot^,

Sonnig, ^Iein,3ifd^od;er, ©d^Ieu^ig, ^^lagmi^, Sinbenau, @o^Ii§ unb ©utri|fd^)

einen g-Iädienraum ron 570 746 ar, üon benen 18100 ar auf Straften

unb ^lä^e entfallen, ^m ^ai)xe 1903 betrug — abgefe^en üon ben ber

©tabtgemeinbe unb bem ^o^anniefjofpital gel)örigen, fomie ben burd^ Crti=

ftatut befreiten ©runbftüden — bie S^^)^ ^er bebauten ©runbftürfe 13 315,

bie ber unbebauten 1876, meldte inigefamt mit einem Dtu^ertrage »on

75 203124 9Jif. — bejra. einem ©runbraerte oon 1128 046 860 9)?f. —
3ur ftäbtifdjen ©runbfteuer eingefdjä^t roaren.

9?ad^ 2Iu§fonberung ber anraefenben g^remben au§ ber inner()alb be§

©tabtn)eid;bi(be§ mo§nenben Seüölferung [)aben mir bie ßinro ol^nerf d^aft

üor un§. 2tug biefer fd;eibet fid^ roieber ah ber engere ^rei§ ber @e =

meinbemitglieber unb au§ biefem roieber ber nod; engere .^rei^ ber

53ürger.

3u bem engeren Äreig ber ©emeinbemitglieber gefrören nad^

§ 14 unferer reoibierten ©täbteorbnung

„biejenigen ,felbftänbigen' ^erfonen, roeld^e im ©tabtbesir! a) roefentlid;

roo^nfiaft finb, ober b) ein ©runbftücE befil3en, ober c) ein felbftänbigeg

©eroerbe betreiben."

S)araul folgt, ba^ aud^ nid^t am Drte rooljnenbe ^erfonen „©emeinbe=
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tnitglieber" fein fönnen. 5)lan bejeid^net fie allgemein mit bem oer=

rcaltungsted^nifd^en ätusbrudfe „j^orenfer".

'tHüd) juriftifd^e ^erfonen finb — nad) ber nämlid^en @efe|e§^

ftelle — al§ ©emeinbemitgUeber 5U betrachten unb namentlid) in fteuer=

lid^er 35ejie^ung ju bel^anbeln; boc^ finb baoon aufgenommen:

a) ber StaatSfisfui unb

b) alle „gemeinnü^igen" Stiftungen unb i^ereine, bafern fie raeber

ein ©eroerbe betreiben, nod^ im ©emeinbebejirfe anfäffig finb.

Sie in ber obigen ©efe^eloorfd^rift entfjaltenen jiemUd^ befjnbaren

33egriffe ber „©elbftänbigfeit" roie ber „©emeinnü^igfeit" ^aben bi€ in bie

legten ^alire nic^t immer unb nid^t allenthalben bie gleid^e 2(u§Iegung ge=

funben. ©o betrad^tete man 5. S. ©d^Iafburfd^en nic^t a[§ „felbftänbig",

unb ebenfo erfu()r ber 33egriff ber ©emeinnü^igfeit balb eine raeitere, balb

eine engere 2lu§Iegung. 5lad^ beiben 3ftid^tungen ()in tjat je^t bie 3fied^t=

fprec^ung unfereä Dberöermaltungggerid^teg feften Soben gefd;affen. ^n

2(nfe^ung ber perfönlic^en „(Selbflänbigfeit" gef)t bagfelbe baoon aug, ba^

ju \i)v „ber 53efi^ ooUer ©efd^äft§fä()igfeit im ©inne bei bürger(idE)en 9ted^te§

unb bie ^üglii^feit ge^cirt, über fic^ felbft frei oerfügen 5U fönnen unb ba^

biefe ©efd^öftgfäfiigfeit burrf; ben 93JangeI eineg bauernben 2lrbeitgöerf)ält=

niffei unb eine§ eigenen §au§ftanbe§ nid;t berührt roirb." ^ft in biefer

33e^ie()ung bie meitere 3lu§Iegung ^ur §errfd;aft gelangt, fo ^at umgefe^rt

betreffe ber „©emeinnü|igfeit" eine engere ^la^ gegriffen; benn ba§ Ober*

üerraaltungigeric^t betrad^tet nur bie Sätigfeit aU gemeinnü^ig, bie „opfer*

roiüig bem 2Bof)Ie ber 2(tlgemein^eit in ibealer ober materieller Se5ie()ung

geiöibmet ift". ®amit ift §. 53. 33egräbni§= unb ^enfionSfaffen u. bergl.

9?ereinen, bei benen e§ fid^ um ©rfüttung einer burd^ eine ©egenleiftung

entftanbenen oertraggmii^igen 9?erpf(id^tung ()anbelt, ber (S^arafter ber

„©emeinnü^igfeit" abgefprod^en raorben.

3lu§ ben ©emeinbemitgliebern fd^eibet fid^ nun roieber ber nod^ engere

Hrei'S ber 33ürger au§. 2)er Eintritt in biefen engeren ^reil erfolgt teilg

auf ©runb ber ^öered^tigung, teil§ auf ©runb ber 33erpflicf;tung.

53ere(^tigt, bie Erteilung be§ Sürgerred^tg 5U oerlangen, finb unbefd^oltene

fäd^fifc^e ©taatgange^örige, meldte ba§ 25. Sebengja^r erfüllt ^aben, öffent*

lic^e 9(rmenunterftü^ung roeber be^ie^en, nod^ im Saufe ber legten ^roei

^a()re belogen ^aben, minbeftenS brei 93krf birefte ©taatsfteuer entrid^ten,

i^re ©taat§=, ©emeinbe=, 2trmen= unb ©d^ulanlagen raä^renb ber legten

beiben ^a^re oollftänbig berid^tigt ^aben unb entroeber im ©emeinbebe^irfe

anfäffig finb ober bafelbft feit raenigfteng jraei ^a^ren i^ren mefentlid^en

SBo^nfi^ §aben, ober in einer anberen Stabtgemeinbe be§ ^önigreid^i bi§
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gur Stufgabe il;re§ bt§f)erigen 2Sof)nfi^e§ ftimm6ererf;tigte Bürger roaren.

2)amit ift au^ ^erfonen roeiblid^en (^efd^Ied^tl bie ©eroinnung be§ Sürger=

red^tS erfd^Iofjen.

2)ie[e Sered^tigimg roanbelt fid^ aber in eine ^^erpf lid^tung, fobalb

e§ fid^ um ©emeinbemitglieber fäd;fi[d^er ©taatgangefjörigfeit Ijanbelt, roeld^e

männlichen ©efd;Ied^t§ finb, feit brei Qaljren im ©emeinbebe^irfe if^ren

roefentlid^en 93ot)nfi^ l)ahen unb minbeften§ neun Tlaxt an bireften Staat§=

fteuern jäl^rlid^ ,:;u entrid^ten fiaben.

5urifti[d;e ^erfonen finb jum ßrroerbe be§ 93ürgerred^t§ roeber üer*

pflid^tet, norf; bered^tigt; e§ beroenbet bei if)rer ©emeinbemitgliebfd^aft.

3(bgefel)en üon ©portein, meldte jeboc^ ben Setrag oon brei 9J^arf

nid^t überfteigen bürfen, ift bie ©eroinnung bej. (Srteilung be§ Sürgerredjt-o

von jeber Stbgabe befreit, unb e§ fann nur in bem ?yalle, raenn mit bem

SBürgerred^te befonbere nupare 33ered^tigungen cerbunben finb unb bie 33e-

treffenben nid;t auf bie ^^eilnafjme an biefen 9?u^ungen üerjid^ten, oon ben=

felben ein ßinfaufSgelb erI)oben raerben, roeld^eg aber ortlgefe^Iid^ feft*

aufteilen ift unb nid^t mittfürlid^ au§geroorfen roerben fann.

®ag aU Seroeig befonberer 2Id^tung unb S)anfbarlteit oerliefiene „G§ren=

bürgerred;t" oerpflid^tet roeber jur i1iitleibenfd;aft an ©emeinbeleiftungen

irgenb roeld^er 2(rt, nod; befreit e§ — roie früf^er — oon benfelben, roenn

für ben Setreffenben fonft bie 3serpflid^tung ^ur ©eroinnung be§ Sürger=

red^t§ üorliegt.

SSerloren rcirb bag Sürgerred^t einmal burd^ 2lufgabe bes 9So()n=

fi^es, bafern ber äiJegjielienbe im Drte roeber anfäffig bleibt, nodj eine

felbftänbige geroerblid^e DZieberlaffung befjält (unb jroar mirb bie 2(ufgabe

be§ 2öo()nfit3e§ bei freiroitliger, (tinger aU jroei ^a^re bauernber 3(broefen=

l^eit oom Drte angenommen), baä anbere 93ial burd^ au^brüdlid^e 'i!er,3id^t=

leiftung, bie jebod^ nid;t geftattet ift, fobalb eine 33erpfUd()tung jum Qx=

roerbe be§ Bürgerrechts oorliegt.

2lbgefe^en oon ber au§ bem 3Sorftef)enben erftd^tlid^en ©d^eibung ber

(Sinrool)nerfd^aft in ©emeinbemitglieber unb Bürger, roeld^e nur bie red;t=

Iid;e 2Birfung jeitigt, bafe bie ©emeinbemitglieber jroar ju ben ©emeinbe=

leiftungen in gleid^er SSeife roie bie Bürger mit bei5utragen l^aben, aber

an ber Drbnung unb 33erroaltung ber ©emeinbeangelegen^eiten nid^t mit

teilnel)men, tritt eine red^tlid^e bej. fo^iale ®d;eibung ber Bürger nur nod^

in 2{nfeljung ber Slnfäffigfeit ober 9Jicf)tanfäffigfeit berfelben lieroor (unt)

groar ift biefe Slnfäffigfeit befd^ränft auf bie Slniäffigfeit mit einem 23o()n=

laufe, bei roeld^er bie 2(nfäffigfeit ber @()efrau ober unfelbftänbigen ^inber

für ben Seemann unb 3sater ben Bered;tigung§grunb abgibt) unb roirft
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nur in ber SSeife, bafe — roie e§ >; 40 ber reüibierten Stäbteorbnung

oorfc^reibt — ber angefeffenen Öürgerfc^aft bte ^älfte ber Si^e im (2tabt=

üerorbnetenfollegium ^ufättt.

II. ^evtvetuttri bcv ^«röcvfcfjaft*

'Sie Q^ertretung ber ©emeinbe unb bie Q]erroaltung ber @emeinbe=

angelegenljeiten ift burc^ § 37 ber reoibierten Stäbteorbnung bem 3tabt=

rate unb ben Stabtoerorbneten jugeroieien. Xm Ie|teren fte§t bie 33er-

tretung ber Stabtgemeinbe gegenüber bem Stabtrate ju. 9^ad^ § 68 ber

9ieo. St.C §a6en fie bie ?JtitgIieber be§ ^)^ateg ^u roä^Ien, bod) ift f)ier

betreffs einzelner Stellen (Cberbürgermeifter ,
$oIi,3eibireftor, (Stabtbauräte)

burc^ bag Crtsftatut be5. bie 9ieD. ©t.D. bem Diäte ba§ 9iec§t ber OJiitroa^t

eingeräumt. Surd^ benfelben ©efe^egparagrapfjen ift bie 2^eilna§me ber

(Stabtoerorbneten an ber ©emeinbeoerroaltung georbnet unb näf)er beftimmt.

ßntfprec^enb ber 3]orfd^rift be§ § 39 ber Dteo. ©t.D., nad) raelc^er bie

Qal)l ber Stabtüerorbneten ftatutarifd^ feft.^ufe^en ift, l^at biefelbe unfer

Drtsftatut in feinem 9?ad^trage com 16. ^uü 1890 auf 72 feftgeftetit, oon

benen, roie oben fc^on bemerft, 36 au§ ben raa^Iberec^tigten im @emeinbe=

bejirfe mit 2öo§nI)äufern Slnfäffigen §u entnef)men finb.

^ür bie 2Ba^I ber Stabtoerorbneten finb junäc^ft bie §§ 40— 66

ber $Reo. St.D. maf^gebenb, bod^ ift bei oerfc^iebenen 33eftimmungen ein

abänbernbes 2(npaffen berfelben an bie fpejiellen 3Ser§ä(tniffe ber einjelnen

©emeinbcn im 25?ege bes Crtggefe^e§ nac^gelaffen. ^nroietoeit baoon ^ier

©ebrauc^ gemacht toorben, mirb fpäter bargelegt raerben. Sie burc^ ba§

£anbe»gefe§ für aUe Stabtgemeinben mit JReo. Stäbteorbnung feftgelegten

Seftimmungen in biefer Se^iefjung finb in ber §auptfac§e folgenbe:

3{u» atlen Stabtoerorbnetenfodegien (jat ein Srittel alljäfjrlic^ ober

minbefteng nad^ je jroei ^afjren ausjufd^eiben unb ift burd^ eine 9ieuroa§(

5u erfe^en, bergeftalt, baß jebesmal bas ^uerft getüä^Ite drittel auSfc^eibet.

Seipjig ^at ortsgefe^Iicf; eine ^roeijiifjrige Grneuerungsperiobe eingefüljrt.

Sie 2Iu6fd^eibenben finb fofort raieber roä^Ibar.

S timmbered^tigt bei ben SSa^Ien finb bie Bürger mit 2(u5na^me

ber grauen unb berjenigen:

a) meiere öffentliche Slrmenunterftü^ung erhalten ober im Saufe ber

legten ^roei ^a^re erhalten fjaben;

b) ^u beren ißermögen gericfjtlicf;er ^onfur§ eröffnet n}ort)en ift n)äf)renb

ber Sauer be§ ^onfursnerfafirens

;

c) meiere üon öffentric^en älmtern, oon ber Slbüofatur ober üon bem
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9iotariate [ulpenbiert roorben finb, auf bie ^auer ber Suipenfion

foroie ber 5iemoüierten auf fünf ^a^re oon Qdt ber ^Remotion an;

d) benen burc^ richterliches (^rfenntnig bie bürgerlid^en G^renrec^te ent^

5ogen roorben finb, auf bie S)auer biefer ßnt^ie^ung

;

e) rx)eld)e fic^ roegen eine§ i^erbred^en^ ober 33ergef)en§ , ba§ nac^ bem

2trafgefe|bud^e bie Gnt^ief)ung ber 6§renreci^te ^ur g^olge t)a6en

fann ober mu^, in Unterfuc^ung befinben, ingleic^en berjenigen,

roelc^e g^rei^eitgftrafen oerbü^en ober sn^angsroeife in einer öffent-

lid^en Sefferungg= ober 21rbeitganftalt untergebrac{;t finb;

f) roelc^e unter polizeilicher 2(uffic^t fielen;

g) roelc^e bie Slbentrid^tung oon Staats^ ober ©emeinbeabgaben ein=

fc^Iie^Iicf; ber 2(bgaben ju ®c^ul^ unb 2(rmenfaffen, länger al§ jroei

^a^re gan^ ober teilroeife in S^üdfftanb gelaffen ^aben;

h) roeld^e bie ©elbftänbigfeit oerloren I^aben ober bie in ^ 17 für 'tun

ßrroerb beg 53ürgerrec^t§ feftgefe^ten Sorbebingungen nic^t nte^r

erfüllen

;

2i> ä f) I b tt r finb atte ftimmberecf;tigten Sürger mit 3tu§na§me ber

Diatgmitglieber unb ber befolbeten ©emeinbebeamten. Cffentlic^e unb §o^e

Beamte, ©eiftüd^e, Seigrer an öffentlicfien Sd^ulen unb aftioe 3J^i(itäri be=

bürfen jur Slnna^me ber 2Ba§I ber ©ene^migung i^rer 3?orgefe^ten, roeld^e

jeboc^ o^ne erl^ebHd^e, in bem 35?efen be§ 2(mteg beru^enbe unb bem Stabt^

rate mit^uteilenbe ©rünbe nic^t oerraeigert roerben barf.

2t biet) neu fönnen bie 2Sa^I nur biejenigen:

a) meiere ba§ 60. Sebengja^r erfüllt f)aben;

b) roeld^e burd^ i^re ©efunb§eitsoerf)ä(tniffe an Erfüllung ber i^nen hzx

2(nnaf)me ber 9Sa^( obliegenben i^erbinblic^feiten bauernb be=

^inbert finb;

c) roetd^e in ben Saferen, für bie fie ba§ 2Imt übernehmen foUen, längere

3eit öom Drte abiöefenb ^u fein genötigt finb

;

d) roelc^e bereite ein ©emeinbeamt befleiben;

e) meiere burd^ Sefleibung be§ if)nen ^ugebad^ten 3(mte§ in ifjrer

Serufs^ ober Srraerbgtätigfeit roefentlic^ geftört roerben mürben;

f) biejenigen, meldte ein ©emeinbeamt o§ne Gntgelt ^roölf "^aijte be«

fleibet ^aben

;

g) biejenigen, meldte ein ©emeinbeamt of)ne Sntgelt fed;§ ^a^re be=

fleibet §aben, für bie näd;ften fec^i ^a^re.

2)iefe 2tble{)nung§grünbe (mit 2{u§naf)me ber unter a), f) unb g) be^

rec^tigen auc^ ^ur Oiieberlegung bc'S bereite übernommenen 2{mte§.
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2Ber bie Stimmbered^tigung ober 2l^äf)I6ar!eit oerliert ober biefelbe

fd^on gur 3eit ber 2Saf)l nicf)t me^r Beteffen i)at, i)at ausjufd^eiben ; im

glatte be§ SSec^j'els in be^ug auf Slnfäffigfeit ober Unanfäffigfeit aber nur bann,

rcenn baburd^ bas fc§on oben berüljrte D.uotaIüerf)ä(tni§ ber 2{nfäffigcn

unb Unanfälfigen geftört roirb. 3:ritt n)ä()renb ber älmtierung bes @e=

roäi)Iten eine oorläufige ©nt^ebung (©uspenfion) üon öffentüd^en 2(mtern

ober ber ?yatt ein, ba| gegen i{)n raegen eines mit ßntüe^ung ber Gf)ren=

redete bebrüf;ten ober eoentueH cerbunbenen Serbred^eng ober S^ergefjens bie

Unter)ucf)ung be§. SSorunterfuc^ung ober bas ^auptöerfa^ren eröffnet ober

rid^terlid^er §aftbefel)l erlaffen morben ift, fo ru^t bie SluSübung bes

2(mte§ roäfjrenb ber S)auer ber oorläufigen Gntf^ebung (Sugpenfion) be=

gie^entlid^ bi§ nad^ 33eenbigung beä ©trafüerfa{)ren§.

® ie 3Sorbereitung unb Seitung ber 2Ba§I ftefjt bem 'BtabU

rate bej. einem burd^ Crtsgefe^ bafür beftettten ätusfcfjuffe ju, ber jeboc^

minbeftens ,5raei bi§ brei äöa^Ige^itfen ^uju^ie^en ^at, raeld^e bie Stabt=

oerorbneten aus ifjrer 5Ritte ober aus ben Greifen ber Sürger ^u ernennen

Ijaben. g-ür bie 9Ba^Ien finb Siften ber Stimmbered^tigten unb 2Sä^Ibaren

aufSufteHen, bie »or ber 25?af)I ben ©tabtoerorbneten mitzuteilen finb unb

minbeftens 14 Sage lang ^ur Ginfid^tna()me öffentlidO aufgelegt raerben

muffen. 33i§ jum ßnbe bes fiebenten Sages fönnen Ginraenbungen gegen

bie Sifte oorgebrad^t roerben, über meldte ber ©labtrat ßntfd^lie^ung ju

faffen ^at. ©egen biefe ift ber dMüv§> an bie 3(uffid;tgbe()örbe gegeben.

d^ad) 3lb[auf ber corbemerften 14 SCage ift bie Sßa^IIifte ju fd^Iiejjen unb

bürfen nur bie in berfetben ©ingetragenen an ber Sßal^I teilnehmen, ^ie

SBarjI felbft ift unter 2(ngabe ber gext unb beg Drte§ ber 2(bftimmung

minbefteng fieben Sage oorfjer öffentUd^ befanntjumad^en.

©inb bie§ im großen unb ganjen bie für alle ©tobte mit reüibierter

©täbteorbnung t)orgefd;riebenen allgemein gefe^Iid^en 33eftimmungen, fo ift

über bie roeitere 2tu§geftaltun g beä Sßaljlüerf aureus felbft ben

©emeinben freiere .^anb gekffen, biefelbe im 2i}ege beg Drt§gefe§e§ ?u

orbnen, raie e§ i^ren 3]er^ältniffen am beften entfprid^t. 3L^on biefer ßr=

mä^igung l)aben bie ftäbtifc^en Kollegien Seipjigs im ^ai)x^ 18'.t4 in

folgenber 2öeife ©ebraud^ gemad^t:

53i» ^u bem angegebenen ^afjre befafj £eip,^tg für bie ©tabtoerorbneten^

roafjl ein 2Baf)tred;t, iüeld;e§ — foraeit nic^t bie S*^^^ ^^r 3Bä^Ier burd^

bie ä>orfd^rtften über bie ©eroinnung beg 33ürgerred^t5 eingefd^riinft rourbe —
fid^ mit bem 3^eid^6tagsma^tred;te bedte. 2)er 2Sert biefer „Grrungenfd^aft"

rourbe jebod; oon bem ^eitpunfte ah fe^r fraglid^, roo bie fo^ialbemofratifd^e

Partei e§ fid^ gur Aufgabe mad^te, auf bie ftäbtifd^e S^erroaltung in il)rem
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(Sinne ßtnflu^ 5u geirinnen.
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Saften erfd^ien al§ bie einjig pofttioe Unterlage. 2)anac^ eine S^eilung in

üier klaffen t)or5unef)men, rücfte roieber bie Sefürd^tung na^e, ba§ buvd^

bie leicht mögliche ^Bereinigung ^roeier klaffen bie ?0^ögIid^feit jroeier fid^

entgegenfte^enber gleic^ftarfer Parteien gegeben [ei, iüe(d^e bie ftäbtifd^e 33er-

roaltung jum ©tittftanbe oerurteilen ober bie[eI6e non reinen ^u^ötligfeiten

in ber ©tärfe ber Parteien abfjängig mad^en fönnen. 9Jian tarn ba!^er

immer roieber auf baä 2)rei = ^{affen = 9Ba^Ifi)ftem jurüdf, o§ne ftd^

jeboc^ mit ber rein matf)ematifd)en ©rittelung unb bem barin liegenben

plutofratifd^en 6f)arafter befreunben ju fönnen. 9^ad^ üielfad;en 33erfud^en

unb S3erec^nungen entfc^ieb man fid^ für folgenbe Steilung:

a) bie erfte 21bteilung beftel)t aü§ benjenigen, auf roeld^e bie

{)öd)ften 33eträge bi§ ?;um belaufe oon fünf ^"'ölfteln be»

®efamtbetrage§ ber ©teuer afler ftimmfä^igen S3ürger fallen,

minbeftenS aber 5 "^/o ber Ie|teren

;

b) bie 3 ro e i t e 2t b t e i I u n g reicf;t h\§ ju ben näd;ften pd^ftbefteuerten

15 "/o ber ftimmfäf)igen 33ürger;

c) bie britte 31 bt ei hing umfaßt aQe übrigen.

2)ie ßinteihmg ber ^ürgerfrf;aft in brei 2{btei(ungen erfolgt fpäteften»

im 3(uguft be§ betreffenben 2Bafjljaf)re§ nad^ g^eftftettung bei ^atafterfoEl

ber 5ur 3(nred^nung fommenben bireften ©emeinbefteuern. ©teuern, bie für

©runbbefi^ ober ©eroerbebetrieb in einer anberen ©emeinbe an biefe ent-

rid^tet roerben, foroie bie für bie Haltung üon 9SanberIagern gu entrid;tenbe

©emeinbefteuer unb bie .^unbefteuern finb bei ber Silbung ber Slbteilungen

nic^t anzurechnen. ©cf;neiben in ber erften unb ^roeiten Slbteilung bie

©renken fo ab, ba^ metjrere Sßä^Ier mit gleid^en ©teuerbeträgen cor^anben

finb, roeldie nid^t alle in ben ©efamtfteuerbetrag bej. Srud^teil ber 33ürger

ber ^öf)eren 3(bteilung faflen
, fo follen fie bod^ fämtlid; ber Ijö^eren 2tb=

teilung 5ugered;net roerben.

©inft ber ©teuerbetrag einei Bürger! infolge uon SieÜamation, @rla^

ober bergl. nad; ?yeftftellung ber bie StbteilungSgrenjen bilbenben ©teuer*

betrage unter biefe ^erab ober erl)ö[)t fid^ nad^ biefem ^^i^punfte burd^

Öin^utritt neuer ftimmbere^tigter 33ürger ober au§ fonftigen ©rünben ber

©efamtfteuerbetrag bq. bie ^aijl ber Bürger, fo bebingen biefe 33eränberungen

nid)t eine 3(bänberung ber für ba§ ^ai)X feftgeftellten ©renzen, fonbern el

roerben nur bei bem einzelnen Sürger h\§ gum ©d^Iuffe ber SBafitlifte, bej.

bei eintretenbem oöfligem iverlufte be§ ©timmved^teg aud^ fpäter nod^, bie

bejüglid; feine» ©teuerfottl eingetretenen 3Seränberungen berüdfid^tigt.

^ebe Slbteilung roäf;(t ein 2)ritte( ber ©tabtoerorbneten , o§ne babei
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auf bie 95?df)rer ber ä(6teilung öefc^ränft 511 fein unb ^trar je jur öälftc

Slnfäffige unb Unanfäffige. ßbenfo raä^lt jebe 2(6teilung jtüei Sfteferoe--

männer unb Silben bie von jeber 2t6teilung gen)ä{)(ten ^teferoemänner ben

@rfa| für ifire 2(6teilung auf bie 3)auer oon jroei Qafjren bi§ jur näd^ften

@rfa|roa^(. (Über bie 3?orna^me oon ßrfa^roafjlen nac§ 2(uf5raud;ung

ber geroä^Iten 9teferüemänner beftefjen fpesiefte, §ier juroeit füf;renbe Se=

ftimmungen.)

oum 3roecfe ber Q^ornafjme ber 9."i>af)Ien ift nun bie ©tabt in ^roölf orl§=

gefe^Iicf; feftgelegte 9Ba()I6e?iirfe geteilt loorben. ^eber 33ürger n3äf)It in

bem äöafilbejirEe , in roelc^em er jur 3eit ber 3(uffteIIung ber SBa^üifte

rooljnt. ?3ia^ge6enb ift bie in biefer angegebene ^löo^nung. S)ie g^orenfer

roä^Ien im erften ^Ba^Ibejirfe.

2)ie Qalji ber ju ron^Ienben 3tabtüerorbneten lüirb 6ei ber erften unb-

^rceiten ätbteilung auf bie 33e5irfe nic^t oerteilt, für biefe Stbteilungen bilbet

oieImef)r bie ganje Stabt betrep ber 5U 3Sä^(enben nur einen SSaf^Ibe^ir!

(2Ba^Ifreig) unb e§ fann für biefe ^Abteilungen öom 9^ate eine 33ereinigung^

mehrerer Sßafilbejirfe ^ur 2(u§übung beg ©timmrecl^te§ nad^ 5)taJ8gabe ber

in i^nen »or^anbenen äöä^ler angeorbnet raerben.

3n ber britten 2(btei(ung aber bilben ber erfle unb jroeite Sßafjlbejir!

ben I. 2Ba^(frei§, ber britte, üierte, fünfte unb fed^fte ben IL, ber

fiebente unb ac^te ben III., ber neunte, jeljnte, elfte, jtoölfte ben IV»

unb e§ roirb bie Qa\)l ber 5U SBä^tenben unter biefe oier 2Ba()lfreife

gleich »erteilt, fo ba§ jeber berfelben beim jroeijäfjrigen äöed^fel jroei

Stabtüerorbnete unb jröar je einen 3{nfäffigen unb je einen Unanfäffigen §u

mähten ()at, of)ne babei an bie 9Sä^(er be§ ^reifeg gebunben ju fein, g^ür

bie ^mei oon ber Stbteilung ^u toäljfenben 3f{eferoemänner roäf)lt atlemat

einer biefer 9Sa[)lfreife einen 2(nfäffigen unb ein stoeiter einen Unanfäffigen.

^ie 3leif)enfoIge ber 255a()(freife babei ift ein für allemal burd^ bie <Stabt=

oerorbneten burc^§ 2o§ beftimmt toorben.

Selben mir nun an ber §anb ber legten im ^a^re 1902 ftattgefunbenen

©tabtoerorbnetenroa^l mal ^u, loie bie im 5Sorftel)enben aufgeführten 3Sor=

fc^riftcn fid^ in bie 2Birllic^!eit umfe^en:

G§ roaren oorljanben 29 795 ftimmbered^tigte Bürger, oon benen

5 576 anfäffig, 24 219 aber unanfdffig raaren. Sie 5al)lten jufammeu

6 018 996,04 9Jcf. m Steuern. Sei Einteilung berfelben in bie brei 2lb=

teilungen ergab fid; folgenbeä 53ilb:

I. 3l5t. 1507 Bürger (1066 2(nf. 441 Unanf.) 3,554 786.80 ©teuerbetrag

II. „ 4 470 „ (2792 „ 1678 „ ) 1,554 848.91

III. „ 23 818 „ (1718 „ 22100 „ ) 909 360.33
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2;ie erfte ^(Steihing fd^nitt ah mit einem @e)amtfteuer5etrag oon

779,80 2Rf. 3)enfeI6en ^af^lten 33 ^^erfonen, oon benen 32 red^nungs-
mä^ig, bie breiunbbreißigfte aber auf ©runb ber 9tegulatiöbei'timmung ber

erften 2I6teiIung siujuroeifen roaren. 2^ie jmeile Stbteilung umfaßte bie

^üiger I;erab big ^u einem ©efamtfteuerbetrag üon 154,86 Wlt unb bie

britte bie S<^l)l ber übrigen 53ürger. .^ierbei ift jebod^ auf foIgenbe§ bie

Slufmerffamfeit ju lenfen

:

2!ie oben angegebenen Sd^eibungefteuerbeträge für bie einzelnen läb-

teilungen repräfentieren — bafern man (ebiglid^ bie ©emeinbe=@infommen=

fteuer ins Stuge fa^t — für bie erfte 3ibtei(ung ein ©infommen be§ ^e=

treffenben oon runb 15 000 93if., für bie ^meite 2(bteilung ein fold^el »on

runb 4000 9Jcf. Serüdfid^tigt man nun, ba^ bei ben 50iitgliebern be§

9ieid^ö gerieftes unb ber Unioerfität ba» Ginfommen au§ bem 2(mte nur jur

^älfte, bei ben übrigen g-eftbefolbeten aber nur §u * s in 2Infd^[ag gebrad^t

roirb, fo bebarf es feiner roeiteren 2iuefüf)rung unb 23egrünbung be» (I"r=

gebniffeg : ba^ bal gefamte Beamtentum ber Stabt (einfd^Iie^Iid^ ber @eift=

lidien, Seigrer unb faufmännifd^en 2IngefteEten), roenn e§ nid^t burd^ @runb=

befi| ober ^apitalnermögen in eine f^ö^ere 2(btei(ung gel^oben n3irb, bei

einem (E'infommen bi§ ju ca. 5000 Wd. ber britten Stbteilung, im übrigen

aber nur ber smeiten Stbteilung gufäUt. ®arau§ erl^eHt roeiter, X)a^ bie

erfte 2{bteilung in ber §auptfac§e burd^ bie bem 5tanbe be§ §anbel» unb

ber ^nbuftrie 2lngef;örigen gebilbet tüirb. Serüdffidt)tigt man nun in ber

jroeiten Slbteilung 'Da§ ftarfe ÜbertDiegen ber SInfäffigen unb umgefe^rt in

ber britten 2(bteilung ba§ ber Unanfäffigen , fo erfennt man, baf5 ba§

^Beamtentum — roenn e§ geftattet ift, biefen Sammelnamen gu gebraurfien

— auf ftd^ affein gefteHt, ineber in ber jroeiten nod^ in ber britten ä(b=

teilung einen ausfd^Iaggebenben G'influ^ äußern ober beanfprud^en fann.

Ungleich günftiger liegen in biefen beiben Slbteilungen bie 33erl^ä(tniffe, unb

5raar in ber ^roeiten Slbteilung für bie ^ausbefi^er, in ber britten für bie

Strbeiterpartei. äi>äf)renb bei ber Ie|teren bie politifc^en ©efid^täpunfte ben

2(uif(^Iag geben, tritt in ber Partei ber §au§befi|er mefjr ber ^ntereffen^

ftanbpunft .^utage.

^n beiben 2(bteilungen füljrt bas Übergeroid^t ber beiben ©tänbe ba^u,

ba^, ba in ben 2tbteilungen bie 3(nfäffigen aud^ oon ben Unanfäffigen

unb umgefeljrt gemäfjlt raerben, in ber jrceiten Slbteilung bie Unanfäffigen,

in ber britten 3(btei(ung bie Slnfäffigen ber ausfd^Iaggebenben Partei ge^

ne^me Seute fein muffen, ^a e§ ^at in ber britten Sibteifung baju ge=

fü^rt, iia^ ein ©runbftüdf in ben ^olleftiobefi| einer größeren Stnja^f oon

^erfonen übergegangen ift (o^ne ba| e» biefen aud^ nur einen nennen§=
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irerten Diu^en getüäfjrt) augenfcfjeinlicf; (ebtglid^ ju bem S^^^^f "»^ i>ie

nötige Qaijl non anfäffigen ^anbibaten auffteden 511 fönnen. 9SiII alfo

btt§ Beamtentum fid^ bie 9Kög(irf)feit erfd^Iie^en, einen feiner geiftigen 33e=

beutung unb anä) [einer Saijl entfpred^enben @influ§ auf bie ©eftaltung

ber ftäbtifd^en ^inge ^u geminnen, fo bleibt i^m nicf;t'§ anbere§ übrig, al§

]xd) ebenfatig aU Stanb ju organifieren unb burd; g-ül)(ungna§me unb

5ßerbinbung mit anberen ?|3arteien fid^ bie i§m gebü^renbe 3a^I oon -^lä^en

ju fidlem. 3"i^3eit mangelt if)m aber nocf; biefe Drganifation.

Siegen in biefen beiben 2lbtei(ungen bie 2)inge fo, roie bargetan, fo

;;eigt un§ bie erfte 2(bteilung ein etroaS baoon abroeid^enbeg 53i(b. ^n i^r

übermiegen ^roar aud^ bie 2(nfäffigen, aber e§ loerben bei i^r, ba mit bem

©runbbefil geroö^nlid^ §anbelg= ober ^nbuftrieintereffe eng oerbunben ift,

bie fpe^iellen ©runbbefi^intereffen burd^ biefe anberroeiten ^ntereffen balanciert

unb baburd6 roirb in biefer 2(bteilung aud^ etroa§ S^aum gefd^affen für bie

Serüdfid^tigung anberraeiten .^ntereffeS. S)ie $Iä^e, bie bi§()er ba§ 53eamten=

tum im Kollegium ber ©tabtoerorbneten inne ^atte, oerbanfte e§ in ber

^auptfad^e ber 2öa[;l burc^ bie erfte älbteilung.

©0 ()at bie ganp(e S^onftetlation ber 33er§ältniffe ba^u geführt, ba^

feine ber im Kollegium üertretenen Parteien ein fold^e^ Übergeroid^t befi|t,

ba^ fie imftanbe märe, bie ftäbtifd^en 2(ngelegen§eiten lebiglid^ in i^rem

<2inne geftalten 5U fönnen. lOiag ba§ in bem ober jenem ©in^elfall einen

SSorteil oerfd^erjen , fo üer^inbert e§ bod^ aud^ bag ©egenteil unb bebingt

für ben ©ang ber S)inge eine mittlere Sinie, bie eine üielleid^t langfamere,

aber boc^ ftetige üon ber ©ntraidflung cerbürgt.

2(tterbing§ lä^t fid^ unb nid^t o§ne eine geroiffe Bered^tigung bie ?5^rage

aufroerfen: ^ann man einem 2Öa^Ir)erfaf)ren ba§ 2Bort reben, roeld^eS bie

großen unb ja^Ireid^en klaffen ber öffentlid^en unb ^riüatbeamten, ber

^rofefforen unb Sebrer ufro. nur in ben $erfönlid;feiten jum ©orte gelangen

lä^t, bie üor ben Slugen ber aulfc^Iaggebenben ^ntereffenparteien au§ bem

ober jenem ©runbe ©nabe finben?

2(uf biefen ©inrourf fei foIgenbe§ bemerft: 9}ian ne£)me ein 2Ba^l=

fijftem f)er, me(rfje§ man rooQe, immer rairb man jugefte^en muffen, bajs ba§

^Iaffenraaf)If9ftem , raeld^eg fid; auf ber Seiftung für (Staat ober ©emeinbe

aufbaut, jroei ©runbbebingungen in einer Söeife entfprid;t, roie fein anbereS.

ßg oerf)ütet jum erften bie ooQftänbige 3Sernid;tung unb llnterjod;ung aller

unb and) ber bered;tigtften ^ntereffen burd^ bie brutale 9}iad;t ber blofeen

5)cajorität§5iffern
;
^um anberen ift e§ ba€ Softem, roeld^eö oon allen am

meiften ber g^orberung ber ©ered^tigfeit entfpric^t. ^roflamiert man auf

ber einen Seite a(g ©runbfa^, ba^ e§ nur ber ©ered^tigfeit entfpred^e.
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roenn alTe ©taats= unb ©emeinbebürger nad) il^rer 2ei[tung§fä^ig!eit jur

Stragung ber (Staat§= unb ©emeinbelaften herangezogen inerben, bann mu^

man aud^ ber g-olgerung S^edjnung tragen, entjprec^enb ber 2(nteilnal)me an

ben öffentlichen Saften and) bie öffentlid^en 9tec^te gu oerteilen. SBeiter

fommt [jinju, ba^ e§ roof^I ein 5D^itteI gibt, biefe nid^t »orljergefel^ene unb

«rft fpäter burd^ bie einfpielenben Qntereffenfämpfe Tjeroorgerufene Xln=

§uträglic§feit gu üermeiben. 2)a§ 9Jlitte( befte§t in einer Kombination be§

Klaffentoaljlfijftems mit bem ^sroportionaIn)af)If9ftem in ber Seife, ba^ bie

gur 2Ba()l nötige <2d^id;tung ber 93ürgerfrf;aft nadO ben Girunbfä^eu ber

Klaffenroal)! »orgenommen roirb, innertjalb biefer ©d^id^ten aber bie 5ßertreter

burd^ bie '!|3roportionaIroa()( beftimmt merben. Db e§ im 2öege be§ Drt§=

ftatutg je^t nod^ ju mad;en fein mirb, mag baf)ingeftefft bleiben, bei einer

Sleöifion unferer ©täbteorbnung aber roirb gerabe bal @emeinberoal)lred^t

einen -^unft abgeben, um ben man nirf;t roo^l roirb (jerum fommen fönnen.

2)ie gro^e .Q^l)l ber 53iitglieber unferes StabtoerorbnetenfoHegium?,

«)ie nid;t minber ber Umftanb, ba^ im Saufe ber ^af^re eine größere Slnjaf)!

feiner DJiitglieber gleid^^eitig iD^itglieber bes Sf^eic^Stagg ober unfereS Sanb=

tag§ roaren, t)aben ba^u geführt, i§m ben (Stempel eineg ©tabtparlamenti

aufjubrüden. 2Bir ^aben in bemfelben politifc^e unb roirtfd^aftlid^e Parteien,

bie fid^ oon %aü ju ^aü jufammenfinben ober audj gegeneinanber Steüung

nel;men unb meldte bie gerabe üorliegenben ?yragen üielfac^ unter bem

®efid^t§n)in!el i^rer 5|]arteianfd^auung betrad^ten unb be^anbeln. ©o ift

mit Sid^erl^eit anäunefjmen, bafi alle 23orIagen , meldte nie Kird;e, baä

SRilitär unb eine inbirefte 33efteuerung betreffen , bie fo-iiatbemofratifd^e

^raftion gegen, faft alk SSorlagen aber, meldte bie 33oIflfd;ule ober 2(r=

beiter berüE)ren, für fid^ Ijaben roerben. Unb ebenfo mu^ man bei ber

Partei ber ^auibefi^eroereine mit einer ©egnerfd^aft gegen bie ftäbtifd;e

©runbfteuer unb alle öelaftungen be§ ©runbbefi^e^ red^nen u. bergl. m.

2(m beutlidjften tritt für ben Slu^enfte^enben ber df^arafter be» ©tabt=

Parlaments bei ber Subgetberatung jutage. ©iefelbe roirb regelmäßig mit

dner über bie gefamte g-inan^Iage ber ©emeinbe orientierenben Überfid^t

üon feiten beS D^eferenten eingeleitet unb baran fdjlie^t fid^, genau, roie in

ben gefe^gebenben Körperfd^aften , eine ©eneralbebatte , roeld^e jujeiten in

red^t roeit gefpanntem 5Raf)men bie ©elegen§eit bietet , alle§ ba§ gutage ju

förbern, ma§ man betreffs einjelner ?yragen ober gegen ben ober jenen

©ejernenten auf bem ^erjen Ijat.

©elbftoerflänblid^ beftef)en bei ber großen 9)ienge ber ber Grlebigung

Ijarrcnben ©efd^äfte innerhalb ber ©emeinbeoertretung nod; befonbere

i^ommiffionen , benen bie 3?orberatung bej. S)urd;arbeitung ber 33or(agen
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6e5. aud^ ba§ ©rfd^einen be§ betreffenben ©ejernenten in ifjrer ©i|ung unb

erflotten bann i^rem Kollegium burd^ einen t)on i^nen befteUten ^Referenten

Serid^t unb Segrünbung über ben von i§nen gemad;ten isorfd;Iag jur 33e=

[d^Iu^fafjung über bie ©ad^e. 2)iefe§ 5l>erfa^ren roirb and) bei ber ©rlebigung

be§ 33oran[d^Iag§ beg ©tabtl;aug§altg eingel^alten , nur f)ier in breiterem

9ial^men, roeil bei biefer 23orlage fämtlid;e ftäbtifd^e 33erroa(tung§abteilungen

beteiligt finb. 33erüf)rt eine isorlage ba§ ©ebiet mehrerer biefer ilommiffionen,

3. S. ba§ ber Saubeputation unb bag ber g^inan^beputotion, fo treten biefe

gu gemeinfd^aftlid^er (Si|ung gufammen unb erftatten bann aud; einen gemein^

famen SBerid^t. ©ine befonbere fo5iaIpolitifd;e ^ommiffion beftefjt

nid^t. 9)can §at einer fold^en Qnftitution feinen @efd;mad abjugeroinnen

uermod^t unb roar bisher ber 3}ieinung, ba^ in einem Kollegium üon

72 ^erfonen, in rceld^em ber fünfte 2:eil au§ i^ertretern ber Strbeiterpartei

befte^t unb ^trgte ufro. jur ©enüge üorf}anben finb, bie erforberlidien fo5ia(=^

politifd^en ©efid^tgpunfte (foroeit fie nid^t fd^on ber diät berüdfid^tigt (;at)

bereite au§ ber SRitte ber 33erfammlung bej. ber ^ommiffionen §erau§ i[)re

Betonung finben, unb ba§ e» nidjt notroenig fei, eine befonbere ^ommiffion

bafür eingufe^en, roeld^e fid^ bann, um i§re 2)afeingbered^tigung ju er=

roeifen, tierpflid;tet fü^It, eine jebe unb aud; bie farblofefte ©ad^e mit fo3iaI=

politifd^em Die ju falben. 3)tan roirb gugeben, ba^ biefe Sluffaffung ber

©ac^lage einer geroiffen Sered^tigung nid^t entbefirt, roenn man bie fogiale

^ufammenfe^ung be§ ©tabtoerorbnetenfollegium§ ing äluge fa^t. ©emfelben

gel;örten im ^al)re 1904 an: 22 ^aufleute, 25 ©eroerbetreibenbe, 7 fauf=

männifd^e 33eamte, 5 2el)rer, 5 3ted^t§anroälte , 4 ©d^anfroirte, 3 2(r§te,

2 3ftebafteure, 2 2Irbeiter, 1 9ieid^sbeamter. 9^immt man Iiinju, ba^ alle

33orIagen fd;on nor^er bie 33eratungen eineg au§> 32 3}iitgliebern beftel;enben

SflatSfoHegii paffiert l)aben, bann fragt man fidp billig, roa§ bann eine

fojialpolitifd^e ^ommiffion nod; foll?

2(ud^ o^ne ba§ Sefteljen einer foId;en ^ommiffion fönnen roir auf bie

33erabfd;iebung einer ganzen Steige in ba§ ©ebiet ber ©ogialpolitif ein=

fd;Iagenber Drtggefe^e unb ^eftimmungen üerroeifen , burd; roeld;e bie

ftäbtifd^en Kollegien beftrebt geroefen finb, bie ä>erl)ättniffe il;rer ^Beamten

unb Slrbeiter ber ^^it entfpred;enb gu geftalten unb aud^ auf anberen @e=

bieten ben bered^tigten g^orberungen ber 3eit nad^ Gräften 9ied^nung ju

tragen, ^d^ nenne !^ier nur folgenbe:

1. 53eftimmungen über ®inrid;tungen unb Sätigfeit ber 2{rbeiterau§fd;üffe

im 33ereid;e einjelner ä>erroaltung§3roeige,

2. Seftimmungen über bie ^-ürforge für ftäbtifd;e Slrbeiter,
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3. Seftimmungen ü6er bie 2of;ngeroä^runq an ftäbtifd^e 3(r6eiter in @r=

franfungsfäHen,

4. 33eftimmungen ü6er bie 3>ergütung üon Überftunben unb Überarbeiten,

5. Drtggefe^ über bie Unfallfürforge für ftäblifd^e Beamte,

6. 9ieguIatiD über 3^ei(oermietungen.

@ben[o bürfte bie ßrric^tung einer g^reibanf, ber 'i'erfucl^ einer 2tb=

gäbe üon ©emeinbelanb in ßrbpacf;t ^ur Sefc^affung billiger Heiner

2Bof)nungen, foroie bie Grrid^tung oon 3]o(f§brau)ebäbern in oerfd^iebenen

2^eilen ber ©tabt unb bie .öergabe oon ©emeinbelanb in ben ftäbtifd^en

9S?albungen gur (rrrid^tung oon9?efonoale§,^enten[tationen f)ier^er ju red^nen fein.

ßiner befonberen (5rn)ä{)nung bebürfen §ier nod^ bie jum ^mtde ber

G)ef(^äft5er(eicf;terung unb ^oereinfad^ung burc^ DrtSgefe^ in ©emäfe^eit oon

§ 121 ff. ber 9f?eö. Stäbteorbnung au§ SRatsmitgliebern, (Stabtoerorbneten

unb -Diitgtiebern au§ ber DJiitte ber 33ürgerfd^aft gebilbeten gemifd^ten

ftänbigen ä(u§f{^üffe. ©erartige 2(u6fd;üffe beftefjen: 1. für bie

(5tabtoerorbneteniDttf)Ien, 2. für bag 33oIf§fd^utraefen , 3. für bie ®a§=

anftalten, 4. für bie öffentlid^e ®efunb[)eitgpflege, 5. für bie fommunale

(Steueroeranlagung, 6. für ba§ Strmenroefen, 7. für ba§ fat^olifd^e 'Bd)uU

loefen, 8. für bie ftäbtifd^en 3:f;eater, 9. für einjelne Stiftungen unb 2(n=

ftalten. 3^re ^iil^^^^tt^enfe^ung, raie i{)re ^ompeten^ — bie natürlid^ in

oerraaltenber ^Be^iefjung eine jiemlid^ aulgebel^nte ift unb j. 33. beim 2(u§^

fc^u^ für ba§ Strmenroefen bie ©eftalt einer faft felbftänbigen, ben Drt§=

armenoerbanb oertretenben 33e^örbe annimmt — finb burd; Drt§gefe| ge=

regelt. 2.i>ä[}renb bie iljnen angel)örenben 9tat§mitg(ieber oom Sf^ate ernannt

roerben, erfolgt bie (Ernennung ber (Stabtoerorbneten unb ber 5lcitglieber

([n^% ber Sürgerfrfjaft burd^ ha^ ©tabtoerorbnetenfoHegium. ©ie treten unter

bem 3?orfi|e eineg oom $Rate au§ feiner DJtitte befteHten 33orfi^enben 3U=

fammen unb führen i§re ©efd^äfte in Unterorbnung unter bem ©tabtrate.

i^on einem befonberen ßinflu^ ber 2;age§preffe auf ben ©ang

ber ftäbtifc^en 2(nge(egen()eiten (ä^t fic^ eigentUd^ nic^t fprec^en. Q§ bürfte

ba§ bamit ,^ufammenf)ängen, baf5, roie fd^on oben ermähnt, in ben ftäbtifd^en

Kollegien, roenn auc^ bie 2Infä|e ju einer politifc^en ober rairtfrfjaftlid^en

©ruppenbilbung — namentlid^ im ©tabtoerorbnetenfoHegium — erfennbar

finb, boc^ feine fpe^iette ^^artei überroiegenb unb au§frf)Iaggebenb ift, fo ba^

bie i()t bienenbe treffe bie ^ü^rung unb bamit ausfd^Iaggebenben ©influ^

geminnen fönnte. ©elbftoerftänblicf; erfc^einen ab unb ]u. in ben einzelnen

Organen ber 2;age§prefie oon einzelnen ober aud^ oon beftimmten Greifen

ausgef)enbe 2(nregungen, ^^efc^merben unb Sefprec^ungen, e§ §ängt aber

ganj oon bem fad&lirf;en ©ehalte berfelben ah, ob fie in ben ftäbtifrf;en
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Kollegien eine 3fle[onan5 unb ^ead^tung finben. 3" einem guten 2^eil

möd^te bie[e§ 5Beifeitefte()en ber StageSpreffe aber au^ baburd^ bebingt fein,

ba^ man feiten§ ber fläbtifd^en Kollegien ftreng barauf ^ält, ba| i^re 5Rit=

glieber [irf; bei 33ergebung »on ftäbtifd^en 2lrbeiten unb Siefe=

rungen tunlid^ft fern l^alten. ^m bei freien ^onfurrenjen roirb »on

biefem ©runbfa^e ^ie unb ba mal eine 2(u§naf;me gemad^t. $Damit ift bie

iveranlaffung befeitigt, n)eld;e (roie man anberroärtS beobad^ten fann) nur

5U leicht gu "iDii^ftimmungen in ber Sürgerfd^aft fül)rt, bie bann in ber

Jagegpreffe jum älugtrage gelangen unb berfelben gu einem geroiffen @in=

flu^ auf ben ©ang ber fommunalen 3)inge üer()elfen.

@f)e id^ mid^ jebod^ bem näd;ften Slbfd^nitte jumenbe, fei eg mir ge=

ftattet, f)ier einen $unft gur Sprad^e gu bringen, ber üon 3a§r ju ^al)v

oon einem immer tiefer greifenben ©influffe roirb, bie ©eroinnung be§

färf;fifd^en ©taatgbürgerred^teS burd^ Steid^^intänber. @§

ift befannt, baf? nad^ § 1 beö ^rei^ügigfeitggefe^eg feinem 9leic^§ange[)örigen

roegen fe'^Ienber Sanbeg= ober ©emeinbeangel^örigfeit ber 2lufent§alt, bie

3RieberIaffung , ber ©emerbebetrieb ober ber ©rmerb oon ©runbeigentum

oerroeigert raerben barf. 2luf ©runb biefer nun fd^on faft 40 ^a(;re in

Ä'raft befinblid;en Seftimmung nimmt, unterftü^t burd^ bie Stngiel^ungsfraft

unb bie oorgefd^obene Sage Seipgigg, üon ^a^r ju ^a^r bie ^al)l berjenigen

@inn)ol)ner gu, meldte ber fädjfifd^en Staatgangeljörigfeit ermangeln, bie

— roie oben fd^on gegeigt — für bie Slu^iUmng fommunaler unb ftaatlid^er

9ted^te bie 3Sorau§fe^ung unb ©runblage bilbet. 2)iefen SRangel gu be=

^eben empfinbet man aber auf feite ber ^^Ö^njanberten nid^t ba§ geringfte

SBebürfniS; im ©egenteil fud^en bie rceitau§ meiften, ba bie 2Iugübung

ber öffentlid^en 9ted^te aud^ eine Übernal^me öffentlid^er SSerpflid^tungen im

befolge ^at, biefe cremte Stellung nad; Gräften feftguf)alten, um fid^ ber

Übernahme fold^er öffentlidjen SSerpftid^tungen gu entgief^en. ©ine 2Iul=

nafjme mad^en nur bie ^Ritglieber ber fogialbemofratifd^en ^?artei groed§

SSerftärfung i^re§ @inf(uffe§ bei ben politifc^en unb fommunalen 2Ba^Ien.

§atte man früher ben patriotifc^en Ssorroanb , ba^ man feine big^erige

©taatgange{)örig!eit nid^t gern aufgeben möge, fo ift biefer burd^ § 7 be§

©efe^eg über bie ©rrcerbung unb ben iserluft bet ©tantgange^örigfeit ge=

fallen, benn man fann bie neue StaatSange^örigfeit erroerben, oEine bie alte

aufgeben gu muffen. @§ ift alfo nur bie Unluft in ben Übernahmen öffent^

lieber 3SerpfIid;tungen , meldte bie obige ©efe^eäbeftimmung fid^ gu nu^e

mad^t.

®er biefen 3)ingen ferner ©te^enbe ^at feine 2If)nung baoon, meldte

unenblid^en (Sd;roierigfeiten auf ben oerfc^iebenften ftaatlid^en unb fomrnu^

äc^iiften CXX. - grfte§ ^eft. 10
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naien SSerroaItung§ge6ieten »on ^al^r ju ^al^r in immer fteigenbem 5Ra^e

ben 3Sertt)aItung§6el^örben unb bert ©emeinben barau§ erroarfifen. ß§ roirb

]^of)e S^xi, ba§, um biefer „2)rürfeI6ergerei" in ben fogenannten beffeven

©tänben einen Spiegel »or^ufd^ieben, bag 3ieic^§ge[e| über bie (Srroerbung

unb ben U^erluft ber 9'^eic^§= unb (Staatgangeljörigfeit einen 3u[a^ erhält,

ba^ jeber 9iei(^sinlänber nad^ Stblauf eine§ ^^itraumeö oon (fagen roir)

fünf ^a^ren oerpflic^tet \\t, bie ©taat§ange()örigfeit in bem (Staate feine§

2(ufentfjalte§ gu erroerben. 3Ser fid^ bie 3?orteiIe eine§ (Staat§= ober (^e=

meinberoefeng 5U nu§e mad)t, fann [id^ biüigerroeife auc^ nid;t entbred^en,

gleich ben übrigen ©taai§= unb ©emeinbegliebern , beffen Saften mit ju

tragen.

III. (l^cmeittdeliovftattD mtö ^cmehtdeöcamtc*

(5ememl)tt)or(tani) unb l)öl)cre Seomte,

Dbfc^on § 37 2(bf. 2 unferer 9ieü. ©t.D. ben biefen unterftettten

©emeinben nac^Iä^t, im SBege beg Drtäftatuteg bie beiben ftäbtifc^en

Kollegien in eineg — ben ©tabtgemeinberat — gu üerfd;mel5en, l^aben boc^,

big auf j^roei, aüe biefe ©emeinben an bem ©ualigmug ber ©emeinbe=

oerroattung feftgetjalten unb auc§ in ben ©emeinben, bie baüon abgegangen,

barf bie ben (Stabträten beigelegte obrigfeitlid^e unb ^olijeigeroalt nid^t auf

ein bie Stabtöerorbneten mitumfaffenbeg Kollegium übertragen roerben.

2öag nun ben Stabtrat felbft anlangt, fo ift für benfelben (im ©egen=

fa^ 3ur 9tE)einifd^en ^räfefturaloerfafjung) bie ^ollegialöerfaffung

beibehalten. 3)ieg bebingt für ben Sürgermeifter eine Stellung alg primus

inter pares. @r ift nad^ § 106 ber 9leD. ©t.D. ber „3]orfte§er" beg

(Stabtrateg unb l^at alg fold^er ben gangen ©efd^äftggang gu leiten unb gu

beauffid;tigen, unb ift begljalb in erfter 2inie für bie Segalitöt ber ^ottegiaI=

befd^Iüffe oerantroortlic^. ©e^en i^m gegen bie ©efe^mä^igfeit eineg ®e=

fd^Iuffeg Sebenfen bei, fo ^at er cor beffen 2(ugfüf)rung bie ßntfd^Iie^ung

beg ^reig^auptmanng eingu^olen. ^n feiner gunftion alg 33orfte§er unb

©efd^äftgleiter liegt felbftoerftänblid^ bie Sefugnig, oon ber @efc^äftg=

erlebigung in ben eingelnen 3fteffortg jebergeit 5ienntnig gu nehmen unb bie

barüber erforberte 2(ugfunft unb ä(uff(ärung gu ermatten, auf bie 33e)eiti=

gung oon oorgefunbenen Übelftänben unb Unguträglic^feiten tei(g- felbft,

teilg burd) bag Kollegium, bem er alg ber SDienftbe^örbe beg betreffenben

^Jtagiftratgmitgliebeg barüber berid;tet, gu bringen, bagegen ift eg Sac^e ber

2luffic^tgbe^örbe, bie 3)litglieber beg Stabtrateg, meiere il^re ^flic^ten üer=

le^en, mit Drbnunggftrafen gu belegen (§ 133); ebenfo orbnet fic§ bag
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®i§5iplinarüerfal^ren gegen 9tat§mitglieber gemä^ § 95, 2lb[. 2 ber 9ieü,

©t.D. nad) ben für bie 3ioiIftaat§biener gefe^lid^ t)orge[ci^rie6enen S3e=

ftimmungen.

2)ie 9Sa^I ber 9t atgmitglieber fte^t ber Dtegel mdi (§ 68,

3iff. 1) ben ©tabtoerorbneten gu. § 86 ber diev. ©t.D. fteHt jroar für

bie Sefolbeten bie SebenSlänglid^feit ber 3Öat)I aU 9tegel §in, lä^t aber eine

SSorroa^l auf fed^g ober jroölf ^a^re burrf; Drtäftatut gu unb fie^t für biefen

^aü unb ben %all ber D^ic^troieberroal)! bie (Seraäl^rung ber ^älfte be§

©ienfteinfommeng aU jäljrlid^e ^enfion cor, bie lüegfätlt, rul)t ober fid^

minbert, raenn ber Setreffenbe burrf; anberroeite älnftettung im ©taat§=,

@emeinbe= ober "^^rioatbienfte ein ßinfommen ober eine ^enfion erroirbt,

rooburd^ mit 3"i^ec§nung ber erften ^senfion ba§ früljere 3)ienfteinfommen

überftiegen rairb. $Bon biefer ^ugelaffenen 2lu§na^me bürften (foroeit meine

^enntnig reid^t) rool^I alle ©täbte mit Sf^eo. (St.D, ©ebraud^ gemad^t traben.

Gtroay anberg liegt bie ©ad^e bei ber SBaljI beg Bürger m ei fter§

ober, iro beren mel^rere finb, be§ erften berfelben. Jpier treten beibe ftäbtifd^e

Kollegien ju einem einzigen 9Ba(;IfolIegium jufammen.

©elten biefe 33eftimmungen mithin aurf; für Seipjig, jo finb (jier bod^

für einige Slat^fteüen nod^ ortgftatutarifd^e 2lu§na§men ju ermähnen:

^unäc^ft ift bie gemeinfame 2Ba§I burrfj beibe ftäbtifrf;e Kollegien aud^

für bie Soften be^3 ^^oligeibireftors unb ber otabtbauräte üorgefefien; meiter

roerben bie festeren aud^ nad^ einer iBorroa^I oon fed^§ ^al^ren jebe§ma( nur

auf jiDölf ^al^re miebergeraäl^It. S)ementfprerf;enb ift aber aurf; bie $enfionl=

bered^tigung ber Stabtbauräte baf;in georbnet, ba^, roenn ein ©tabtbaurat

narf; SIblauf ber smeiten ober einer roeiteren 2Ba§Iperiobe nid^t n)ieber ge=

m'dijlt roerben follte, bann bie reguläre ^enfion nad^ ber oerbrad^ten Sienft=

jeit eintritt.

^m galle einer SBieberroa^l nad^ fed^§ ^al^ren gilt bie SBal^I für ade

befolbeten Statgmitglieber mit Stusna^me ber Stabtbauräte auf Seben§5eit.

ßiner Seftätigung burd^ ben Jlrei§[;auptmann bebarf nad^ § 92 ber 3ter).

©t.D. nur bie 9SaI;l be§ Dberbürgermeifteri unb beg Sürgermeifterg aU

feines SteHoertreterS ; auf ©runb befonberer ftatutarifrf;er 53eftimmung aber

aud^ bie 5öa()( be§ ^oIi§eibireftor§, ber 9}iitglieb bes Statsfottegii ift unb

bie 53eftellung feine§ aug ber Qai)l ber befolbeten Stabträte ,^u ernennenben

©teÜüertreterS. 2)iefe nid^t auf ber Steo. ©t.D. bafierenbe ftatutarifc^e S3e=

ftimmung beru(}t auf befonberen für bie 9>erroaltung ber ^oli^ei in Seipsig

befteljenben !8eftimmungen, bie burd^ § 101 ber ^Ren. ©t.D. aU roeiter 6e=

ftetjenb [;ingefte[(t raorben finb.

2)er Dberbürgermeifter, ber 53ürgermeifter, ber ^>oIi^eibireftor unb üier

10*
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befolbete Stabträte muffen bte 53efäf)igung befi^en, roelc^e r\ad) ben 6e=

ftef)enben 33orfc^riftert bie i^orausfe^ung jur Slnna^me eines felbftänbigen

3ftid^terantte§ be^ro. jur 2(ueübung ber 3tbüofatur bi(bet. 2)iefe Dualififation

roirb fpe^teH aud^ — obfd^on e« ntd^t bireft oorgefc^rieben i[t — für ben

erften befolbeten Stabtrat ju forbern fein, roeil auf \i)n unb nic^t auf ben

^oli^eibireftor gemä| § 2 be§ ^iad^tragS jum Drt§ftatut com 13. ^e^ember

1888 im %alie ber 33ef)inberung be§ Dberbürgermeifter§ unb be§ 53ürger=

meifter§ ber SSorfi^ im SRatsfoffegium unb bie ^i>erantn)ortIicl^feit für bie

©efd^äftSleitung be§ ^Rates übergebt, ^n äf)nli(^er 2Öeife rairb aud^ für bie

«gtabtbauröte bie SIblegung ber ^roeiten ted^nifd^en Staatsprüfung geforbert.

Gine 2)i6penfation oon biefen Sefä^igungänac^roeifen roirb roof)I faum jemals

in j^rage fommen, if)re "IRöglid^feit bürfte aber an ber §anb be§ § 136

ber Stet). ©t.D. nid^t ali auegefd^Ioffen ^u gelten §aben.

'3!)ie 33a§I ber nid^t befolbeten 9tat§mitglieber erfolgt

jebeemal nur auf bie ^eit non fed^s ^a^ren burd^ bie Stabtoerorbneten.

ßiner Seftätigung biefer 2Baf)Ien bebarf e§ nid^t. 2Bieberroaf)I nad^ Ablauf

ber 2(mt5bauer ift ^uläffig. Sie unterfte^en benfelben ^is^iplinaroorfc^riften

unb genießen biefelben D^ec^te, roie bie befolbeten 5RitgIieber be§ AoUegium^.

6in Unterfd^ieb befielt nur in 2(nfel}ung ber 9?ebenämter unb ber 3Zeben=

befd^äftigung. 2ßäl)renb § 6 be§ 5Rad^trag§ jum Drtsftatut oom 10. 2(pril

1896 beftimmt: „^ein befolbetee ^Hatsmitglieb barf ofjne oorgängige @e=

ne^migung be§ 9iate§ unb 3ufti»"Tnung ber Stabtüerorbneten ein 5Rebenamt

ober eine Sf^ebenbefd^äftigung übernefimen, roeld^e mit einem ©ntgelt oer=

bunben ift, ober 93iitg(ieb eines 2(uffic^t6'- ober S^erroaltungsrates einer auf

Grroerb gerichteten ©efellfd^aft fein," gilt biefe Seftimmung nid^t für bie

unbefolbeten Diatgmitglieber.

2;ie ©e^altsf r age ift betreffs ber befolbeten Statsmitglieber ba^in

georönet, ba^ für bie Stellen be§ DberbürgermeifterS, be§ S3ürgermeifterl,

bes ^oli^eibireftors unb ber brei erften ^TiatsfteHen, bie fämtlid; burc^ be=

fonbere äBaljl ?iu befe^en finb, fefte, fid^ nid^t änbembe ©ehalte ortg==

ftatutarifc^ ausgeroorfen finb, loä^renb bei aßen anberen befolbeten 9tatl=

ftellen ein 2(nfangsgefjalt eingeftetit ift, ber burd^ ällters^ulagen big ju einem

ebenfalls ortsftatutarifc^ feftgefe^ten ^öd^ftge^alte anroäc^ft.

2)ie 9Serf)ältnif fe ber ftäbtifd^en Unterbeamten roerben

geregelt

:

a) burc^ baS Statut, bie Sted^tSüer^ältniffe ber ©emeinbeunterbeamten unb

ftöbtifd^en Slngeftettten betr. com 3. Januar 1885 unb nerfc^iebenen

9^ad^trägen ba^u;
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b) burc^ bie ©e^alt^orbnung für bie ©emeinbebeamteu ber ©tabt Seipjtg

oom 24. 9Kär§ 1900 unb ^fiad^trägen baju unb

c) burd^ bie Drbnurtg betr. bie Stnna^me unb Prüfung oon Beamten be§

dlaie^ unb ^oliseiamtg ber ©tabt 2eip5ig üom 24. DJMrj 1900.

2tli ©emeinbeunterbeamte im ©inne be§ § 105 ber 9fleo. ©t.D. finb an=

gufefien alle biejenigen ftäbtifd^en Beamten , roeld^e »om ©tabtrat ober

^olijeiamt ju einem etatmäßig begrünbeten, mit einem beftimmten iä^r=

lid^en Sinfommen au§ einer ftäbtifd^en ^affe oerbunbenen ftäbtifd^en 2lmte

€inge[e|t finb, bem fie i^re ooUe Qät unb ^raft roibmen.

2)ie ftäbtifcfien 33eamten verfallen in t)ier ©ruppen unb roerben auf

gegenfeitige, beiben 3:^eilen freifte^enbe ^ünbigung angeftettt, unb jroar

bie in ©ruppe 1 gehörigen auf fed^gmonatlidje, bie in ©ruppe II auf brei=

monatlid^e, bie in ©ruppe III auf einmonatHd^e unb bie in ©ruppe IV

auf oierjeiintägige ^ünbigung. 2)en iurifti|cf;en Beamten beg diate§> unb

^olijeiamteg gegenüber fann nad^ ooUenbeter groeijä^riger ©ienftjeit nid;t

me^r, ben übrigen 33eamten gegenüber aber aud; fpäter oon ber ^ünbigung

©ebraud^ gemad^t roerben, bod^ §at, faQ§ ein Beamter ^el^n ^a^re in ftäbti=

fc^en ©ienften geftanben, bie ^ünbigung burd^ ^lenarbefdilu^ beg 5Rate§ gu

erfolgen, unb nad^ 25 im 2)ienfte ber ©tabt nerbrad^ten ^a^ren fann öon

bem 5Sorbe[)aIt ber ^ünbigung überhaupt nid^t mef)r ©ebraud^ gemad^t

raerben.

©in 9Zebenamt ober eine 9^ebenbefd^äftigung barf nur mit

©enel)migung be§ 9iatee übernommen roerben unb einer gleid)en ©e=

nel)migung bebarf eg für einen ©efd)äftgbetrieb feiten ber jur .^aug^altung

eine§ 33eamten ge^örenben ^erfonen. 35ie ©enef)migung ift jjeberjeit roiber=

ruflid;.

Urlaub erhalten äffe Stamten, bafern e§ ber SDienft geftattet, je

nad; i{)rer ©ruppenjugel^örigfeit im 53etrage »on ad^t ^agen bis ju üier

SBod^en im ^a^re.

2)ie 3]erfe^ung in ben 9?u^eftanb, roie ber Stnfprud^ barauf

finb burd^ bie ""^enfiongorbnung in i^rer neuen g^affung oom 20. Dftober

1904 georbnet. ^n il^ren ©runbfä^en unb ©runbjügen ftimmt biefelbe

oielfad^ unb in ber ^auptfad^e mit ber für bie ©taatebiener überein,

nur mag bejüglid; ber befolbeten Üiat^mitglieber ()erüorgel)oben fein, bafe

mit $Hüd'fid;t auf bie oben fd^on berührte Seftimmung ber 9teo. ©t.D., nad;

raeld^er im g^affe ber 3^id^troieberroal^I nad; fed^g ^a^ren bie ^älfte be§

©el^alte§ al§ ^enfion ju geroät;ren ift, aud^ im gaffe ber 2ßieberroa[)l bie

^enfion fofort mit einem 3)^inbeftbetrage oon 50 '^/o be§ @ef)a(te§ einfe^t
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unb bis 5U 80 "^ begfelben anfteigt, roelc^er ^ro^entfa^ überhaupt auc^

für bie Unterbeamten ben erreichbaren ööd^ftfa^ ber ^enfion barfteÜt,

^n analoger SSeife finb auc^ bie ©ig^iptinaroer^ältniffe ber

Unterbeamten georbnet. 3Iuci^ in biefer ^^e^iebung faulten bie ortigefe^Iid^en

33eftimmungen möglic^fte J'ü^jlung mit ben flaatlid^en Q>orfd^riften unb für

bie unfünbbaren Beamten treten überl}aupt bie lefeteren, foroeit fte oon ben

ortsgefe^lic^en abraeic^en, in 9Sirffamfeit.

Qe nac^ ben ©ruppen, benen fie angef)ören, ift aud^ ber ^ladjmei^

ber Cua lififation für bie einzelnen 33eamtenfategorien ein oer-

[diiebener. 33on ben juriftifd^en Unterbeamten roirb ba§ 9?eferenbariat§=

ejamen be^ro. ba§ [taatlic^e 2(ffefforenejamen bejro. ba§ ßjramen für ben

flö^eren 3>ern}altung6bienft beanfprurfit ; von ben tec^nifd^en Unterbeamten,

ift bie 53aumeifter= bejro. bie Diegierungsbaumeifterprüfung nadj5umeifen,

roö^renb bie Prüfungen für bie ^anjleiunterbeamten ortsgefe^lic^ geregelt

finb unb in eine 6rpebienten= unb Sefretärprüfung verfallen.

2In ber ^anb ber eben ermähnten ©ruppen finb nun ebenfalls bie

Seamtengeljalte aufgebaut.

©ruppe A. umfaßt bie juriftifc^en Unterbeamten be§ 5Rateg. ®ie

Sf^eferenbare fe^en mit einem Slnfangsgefjalt t)on 2000 93if. ein unb fteigen

burdj nad; je ^raei ^a{)ren eintretenbe Sllters^ulagen in .§ö§e oon 120 Wlt.

bis 5U 3200 dJli. auf. 2)ie 2Iffefforen fe^en mit 3000 Wd. ein unb fteigen

in gleid^er äßeife burc^ jmeijä^rige Sdterljulagen öon 300 5)lf. bis ju

3900 mt unb üon ba burc^ Sllterg^ulagen oon 150 mt big gu 4950 W.
^ie ^olijeiräte unb iStabtfd;reiber gef)en burd^ breijö^rige 2llter65ulagen

üon je 300 m. big ju 6300 Wd. be^ro. 6000 mi
©ruppe B. entf)ält biejenigen Beamten, für n)eld;e ber 2tnfanggge^alt

befonberg feftgefe^t ift, ju bem nad^ je brei ^af)ren 2IIterg,5uIagen oon je

300 'Dif. Einzutreten, ßg gehören in biefe ©ruppe 5. 33. bie S)ireftoreu

ber 5)?ufeen, beg 2trd^it)g, beg Sc^Iadjtfiofeg, ber ©aganftallen ufro. ufro.

©ruppe C. jerfäHt, raeil in i^r bie gro^e SRenge ber ^anjlei^ unb

^affenbeamten Bereinigt ift, in ac^t klaffen mit für jebe klaffe auf=

fteigenbem 2(nfangeget)alte, ber fid^, bafern nic^t eine Seförberung beg be=

treffenben Beamten in eine ber folgenben f)öf)eren klaffen ftattfinbet, burc^

in if)rer §öf)e ebenfalls obgeftufte unb nac| je brei Sa§ren eintretenbe

Stltersjulagen erf)öf)en. ^ie 2(nfanggge§alte fteigen oon 1400 Tlt big §u

4200 m. an (1400, 1600, 1800, 2100, 2500, 3000, 3600, 4200 Wd.)

unb eg ge^en bie klaffen burd^ fed^gmalige 2(rterg?iulagen mit einem @nb=

gemalte oon 2000, 2300, 2600, 3000, 3500, 4125, 4850, 5575 Tit. aug.

33ig zur Pfaffe IV mit bem atnfanggge^alte oon 2500 W. erfolgt bag
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Slufrüden in ben klaffen nad^ bem S^ienftalteriprin^ip, o^ne ba^ jebod^ ein

„2lnfprucf/' auf bie Seförberung in eine §ö^ere klaffe beftänbe. S)ie ©tetten

oon klaffe IV—I finb „^erauggeJ)o6ene" ©teilen (SureQu= unb i?affen=

oorftänbe, Steuerinfpeftoren, ©efretäre ufro.), für beren 3"tsifuii8 ^^^ ^^^

Seiftungsfäljigfeit be§ Setreffenben ^Beamten o^ne 3fiücffirf;t auf ba§ 3)ienft^

alter entfc^eibenb ift. 2)ie klaffen bauen fid^ in ©eftalt einer abgeftumpften

^i;ramibe auf, fo ba^ bie illaffe VIII aU Safig bie größte Stellenjaljl

entlad, bod^ roirb üon feiten ber ftäbtifd^en Kollegien Sebad^t barauf ge=

nommen, bei ©djaffung neuer ©teilen aud^ bie ^öf^eren klaffen mit ber

entfpred^enben ätn^al)! ju bebenfcn, um \o bem 53eamtenperfonale bag 2(uf=

fteigen in beffere ©eljaltgoer^ältniffe ju erleid^tern.

^n ©ruppe D. finb bie ©rf)u|mannfd^aft, bie 9iat§biener unb 53oten,

fomie bie '33knnfd^aften ber Serufgfeuerroe^r ^ufammengefa^t. 2(ud^ l^ier

finbet eine ©djid;tung nad^ klaffen unb in ben einzelnen klaffen faft überall

ein fed§§malige§ 2luffteigen im ©eljalte burd^ 2l(terg^ulagen ftatt, bafern ber

Setreffenbe nid^t bereits üor ©r^alt einer ber fpiiteren 2llter§§utagen in eine

^öf)ere klaffe aufrüdt. Sieben bem ©efjalte bejiel}en alle biefe ^liannfd^aften

nod^ ein befonberg feftgefe^teg |ä§rlid;eg Seüeibungggelb.

infolge bei 3SorgeI)en§ ber $Reid^g= unb Sanbeggefe^gebung, meldte ben

©emeinben immer neue ©efd^äfte ^ur ©riebigung überroeifen unb im 3fDeifeIg=

falle bie ©emeinbe aU bag auSfül^renbe Drgan für alle möglid^en fojialen

3(ufgaben gu betrad;ten belieben, ift aud) in Seipjig bie 3^1)1 ber @emeinbe=

beamten in ben legten ^aljrje^nten in einer frül)er nidjt gelaunten SBeife

Ijerangercadjfen, fo ba| biefe mit ben ©taatgbeamten unb ben Seigrem einen

gan^ erl)eblic^en 53rud;teil beS fog. 'DJtittelftanbeg bilben. Unb roie anbere

3;eile be§ 'DJtittelftanbeS — infonber^eit bie ^leingeroerbtreibenben unb ^'lein=

laufleute — fid; jufammenfd^lie^en , um für i^re S^ede unb ^ntereffen

ßinflu^ auf bie ©efe|gebung ju gerainnen unb fid^ in ©taat unb ©emeinbe

i^ren 'l'la^ an ber ©onne ju fidjern, fo fe^en roir in neuerer ^eit aud;

biefe brei Kategorien ber g^eftbefolbeten fid^ bie §anb i5um Sunbe reid^en,

um §anb in §anb mit ben ^srioatbebienfteten aud) für il)re ^ntereffen baö

©d;raergeroi(^t itjrer 3^^^ ^ei Söa^len ufro, in bie äÖagfd;ale ^u roerfen.

IV. ^ie SteUiutf) Hc^ tHateö ju J)ev ^emeinöcs

Uevtvetmtö

(foroeit fie nid^t in ben bisher erlebigten Slbfc^nitten fd^on geftreift raorben)

rcirb burd; bie §§ 98 ff. unb 67 unb 68 ber 9JeD. ©t.D. geregelt, ©ie

lüirb burd^ bie angebogenen Seftimmungen ba^in georbnet, ba^ einerfeit§
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ber 'Siat a) bas örtliche Crgan ber «Staatl^ unb 'iJejirfloerroaltung, b) ber

SSerroalter ber DrtgpoUjei unb c) ber i^ertreter ber ©emeinbe unb ber '^er=

roalter ber ©emeinbeangetegen^eiten ift, roäfirenb anberer[eit€ ben Stabt=

»erorbneten a) bie 5ßertretung ber ©emeinbe gegenü6er bem 'Siaie, b) bie

SlontroIIe ber bem Stabtrate obliegenben S^erroaltung ber ©emeinbe^

angelegen^eiten burd^ 2(ftenein[i(^t unb 'Prüfung unb ^uftififation ber

©emeinbe= unb Stiftungsrec^nungen unb c) bie 3iifti"^"iung ju geroiffen

Stften unb Sefd^Iüffen be§ 9tate§ oorbeljalten, i^nen aud^ gu bem ßnbe ba§

JRed^t ber ätntragfteUung an ben 5Hat unb ba§ $etitiong= bejro. 93efd^n)erbe=

red^t an bie §öl)eren ^nftan^en eingeräumt ift.

Saffen ftdE) bei 3)leinung§Der[d^ieben§eiten jroifd^en 'Siat unb ©tabt=

oerorbneten bie 2)ifferen5en burd^ eine (burd^ § 111 ber S^eü. ®t.D. öor=

ge[ef)ene) gemein) c^aftlid^e Si^ung ber beiben Kollegien nid^t E)eben, fo gilt

folgenbeg

:

%üx ßr[a[fe ift bie Sntfd^Iie^ung ber Stabtüerorbneten auöfd^Iaggebenb,

unb eine Slnj^a^l anberer 53efc^lü|fe (rooju namentlich bie (^rrid^tung ober

2lbänberung üon DrtSftatuten , bie 33erminberung ober 5?eränberung be§

©tammoermögenS, foroie bie 2(nftefhing üon klagen unb ber 2lbfd)(u^ oon

SSergleid^en geijört) bürfen o[)ne beiberfeitige ^uftimmung unb im %aüe be§

SBiberfprud^g eines iloüegiumS nid^t ausgeführt roerben, unb über eine britte

©ruppe üon 2)ifferen;(en (inSbefonbere bubgetred^tlid;en ^nl^altS) entfd^eibet

bie öorgefe^te Se^örbe.

Giner n)id;tigen g^unftion ber ©emeinbeoertretung ift aber §ier noc^ ju ge=

benfen, unb ba§ ift bie if)r jufte^enbe 2I?a[)Iber ^UtglieberbeSSflates.

©otueit es fid; um bie befolöeten S^atSmitglieber ^anbelt, ift ba§ ^f^ä^ere in

2lbfd^nitt III ausgeführt roorben. ^n ä^nlid^er 2Beife roie beren 2BaI)I

noßjie^t fid^ bie ber unbefolbeten 5HatsmitgIieber, nur ba§ btefe (r)or=

befjältlid^ ber ftelS juläffigen SBieberroa^l) immer nur auf fed^S ^al^re

geroäf^It roerben, unb ba^ alle ^roei ^a^re ein 2)ritteil oon il^nen nad^ bem

©ienftalter auS,5ufd)eiben i)at. Grfa^roa^Ien für aufeer bem 2;urnuS 2(uS=

gefd)iebene gelten allemal nur für bie 3^^^, roä^renb roeld^er bie 2luS=

gefdjiebenen i^r 2tmt nod^ ju befleiben gel)abt liätten.

2)ie eine 33rüde jroifd^en 9Rat unb ©emeinbeoertretung bilbenben ge=

mifd^ten ftänbigen 2luSfd;üffe (^ommiffionen) finb bereits in 2lbfd^nitt II

berührt roorben, S)er oft angetroffenen unb auSgefprod^enen Slnfid^t, ba^

biefe ©ebilbe fommunaler 3el5ftüerroaltung in erfter Sinie gefd;affen roorben

feien burc^ baS im öffentlid^en unb parlamentarifd^en Seben me^rfac^ i)exvox--

tretenbe 23eflreben ber mitbefd;lie^enben unb fontroHierenben ^örperfc^aften,

Ijinüberjugreifen unb l)inüber5utreten in baS ©ebiet ber ßrefutioe, oermag
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id^ nid^t o^ne roeitere» beizutreten. 5Rtt6eftimmenb mag biefe in ber Suft

liegenbe 9?eigung fein, in ber ^auptfad^e aber üerbanfen fie if)r @ntfte()en

fid^erlic^ bem ©ange ber ®inge, ben unfere fornmunale 3>ern)altung in bem

legten 93ienfd^enalter genommen l^at. ^n biefer ^^it ift unfere ganje

fornmunale 33ern)altung angefüllt roorben mit Slufgaben ted^nifd^er, inbuftrieller

unb fo^ialer ^^atur, bie fie frül^er fanm bem 'DZamen nad^ gelaunt Ijat.

Sie 3ßi^^" gemäd^lic^er 33etrad;tung unb 33efd;lu^faffung finb untöieber=

bringltd^ bal^in. 2)er rafd^e ßntfd^lufe ift an ber ^^ageSorbnung, unb feine

^otroenbigfeit tüürbe nur 5U oft bie ©inl^altung ber gefe^lid^ üorgefd^riebenen

33(itn)irfung ber ©emeinbeoertretung in 3^rage ftellen. ©in 2(ugn)eg jur

öinfialtung ber gefe^lid;en Diormen erröieg fid^ al^ notroenbig, unb er rourbe

gefunben in ber ?^orm ber gemifdjten ftiinbigen 3Xu§fdjüffe unb ber @r=

rceiterung i^rer Kompetenz namentlid^ in finanzieller Sezieljung burd^ bie in

ber ^orm eine§ barauf gerid^teten Drt^gefe^eg niebergclegte Übereinftimmung

6eiber ftäbtifd^er Kollegien, ©ie ftellen fid; bar alg eine ^uf^^^^^^enfaffung

t)on 33efd^lu^faffung, ©jrefutiüe unb Kontrolle in minber raid^tigen '3)ingen,

raenn man biefen 2(u§brud auä) für fd;on red)t erl^eblid^e (3ad;en paffieren

laffen roiH.

2lu§ biefem ©ange ber 2)inge ergibt fid^ aud^, "Da^ e§ unangebrad^t

fein mürbe, bie treibenben Urfadjen bes ^yortfdjritteg in einem ber beiben

^oHegten finben bej. fie einem berfelben befonberg juteilen gu motten. «Sie

liegen in ber ©ntraidlung ber gefamten ftaatlid^en unb fommunalen ^ni-

t)erl)ältniffe, bie namentlid^ feit bem ^a^re 1870 in einer äBeife an bie

fommunalen ^örperfd^aften l)ier unb anberroärtS herantrat, ba§ biefe äffe

Gräfte anfpannen mußten, üon bem Saufe ber SDinge nid^t bemeiftert zu

roerben, gefd^roeige, ba^ fie in ber Sage geroefen mären, ben g^ortfc^ritt

fünftlid^ unb burd^ eigene ^nitiatioe lieröorjurufen. 2ßenn unb mo e§ ben

ftäbtifd^en 3?ertretungen namentlid^ in ben großen ©emeinben gelungen ift,

beren ßinrid^tungen ber ^^i^^^troidlung einigermaßen an^upaffen, ba ift

meinet ©rad^ten^ fd;on eine fold^e ©umme oon Strbeit geleiftet roorben, baß

il)r ber einigermaßen bittig SDenfenbe feine 2lnerfennung nidjt roirb ner^

fagen fönnen. Unb baß bei Seiftung biefer Arbeit bie 2)iagiftrate al§

3:räger ber ©jefutiöe ben §auptteil ber Slrbeit auf fid; ju nehmen l;atten,

mar ilire gefe^lid^e Slufgabe unb bamit il)re ^flid;t.

V. .^evattsic^uttö ber ^Büvjicv stt aiiDcritieitcn

ftädtifdjctt (^•örcuämtevii,

(Sine folc^e finbet, abgefeljen oon ben bereit« bcfprod^enen gemifd^ten

ftänbigen Slugfd^üffen in ber §auptfac^e nur auf bem J^lbe be^ 2(rmen=
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roefenl ftatt, roetc^es feit bem ^afire 1887 nac^ bem ßlberfeiber Si)fteme

reorganifiert roorben ift, aöerbingg mit ber roefentlic^en Slbtreid^ung, ba§

man ^ier nid)t bag £luQrtierfr)|tem aboptierte, fonbem eg in bie §anb be»

2!i[ttiftsüorfte^erg legte, bie 2[i>aljl be§ Pflegers nad^ ber 2trt ber ^erfon

beg 2(rmen ju treffen. 3"i^5ßit beftef)en 89 Tsiftrifte mit 1092 Pflegern.

2)ie ^flegerfd^aft eines S)iftrifts meift bie oerfd&iebenften ©efeUfd^afts» unb

ßrreerSsflafftn auf, benn bie Dorgebac^ten 1092 Pfleger üerteilen fid^ mie

folgt auf bie öerfc^iebenen ^Seoölferungsflaffen : ^aufleute 220, g^abrifanten 40,

§anbeltrei6enbe 32, Se^rer 142, öffentliche unb 'iPriüatbeamte 115, ®eift=

lid^e unb ©elefjrte 56, ätrjte, Qaijnäx^te, 2Ipolf)efer unb 2)rogiften 48,

Diec^tganroälte 9, Dptifer , 3}led;anifer, ©raöeure, llf)rmad^er 23, 53ud^-

^änbler, Sud^brucfer, ^iplogvapfjen, Sud^binber 63, Slrc^iteften, 33au= unb

^immermeifter, 3:if(^Ier, ©lafer 64, g-Ieifd^er, Säcfer, ^onbitoren, 33rauer 55,

(gcfiu^mad^er, Sd^neiber, ^ürf(^ner 20, Sc^Ioffer, 2(^miebe, Silempner,

Stellmad^er, Sattler 47, bioerfe ©eirerbe, 2anb= unb ©afttrirte, ^ünftler 81,

Strbeiter 16, ^rioatleute 61. Summa 1092.

3Benn, raie aug biefer 2(ufsäI)Iung erfid^tlid;, ber fpejiette 3(rbeiterftanb

barin nur mit 16 ^erfonen oertreten ift, fo bürfte bag nid^t foraol)! auf

eine ätbneigung, bergleid^en '^erfonen ju m'di)Un, alg oietme^r barauf 5urüdt=

5ufül)ren fein, ba^ biefe 2trt ber Setätit^ung in ber Dffentlid^feit oon feiten

ber 2(rbeiter meniger gefudjt unb begefjrt roirb, a(g bie Betätigung ^^ugunften

iE)rer fpejieüen !Stanbes= unb gett)erffc^aftlid;en ^ntereffen. ®a^ fie bie 3eit

baju fid^ ebenfo mürben abmüßigen fönnen roie ju ben le^teren, barf roo^t

al§i feftfte{)enb gelten, unb ebenfo ift fein ©runb erfinblic^ , roeg^alb bie

^JDJitarbeit eineg Strbeiterg auf bem ©ebiete beg Strmenroefeng foHte ?iurücE=

geroiefen roerben. (Sine barauf gerid^tete Älage ift nod; nic^t erhoben morben.

So Dtelfad^ eine 2)titarbeit ber j^rauen auf bem g^elbe ber prioaten

^jtrmenpflegc ftattfinbet, fo roenig ift oon einer fold^en in ber öffenllid^en

2(rmenpflege bie Siebe. 21Ig cor einigen ^al)ren eine Umfrage oon feiten

beg Slrmenbireftorii innerf)alb ber 2)tftrifte ftattfanb, roie biefe fid^ roo^I ^u

ber ^rage einer Slnteilna^me ber J-rauen ^u fteüen gemeint feien, gab nur

ein einziger 2)iftrift eine beifällige ßntfd^Iie^ung funb, aüe übrigen i)er=

fjielten fid; mef)r ober minber abkijnenh. Senn ein bem Sd^reiber biefeg

befannter ^leger feine Steffung ^u ber ^rage fur§ batiin fennjeid^nete

:

„j^rauen, bie aug ber Slrmenpflege einen Sport mad^en, paffen mir nid^t;

roenn id^ ber Beihilfe einer grau bebarf, bitte ic^ meine grau barum!"

fo bürfte biefe 2(uffaffung oielleic^t allgemeiner fein, alg bie greunbe ber

^eilna^me ber grauen an ber öffentlichen äirmenpflege gemeinigHc^ an»

nehmen.
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^m großen imb ganjcn raivb bie Strbeit gerabe auf bem ©ediete be§

2(rmentr)e[en§ gern geleiftet, bafern ber 3Sorfte^er be§ 2)iftrtfte§ aU primus

inter pares e§ Derfte()t , mit %att ben follegialen ©eift unter feinen

2)iftrift§mitgliebern ju pflegen. 2öir Ijaben ©iftrifte^ in benen nur SCob ober

SSerjug ober ^noolibität ben 2i>ec]^fel im SRitglieberftanbe bebingen. 2lber

bei allebem brängt fid^ eine Semerfung bem 33eobacf;ter ber S)inge fd^on

nad) furjer ^eh auf : bie Slbneigung ber großen W.e^x^al)l aud) eifriger

^sfleger gegen bie „^intenflegerei", gegen ba§ 2(IIjut)ieI be§ ®rf;reibn3erfe§.

SBenn mir ba§ ^ublifum geneigt erfjalten motten, im ß^renamte tätig gu

fein, roenn mir nomentlid^ nid;t bto^ bie oberen febergeraanbten, fonbem

aud^ bie mittleren unb unteren mit ber praftifdfjen 2e(ien§erfa§rung qu§=

gerüfteten ©rfjid^ten tjeranjie^en motten, bann muffen mir biefen ©tein be§

Slnfto^eg nad^ Gräften befeitigen, unb ba§ lä^t firf; ermögli(^en, roenn man

ba§ formale ©d^reibroer! foroeit aU nur möglid^ befolbeten 33eamten juteilt,

bie materiette ©ntfd^liej^ung aber bem 9)knn im ß()renamt votbdjält, roenn

man ben Beamten §u feiner Unterftü^ung tätig roerben Iäf?t unb felbft ben

Slnfdjein oermeibet, al§ fei berfelbe ju feiner ^ontrotte beftefft. i^erfä^rt

man fo, bann fommt bag ß^renamt nid^t ju furg , unb e§ ift bod^ ber er=

forberlic^en formalen ©rünblid^feit genügt.

VI. ^crp(ttti§ Hcv ^tat^i ^n t^cn ttmücöcttticu

^n biefer SSejiel^ung ermangeln mir in ©ad^fen tief eingreifenber gefe§=

lid^er Seftimmungen, roie fie 5. 53. unfcr 9kd;6QrIanb ^reu^en in feinem

^ommunalfteuergefe^ aufjuroeifen ^at. ®ie gefe^lid^en 9^orfd;riften be=

fd^ränfen fid^ auf bie Seftimmung, ba^ Sinberungen ber ©emeinbebejirfe in

ber 9^ege( nur mit 3itfti'""iw"g ^er beteiligten ©emeinben unb ©runbftüdf-=

befi^er foroie ber ©emeinbeauffid;t§bef}örbe erfolgen, im g-atte bringenben

öffentlid^en ^ntereffeS jebod^, ober roo e§ fid^ nur um einzelne ©runbftüdfe

^anbelt, fei e§> ganj ober nur in bejug auf bie ^oli.^eipflege, aud^ ol^ne

Ü6ereinftimmung ber 53eteiligten nad; ©e^ör be^ J^reigauöfdjuffeg burd^ ba'§

93^inifterium beg Qnnern »erfügt roerben fönnen. ßrft in neuerer 3eit ift

burd^ ben (Sntrourf beg ^ommunalfttuergefe^eg in feinem Slbfd^nitte „^BejirfS^

au^gleid;" eine roeitere gefe|U(^e SUiggeftaltung in finan^ietter 53e5iel^ung

angefd;nitten roorben.

%m Seipjig f)at bie g-rage ber ©tettung ju feinen 9Zadjbargemeinben

erft ungefäl;r oon ^Otitte ber fed;,3iger .^a^re ah nad; unb nad; ©eftalt ge=

nommen. Solange Seipjig fpejiette §anbel§ftabt roar, fanben bie im ^anbel
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(felbft in ben bem 33uc^E)anbeI bienenben 2)rucfereien unb 33uc^Binbereten)

Jbefd^äfttgten SeDÖlferungselemente tf)ren 2(ufent^alt unb Unternommen bi§

auf raentge in ber Stabt felbft. ^ie umliegenben Drtfd^aften fjatten fid^

bis in biefe 3^^^ burc^aus i^ren länblic^en Gtjarafter beroa^rt unb fanben

in ber (Stabt guten 2lbfa^ für i[)re ßr^ieugniffe. 2)a5 änberte ftd^ in bem=

felben lOk^e, aU in Seipüg bie ^nbuftrie erftarfte. bereits Snbe ber

fiebjiger ^a^re beginnt fic^ bas Stabtroeic^bilb als für ben 53ebarf ^u eng

ju erroeifen; inbuftrieHe ©tabliffementS fangen an, fid^ in ben anliegenben

93ororten an^ufiebe(n unb führen benfefben bamit nid^t nur bie bie S(^ul=

laften ufro. üergröBemben Sirbeitsfräfte, fonbern auc^ bie Steuerfräfte felbft

gu. ®ar balb genügten bie Einfang ber fed^^iger '^a^x^ entftanbenen, ben

5?erfef)r nad^ unb von. ben 'i'ororten oermilteinben Dmnibuslinien nic^t me§r;

an il;re Stelle traten bie ^^ferbe= unb fpäter bie etehrifc^en SaE)nen. 2Iuf

biefe 2Öeife l^atte fid^ bereite ?Ocitte ber ac^t^iger '^al)xe ein großer, a\x§ ben

anliegenben SSororten unb ber Stabt befte^enber 2iUrtfc§oftsfompIer gebitbet,

beffen 6iti; bie Stabt Seipjig roar. 2;ie ©emeinfamfeit aller ^ntereffen

brängte auf eine ^Bereinigung ber oerfc^iebenen ©emeinben felbft ^u, unb

fo fam e§ in ben ^a^ren 1881», 1890 unb 1891 ^u einer ^Bereinigung ber

SSororte ®o^li§, Gutri|fc^, 9?eubni§, i)?euftabt, i^olfmarsborf, Sellerliaufen,

3f?eufetlerl)aufen, Singer, ßrottenborf, D^eureubni^, 2:^onberg, Gonneroi|,

Söpnig, Sinbenau, Sc^leu^ig, ^lein^fdjod^er unb $lagn)i| mit ber Stabt.

^üd) im ^oftoerfe^r führen biefe Stabtteile nod^ l)eute neben bem Qn^ai^

„Seip^ig" i^ren frül)eren 'Jiamen. "^xe Sebenfen, bie bagegen rege rourben,

"ba^ bamit einem 2lufgel)en, einer 2(ffimilierung biefer 53eftanbteile in bem

(Stabtgan?ien Sd^roierigfeiten entftel)en mörfiten, §aben fic^ nidjt erfüllt; bas

feitbem üergangcnc ^afirnß'^nt [)at alit^ Unterfdiiebe rul)ig niöelliert, raenn

auc^ im Slnfange ^ie unb ba klagen laut raurben, ba§ bie i^orteile ber

©rofeftabt an Sd^leufen, irottoirs, befferem '^^flaftcr, 2.i>afferleitung, 3tra^en=

Beleuchtung unb Slusftattung ber Sd^ulen biefen angefc^loffenen Drten nic§t

in bem erhofften ^reftotempo juteil rourben.

Selbftoerflänblid^ §at fxd) feitbem an ber ^^erip^erie ber angefd^loffenen

3one eine neue ^'^"ß mit etroas bidjterer Bebauung unb Jßefiebelung roieber

l^erangebilbet , bod) ift in bem je^igen ^uftcinbe ein giemlid^ erl)eblid;er

Unterfc^ieb gegen ben bamaligen Stanb \u. bemerfen. @r befielt barin, ba^,

roäljrenb früher ein fompafter Siebelungsring oon nid^t atlju großer Sreite

bie ©tabt umfd^lo^, ja einfc^nürte, bie roirtfc^aftlid^e 6entripetal!raft ber

Stabt je|t ungleich roeiter ^inausgreift als früher, unb baburd^ bie 3"=

fammenbrängung ber Siebelungen l}art an ber SÖeic^bilbsgrenje, roenn aud^

nic^t auf bie S)auer oer^ütet, fo bod^ oerlangfamt roirb. 2)er ©runb bafür
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bürfte ^lunäc^ft in ber ungleicf; größeren ^serip^erie, bann aber in ber 3Ser=

me^rung raeiter in bie Umgebung fjinau'Sfü^renber 33orort§= be^. 2Irbeiter=

5Üge roie in ber unferer Strbeiterbeoölferung ^um unentbel^rlid^en 2Ritte(

geroorbenen S3enu^ung beg ^yafirrabeS sju fud^en fein. Sffielc^en Umfang biefe

neuere 2Irt be§ ^ortfommen§ angenommen ()at, mag man baran abnefimen,

ba^ 1904 beim ^oli^eiamt harten gelöft tüurben für 26 590 ^a^rräber,

92 ^raftroagen unb 131 ^rafträber. Seibe W\M be§ gortfommeng er=

möglid;en je^t bem 2(rbeiter, beffer aU früher ficf; au§ ber ©ro^ftabt roeiter

^inaus^uretten in bie länblid^e unb gefünbere Umgebung, fie ermöglid^en

i^m ben Sefi| unb bie g^reube an ber eigenen ©d^olle unb roirfen baburd^

ber 3"f'i'^*"S"Pfc^^"»^9 ^^'^ bamit ber ^rofetarifierung ber S3eoöIferung

entgegen. (S§ liegt im eigenen ^ntereffe ber ©tabt, burd^ fräftige^s @in=

treten für bie 'i^erfe^rlerleid^terung nad) unb au§ ber Umgebung fo roeit

all möglid^ fid^ eine gefunbe rairtfd^aftlic^e Sltmofp^äre gu ben)al)ren.

2)a| im Saufe ber ^a()re von ben an ber ©renje bei 9öeirf;bilbeg ber

©tabt fid^ ^eranbilbenben ©emeinroefen ba(b biefeg balb jenel in ber

Stabt aufgeben roirb, möd^te rool^I aU ein gan^; naturgemäßer ^ro^eß an=

^ufefjen fein, ber nod^ geförbert roirb burd^ bag von ber ftäbtifd^en 3Ser=

roaltung feftge§altene ^rinjip, ben Qxlö§ für ©runb unb S5oben ftet§ roieber

gum ©rroerb öon ©runbftücfen in ber Umgebung ber ©tabt ju oerroenben,

fo baß bie ©tabt ^eute fd^on in oielen 3f?ad^bargemeinben jum größten

@runbbefi|er ber ©emeinbe ^erüorgeroad^fen ift. ^l§ fold^er nimmt fie an

ben Saften biefer ©emeinbe teil, T^at aber audf; ein lebhaftes ^ntereffe baran,

bie Sejie^ung biefer ©emeinben 5ur ©tabt felbft in gebei§Iid^er Sßeife ge=

ftaltet 5U feilen.

VII. ta§> ^evööltttt^ t>ev ^tmc ^u t>ev Zimt^^

^a^ldbe gelangt in 5roei ^Se^ie^ungen jum SluSbrudfe: einmal in ber

53enu^ung ber ©emeinbe unb iljrer 33ef)örbe gur 'J>erfoIgung unb Griebigung

ftaatlid^er Qmede unb 2tufgaben, ba§ anbere WM in bem ©rabe ber ber

©emeinbe in ber 58eforgung ifjrer eigenen 2(ngelegen§eiten erftatteten 336=

roegung§freif)eit — ber 2(utonomie — . ^n ber erfteren Se^ie^ung beftimmt

§ 100 ber ^ev. ©t.D. : „3)er ©tabtrat ift ba§ örtliche Drgan ber ©taat§= unb

Sejirfgoerroaltung, foroeit nid^t anbere 33e()örben ba^u beftimmt finb". Tlit

biefer furzen unb präjifen ©efe^eSbeftimmung ^at ber ©taat fid; jroeierlei

gefid^ert: @rften§ bie 3>erpflic^tung ber ©emeinbe ^ur 33eforgung ber

i^r angefonnenen ftaatlic^en 2(ngelegen{)eiten. ©egenüber biefer 53eftimmung
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fann e§ bei un§ ntd^t oortommen , ba§ , rote e§ in Cfterreid^ mefirfad^ 96=^

fci^ef)en, eine ©emeinbe im ^onflifte mit ber S^egierung „bie ©efd^äfte im

übertragenen Sßirfungefreife 5urücflegt" b. I). i^re 'DJ^itroirfung bei Se=

forgung ftaatlid^er Stufgaben einfach auffünbigt. S^e'xUn^ , ba e§ feine

2Iuf5;äf)Iung gibt, burd^ meldte ftaatlic^e 21ngelegen§eiten ben ©emeinben §ur

Seforgung jugeteilt finb, eine oollftänbig freie öanb in ber 3" =

roeifung. @§ genügt einfad^, ba^ bie ^ugeroiefene Slngelegenfieit fid^ all

eine ftaatlid^e 2tufgabe barftefft unb nid^t einer anberen Se[)örbe zugeteilt

tft, um ber 3u"^eifung eine legale Safi§ ju geben.

®a^ bie ^Regierung biefe ii)X jugeftanbene jiemlid^ uneingefd^ränfte

5Rad^tooIIfommen^eit bei un§ in ©ad^fen in ungemeffenerer SBeife auänü^e

aU anberroärt§, lä^t fic^ nid^t betjaupten, l^öd^ftenä fönnte man fagen, ba^

fie genau fo , roie anbere S^egierungen, ber allgemeinen ^eitftrömung folgt,

entfpred^enb ber alten (Spntarregel : „2öa§ id^ nid^t beflinieren fann, ba§

fe^' ic^ als ein D^eutrum an" alle 2lufgaben, für bie man fonft feine Unter=

flud^t roei^, ber ©emeinbe auf^ulaben unb ba^ man bei ber faft in allen

^Dingen beliebten „^oftenfrei^eit" nid^t bafür forgt, ba§ bie ©emeinben fid^

für iljren Slufroonb angemeffen ertjolen fönnen, roäl)renb bod; inforoeit, al'3

j. 93. bie ftaatlid^e ©erid^tSbarfeit in ?^rage fommt, red^t auggiebige Sajen

allerroärtS t)orgefe§en roerben. ßrft in neuerer 3eit mad^t fid^ in biefer

53e5iel)ung ein erfreulid;er Umfdf;roung geltenb.

^n Slnfe^ung ber ©emeinbeautonomie l^ingegen ift in (Sad^fen

ben ©emeinben oon jeljer ein oiel freieres gelb eingeräumt geroefen , al§

5. S. in ^^^reu^en, namentlich auf bem ©ebiete be§ fommunalen Steuer^

roefeng. ^n ber 3}orrebe 5U feiner ©d^rift: „3ur ©emeinbefteuerreform

in ©eutfd^lanb mit befonberer 93e5iel^ung auf fäd^fifd^e SSer^ältniffe" lä^t

fid^ %x. ^. ü. ^Jieumann bal)in Derncl)men: „9Sie faum ein anbereg Sanb

,5eid;net fid^ ©ad^fen nid^t nur burd^ gro^e g^reilieit in ber SBal^l fommunaler

2)edung§mittel fonbern awi) baburd^ au§, ba§ bie au§ biefer g=rei§eit l)erDor=

gegangenen tatfäd^lid^en ^^erl)ältniffe fe^r roenig betannt geroorben finb.

^aft jebe ©tabt §at i§re befonberen Slbgabeneinrid^tungen ufro." Unb roie

^ier ber ©taat in Slnfe^ung ber 93efteuerung§formen bie ©emeinben fid^

möglid^ft frei §at entroideln laffen, ebenfo fd^onenb f;at er, obfd^on ber

Seruf unb bamit aud^ bie g^inanjroirtfd^aft unb g^inanjgeroalt ber ^ommunal^

förper benen be§ ©taatel gegenüber bie enger begrenzten bleiben, unb fid^

barauä fc^on bag '-l>erljältni§ ber Unterorbnung unter ba§ §errfd^afti=

cerljältniS be§ ©taate§ ergibt, in bie ßntroidlung bei g^inanjroefeng ber

©emeinben eingegriffen. @§ ift um bie ©emeinbeautonomie ein eigene^

S)ing. ©ie gel;ört 5U ben uferlofen unb rclatioen 33egriffen, bei benen fid^
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ein jeber etroa§ anbere§ benfen fann, ja man ift 6einal)e »erfud^t anjunefimen,

ba^ "Da^ 3Sort fid^ eingeftettt ^a6e, raeil bafür ber redete 53egnff fel)(t.

<Bkl}t man im ©injelfatle, tro bie <Baii)e praftifd^ unb bie g^orberung er=

§oben roirb, nä^er ju, fo läuft ba§ ^Berlangen 5U allermeift barauf l^inau^,

"tja^ ber jum Slusbrucf gelangenbe 93iaiorität§n)iIIe nid^t raeiter burd^ bie

(3taat§auffid;t fontroUiert roerbe, fonbern ©e[e§ fei. 2)a^ ba§ im engen

Slal^men ber (Semeinbe, rao bie 33ielgeftaltigfeit ber ^ntereffen nic^t eine

berartige ju fein pflegt, ba^ fie fidf; gegenfeitig balancieren fönnten, auf

bie reine 5Rajorität§n)itIfür IjinauSlaufen roürbe, braucht nid;t raeiter au»=

geführt ju werben. 2)arau§ ergibt fid^, ba^ fid^ bie ©emeinbeautonomie

bem allgemeinen ©taatSjroedE unterorbnen mu^ unb feine bemfelben foorbinierte

Stellung beanfprud^en barf. Sanbe§= bej. 9ieidf;!§gefe| unb (StaatSintereffe

fittb bie beiben ©ren^fteine, jroifd^en benen i§r bie öeroegungSfrei^eit geflattet

ift unb nur geftattet fein fann. 2lbgefel^en üon einigen ^erftreuten 33e=

ftimmungen rcie 5. ^.

§ 2 u. 3 ber 9teo. ©t.O., baß aUe orteftatutarifd^en 53eftimmungen , bie

au^er benjenigen Seftimmungen, bie ba§ 6efe^ auSDrücflirf; bem DrtSftatut

guroeift, audp anbere bie ©emeinbeoer^ältniffe betreffenbe 9^ormen

enthalten tonnen, ber Seftätigung burd^ bag 9)Jinifterium beö Innern

bebürfen

;

§ 96 ber 91 eo. St.D., n)eld;erbem 9[Rinifterium be§ Innern aU ber oberften

SDienftbefjörbe bie 33efugniffe guteilt, n)eld;e beim 33erfaf)ren jum ^roedEe

ber unfreiroiüigen Gntlaffung oon 9^at§mitgliebern nad^ bem S^^^^^

ftaatöbienergefe^ ber 2tnfte[(ung§bef;örbe ju^uroeifen finb;

§ 102ber9{eü. (5 i.D., ba^ 9ieguIatioe unb fonftige allgemeine Stnorbnungen

in polijeilid^en 2lngelegenf)eiten fofort bei i(}rem ©riaffe, ir;rer 2tb=

änberung ober 2tuff)ebung jur ^enntni§ be§ ^rei§§auptmann§ ^n

bringen finb;

§ 105, 2lbfa^ 4 berSteö. ©t.D., raonad^ ba§ 9JJinifterium bei ^nnern

aug ©rünben bei allgemeinen äßo^ei ober ber öffentlid^en ©id^erl;eit,

ingleid^en roegen ungenügenber ©efdpäftifüt^rung bie iserraaltung ber

DrtSpoIijei ganj ober teilmeife einer anberen Sel)örbe üorüberge(;enb

übertragen fann, ober

§ llOber^ieo. © f.D., burd^ meldten ber ©tabtrat für bie Seobad^tung ber

©efe|e unb bie 2lu§fü[)rung ber i()m als Dbrigfeit obliegenben ©e=

fd^äfte ber ©taatsregierung oerantroortlid; gemad^t ift;

^anbeln eigentlid; nur fünf Paragraphen unferer 9ieö. ©t.D. oon ber Dber=

auffid^t be§ ©taate§:
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§131ber9?eo. ® t.D. Beijrenst fie baf)tn, ba^ fie au^er auf bie 33efol9ung

ber gefe^Iic^en i^orfc^riften namentlidj barauf abfiele, ba^ bie Se=

fugniffe ber ©emeinbe unb if^rer Organe nic^t üSerfd^ritten , ba§

(Stammüermögen erljalten unb eine ungered^tfertigte Öelaftung ber ©e-

meinbe mit Sd^ulben üermieben raerbe, aud^ bie Tilgung ber legieren

ftet§ planmäßig erfolge;

§ 13 2 leg. c i t. beftimmt , in toeld^en fällen fie oom ^rei§f)auptmann

b^. bem 9}^inifterium be§ Innern auijuüben fei;

§ 13 3 leg. c i t. erteilt ber Sluffid^tSbeljörbe bie Söefugnig
,

gu jeberjeit

über bie 33ermögengoer^äItniffe ber ©emeinbe, foroie über bie @r=

füßung ber ©emeinbeobliegen^eiten unb bie @efc§äft§fül^rung ber ®e-

meinbeorgane 2(usfunft unb ^'^adjroeifungen gu »erlangen, aud^ an Drt

unb Stelle bie nötigen Erörterungen §u ceranftalten , nid)t minber

bie 'D^itglieber be§ ©tabtrat§, raeld^e iljre ^flid^ten oerle^en, mit

Drbnungiftrafen ju belegen;

§ 134 leg. cit. be^anbelt ba§ 9^ed^t ber fogen. ^"'^"G^ctatifierung unb

§ 13 5 leg. cit. enblid^ jö^It bie 33efd^Iüffe auf , oor beren 2luifü§rung

bie ©enel^migung ber 2luffi^tgbeJ)örbe einjuiiolen ift.

®a in Sad^fen infolge be§ Umftanbeg, baf? bem Sürgermeifteramt ber

ß^arafter einer 33erufsftellung gegeben unb baburd^ oerl)ütet ift — roenigfteng

big i5u einem gemiffen ©rabe, — ba^ bagfelbe eine Seute oon aug^

gefprod^enen politif($en ?|3arteigängern roirb, bamit aber bie Seforgnig einer

nid^t legalen 2lu§übung ber Sefugniffe jum grof^en ^eile entfällt, fo mad^t

fid^ ba§ Dberauffid^tgred^t be§ ©taateä in ber ^auptfad^e nur bemerfbar

in befiug auf bie Grfjaltung be€ ©tammüermögeng unb bie ©rl^altung ber

Drbnung im fommunlid^en ^inanjroefen, infonber^eit aud^ in ber @rl)altung

ber fommunlidjen SSalbbeftänbe unb beren pfleglid^er 2lu§nü|ung.

Cb ber (Staat auf ©runb feine» Dberauffid^tered^teS roirffam rairb alg

objeftioer (Intfd^eiber ber 3tüifd;en ben ftäbtifd^en Kollegien auftretenben

Differenzen , ^ängt lebiglic^ oon ben ftiibtifd^en Kollegien felbft ab. 33er=

ftel)en e§ biefelben unter ^u^üdbrängung eigenfinniger 9led^tl;aberei unter

fid^ felbft ben 2Beg be§ aiu§gleid;e§ gu finben, ma§ — ©Ott 2o6 — meiften§

ber gaU ift , fo entfällt für bie Dberbel)örbe bie S^otroenbigfeit ber 2tu§=

Übung biefeS 2:)rivilegium odiosum.

3luö bem bi§()er 2)argelegten, au§ bem roeiter oben fd^on befd^riebenen

ÜÖa^lmobug für unfer ©tabtoerorbnetenfoUegium, au§ ber ^"fömmenfe^ung

be§ 9tate§ au§ 53erufl= unb ß^renbeamten, au§ ber nad^ äßieberroa^l leben§=

länglid;en Stellung ber beruflichen ^Ratgmitglieber ergibt fid^, ba^ el gu
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einer Öe^errfcfjuncj ber ginan^gebarung burd^ ^laffeninterefjen unb ^e^r=

Reiten faum fommen fann, ha für biefelBe ber S3oben in ©eftalt au^fd^Iag^

gebenber ^arteimajoritäten ntd^t oorfjartben ift.

Unb bte[e nämlid^e 3urü(fbrängung aulfd^taggebenber ^arteimad^t fü^rt

neben ber 53eruf§fte(lung beg 2eiter§ ber ^olijei, neben beffen 53eftätigung

burc^ bie Staatöbe^örbe unb neben ber 58efugnig berfelben, bie 2Iu§übung

ber ^oligei im %aüe iUopaler §anbl)abung berfelben einer onberen 33e(;örbe

übertragen ju fönnen, baju, aud^ eine fadjgemä^e ^anb^abung ber ^oli^ei ju

geraä^rleiften. ^a, id^ möcfjte [agen, bap biefe Soppeloerantraortlid^feit be§

Seiterg ber ^olijei forao§I bie birefte ber Stegierung gegenüber, raie bie

QÜerbingS me§r moralifrfj geftattete bem dtaU gegenüber, beffen SJiitglieb er

ift, roie aud^ ba§ alle Organe ber ^oUjeioerroaltung burd^bringenbe Se=

muptfein, ftäbtifd;e 93eamte gu fein, bod^ baju fü^rt, ber ^anbljabung ber

polijeilid^en 3Sorfd;riften bei atter geftigfeit in ber Sad^e eine geroiffe ur-

bane ?yorm aufzuprägen, bie ber Sadfje lelbft nur jum 3SorteiI gereid)t, fo

ba^ man mrf;t baoon reben fann, ba^ bie poli^eilid^en 3"[tä"^e SeipjigS

weniger gute feien al§ bie anberer ©ro^ftäbte, in benen ber Staat bag

§eft ber ^oli^eigeroalt in ber §anb §ä(t.

;(^riften CXX. - grftei $eft. 11
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2)ie ©tabt G^emni^ ge()ört ^u ben „ cremten ", üon ber 3uftänbigfeit

ber 2(mt§I)auptmannfd^aften aufgenommenen ©täbten. ©ie umfaßt einen

^läd^enraum üon 3983 ha unb jä^Ite 6et ber legten affgemeinen 3SoIfl=^

jä^Iung am 1. ©ejember 1900 206 913 ©inraof^ner; nad^ ben geftflellungen

be§ ftäbtifc^en ftatiftifd^en 2tmte§ betrug i^re @inn)o]^ner§a§I am 1. 2tuguft

1905 243 476.

Sf)emni| i[t üorjugsroeife 3^abrif= unb §anbel§ftabt. S)ie[e ©igenfd^aft

brücft \id) aud^ in ber 3uf«»^'"enfe|ung ber 33er)ölferung au§; faft ein

S)rittel ber @e[amteinn)of)ner|ci^aft ift in inbuftrieHen unb gemerblic^en Se=

trieben tätig, baüon reid^lid^ brei 35iertel aU So^narbeiter. 2)a§ 53ürgerrecl^t

befi^en gegenroärtig ca. 16 500 ^erfonen.

2tnbere aU bie in ber reöibierten ©täbteorbnung ermähnten Siedete,

ingbefonbere roirt[d^aftlic^e 3tu|ungen irgenbmeld^er 2trt aU Sßorjugired^te

gegenüber ben nid^t im Sefi^e beg 53ürgerred;t§ befinblid^en ®emeinbe=

tnitgliebern, ftel)en ben ftäbtijd^en Sürgern nid^t ju.

^ie ©runblage ber ©tabtoerfaffung bilbet ba§ Drtgge[e| üom

14. 2lpril 1899, ba§ in ber ^yolgejeit burd^ mef)rere D^ac^träge ergänzt unb

obgeänbert raorben ift,

^tc Stabttierovdttetett*

3!)ie Sal)l ber ©tabtüerorbneten beträgt 57, oon benen 30 mit 2öo()n=

l^äufern im ©emeinbebejirf anfäffig, 27 aber unanfäffige Bürger fein muffen.

SBei ber SÖaljl roerben unanfäffige ^Bürger ben anfäffigen beigejä^It, roenn

unb folange i^re @§efrau ober in »äterlid^er ©eroalt befinblid^e ^inber mit

^o^nf)äufern im ©tabtbejirf anfäffig finb. Sritt in bejug auf Slnfäffigfeit

ober Unanfäffigfeit ein äßed^fel ein, fo Ijat ber betreffenbe ©tabtüerorbnete am

©d^luffe be§ ^a^rel auSjufd^eiben , in roeld^em bie näd^fte teilroeife 6r=

neuerung be§ ©tabtüerorbnetenfollegium^ ftattfinbet. S)ie 2lmt§bauer ber

©tabtüerorbneten beträgt fed^g ^al)re; aEer jroei ^a§re ift ein 2)ritteil
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foroo^I ber onfäffigen roie ber unanfäffigen ©tabtoerorbneten burd^ ^enmai)i

gu er[e|en. S)ie 2Bal^I erfolgt nad^ S3erufiftänben; ju bem ^xoede finb

bie fttmmbereci^tigten 53ürger in fünf ©ruppen gegliebert. 3Bal^(bered;tigt

finb in ber

3(bteilung A biejemgen, bie ju feiner ber anberen Slbteilungen gehören,

unb groar in groei befonberen Unterabteilungen, je nac^bem fte (A 1)

bi§ mit 1900 Wd. ober (A 2) mit über 1900 m. bi§ mit 2500 ^Jif.

gur ©taatleinfommenfteuer eingefd^ä|t finb;

in 2lbteilung B alle 33ürger, bie nad^ § 1/^ ^^^ 3teic§§gefe|el oom

22. ^uni 1889, betr. bie ^noalibitätl= unb 2iIter§Derfid;erung , ber

33erfic^erung6pflid^t unterliegen

;

in Slbteilung C bie 2(r§te, bie Beamten (öffentUd^e unb nid^töffentlic^e,

im 2)ienfte befinblidie unb in 9iu§eftanb oerfe^te), bie ©eiftlic^en, bie

Seigrer an öffentlid^en ober fotd^en nic^töffentlid^en 2e[)ranftalten, bie §u

i^rer Gnid^tung ber (Genehmigung ber ^önigl. 5)iinifterien bes ^nnem
ober be§ ^ultu§ unb öffentlid;en Unterrid;ts bebürfen, foraie bie 9ied^tg=

anmalte, allentl)al6en
, fofern fie nac^ einem ©infommen »on über

2500 9Jif. gur <Staat§eint'ommenfteuer eingefd^ä|t finb, mobei aU 58e=

amte jebenfaUg bie angufeljen finb, auf bie bie Seftimmungen in § 30

ber reoibierten ©täbteorbnung Slnmenbung finben, foroie, bafern ein

ß^renamt oorliegt, biejenigen, bie für (e|tere§ eiblic^ in ^füc^t ge=

nommen unb einem gefe^Iid; georbneten S)ienftftrafüerfa^ren unter=

ftettt finb;

in Stbteilung D biejenigen 33ürger, bie ein ©efd^äft befi^en ober ein

©ercerbe betreiben, o()ne al§ beren ^nf)aber im .^anbel^regifter ein=

getragen \u fein, unb mit einem Ginfommen üon über 2500 2Rf. gur

©taatgeinfommenfteuer eingefc^ä^t finb, fomie bie in ßfjemni^ n)ol^n=

l^aften Dbermeifter ber Innungen, unb groar biefe o^ne 9^üdfid^t auf

bie ^'6i)e be§ @infommen§; enblid^

in 2lbteilung E biejenigen Sürger, bie all ^nljaber uon g^irmen im

^anbelsregifter eingetragen unb mit einem Ginfommen üon über 2500 Tlt

gur «Staatseinfommenfteuer eingefc^ä^t finb, foroie bie in ß^emni^

n)oi)n{;aften als 9}titglieber beg i^orftanbe§ ber bortigen 2lftien gefeilt

fd^aften im ^nnbelsregifter eingetragenen Bürger.

S5er Slbteilung E finb überbie§ bie ftimmbered^tigten Bürger gugemiefen,

bie nic^t einer ber anberen 2lbteilungen angeljören, fomeit fie gur

©taatseinfommenfteuer mit einem ßinfommen oon me^r all 2500 9)if.

eingef(^ä^t finb.
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2II§ Stichtag für öie Beurteilung ber ^ugeljörigfeii ^u einer ber fünf

Slbteilungen gilt ber 1. ^uli bes ^at)re§, in bem eine orbentlic^e Stabt=

cerorbneteniüa^l ftattfinbet. ©in Sßec^fel, ber nac^ biefem 3:age in ben für

bie 3"9£^)örigfeit ^u einer 2tbtei(ung mo^gebenben 3Ser()äItniffen eintritt, i[t,

fofern nur bie ©timmbered^tigung überf)aupt nid^t berüf^rt roirb, einflußlos,

©e^ört ein (Stimmbered;tigter mefireren 2tbteilungen an, fo fann er innere

fjalb beftimmter §rift beim 5Rate bie ^u^eifung ju einer biefer 3t6teilungen

beantragen. Sei bem aller ?iroei 3at)re ftattfinbenben SBed^fel finb (ab=

gefe^en von etroaigen ©rfa^raaijten für außerorbentlid^erroeife aulgefd^iebene

©tabtoerorbnete, für roeld^e ßrfa^männer nic^t nor^anben finb) \n raäf)len:

,on abteirung A j^
'

J
*"'"'""« ""* - Un-nfäffeetl

^3^

B 1 „ „ 2 Unanfäffige (3)

„ „ C 2 2Infäffige unb 2 „ (-i)

„ „ B 2 „ „ 2 „ (4)

E 3 „ „2 „ (5)

10 3(nfäffige unb 9 Unanfäffige (19)

^n einer unb berfefben 25>af)(f}anblung finb überbieg für jebe ^ilbteilung

aug ben ätnfäffigen unb Unanfäffigen auf bie Sauer üon jroei ^at^ren

Grfa|männer gu roä^Ien , bie aU fold^e auf bem äiJa^Igettel befonberg ju

ücrseic^nen finb. 2)ie 2(bteilung AI roä^It einen anfäffigen, bie 2(b=

teilung A 2 je einen anfäffigen unb unanfäffigen, bie übrigen 3(bteilungen

je jroei anfäffige unb groei unanfäffige ©rfa^männer. SDie oon einer 2lb=

teilung ©eraö^Iten bilben ben ©rfa^ nur für biefe Slbteilung. Sie 3timm=

bered^tigten fönnen au§ ber @efamt[;eit ber rcäl^Ibaren 33ürger roäfjlen, finb

alfo auf bie ju i^rer '2(bteilung ©e^örigen nid^t befc^ränft. 2)ie ßrfa^=

männer finb einzuberufen, roenn ein ©tabloerorbneter außerorbentlic^erroeife

augfd^eibet ober ein ©ercä^Iter bie SBa^I ablehnt ober au§ irgenbeinem

©runbe in ba§ Kollegium einzutreten beljinbert ift. Grlebigen fic^ in einer

Slbteilung me^r ©teüen, aU Srfa^männer ber betreffenben Slbteilung Dor=

f)anben finb , fo bleiben biefe Stellen oorläufig unbefe^t. 3^ur roenn im

Saufe beg zroeijö^rigen 3eitroume§ bie Qal)! ber anfäffigen ober unanfäffigen

©tabtoerorbneten unter brei 39iertel finft, ift eine ©rgän^unggraa^I üor=

5unef)men. Sie Sagten fönnen für mef)rere Slbteilungen auf einen unb ben=

felben Jag unb für einen unb benfelben äl^atjlraum anberaumt rcerben.

Sie Ükmen ber an einem 2^age ©eroäl^Iten finb oor ber ^unäd^ft folgenben

SBafjr im SImtsblatte be§ 'Siate^ ober burc^ 2Infd^rag in ben 2l>a()Iräumen

befannt gu geben. SBirb ein Bürger oon mef;reren 2(bteilungen gen)ä(;It,



168 ^r- ^übfd^mann.

fo ()at er Sinnen brei 2;agen ^u erftären, für roeld^e ätStetlung er bie 3Ba()I

annimmt, ßrfolgt friftgemöfe feine ßrüärung, fo gilt bie 2Ba^[ für bie

2(6teilung angenommen, in ber er juerft gen)äf)It ift. 2)a§ Sos entfd^eibet,

roenn folc^e mef)rfad)e SÖqIjI ^u gleid^er S^xt erfolgt ift. 9tacl^n)Qf)Ien finb

innerf)aI6 jroeier Sßoc^en nad; Slbfc^Iu^ ber 9Baf)Ien fämtUd^er 2tbteilungen

Doräunef)men. 3""^ ^n3ecfe ber SÖo^l roirb bie ©tabt in Se^irfe geteilt. —
2)ieie§ 2Baf)(fi)ftem ift neueren 2)atum5, es mürbe im Sa(;re 1898 be=

fd^Ioffen. 33or§er mürben 48 Stabtoerorbnete (anfäffige unb unanfäffige je

5ur §älfte), bei jäljrlidjer Srittelerneuerung bes Kollegiums, oon ber ge=

famten S3ür9trfd;aft nadj bem 2iftenfi;ftem gemä^tt. bereits nad^ ber 5ß>aI)I

im ^a^re 1897 unb noc§ me^r oor unb nad; berjenigen im folgenben

Qa^re mar in ben oerfd^iebenften Greifen ber 53ürgerfd;aft lebhaft bie ?^rage

erörtert roorben, ob 'M§ bisherige 2Ba^Ifi)ftem auf bie 2)auer bie gort=

entroicflung be§ ©emeinmefenö in ben bisherigen 5Ba^nen unb insbefonbere

aud^ auf nationaler ©runblage fid^ern fönne, ober ob e§ nid;t bagu führen

merbe unb füljren muffe, ba^ ber ftarf belaftete Sefi^ unb bie ^nteUigenj

ber .^opfja^l gum Dpfer gebrad)t unb einer einzelnen Partei bie ^errfc^aft

im Stabtoerorbnetenfotlegium nerfc^afft merbe. ^Jlan betonte aud;, ba^

fid^ bas gleidje ©tabtüerorbnetenma()Ired;t als unroeife ^erauggeftellt i)ahe,

raeil es bie für bas 33lül)en unb ©ebeil^en ber Stabt roid^tigften unb braud^=

barften Elemente nid;t ^ur ©eltung fommen laffe, unb aU ungered^t, ba e§ b i e

^Bürger, bie oermöge if)rer Steuerfraft ben ^auptteil ber ftäbtifc^en Saften ju

tragen l)ätten, faft red^tloS mac^e. Sßar bodE) in ber legten ^eh beifpielSroeife

bie 93a^l eines ©ro^inbuftriellen gerabe^u eine Unmöglid;feit. 2)iefe Se=

ftrebungen fanben 2Siberl)all im StabtoerorbnetenfoHegium fclbft unb oer^

bid)teten fid^ fdjlie^lic§ bort ^u bem 2lntrag, in eine Prüfung ber 2Ba§lred^tg=

frage einzutreten unb ben 9Rat um feine 9Diitroirfung babei ^u erfud^en.

2)er dUt fonnte in 2Sürbigung ber ganzen Sad^lage fid; bamit um fo mt^r

einocrftanben erflären, als jener Eintrag fid; ftreng auf gefe§lid;em 33oben,

auf ber ©runblage ber reöibierten Stäbteorbnung beroegte unb burd^auS ge^

red^t unb billig erfc^ien, ba für ben g-all einer älnberung be§ 2Bal;lred^tg

bie ^erüdfic^tigung aller Klaffen ber 53ürgerfc^aft, insbefonbere auc^ ber

airbeiterfc^aft, angeftrebt rourbe. ^n ber gemeinfdiaftlic^en Si^ung beiber

ftäbtifd)er Körperfc^aften üom 7. S)e5ember 1898 rourbe bie 2lbänberung

bes 9l5al)lred;t§ oom 9hte einftimmig unb oon ben Stabtcerorbneten mit

allen gegen 15 (fojialbemofratifd^e) Stimmen angenommen.

©as neue 2.öa^lft)ftem nad^ SerufSftänben , bas ßljemni^ al§ erfte

unter ben beutfc^en ©ro^ftäbten einfül;rte (ba§ bremifc^e Si'a^lgefe^ ift

auf anberen i^erl)ältniffen aufgebaut), mad^t bie oerfd^iebenften (Sd^id^ten ber
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Seüölferung naä) 5Dk§gabe i^rer ^ntereffen am ©emeinicefen unb i^rer

S3ebeutung für bie[e§ ma^tbcred^tigt unb eröffnet ben ein[id;tigften unb tü<^=

tigflen 9JJännern bie 2(u5fid^t, geroä^lt ju raerben. SSeit entfernt, pluto=

fratifd^ 5u fein, trägt e§ in§6efonbere aud) ben Stnforberungen $Red;nung,

löeld^e bie 2lr6eiterfd;aft nad) ii)xm gelblid^en Seiftungen für bie ©emeinbe

^infic^itlic^ i^rer Beteiligung an ber ©tabtüerroaltung billigerroeife ftellen

!ann, ynb geroä^rleiftet ben bem 2(r6eiterftanbe ungehörigen bürgern unter

allen Hrnftänbcn eine angemeffene 35ertretung im Stabtoerorbnetenfoffegium

infofern , alg fie in ber Sage ftnb , bie ©teHen ber 2t6teilung B mit 2(6=

georbneten if)re§ 9}iittel§ ^u 5efe|en. ®ie Erfahrungen, bie mit bem neuen

2BaI)(red;te gemad^t roorben finb , finb burd;au§ befriebigenb , unb e^3 barf

angenommen roerben, ba^ e§ ben ^ntereffen unb ben bered^tigten 2ßünfc^en

aller 33ürger unb Berufs ftänbe tatfäd)It(^ geredet roirb. ®§ mu^ aud^ an=

ernannt loerben, ba| bie — fämtlid^ fo^ialbemofratifd^en — 33ertreter ber

Slbteilung B fic^ eifrig unb in ^ufriebenftetTenbem ßinüernefjmen mit ben

übrigen 9JKtg(iebern an ben ©efdjäften ber Stabtoerorbneten beteiligen.

©ie ^Verlängerung be§ 3i^a^l.^eitraume§ oon brei auf fed^s ^a[)re Ijat

fic^ ebenfalls beraä^rt. 2)ie SBa^lfämpfe, bie oorbem oft mit großer ©djärfe

geführt mürben unb leidet gegenfeitige Erbitterung erzeugten, finben nur

nod^ in jebem i5roeiten ^al)re ftatt unb finb rul)iger unb fad^lid^er geroorben.

©emeinblic^e -^sarteien im eigentlichen ©inne gibt t§ nid;t, oon ber

©ojialbemofratie abgefe^en, beren SSertreter im Stabtoerorbnetenfollegium

fid^ natürlich an bie Slnfid^ten il^rer Partei, aud^ foraeit fie fic^ auf bie

©emeinbeoerraaltung be^ie^en, für gebunben erad^ten. '^on einem unmittel=

baren Einfluß ber politifc^en Parteien auf bie ©tabtüerorbneten unb

iljre Slmtsaugübung fann, raieber mit berfelben 2lu§nal)me, nid;t gefprod^en

roerben, menngleid^ gemiffe, bie Bürgerfd^aft befonber§ intereffierenbe fragen

be§ (Semeinbeleben§ biSroeilen jum ©egenftanb ber S3efpred;ung unb Be=

fd^lu^faffung in ^arteioerfammlungen gemadjt merben. 3Bo§l aber fud^en

bie politifd^en Parteien bei äüifftetlung ber ^anbibaten für bie ©tabt-

t)erorbnetenroal)len i^ren Einfluß geltenbjumad^en. 3""^ßifi gefd^iel)t ba§ im

3Bege ber 'l<erl)anblung mit ben anberen ^^^arteien unb im ©d)o^e eine«

2lugfc^uffe§, ben 'Vertreter ber ma^gebenben politifdjen (bürgerlichen) ^^>arteien

foraoljl al§ aud^ geroiffer unpolitifd^er 23ereinigungen bilben. Unter ben

le^teren finb bie ftäbtifdjen Be^irfgoereine s" nennen, ferner bie ^Bereinigungen

ber 3Solf6fd)ullel)rer unö ber Seigrer an ben l)öl)eren Sel)ranftalten, ber §auö=

befi^eroerein , foraie bie Innungen unb befonbere 25?al)loereine für einjelne

2Bal)labteilungen. Sie oon bicfem „33ürgerroal)lauefd;uffe" aufgefteßte Sifte

ge^t au^er in ber Slbteilung B meift glatt burdj, raenn aud^ 3>erfud^e, burc^
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Duerliften bal @rge6ni§ ber SBa^Ien im «Sinne geraiffer einzelner ©ruppen

ober ^erfönlid^feiten ju beeinfluffen, nid^t auggefd^Ioffen finb.

92a§ bie Slusraatjl unter ben 33ercer6ern um einen (Si^ im Stobt=

oerorbnetenfoKegium unb beg leiteten ^uf^mmenje^ung anlangt, [o fiat aud^

in biefer 53esie^ung bal SÖaljIred^t nad^ 33eruf6[tänben günftige Srgebniffe

gejeitigt. @§ finb eben aüe roid^tigeren ©e[c^äft§= unb SerufS^roeige üer=

treten, unb baburd^ n)ieber ift bie ''Prüfung ber 9tat6üorIagen unb fonftigen

S3eratungsgegen[tänbe nad^ ben oerfdjiebenften ©efid^tspunften gemäf)rleiftet.

©egenroärtig befinben fid^ unter ben Stabtoerorbneten 6 ©ro^inbuftriefle,

1 7 Slnge^örige beg ^au[mann§ftanbe§, 1 1 ^anbroerfer unb ©eroerbetreibenbe,

4 2(rd^iteften unb Ingenieure, 3 ©aft= unb Sd^anfroirte, 4 ^uriften (3 9ted^t§=

anmalte unb 1 Stic^ter), 2 Slrjte, 3 2(nge()örige be§ 2e()rer[tanbe§, 5 ^riüat=

beamte (^ranfenfaffenoorftanb, ©jpebient, Sager^alter beim ^onfumoerein uiro.)

unb 2 3flentner. Sei einer folc^en 3uf^"iJ^^6"ff^""S ^raud;t nid^t befürd^tet

ju roerben, ba§ bie ^nterefjen einzelner [ojiarer klaffen ober roirtfd^aftlid^er

©ruppen jum 9iad^teile anberer ober beg grofien ©an^en oorsugsroeife 6e=

rücffid^tigt irerben, raennfd^on fe(bftöer[tänblirf; in gemiffen Strogen, bei[pielg=

tt)ei[e ber fteuerlic^en Selaftung beg ©runbbefi^eg ober ber ^^eftfe^ung beg

^arifg für ©rubenreinigung unb bergleid^en, bie 33ertreter beg §au§befi|er=

oereing ben ©tanbpunft i^rer ©runbeigentum befi^enben 93titbürger befonberg

lebhaft betonen. 2lu(^ bei ber 2Ba§t ber unbefolbeten 5RatgmitgIieber l^at

fic^ gezeigt, ba^ bie ^ufammenfe^ung ber Stabtüerorbneten nad^ 33erufg=

ftänben in ^ol^em ©rabe baju beiträgt, ba^ nicfjt ^arteipolitif ober Gigen=

nu§, fonbern bie 3?üdffic^t auf bie perfönlicf;e 3:üc^tigfeit , auf ©efinnung

unb (F^arafter beg ^u äöäfjlenben ben Stugfdjiag geben.

tcv StntJtvat

3)er Stat beftefit aug 11 befolbeten unb 18 unbefolbeten 9)^itgliebern.

2)ie befolbeten 9tatgmitglieber finb ber Dberbürgermeifter, ber 33ürgermeifter,

6 befolbete Stabträte, oon benen ber erfte ^ugleic^ ,^meiter Stedoertreter beg

Dberbürgermeifterg ift, fomie ber ^^^olijeibireftor unb 2 Stabtbauräte. Sig

^um 2(ugfd^eiben beg (3.) Stabtbaurateg , ber gegenroärtig mit bem Sau

einer ^meiten J^alfperre (bei ^Zeunjieljnf^ain) betraut ift, gehören bem State

12 befolbete 5JcitgIieber an. ®er Dberbürgermeifter, ber Sürgermeifter, ber

^olijeibireftor, ber erfte unb minbefteng norf; 2 meitere befolbete ©tabträte

muffen bie 9iid;terprüfung ober bie Prüfung für ben fjö^eren 33erroaltungg=

bienft beftanben tjaben. 33oraugfe^ung für bie Sßaljl ber Stabtbauräte ift

bag Sefte^en ber ^roeiten tedönifrfjen Staatsprüfung für §od^= begro. 2;iefbau
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in einem beutfc^en SunbeSftaate ober einer biefer gleich ^u ac^tenben '^^rüfung.

©äintlid^e mit 33efoIbung perbunbene «Stellen be§ 5Rate§ roerben burcf; 5IöafjI

befe^t. @in ätufrücfen o^ne 2öa^I finbet nic^t ftott. 2)ie 2öalj( erfolgt

5unäc^ft auf bie T)auer üon fed^S ^afjren, bie 9Zeuroal}( für jebe burd^

2l6Iauf ber fed^gjä^rigen 2(n[teltungg5eit firf; erlebigenbe S^atefteEe minbeften^

üier 5Ronate cor i^rer ©rlebigung. 3ßirb ein auf 3eit gen)äf)lte§ 5efoIbete§

Sfiat^mitglieb oor 2(6Iauf ber erften fed^g ^afjre in eine anbere ©teüe ge=

iüä()(t, [o frf;eibet e§ bennoc^ nac^ Slblauf ber oom erftmaligen SImtsantritt

5U berec^nenben fed^§ ^af)re au§. ®ie nad§ 5lblauf ber fedfj^jäl^rigen g^rift

erfolgte SÖieberma^I gilt auf Sebeng.^eit. Seibe ftäbtifrf;e ^örperfd;aften

fönnen übrigeng burd; übereinftimmenben Sefd^Iu^ beftimmen, foraof)! ba^

gleid^ bie erfte 2Ba§l auf Seben^seit erfolgt, aU aud^ ba^ fd^on oor 2Iblauf

ber fed^gjä^rigen g-rift ein auf 3ett geraä§lte§ 5Ratgmitglieb üon ber 2Bieber=

toalil 5u entbinben unb auf Sebensjeit ansuftellen fei. S^^^ 'i>ornal)me einer

burd; diät unb ©tabtoerorbnete gemeinfd;aftlid; ^u bemirfenben Sßa^l be§

DberbürgermeifterS unb be§ ^olijeibireftorg ift bie S(nroefenl)eit üon ^roei

J^ritteilen ber SJtitglieber jeber ber beibcn ^örperfc^aften erforberlid;. §at

bie 2Sal)l mangels ber erforberlid^en Sln^a^I ber QBa^lbered^tigten unter^

bleiben müfjen, fo ift innerl)atb einer Sßod^e eine anberroeite 3Baf)( an=

^uberaumen, in ber o^ne ^üdfid^t auf bie ^a^i ber (Srfd^ienenen bie SBa^l

gültigerraeife oor^une^men ift.

2(n jä^rlid^em ©elialt be,5iel)en

:

1. ber Dberbürgermeifter al§ ©runbge^alt 14 000 SSll

2. „ Sürgermeifter „ „ 10 000 „

3. „ erfte befolbete ©tabtrat „ „ 7 500 „

4. bie übrigen befolbeten ©tabträte „ „ 6 000 „

®ie ©ef^alte biefer Stellen erljö^en fid^ mie folgt:

1. üon Stelle 1 in brei ^"^if'^JS"'^«^'"^^" ^o" \^ 3 S^firen um je

2000 mt.',

2. oon Stelle 2 in brei 3»^i[<^c"i^'i""^e" '^o" j^ -^ ^al)ren um je

1000 mi;
3. oon Stelle 3 in üier 3"'if'^^ß"^öumen üon je 3 ^a^ren um je

500 gjJf.;

4. von ben Stellen 4 in fünf ^«'ilclje^i^tiu'^e»^ oon je 3 ^al)ren um je

500 mi.

2)al ©runbgeljalt beg ^oli^eibireftors beträgt 9000 W. unb erl^ö^t

fid; in ^roei 3'i^ifcl)enräumen oon je 3 ^afjren nad^ bem Gintritt beg ^n-

l)a6er§ in bie Stelle um je 1000 Wd.
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2)Q§ ©runbge^alt jebeg ©tabtbauratey beträgt 7500 Wd. unb erf)ö()t

ftd^ in oier ^"'ii'^t'ii'^öumen »on je 3 ^afiren nad) bem Eintritte be§ 3n=

l^aberg in bie Stelle um je 500 ?l3if.

ätnfpruci^ Quf 9?uE)cgel^aIt au§ ber Stabtfaffe fjaSen bie befolbeten 5Rat§-

mitglieber otjne Unterfdjieb , ob fie lebenslänglich angeftellt ober auf ^ext

geraäljlt [inb. Stud; bie .^interlQffenen eineg nur auf 3^^^ geraäf)Iten 9iat§=

mitgliebe» erhalten ben fogenannten ©nabenmonat foroie bie 2öitroen= unb

iJI>ai[enru^ege§aIte. ©egenüber ben im übrigen finngemä^ anjuroenbenben

für bie ^ii'i^ft'Jötebiencr gefe^Hd^ norgefd^riebenen Seftimmungen beftef)t eine

günftigere 3>or[d^rift infofern, aU 2.1'aifen, raenn bie Scutter nod^ lebt, ein

ißiertel be§ ber le^teren ^ufte^enben 9^u^ege^ahe§ unb mutterlofe 2Saifen

nad) bem Xobe be§ 3]ater§ je bie ^älfte bes 9iu[jegei^alte§ einer SBitroe er==

(jalten, unb roeiter infofern, al§ ber gefe^Iid^e §ö(f)ftbetrag be§ 9^ul^egef)alte§

ber befolbeten ^}?at§mitglieber (80 *^/o be§ bei ber SSerfe^ung in ben 9iu^e=

ftanb belogenen 2)ienfteinfommen§) fd^on nad; 34iäi)riger Sienftgeit er^

reid^t mirb.

Sei g^eftfteUung be§ ®e^alte§, foroie bei Sered;nung ber für 35e=

grünbung be§ 2lnfprud^§ auf ben Übertritt in ben S^u^eftanb erforberlic^en

40 2)ienftjaf)re mirb bie gefamte ©ienftjeit angered^net, innerfjalb beren ein

6efolbete§ 9^atemitg(ieb als foldjes roie aud) 5UDor in anberer Stellung im

3)ienfte ber Stabt S§emni| ober einer anberen ©emeinbe, eine§ Sunbe§=

ftaateg ober be§ 3f{ei(^eü angeftetit ober in einem für ©riangung einer 2(n=

ftellung im 9ieidj5= ober Staatsbienfte gefe^Iid^ oorgefd;riebenen 2]or=

bereitungibienfte ober aU Hilfsarbeiter befd^äftigt gemefen ift ober bie

Sfted^tganroaltfd^aft auegeübt ^at.

®er regelmäßige 3Bed;feI ber unbefolbeten 9^at§mitglieber finbet

bei beginn be€ ^a^reg bergeftalt ftatt, bo^ alle smei ^afire fed^§ au§=

fd;etben. Sine fefte 9?egel barüber, ob bie unbefolneten ^latSmitglieber au§

ber DJiitte be§ StabtoerorbnetenfoIIegiums ober unmittelbar au§ ber Öürger=

fd^aft geroäf)It werben, läBt fid; nid^t aufftetten. 9teuerbing§ ift ber erftere

%aü öfter oorgefommen.

©er diät faßt feine Sefd^Iüffe entroeber in ©efamtratefi^ungen ,
?u

benen fämtlid^e 5)iitglieber ju berufen finb, ober in SiatgauSfd^üffen ober

in gemi)d;ten 2Iu5fc^üffen ober enbltd^ in g^orm ber felbftänbigen (Snt=

fd^Iießung ber einjelnen juftänbigen S^itgmitglieber.

S^ie ©efamtratgfi|ungen loerben com Dberbürgermeifter, bei beffen SBe=
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^inberung üom Sürgermeifter , unb roenn biefer öerl)inbert ift, oom erften

befolbeten ©tabtrat einberufen unb geleitet. Über i)ie Serntunglgegenftänbe

l)at baSjenige 9iat§mitgUeb, ju beffen ©e[cf;äftefrei§ ber einjelne ©egenftanb

gef)ört, 3Sortrag §u erftatten, bocf; fann in befonberen ^-ällen ber 9iat§'

üorfi^enbe ben SSortrag [el6[t übernefpien ober nod^ einem anberen 9ktg^

mitgliebe ben ©egenoortrag übertragen. Über bie gorm ber 3^er§anb(ungen

unb bie S3eurlunbung ber gefaxten Se[cf;Iüffe beftimmt bie ©efd^äft§orbnung

bei 9?at§ ba§ nötige. Über bie Sefd;(üffe be§ ©efamtratS Don allgemeinem

^ntereffe finb ber ©enef)migung be§ Dberbürgermeifterl unterliegenbe 3)tit=

teilungen im 2(mt§blatte ju üeröffentlicf;en.

jDer Dberbürgermeifter ift berecf;tigt, ben ©i^ungen jebeg 2(u§fd^uffe5

beijurao^nen, unb er ift ju ben ©i^ungen fämtlid^er Sfusfc^üffe einjulaben.

Unter feinem 23orfi^ bilben bie juriftifc^en ^JOtitglieber bei S^atl bie

„juriftifd^e ^onferen5" gur Prüfung unb 33egutac^tung roidjtiger 2(ngelegen=

{)eiten juriftifc^er 2trt. SBegen ber Zuteilung ber ©efd^äfte an bie einzelnen

9^at§mitglieber
,

foroie roegen i^rer 2ßa^l in bie Slulfd^üffe roerben bem

©efamtrate bie erforberIid;en S^orfd^Iäge üom Dberbürgermeifter unterbreitet,

roäfirenb le^terer nid^t gu einer beftimmten ©efc^öftlfteHe gel)örige 2(ufträge

unmittelbar oerteilt. @r entfdjeibet aud^ bie ^^eifel über bie 3"9ef)örigfeit

einer 3lngelegenl)eit ju einer ©efdjäftiftelle. ®urd^ il)n erfolgt ber @e=

fd^äft§t)er!el)r mit ben ©tabtoerorbneten , il)m finb alle an bal ©tabt=

üerorbnetenlollegium gerid)teten 33efc§lüffe unb Schreiben unter ber @egen=

jeid^nung bei im einzelnen %aUe juftänbigen unb baburd^ üerantiDortlid^en

S^atgmitgliebel gur SSoU^ie^ung oorgulegen. (Sr ift aud^ bered^tigt, bie §u=

ftänbigen Siatsmitglieber oon il;rer $flid^t ju entbinben, bie ju iljrem @e=

fd;äftllrei§ gehörigen 9iat§üorlagen in ben ©tabtoerorbnetenfi^ungen ju t)er=

treten, fann aud^ biefe S3ertretung jeber^eit felbft übernel)men.

2Ba§ bie 3"^öffung ber ben erroerbgtätigen Greifen angel;örigen ©tabt=

oerorbneten unb unbefolbeten SUtImitglieber gu Sieferungen für bie ©tabt

anlangt, fo nimmt ber dlat l)infid;tlid^ feiner Siitglieber ben ftrengen

©tanbpunft ein, ba^ fie grunbfä|lid; uon fold^en Sieferungen aulgefd^loffen

finb. 9tur auSnot^mSmeife roirb oon biefer 3tegel abgegangen
;

jebod^ bebarf

el in jebem einseinen glatte eine§ förmlid;en ©efamtrat§befd^luffe§, roenn

nad; bem ä>orfd^lage be§ suftiinbigen gcmifd;ten älusfd^uffeg einem 9tatg=

mitgliebe ein Sieferunglauftrag erteilt roerben foll, unb bai gefd;iel)t

regelmäßig nur bann, roenn ber 33etreffenbe ber einzige leiftunggfäljige
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Vertreter [eine§ ©efd^äftS^roeigeg am Drte ift unb anbernfaff§ ber Stuftrag

na(i) ausioärtg ge§en mü^te.

S)ie Stabtoerorbneten fjirtgegen [inb üon Sieferungen unb SlrSeiten für

bie ©tabt mrf;t grunbfä|Iici^ ausgefd^lofjen
;

felbftüerftänblid^ begrünbet aber

bie 3u9ci)örtg!eit jum ©tabtöerorbrtetenfollegium nid^t ben geringften 3?or5ug

oor ben SJcitberoerbern.

2(lg ©emeinbeunterbeamte finb bie ftäbti[d;en Beamten an5ufer;)en, bie

t)om 9late gu einem ftänbigen, mit einem beftimmten jä^rlid^en 2)ienft=

einfommen üerbunbenen 2Imle unter ben im Drt§gefe| näf)er angegebenen

Sebingungen in ^flid^t genommen roorben finb. 2)en ©tabtoerorbneten

fte^t bei ber 2Baf)I ber für bie 23ermögen§oerroaItung unb bie ftäbtifdjen

^innafjmen anjufteüenben Beamten, foroeit ba§ ©e^alt me^r aU 1500 Wd.

Beträgt, ein 2ßiberfprud;§reci^t gu. 2)ie ©emeinbeunterbeamten merben auf

üierteljä^rlid^e , beiben 2:;ei[en 5uftel)enbe Sluffünbigung angeftellt. 33eamte

mit |öf)erer ted^nifd^er Silbung jebod^ fann ber 9iat in 2lu§na^mefäIIen mit

^uftimmung ber ©tabtoerorbneten of)ne ^ünbigunggDorbef)aIt anftetten.

©old^en 33eamten gegenüber, bie 20 ^alire ununterbrod^en im S)ienfte be§

Statg angefteHt raaren unb eine 5Dienftftrafe ('Isermeiö ausgenommen) nid^t

erlitten i)abm, erlifd^t in ber Spiegel ba§ ^ünbigungSred^t. ^eber Beamte

'i)at fid^ bie 9Serfe|ung in ein anbereS 2lmt gefallen gu laffen. 3flat unb

©tabtoerorbnete beftimmen, n)elrf;e Beamte 2)ienftfid^er§eiten ju leiften l^aben,

unb in raeld^er J^öl^e bie§ gu gefd^e^en f)at. 2)ie ©emeinbeunterbeamten er-

Italien 9lul)egel^alte nad^ ben für bie ^ioilftaatsbiener gültigen Seftimmungen.

Sei befonberer 2Bürbigfeit unb gugleid; 93ebürftigfeit ift @r(;ö^ung be§

3tu{)ege^alte§ burd^ übereinftimmenben Sefd;Iu^ ber ftäbtifd^en ^örperfd^aften

möglid;. 33ei ber ?Jered^nung ber §öl^e beg 3flul)egel;alteg bleibt bie Qext

üor erfülltem 25. Sebensjal^re au^er 2(nfa^ , foroie in ber Siegel bie im

^ienfte einer anberen ©emeinbe ober beg ©taateg oerbrad^te 2)ienft5eit.

^ür bie §interlaffenen üon ©emeinbeunterbeamten gelten bie gleid^en

künftigeren Seftimmungen , mie für bie ^interlaffenen ber 5Rat§mitglieber.

2)ie Slnraenbung biefer Seftimmungen auf ^interlaffene öon ftäbtifd^en 58e»

amten unb 33ebienfteten, bie nid^t al§ ©emeinbeunterbeamte im ©inne be§

Drtggefe^eg gelten, fann ber diät mit 3"[ti"^»^"n9 '^^^ ©tabtoerorbneten

befdjlie^en. 3)urd^ im ^a^re 1905 erlaffene 33eftimmungen ift aud^ für bie

ftäbtifd^en Slrbeiter unb fonftigen nid^t rut;egel)alt§bered;tigten SlngefteHten

grunbfä^Iidp g-ürforge getroffen morben, inbem foId;e ^erfonen, roenn fie
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i^re Hinterbliebenen aber ein ©naben», SBitroen^ ober SBaifengelb gett)ä[)rt

erlialten.

$Die fämtlid^en S3eamten be€ 9iat§ finb nad^ tl)rer i^orbilbung unb

nad^ ber Sebeutung i^rer ©teilen in bejug auf Sefolbung in üerfd;iebene

©ruppen tjeteilt. ®ie ©eljaltsbejüge ber iurifti[rf;en S3eantten beroegen

fic^ Sroifc^en 4200 unb 5000 mi. (©tabtf^reiber, ^^oli^eirat, ©eroerbe^

ric^ter), graifc^en 3400 unb 4200 ^O^f. (Siat^^ unb ^soliseiaffefforen) unb

gtoifc^en 2200 unb 2600 mi (1Ratg= unb ^oliseireferenbare).

2)ie ted^nifdfjen Beamten ber 33auämter, bcg Saupoliäei==, be§ 3]er=

nieffung§= unb be§ SSafferroerfgamteg finb auf ad;t ©e[)alt§f(affen »erteilt,

roobei für bie l^ö^eren ted^nifc^en 53eamten ba§ 93efte^en ber jroeiten ®taat§=

Prüfung bie ^UQ^^örigfeit ju einer I)öf)eren ®el)altgflaffe bebingt.

S)ie ©ehalte beroegen fid^ in ^[affe I 5roifcf;en 5000 unb 6500 53]f.,

in klaffe II jioifc^en 3500 unb 5300 Ml, in klaffe III j^irifc^en 3000

unb 4800 mi, in ^affe IV ^lüifc^en 2700 unb 3900 mt., in klaffe V
aroifc^en 2500 unb 3500 'M., in klaffe VI graifc^en 2100 unb 3000 93if.,

in klaffe vn 5n)ifrf;en 1800 unb 2400 m. unb in klaffe VIII sroifdjen

1600 unb 2000 m.
3)ie ^affen=, 9ied^nungg= unb ^an^Ieibeamten .verfallen in gtoei ©ruppen.

3ur erften geE^ören bie ^n^aber geraiffer [;eraugge^obener ©teilen (§aupt^

bud^^alter, ^auplfaffierer , 9ied;mtng§infpeftor: 4200—5400 3)1 f. , (Spar=

faffenoerroalter: 3600—4800 mt , Drtsfranfenfaffenfaffierer : 3000 bi§

4200 Tit.), aUe übrigen 33eamten jener 2lrt geijören jur jroeiten ©ruppe,

bie fünf ©eI)aItgfIoffen umfaßt. 35a§ Slnfangsgeljalt ber unterften klaffe

beträgt 1300 2)if., ba§ jeber roeiteren klaffe ift jebe§mal um 200 93tf.

I)ö^er alfö ba§ ber unmittelbar oorljergel)enben J^Iafje. 3)a§ in 28 Qal^ren

erreichte ©nbgel^alt beträgt auf ber unterften Stufe 2300 93if., auf jeber

roeiteren ©tufe aber 300 Tit. mel^r al§ auf ber unmittelbar oorI;ergeI;enben,

bemnad^ auf ber oberften ©el)alt§ftufe 3500 Tit. Dieubegrünbete ©teilen

biefer ©ruppe roerben nad; einem beftimmten 33er[}ältnis ben einzelnen ©e=

Ijalt^flaffen jugeteilt. 2)ie ©el)alte ber Sotenmeifter bemegen fic^ 5roifd;en

IGOO unb 2000 Tit., bie ber 2)iener unb Soten 5tüifd;en 1100 unb 1650 Tit.

2tnlangenb bie Beamten be§ ^oli^eiamte-g
, fo erl)alten ber ^oIi3ei=

I^auptmann neben 200 TU. »efleibungggelb 4200—6000 Tit. {md)

18 3al;ren), bie ^nfpeltoren 2400—3000 Tit. (nad; 9 Sa^)ren), bie Dber^

rcad^tmeifter 2200 Tit., bie äBad;tmeifter 1900 unb nad; 3 ^at;rcn 2000 9Jif.,

bie ©d^u^leute aber 1400—1800 Tit. {mä) 12 ^i^^ren, einfd)Iiefelic^ Öe=

Iteibungggelb).
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2)ie Söartefriften finb aüentfjalben teil§ ^toei^, teil^ breijä^rig.

Sie @ef)a(te6e^üge folc^er '-Beamten, bie nic^t ju ben in ber ©et)aU§=

orbnung 3Ingefü§rten gehören (geroifje 33eamte ber @a§anfta(t, be§

ßleftri^itätsroerfes , ber StaDtbanf u[n).) roerben burc^ 53eicf)lüfie ber

ftäbtifc^en ^örpen'c^aften geregelt.

."oinfic^tlic^ ber gemiidjten ftänbigen 2(u5|c^ü)fe gelten attentfialben bie

Öeftimmungen ber reoibierten Stäbteorbnung. Dkc^ bem 6f)emni§er Drti=

gefeß 6eftel)en 51 foldjer Slusfdjüfje ; roeitere fönnen je nnd; 33ebarf t)on

dtat unb Stabtoerorbneten eingelegt roerben. 2)ie 5Ritg[ieber^a^l ber 2tu§=

fc^üfje fc^roanft ^roifc^en 2 unb 15. 33eibe lörperjc^aften [inb in ben

einzelnen Sluefc^üffen meift gleic^ ftarf üertreten. -Diit beratenber ©timme

gehören r)erfd)iebenen ätuefc^üffen (für bie ©asanftalt, für bas SIeftrijitätl=

roerf, für g^orften, für bas Sd)u(n)efen u. a.) fac^männifd) gefc^ulte Seamte

an. 2)ie Sluefc^üffe beraten in ber ^auptfac^e bie ber @ntfd;Iießung bes

9iat€ 5U unterftetlenben 21ngelegen()eiten öor, unb geben i^r ©utad^ten baju

ab. 3n geroiffen %älkn I)aben fie aber aud^ eine felbftänbigere Stellung,

faffen 53efd;Iüfie, bie unmittelbar ,^ur Sluefü^rung gelangen (iSd^uIausfd^u^,

^öauausfc^üfje be,5üglic^ ber Qjergebung öffentlidjer 2Irbeiten unb Sieferungen,

3(u5fd)üffe für bie rcerbenben älnftalten ufro.). SIuc^ in gäüen, in benen

ben 2(u5fdjüffen an fid; bas 9tec^t felbftänDiger Öefc^(uBfaffung 5uftef)t, fann

auf Gntfc^eibung bes diati angetragen roerben.

%üx einige 2(ngelegenf)eiten (2(nftet(ung ber Unterbeamten, ^Prüfung

ber Seamtenunterftü^ungegefud^e , 9?ed)nungsprüfung , Griebigung geroiffer

geroerbepoli^eilic^er 2(ngelegen(;eiten u. a. md)x) be[te§en befonbere 9iatl=

ausfc^üfje, im ganzen 10.

^•^veuömtittftc lätiöfcit der ^üriiet\

2Iuc^ abgefeljen oon ber iJSaljl in eine ber ftäbtifc^en ^örperfd^aften

roerben 53ürger oielfac^ ^u ftäbtifd;en ßl^renämtern herangezogen. 2o ge=

frören einigen gemifc^ten '^lusfc^üfjen 33ertreter ber Sürgerfc^aft aU voll--

bered)tigte 93citg(ieber an; eö finb bieg bie ^(usfd^üffe für ben ftäbtifd^en

Sirbeitsnac^roeis
, für ben ©emeinberoaifenrat, für bie «Sparfaffe unb für

ba§ SBafferteitungsroefen, 2IIe 33eifi^er beim Äaufmann§= unb ©eroerbe^

gerid;t finbet eine gro^e 3ö()^ i'on bürgern i^erroenbung. ^n befonberem

ilJkße aber ift bie ißerroaltung bes Slrmenroefens auf bie üJ^itroirfung ber
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SBürgerfc^aft angeroiefen. ®ie ©tabt ift uämlic^ Sum ^roedfe ber öffentlichen

airmenfürforge gegenwärtig in 69 Se^irfe geteilt. 2(n ber ©pi|e einel

jeben Se^irfeS fte^t ein §auptarmenpfleger, i^m gut ©eite mehrere Unter=

armenpfleger. ^n^gefamt ftellen fid^ ü6er 400 Bürger in ben S)ienft ber

öffentlichen Slrmenpflege.

3u biefer et)renamtlic^en STätigfeit raerben alle Seruf§ftänbe ()eran=

gebogen, norsuggroeife allerbtng^ ^anbroerfer unb ^leingeroerbtreibenbe, bie

um begroitten befonberg geeignet erfd^einen, roeil fie mitten im praftifd^en

£e6en fte^en unb eine roeitgelienbe Drt!§= unb ^erfonenfenntnig gu befi^en

pflegen. S)ie 5[Ritn)irfung üon 2(r6eitern tann nur in befd^ränftem SRa^e

in 2(nfprud[; genommen roerben, roeil i^mn, bie auf i^rer §änbe 2tr6eit jur

SBeftreitung be§ Seben§unter]^alte§ angeraiefen finb, eine el^renamtlid^e unent-

geltlid^e 3:;ätigfeit nid;t gut angefonnen werben fann. 2lu§brücfUd^ üor=

gefd^rieben ift bie 3)IitgUebfd^aft üon Slrbeitern für ben 2lu§fd^u^, bem bie

S^erroattung be§ ftäbtifd^en 2(rbeit§nad^n)eife§ obliegt.

Stilen ^n^abern ftäbtifd^er @§renämter mujs nad^gerül)mt roerben, ba^

fie eifrig unb bereitwillig i^re ^fli(^t erfüllen unb infolge ber fd^on er-

wähnten S3ertraut^eit mit örtlid^en unb perfönUd;en 33erf)ältniffen fowie

wegen i^rer näl)eren g-ül)(ung mit ben »erfc^iebenen Greifen ber ^eöölferung

red^t erfprie^Iid^ wir!en.

(Sine Betrauung oon g^rauen mit ftäbtifc^en (l^renämtern ^at bi§F)er

nod^ nid^t ftattgefunben. S)ie jur SRitüberwad^ung be§ ^i^Pi^^^i^^^ßf^"^

angefteHten 12 Pflegerinnen finb Serufibeamtinnen.

'^l^bQw bem ©tabtrat befielet ^ur 33erwaltung ber ©ic^erljeitipolijei eine

felbftänbige S3ef)örbe, „ba§ ^ßolijeiamt", an beren ©pi^e ber ^oligeibireftor

fte^t. tiefer ift, wie oben erwäl)nt, 9)titglieb be§ 9^ate§, aber au§fcf;lie^[icf;

mit ber SSerwaltung ber ©irf^erlieitSpoIijei betraut unb aud^ allein unb au§=

fd)lieplid^ bafür üerantwortlid^. ®r l^at unter eigener 3SerwaItung alle gur

^Pflege ber ©id^erl^eitSpoIigei erforberlid^en ©inridljtungen unb 3}?a^nal)men

gu treffen unb anguorbnen
, foweit nid^t oerfaffungSmä^ig eine befonbere

®enel)migung ber ©emeinbeoertretung erforberlidp ift; foId;enfattg f)at er bie

nötigen Sfnträge beim 9iate gu ftellen. 3?on ben woIjlfal)rt§poIigei(id^en

2Inorbnungen beg 9tate§ wirb bem ^oligeibireftor Sliitteilung gegeben, bamit

er ftetg einen Überblicf über ben gefamten 2Bir!ung§frei§ ber ^oligeimannfd^aft

erljält unb fie in i^rer gefamten S^ätigfeit gu überwad^en unb auf allfeitige

Erfüllung if^rer S)ienftpf(id;ten (jinguwirfen in ber Sage ift. g-ür ben %aü
ed^riften CXX. — ©rftes §ejt. 12
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ber Se^inberung be§ ^olijeibireftori ift im »oraul ein 9tatlmitglieb aU
Stetto ertretet bejeid^net.

3)ie 2(nfteIIung be§ ^anjIeiper[onaI§ unb be§ ^olijei^auptmanrtg erfolgt

auf S^orfd^lag be§ ^olijeibireftorl burd^ ben S^tat, eSenfo bie ©ntlaffung

biefer S3eamten aug bem 2)ienfte. SDie ^oliseimannfd^aften bagegen toerben

Dom ^olijeibireftor angefteüt, innerhalb ber 6efte^enben SfJangftufen beförbert

unb im 3)ien[trDege unb im g^aÜe ber Unbraud^barfeit entlaffen. 3Son jeber

Seförberung unb ©ntlaffung ift bem State Stnjeige §u mad)en; 9^eu=

anftellungen bebürfen ber Seftätigung burd^ ben 9ftat, bem aud^ ba§ S^ted^t

geroa^rt ift, ^olijeibeamte ^u entlaffen.

Kurorte*

S)ie ©tabt ßE)emni| ^at ju üerfd^iebenen SRalen angrenjenbe 3]orort=

gemeinben einoerleibt. 3^iad^bem im ^afire 1880 bie 8500 ©inro. gäfilenbe

©emeinbe ©d^Io^d^emni^ (207 ha ^iä^e) einoerleibt raorben mar, folgten

1894 Slltc^emni^ (790 ha) mit 6500 ©inro. unb im ^di)XQ 1900 bie

brei ©emeinben J^appel (129 ha) mit 7300 (Sinro., Stltenborf (475 ha)

mit 4500 @mn). unb ©ablenj (616 ha) mit 11800 ©inro. foraie fc^lie^lic^

im 3al)re 1904 ^ilbersborf (335 ha) mit 8800 ©inro. S)iefe ein=

oerleibungen brad^ten ber ©tabt einen ©ebietg^uroad^ä oon jufammen

2552 ha unb eine (Sinrool^nerDermel^rung oon 47 400.

3ur ©ingemeinbung ber genannten 3Sororte fül)rte einmal bie @r=

fenntnig, ba^ bei einer roeiteren 3"nof)^e ber SBeoölferung oon 6|emni|

in ber SBeife, roie fie cor allem in ben neunziger ^a^ren be§ oorigen

^al)r§unbertg (übrigen^ nod^ ftärfer in ber legten 3eit) ftattgefunben ^atte,

bo'o oor{)anbene Saulanb kum nod^ roenige ^a^rgelinte au§reid^en mürbe;

ferner ber Umftanb, ba^ 6§emni| mit biefen 33ororten immer me§r ju

einem njirtfd;aftlic^en ©an,5en IjcrauSmuc^S unb bie getrennte ^Serroaltung

einer gefunben mirtfd^aftlid^en ©ntroidflung l^inberlid^ mar, foroie enblid^ bie

2;atfad^e, ba§ fteuerfräftige ^nbuftrieunterne^mungen bei ©rroeiterungen i§re

SBetriebeftätten nad^ ben ä>ororten oerlegten, rao 53aulanb reid^lid^er unb

bittiger gur SSerfügung ftanb. 3" biefen allgemeinen ©rtüägungen famen

©rünbe befonberer 2lrt. S)a§ 9teid^ plante bie 5>erlegung größerer 2;ruppen=

f örper nad; §l)emni^, unb §ur (Srrid^tung ber ^afernement§ für biefe mürben

ftabtfeitig gro|e Sanbfäufe in ©ablenjer g^Iur Beroirft. 2lnberfeitg follte

eine föniglid^e Sanbe^anftalt für blinbe unb fd^mad^finnige ^inber errid^tet

roerben, für bie au^er in Stltenborf geeignetes Saulanb nid)t ^u befcf;affen

mar. ^n beiben gällen rourbe bie 6inbe?;irfung ber öaufläd^en regierung§=
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feitig gur SBebingung gemad^t. Um onbernfaUg fid^ ergebenbe ©d^raierig^

feiten 5U befeitigen unb ben auf ©inoerleibung l^injielenben 2Bünfd^en jener

23ororte 5U entfpred;en, entfdE)Io^ man fid§ jur ©ingemeinbung. §infid^ttid^

ber ©emeinbe §iIber§borf ging bie 2(nregung gur ©inbejirfung oon ben

bortigen Drt§angefeffenen au§. SDod^ mar aud^ bie ©tabt au^er au§ ben

ermähnten allgemeinen ©rünben infofern baran intereffiert, aU fie in .^ilberS^

borf bebeutenbe ©runbfläd^en befi^t unb bie ingroifd^en oerroirflid^te 3(bftd^t

l^atte, bort eine 9Zeroen()ei(anftalt unb SpibemiebaradEen ju errid^ten, unb

weiter al§ unmittelbar an ber @ren§e, unb jroar nur burd^ ^ilbergborfer

©ebiet jugänglid^, bie ftäDtifd^e g^Ieifc^jerfe^ungganftalt gelegen ift. %üx bie

attemäc^fte S^xt fommt ooraugfid^tlid^ noc^ bie Sinoerleibung einer fleinen

Sanbgemeinbe unb für fpäter bie jroeier weiterer Drtc in 3^rage, bie §um

%dl von ber ©tabtflur umfd^Ioffen finb. S)ie übrigen benachbarten 2anb=

gemeinben ()aben nid^t fo enge S3ejie§ungen gur Stabt roie bie einoerleibten

Drte, fo ba^ ba§ S3ebürfnig nad^ einer weiteren §inau§rudEung ber ©tabt=

grenzen für bie näd^fte ^^it befriebigt fein bürfte.

S)ie S(^¥ i'cr in 6f)emni| befd^äftigten Slrbeiter, bie in ben nod^ nid^t

einüerleibten 3^ad^bargemeinben i§ren SBo^nfi^ ^ahen, ift nid^t allju gro^,

S)ie ©tabtoerroaltung ^at be§§aI6 für§ erfte feine SSeranlaffung, auf roeitere

SSerbefferung ber im gangen aU gut ju bejeid^nenben @ifen= unb ©tra|en=

ba^noerbinbungen ^injuroirfen. 2)ie einbe§irften 33ororte befi^en gum Steile

eigene @ifenba^n{)alteftellen; fie finb aud^ fämtUd^ mit bem ©tabtinnern

burd^ ©tra^enbaI)nUnien oerbunben.

12'
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2)ie (Seite 85 ff, befinbUc^e ©arfteUung ber 2)resbner ^Ber^ältniffe ift

am 28. g^ebruar 1905 n6gefd;(offen toorben. Seitbem f;a6en fic§ jroei

roid^tige 5Reuerungen ereignet.

1.

SDie <2tabt (;at nm 11. 2(pril 1905 mit ber S)re§bner Strn^enbafin,

am 15, ^uni 1905 mit ber S)eutfd^en Straßenbahn 33erträge abgefd^Ioffen,

roonad; bie 2)re§bner ©troßenbafin am 30. S)ejemEier 1905 in ftäbtifd^en

Sefi§ übergeben roirb, bie Seutfd^e (Straßenbahn am 1. ^uli 1905 in

fldbtifd^en Sefi^ übergegangen ift, 33eranlaffung ^ierju ^aben in^befonbere

bie Statfad^en ergeben, baß burd^ § 13 be§ 9teici^§^oIItarifgefe|e§ oom

25, SDe^ember 1902 bie ftäbtifc^en DftroiS rcefentlid^ befd^ränft roorben finb,

baß baburd; ber (Stabt S)re§ben erl^eblid^e @innaf)men entgelten (1904:

1935 385 W. au^ S^erbraudjäabgaben für ^M]l Sadraerf, 33ier, Silb,

©eflügel, B^ifdje, g-Ieijdjroerf , 3Sie^), unb baß fie genötigt ift, ben @in=

na^meausfaH anbermeit ju beden. Sie f)offt, bie§ au§ ben Überfd;üffen ber

Straßenbal)nen ju tun,

©ie beiben 5>erträge finb im roefentlid^en gleid;artig, ®a^ SSermögen

ber ©efeHfd^aften ge^t nad^ § 304 be§ j^anbel§gefe^bud^§ o^ne Siquibation

aU (3ün^^§ auf bie (Stabt über, 2)ie Stabt übernimmt bie @efenfd;aft§=

fd^ulben, namentlid; bie Don ben ©efellfd^aften auggegebenen Obligationen,

unb ga^It für bie 2lftie ber 2)eutfd^en Straßenbahn (6 9}iiIIionen W.
StftienfapitaO 167 " o, für jebe 1000 mt-mtk ber 2)re§bner (Straßenbahn

(12 gJiiÜionen Wd. 2(ftienfapitaO 2000 m. in 3"/oiger 9teid;lanlei^e,

^reußifd^er fonfolibierter 2(nlci^e, Säd^fifd;er 9^ente ober 2)relbner (Stabt=

anleite unb überbieS 65 Wd. bar.

2)ie ftäbtifdjen Straßenbahnen bilben einen al§ ©eroerbebetrieb gefonbert

3U oerraaltenben 2^eil be§ 'i'ermögen^ ber Stabt ©reiben, ©in Drtggefe^

foll erft erlaffen merben, rcenn genügenbe ßrfal^rungen gefammelt finb. 33i§

bal)in merben bie Straßenbafjnen unter ucrfaffung^mäßiger 9)iitroirfung ber
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ftäbtifc^en Kollegien oon ber ©ireftion — ein Sftatemitgtteb unb einer

ober mehrere 2)ireftoren — unb bem gemifd^ten ©tra^en6ai)naus[d§u$ —
5 9^Qt§mitgIieber, 5 ©tabtoerorbnete, bie ©tro^enba^nbireftoren — üerroaltet.

2.

S)Q§ ©tabtüerorbnetenraa^Ired^t ift burd^ ben 14. 9^ad^trag jum Drt§-

ftatute ber (Stabt 2)re§ben üom 15. Quli 1905 — minifteriell genel^migt

am 25. ^uli 1905 — geänbert roorben.

S)ie Sal)l ber ©tabtüerorbneten beträgt 84, njoüon bie §älfte mit

2Bo^n[)äufern im ©emeinbebejirfe anfäffig, bie §älfte unanfäffig fein mu^.

2)ie ©tabtoerorbneten raerben auf bie ^auer »on 6 Qafiren geroäF)[t. 2lIIer

2 SaF)re ift ein ©ritteil ber Stnfäffigen unb Unanfäffigen burd^ DZeuroa^I

gu erfe^en.

%üt bie SBa^Ien bilben bie ftimmbered^tigten Bürger 5 Slbteilungen,

unb groar gehören an

:

ber Slbteilung A biejenigen, roeldf;e {einerlei Seruf auiüben ober feiner

ber 4 anberen älbteilungen gugeljören (9tentner, ^enfionäre ufro.),

ber 2lbteilung B bie 2lrbeiter unb bie ®emerb§gef)ilfen, foroeit fie nad^

§ 1 Stbfa^ 1 beg ^nüalibenoerfid^erungSgefe^eg oom 13. ^uli 1899

ber 33erfid^erung§pflid^t unterliegen, foroie £o^n= unb Slfforbarbeiter

unb biejenigen ^erfonen im öffentlid^en unb ^rioatbienfte, auf meldte

bie Seftimmungen in § 30 ber 3ieoibierten ©täbteorbnung nid^t 2ln=

menbung leiben (§ 30 a. a. D. : „2Benn ©emeinbeanlagen nad^ bem

9)tafeftabe be§ ©infommeng erljoben raerben, finb fefteä 2)ienft=

einfommen, 2Bartegelb unb ^enfionen nur ju oier g-ünftel in Slnfd^Iag

§u bringen),

ber2lbteilung C bie im ©ienfte befinblid^en öffentlid^en unb nid^t=

öffentlid^en S3eamten unb 2lngeftellten , bie ©eiftlid^en, bie Se^rer an

öffentlidjen ober nid^töffentlid^en 2el)ranftalten, roeld;e ju i^rer ßrrid^tung

ber ©enel^migung ber ^öniglid;en 9)tinifterien bei Qnnem ober be§

^ultu§ unb öffentlid^en llnterrid^t§ bebürfen, bie Sied^tganroälte, bie

approbierten Sirste, bie ^ünftler.

2ll§ Beamte ober 2tngeftellte finb jebenfatig biejenigen ^erfonen

anjufeljen, auf raeld^e bie Seftimmungen in § 30 ber Steoibierten ©täbte^

orbnung Slnraenbung finben, foraie ferner bie in einem (Sljrenamte be=

finblid;en ^erfonen bann, raenn fie für le^tereS eiblid^ in ^flid^t ge=

nommen unb einem gefe^lid^ georbneten ©ienftftrafoerfa^ren unter=

fteat finb,
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ber 2lbteitung D bie [elbftänbigen ©eraerbtreibenben einfd^Iie^Itcf; ber

©elbftänbigen in ©ärtnerei unb SanbrDirtfd^aft, foraeit fie nid^t ber

Slbteilung E ^u^eiyöim,

ber 3l6teilung E alle biejenigen ftimmbered^tigten Bürger, bie rtad^ § 19

in S^erbinbung mit § 7 be§ ©efe^eS, bie §anbel§= unb @eroerbe=

fammern betreffenb, oom 4. 2luguft 1900 jur ©ecfung be§ Sebarfg

ber J^on^elgfammer beitraggpflirf;tig finb au§fd^He^lid; ber perfönlid^

{)aftenben ©efeliydjafter üon offenen ^anbelggefellfd^aften, ^ommanbit=

gefeUfd^aften unb ^ommanbitgefeI(frf;aften auf 2(ftien.

^n jeber 2lbteilung bilben biejenigen Bürger, bie bei älufftellung ber

SBa^IIifte bereite länger al§ 10 ^a^re im Sefi^e bei 58ürgerred^t§ finb,

bie I., bie übrigen Bürger bie 11. klaffe.

Sei ben aller 2 ^a^re ftattfinbenben Stabtoerorbnetenroa^ten ^ahm ^u

mäf)Un

:

in Slbteilung A:

bie 2öa^Ibererf;tigten ber I. klaffe: 1 2(nfäffigen, 1 Unanfaffigen

;

bie Wahlberechtigten ber IL klaffe : 1 2lnfäffigen, 1 Unanfaffigen

;

in Slbteilung B:

bie 3Ba^Ibere($tigten ber I. i^taffe: 1 Stnfäffigen, 1 Unanfaffigen;

bie 2Ba^lberec^tigten ber IL klaffe: 1 STnfäffigen, 1 Unanfaffigen;

in 2(btei(ung C:

bie SBa^Iberec^tigten ber L klaffe: 3 älnfäffige, 3 Unanfäffige;

bie Wahlberechtigten ber IL klaffe: 1 Slnfäffigen, 1 Unanfaffigen;

in 2lbteilung D:

bie Wahlberechtigten ber I. klaffe: 3 2(nfäffige, 3 Unanfäffige;

bie Wahlberechtigten ber IL klaffe: 1 2Infäffigen, 1 Unanfaffigen;

in 2lbteilung E:

bie Wahlberechtigten ber L ^(affe: 1 SInfäffigen, 1 Unanfaffigen;

bie Wa^Ibered^tigten ber IL klaffe: 1 Slnfäffigen, 1 Unanfaffigen.

S)er Wed^fel ber auSfdjeibenben unb neueintretenben Stabtüerorbneten

erfolgt in ber 3ftegel innerhalb ber erften 10 ^age bei auf bie 33orna§me

ber Wal^I folgenben ^afjrel. Sefonbere 58eftimmungen finb für @rgän,;5ungl=

raaf)Ien unb für ben Übergang bei alten Sled^tl^uftanbel in ben neuen getroffen.

S)al Waljlred^t ift nad^ langen 33erfjanblungen in ber Stabtüerorbneten=

fi^ung oom 6. ^uH 1905 mit 32 gegen 31 reformerifcfje «Stimmen

angenommen roorben. S)ie rcii^tige, im ^ntereffe ber größeren ®eraerb=

treibenben geforberte Trennung ber Slbteilungen D unb E ift erft burc§
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einen unerwarteten 2(ntrag in ber ©d^Iu^fi^ung unb burd^ ben §innjei§

barauf beroirft roorben, ba^ o§ne fie bie S^orlage fatten würbe.

2lu§gefproc^ener 3"^^^ '^^^ 'i^orlage ift, eine ÜBermad^t ber ©ojial^

bemofratie ju ner^inbern. 2)kn f)offt, fie auf bie 12 ©i^e ber]2l6tei[ung B,

oielteid^t fogar auf bie 6 ©i|e beren groeiter klaffe gu befd^ränfen. S)ie

urfprünglid^e 3^at§üorIage fa^te bie 2l6teirungen D unb E gufammeU; unter=

fd^ieb bemnad^ nur 4 ätbteilungen , unb teilte jebe 2l6teilung nadO bem

fteuerpflid^tigen @infommen ber i§r ange^örenben Bürger — 2500 SRf.

ober barüber — in 2 klaffen. 2)ie 9teformer, bie fid^ namentlid^ auf bie

territorialen SBejirfg^ unb Sürgeroereine ftü^en, oerroarfen ein Seruf§= unb

ooUenbg ein 3ß"1it^"^^'^f'^^'^jt ""^ forberten ein ^luraltoa^Ired^t , ba§ bem

einzelnen Bürger je nadf; ber 2)auer feines Sürgerfeins 1, 2, 3 ober

4 ©timmen ju geroä^ren I)ätte, inbem fie barauf red^neten, ba^ bei bem

üorge[df)Iagenen ?piuraln)a§lrcd)te bie fluftuierenbe Slrbeiterbeoölferung burd^

bie alteingefeffene, in ber |iauptfad;e bem fogenannten l[RitteIftanbe angef)örenbe

S8ürgerfd[;aft roürbe überftimmt raerben. 2)ag ©efe^ üom 15. Quii 1905

ift ein ^ompromi^ gtnifd^en ber urfprünglid;en 9^at§üorIage unb ben

reformerifcf;en SSorfd^Iägen unb trägt bie 2(bfirf;t, überhaupt etroag guftanbe

gu bringen, beutUd; gur ©d^au. 3)ie 3}^e[)r5a^I ber 9teformer i)at freilid^

tro^ bem itjnen beroiefenen Entgegenkommen gegen ba§ ©efe^ geftimmt.

S)en 9Bert ber einjelnen ©timmen ergibt folgenbe nad^ bem ©tanbe

oom 1. ^uni 1905 gemad^te ^luffteffung, bei ber allerbing§ bie Stbteilungen

D unb E nod^ nid^t getrennt finb:

m,;„-.,.,„f,r ©tabt= auf 1 ©tabtoerorbneten
ourcieijat)!

j^erorbnetenfi^e fommen Bürger

Slbteilung A (Sientner ufra.)
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Sebenft man, ba^ in 2l6tetlun9 C bie ©ubatternbeamten, 3SoIt§fd^uI=

leerer unb ^^onblunggangefteßten überraiegen, 2l6teilung D oon ^anbroerfern

unb ^leinfaufleuten eingenommen rairb unb im allgemeinen bie älteren

33ürger fefter am ^ergebrad^ten galten aU bie jüngeren, fo leud^tet ber

mittelftanbäfreunblic^e Gf;arafter beg 2Ba^Ired^t§ ein.

211^ ©runb für bie auffallenbe 'Seüor^ugung bei ^ö^eren Sürgeralteri

rairb angegeben, ba^' foId^eS größeres ^ntereffe an ber «Stabt bartue unb

größere ßinfid^t in ftöbtifd;e 3Ser^äItnifje oerbürge. 9^ur bie S^tentner bü^en,

raie ein Slicf auf bie SCabelle bartut, burd^ P^ere§ Sürgeralter an 3ßaf)[=

red^t ein.

3)a§ neue SSa^Ired^t rairb bem ©tabtoerorbnetenfoUegium einige

2(rbeiter, oielleic^t aud^ einige größere ©eraerbtreibenbe jufüfiren. 2Bie e§

überl^aupt auf ben ©ang ber ftäbttfd^en ^olitif einrairfen rairb, mu§ bie

3eit lehren.

12'
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