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II. OTgem
etne «erwaltm
tggattgeleöewhetten.
Slnfteßung ber m ittleren, STanälet= unb ltnterbenmten.
© er ÜRinifter für penibel unb ©eWerbe.
«erlitt vv. 9, ben 19. soiai 1919.
Verfolg beg fRunberlaffeg Hont 6. 3 u li 1916 (§2RS3I. © . 219) mache icf» auf bie
in JRr. 3 © . 1 6 ' beg 3entralblattg für bas fDeutfdje fReidj öeröffentlidjte Selanntmacifung
Dom 11. Sonuar b. 38. über bie 2lu§fcf)reibung ber ben SRilitaranWärtern borbehaltenen,
Wäljrenb be§ .utiegeS offen gehaltenen ober nur iiorübergeljenb lieferten ©teilen be§ £Rei<f)§=,
©taatS*'unb .StommunalblenfteS aufmetffam.
Sn V ertretung.

Z B 1 32./I 590.

® Ö nl)O ff.

Sin bie bem §anbelgminifterium unterfteHten 33ef)örben.

SienierberoerpichniS ber tDtiiitäranroärter,
® er SRinifter für § an bei unb ©elocrbe.
«erlin w. 9, ben 20 . «Wai 1919.
©iner Slnjaffl 001t SDRilitäranWärtern, bie bei §8 ef)örben in Elfafjätothringen für ben
ftibilbienft üorgemerlt finb, ift bie (Gelegenheit genommen, bort eine gibilbienftliäje Sie»
fdjäftigung angutreteu. Slufserljalb ©Ifafjätothringeng befiehl jeboef) für fie faitm Slu§ficf)t,
in abfehbarer $eit einberufen p loerben, toeil fie bort auf ©rvtub einer nachträglichen
'-Bewerbung gemäf) 93unbegrat§bef(f)iuf) bont 10. ©ejember 1914 (5193331. © . 441) frühefteng
mit bem erften 2RobiImacf)ung§tag in ba§ $8 eWerberberjeicf)m§ eingereiht werben, hierunter
Würben befonberg bie älteren, fchou bor bem Kriege in ©tfafjäiothringen borgemerft ge«
Wefenen SERilitäran Wärter 311 leiben hoben, Eg ift beghalb erWiinfdit, SRajpahmeit p r
rechtzeitigen Einberufung biefer attgebieuteu Unteroffiziere p treffen. 3 cf) orbne baher für
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beit aSereici) meiner Sßertoaltuug an, bafe bie nachträgliche Seloerbung bet in ©Ifafe«2otferingen
Bereits bot bent Kriege borgemcrfteit 3ftiIitärartloärter nieijt als neue Seloerbung, fonbertt
al§ Sßieberfeolung einer Bereits beftefeenbett Setoerbnng angufefeett unb ber ¿(uloärter
beSfealb mit bem läg e feiner Sormerfung in ©Ifafe»2otferingen in baS SeloerberbergetdjniS
aufgunefenten ift.
Qit Söcrtretung.
Z B I 120./I 1819.
©Ö llfeoff.
9ln bie bent ipanbelSminifterium nnterftellten Sefeörben.

©ienftbegiige ber btätarifrij befefeäftigten Staatsbeamten.
© er SRinifter für £>aubel nttb ©ererbe.
©erlin SB. o, ben 27. sftni toio.
3 ur aSermeibung Don gtueifeln loirb barattf feingelbiefen, bafe bie ben anfeerfelanmäfeig
biätarifd) Befcfjäftigten Staatsbeamten auf ©rniib be§ fftunberlaffeS Hont 14. tRooember 1918
(¿SRSl. <S. 280) geloätjrten aufeerorbentlidfen Seifeilfett Bei ber Seredjnung ber laufettben
ÄriegSteuerungSguIagen anfeer, Setradfit 31t laffett unb »nie biSfeer neben biefett 311 ge»
loäferen finb.
3 « Sßertretuno.

ZBI457./1 5780.

© ütlfeoff.

2ltt bie bent ipanbelSminifterium nnterftellten Sefeörbeu.

Einm alige StriegSteuerungS^ulage.
©er äRiuifter für ipanbel unb ©eioerbe.
©erlin W .9, ben 21. soiai 1919.
•Q nr Sermeibung Hott gärten, bie fiel) in eingelneu fü lle n ergeben feaben, loilt iefe
titiclj in ©rgängung meines SJiunbetlaffeS bom 18. Januar 1919 (¿q SRSI. © . 22) bamit
einberftanben erflären, bafj attef) an ftänbig gegen Entgelt befefeäftigte Sofenangeftellte
feöfeerer unb nieberer Orbnuttg, bie nadfe iferer ©ntlaffuug auS bem £eereSbienfte bie Se«
fcfeäftigung Bei iferer alten ©ienftftelle Bis 311m 31. ©egember 1918 nidfet loieber aufnefemett
fonnten, fofertt fie bis 31t bem genannten Xage auS bem §eereSbienft e n tla ffe n loorben
finb unb fiefe unmittelbar rtaefe iferer ©ntlaffung 311111 ©ienftantritt bei iferer alten ©ienft«
[teile getnelbet feaben, bie in meinen fRuubetiaffett bom 2. ©egember 1918 (§3R S l. <2. 292
unb 295) gugebiHigte einmalige ÄriegSteuemitgSgulage getäfelt loerben latin.
Staubig gegen (Entgelt befefeäftigten SoljnangefteUteit feöfeerer unb nieberer Orbttuug,
bie erft nacij bent 31. ©egember 1918 auS bem £eereSbie'nft entlaffen loorben finb, barf
bie einmalige ftriegSteucruugSguIage nur bann geloäfert loerben, loenn fie loegen Ärauffeeit,
Sagarettbefeanblung ober fouftiger loidfetiger ©ri'tnbe bis 311111 31. ©egember 1918 uicljt
entlaffen loerben fonnten unb infolgebcffeu au ber redfetgeitigen fliücffefer in bie alte ©teuft»
ftellung berfeinbert loarett, fofertt fie anbernfaHS ifetett ©ieuft bis bafein loieber aufgenontmen
feätten.' ©iefe Sergünftigung mufe jeborfe bem Sinne ber gugelaffenett StuSnafeme entfforecljeub
auf folcfee gälte befeferänft Bleiben, loo bie nidfet rechtzeitige iliücffefer auf ber bergögerteu
©nflaffuug infolge ber borgebaefetett feerfönlirfeett Serfeältniffe foloie infolge ber Unregel»
nt äfeig feiten ber' erfolgten' ©emobitmaefeung (g. S . loegen aSerfeferSftöruitgen) Berufet,
aingeftettte uflo., bie uttaBfeängig feierbott auS bienftlidfeen ©rünbeu über ben 1. Januar b. 38.
feinauS im £eereSbicufte guriufbefealten finb, müffett bou ber Seloittigung auSgefdfeloffen
Bleiben, ba fouft bie gur SBaferung be§ SfearafterS ber einmaligen ßriegSteuerungSgulage
ttotloenbige griftfefeung gänglicfe ifere Sebeutung berliercit loürbe.
SRafegebenb für bie S.eluiUigung ber ©eueruttgSgulage Bleiben im übrigen bie Sor»
feferiften meines fRunberlaffeS bom 18. gattuar b. 3S. (§3R23i. <5. 22).
Söertrctung.
ZBI40B.
©öufeoff.
2ln bie ber tpanbelS* unb ©eloerbeberloaltung nnterftellten Sefeörbett (auSfcfeliefelidfe
SorgeHanmanufaftur).
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III. ^>attbel§attgelegen||etten.
1 . ^ a n b e i g ü e r t r e t it n g e n !
Seuerungiigulaqen für SSeamte ber ^anbelsttantntern.
® er SRinifter für £anbel unb ©eloerbe.
©erlin W. 9, ben 16. TO«i 1919.
3lu§ Greifen ber mittleren ^Beamten ber £>aubei§fammern ift an rnici) bie iBitte ge»
ridjtet loorbeti, bie ipanbelSfammern angulueifeu, baff bie ©ruubfabe ber ©rlaffe nom 2 . ®e=
gember 1918 unb 12. SCTiärj 1919 (£9R<81. 1918 S . 292/95, 1919 <5 . 64/65), betreffenb bie
trieggteuerung§gulagen unb ftrieggbeiljilfeu ftaatlidjer Beamten unb Slngeftellten, audj auf
bie ^Beamten unb Rugeftellteu ber Jjteufjifdjen ipanbelgbertretuugeu Ruloenbung gu finben
ijätteu, unb mir über bie alSbalbfjje ©mrdjfüljrung biefer fRafjnaijme 33eridjt gu erftatten fei.
©iefeut SBitnfdje fattn icf>, tuie idj ben Untergeidjuern ber ©iitgabc eröffnet ijabe, in ber
borgetrageueu $orm nidjt entfyredjen. ® a3 ©efe(3 Dom 24. Februar 1870/19. Sluguft 1897 Ijat
ben $anbeI8iammern bie bade greif) eit in begug auf bie 9inftellung§berpituiffe iijrer Beamten
gegeben, unb bie ©ntfteijungggcfdjidjte be§ § 23 laßt feinen gtoeifei barüber, baf3 ba§ auf
äBuufdj ber. Kammern felbft gcfdjeljeu ift, bie ein ©inbringen be§ ftaatlidjen 21uffidjt§redjt§
in bie fragen be§ SBeamtenredjtS bermieben gu feljen loünfdjten. Rudj ber bon ber früheren
©taatSregierung im Saläre 1918 bem ßanbtag borgelegte, nid>t gur SBerabfcCjiebung gelangte
©efe^entluurf gur Rbünberung be§ gelteuben ©efefjeg falj glnar eine Regelung be§ §Be=
amtenredjtg iu Slnleljnung an ba§ ©efeb über Slnftellung unb SBcrforgung ber tommunal»
beamten bom 30. Suli 1899 (©efebfamml. S . 141), namentlid) in begug auf 2Tnftettung§geit,
Ruljegeijaltg» unb £interbIiebeneufür|orge bor, leijute inbe§ eine SRitfoirfung unb tontrotte
ber ftaatlidjen ?iuffidjt§beijörbe bei ber geftfe|ung ber 21nftettung§bebingungen, uameutlidj
ber §oi)e be§ ©ef>alt§, auSbrücflic^» ab.
Öiernadj mürbe idj midj gu befteljeuben ©efeijeSbeftimmungen iu 2ßiberftrudj fefcen,
lueuu id) ben ipanbelgfammeru eine Slulueifung im Sinne be§ borgetrageueu 2Bunfdje§
erteilen toottte. Sei) barf inbe§ borausfetjen, bafj bie ,<ganbel§bertretungen audj oljue*ftaat»
Itdjeu Sloatig fiel; ber au§ ber gegenwärtigen Rotlage eut]>riugenben ißflidjt einer befouberen
perüdfidjtiguug ber geftbefolbeten nidjt berfdjliefjen unb iljren Beamten unb 2(ugeftettteu,
foferu biefe nidjt bereits iu anberer gorm, g. SB. burdj triegsteuerungggulageu in Reben»
amteru ober burdj 8 uWcubung bon foidjen, eine auSreidjetibe SBermffiäjtigung erfaijren
haben, im allgemeinen biejenigeu ©ebüfirniffe nidjt berfagen, iueldje S taat imb ©emeinbe
ben entfpredjenben tategorien iljrer ^Beamten unb Slugefteliten auS Slnlafj ber Neuerung
gugebilligt Ijabeit. Sofern gur Seiftung foldjer ©ebüljrniffe eine ©eneljmigung ber gtt
erljebenben' 3 uf<^Iöge gur ©elocrbefteuer burdj midj nadj §§ 30, 31 a. a. 0 borgefdjrieben
ift, bin idj bereit, bei ben für foldje gweefe befdjloffeueit ©rljüljungeu loeitgeljenbeg ©nt»
gegenfommeu gu geigen.
II ul 1434.
g ifd jb e tf.
Sin bie omtlidjen .ftanbelgbertretmtgen.

2. £janbel§t>erfefjr.
21usifui)r= unb ©iufuljrbemilligungen.
©er SRinifter für ©anbei unb ©eloerbe.
'
»exiin w. 9, ben 21. arjni i m .
Rtit SBegug auf beit Rituberlafj bom 15. gebruar b. 3§. (ipSRSBI. S . 43).
® ie Stelle be§ ^Beauftragten be§ Reidj§fommiffar§ für §lu§» unb ©infuljrbetoittigunq
für ba§ lieferte Oiebiet in ©ölu ift loiebcr aufgehoben loorben.
3 m Siuftraße.

11b 27042(n bie amtlidjeu §anbel§bertretungen.

R e u ija u S .
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Beintttttmarfjungeu ber iKctdjsftelle für Sestilunrtfdjaft.

3utöfiihrunö$lu')limnimt0cit ;n iwt grhmmtnwrijHUöfit i>zt iW rijs|M c für
®n*titmii‘tfrljnft |tr. T. 70 nui> |U*. T. 80 Wut 1 9 .3Atän 1919.
§ i.
„Bolimbebörbe" im ©time be§ § 0 ©ab 2 her Befanntmacf)ung einer
Slnorbnunq für bq§ gefaulte Sfejtitgebiet dir. T. 70 über Befcf)Iagnafjme unb
(Snteiqmutg liorn 19. SJZfivj 1919 (Sir. 74 bc§ SDeutfcljen 9v6ut)§cinjctger§ unb
^reujjifcijcit StaatSanaeigerS-Born 31. SKarj 1919 StBenbauSgaBe) i]t bte DrtBgolijeibeljürbc.
Sil§ SBoXixeißeliörbe"• im ©imie beö § 5 2(bf. 3 ber Befanntmadiuug einer
SInorbuung für ba§ qefamte XejtilgeBiet dir. r. 80 über Beauftragte^ber dieidjS*
fidle für 5£estilU)irffli)aft nnb ber Wef^SWirtfdiaftäftelien auf bem werddgebietc
üont 19 B ia n 1919 (dir. 74 bc§ S5eutfdjen »i ei rlj § an §etg er § nnb fßreugifdjeu
©tagtSanjeigcrS bom 31.
1919 StBenbauSgaBe) Wirb bie JDtt8f)oIiaei6e&orbe
beftinunt.
«Berlin, ben 17. Wiai 1919.
35er Biinifter für £>anbel nnb ©ewerbe.
©er STUnifter für § an bei nnb ©eWerbe.
^Berlin W. 9, ben 17. SOini 1919.
Stbbrud anr ßenntuiBrtaljme unb wetteren Berautaffung.
® ie SfotSfiHjrungS*
VOVHOlH'^beftimmungen fiub burtf) ba§ SlmtSBIatt befgnntgugebeu.
3 m lu fte n g e .

iib 2691.
ffte u i)a ü £ 9Iu bie .sperren dtegieruuggfirüfibenten unb beit .fberru 5fioli3ei|iräfibeuteu in Berlin
yttb ju r Kenntnis an bie amtlichen §anbel§bertretungen.
Buorbmtngeu für bas* Sedtlgebiet.

ißrtutimiimttljtmg, liclirffntb ^ciiuttnigti' iw llririjoftdlc für ®ritUum*tftljrtft nni> iw* lU'irl)öuiivtril)nftölU'ücn mif iw« ®crtilgebirtc.
35ie diadwrüfung, ob bie für baS dertilgebiet geltenben, inSBefonbere Don
ber 9teid;WftcUe für SEejtilwirtfäaft unb ben WeidjSWirtfcijaftSftelTen^ auf bem
Hertilqebiet erlaffenen Vtnorbuuugcn Beamtet Werben, erfolgt flimafe ber Jbe«
fanutiuacbung ber.fReidjSftcHe für Sejtilw irtfdjaft dir. T. 80 Dom 19. IDlaig 1914
(Dir. 74 beS ©cutfdien SfteldjSanaeigerS unb sßreufjifdjeu ©taatSnrueigerö bom
31. SKära 1919) burct) Beauftragte ber 9teü$SftelIe für £ertilWtrtfd)aft ober ber
einzelnen SReiij&SWirtfdjaftgfteiieit auf bem ©e$ilgebiete. Bei ber SBornaljnic Don
dtadwrüfuuqeu haben fiel) bie Beauftragten auf Bcrlaugen auSjuWeifeu.
S ie uadjgeorbueteu ftaatlicfien unb fomnutnalen Beljörbeu, mSBe)oubere
bie OrtSfiolijeibeljörben, Werben erfudjt, bie Beauftragten ber dieicijSfteiie unb
ber 9teid)§wirtfd)aft§ftelieu bei iduSübung iljrec Obliegenheiten mit Wat unb
T at au unterftübeu.
Berlin, ben 27. 2Jiat 1919.
35er Biiniftcr für §anbel unb ©ewerbe.
35er fM nifter für öaubei unb ©eWerbe.
«Berlin SB. 9, ben 27. iWai 1919.
Sd) erfudjc, borftetjeube Befanntmacf)itng burdj ba§ SlintSBIatt unb, foWeit cg ioftenfrei
i,ovUrf)cut>gefdjefjen fann, and) burd) aubere geeignete Blätter gu Veröffentlichen.
I I b 2881

$ in Slnfträgc.
9 ic u h a u § .

9fn bie Herren diegieruuggfiräfibcuteu unb ben Öertn «ßoliseipräfibenteu in Berlin
uttb gut Kenntnis au bie amtlichen ^anbelSbertretungen.

Sd)iebögetid)te für ben §aubel m it 9Beb=, Söirtt, Strid= unb ®cf)uf)ioaren.
® er SDlinifter für §anbel unb ©etoerbe.
«Berlin SBe, ben 24 3Kni 1919.
m t Diuuberlafj bom 19. Diobember b. 38. (§937431. ©. 287) Jattc id) ba8 © R eib en
beS Diei di§ toirtfd)af tSmintfter ium§ bom 3. Dtobember 1918 (1A Gr. 4. 6240), betreffenb
Übernahme ber bet ben ©chieb§gerid)ten iitnftig entftehenben allgemeinen Untoften auf tue
Dieicb§!ane, mit bent ©rfucheu mitgeteilt, etloaige gorberung§nad)tt>etfungen an mich enn
einguretcben. ® ic ingtmfdjen eingegangenen Diadjlneifungen entfpreiien teilbpeife mfofern
nicht bem GMajj, al§ eine Dicilfe bon §anbel§fammcrn bte ©rftattung ber Untoften fett
¿rriditunq ber ©djiebSgeridjte erbittet, lu«f)venö in bem CMaf) nur bon ber tnnftigen
ttbernabme ber bei ben ©ffiiebSflerid&teft entftanbenen allgemeinen Untoften auf bte Jmd)§=
taffe bie Diebe ift. ® a ba§ borgenannte -©cfjreiben be§ 3ieitb§toirtfdiaft§mimftertnm§ bom
3, Djobömber b. 3 §. ftammt, finb balfer nur foidje aitgemeiuen Untoften erftattung§fif(id)tig,
bie uad) bem 3. Diobember 1918 entftanbeu finb.
_
. Tt ,
Sind) über bie SluSIeguug bei) 23egriff§ „atigemeiue U ntoften_t)errfcfjeu luelfad)
Unttarbeiten. ® er 2Tu§fd)uf; bei) ©eutfdjen §anbel§tag§ hat in f« n« ® ^ u n 0 a]X[ 1; / sl‘in
1918 atö a llg e m e in e Untoften biejenigen begeicfjnet, bie ber §anbel§tammer buul) bte
(Srric&tung unb Unterhaltung be§ ©d)ieb§gericbt§ entftcljen. 3 jn ©uiberuehmen mit bem
DieicbSlnirtfcbaftSminifterium trete id) biefer Dtuffaffung bei. SctttS §anbel§tammern für
bie <Scbieb§gericbte befonbere Diäume gemietet unb befonbere ©d)retbi)tlf§trafte angenommen
haben, fonuneu al§ aitgemeine Untoften l)auptfäd)lid) in ibetradft: 9)ucte, tteleudjtimg,
Neigung unb Reinigung' biefer Diäume foloie bie ©utfdfäbigung ber bejonberen © *re ib bilfSfräfte. 8118 erftattüugSfjftidjtige Untoften gelten ferner alle ftoften für ein Verfahren,
ba§ auf @runb be§ Antrags einer 43el)örbe eingeleitet unb gu bereu ttngunften ent»
' Ci)'Cb Sm^übrigen finb bare Auslagen («ßoft» unb Ielegrabi)cngebitf)veii, ©ebütjren bon
ttcuqeu unb ©adjbcrftänbigen, ©djreibgebiVhren, Dieifefoften für bie DJiitgtieber be§ ©end)t§
unb be§ 3kotofolifüf)rer§ bei SBerljcmblimgen außerhalb be§ ©eridjtSor©) al§ ttoften bes
33erfaf)ren§" gemäfs meinem ©rlaf; bom 21. Februar 1918 (§337451.
95) angufeiieit unb
ben Parteien gut Saft gu legen.
g u t A ufträge.

Hb 2614.

9ie u i)a u § .

9(u bie amtlichen §ttiibei§bertretungen unb gur Kenntnis au bie §erreu DiegieruugS«
präfi betitelt unb ben §errn Sßolijeipräftbenten in Berlin.

tt. (Sonftige Slugelegeuheiten.
©ifenbai)»beförbermtg neuer ©prengftoffe.
®er SDlinifter für §anbel unb ©elnerbe.
«Berlin, ben 15. $Dtni 1919.
® ie in Diummer 92 be§ Dieic^SgefefeblattS für 1919 enthaltene »efanntmadjung be§
D{eid)S»©ifeubal)uamt§ bom 24. Dlfiril 1919 Injjt folgenbe ©preugftoffe gur ©tfenbahn*
beförberuug gu:
1. 51mmon*93alburit,
2. Diibalit A unb Diibalit P,
3 . ajierfurit 1 unb ÜDierfurit 2.
Unter SBegugnainne auf meinen ©rlaf) bom 14. gebruar 1908 (§331431. © . 45) u'iadje
id) befannt, baf) bieje 33erfenbung§ertaubni§ auf Eintrag
gu 1. ber Dberfd)lefifd)en ©prengftop(ftieu=©efenfd)aft in öerlin,
gu 2. ber ®eutfd)en <SfirengftoffA)lftieugefeIlfd)aft in §amburg,
gu 3. ber ®t)uamit '2(itiens©efeUftf)aft in §am burg
erteilt ift.
3 m A ufträge,

III. II8C2.

bon 93iei)eren.
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IV. (BeroerM
idje Slngelegenteilen«
1. © te fje iibe r ©etuerBeBetrieB.
ileprbegirfe.
©erlitt W 9, bcu 14. 9Kni 1919.
iöei Sfttberungen Don Keprbegirfen ber ©cpornfteinfeger fömten bie Setnerbungen um
bie bisherigen teptbejirfe nicpt optte loeitereS als foIdEje um bie neu gebitbeten 33egirfe
angef^B611 toerbeit. Sftit ber Söefeitigmtg ber alten Keprbegirie finb Dielmepr attcp bie S3e=
iperbungen um biefe erlofcpeu. S ie § 20 Slbfap 2 nnb § 21 Slbfap 1 ber »eftimmungen
über bie Slnftettung nnb bie Sßflicpteit ber SegirfSfcpornfteiltfeger finben alfo feine Sin»
inenbung.
9(n beit SSorftanb bcS gentraOSnnungSDerbanbeS ber ©cpornfteinfeger beS ©eutfcpen SteicpS
in Süerliit.
Bur Kenntnis.
empfiehlt fiep, bei SJegirlSberänbermtgen bie bisherigen 33etoerber um bie Don ber
Sluberung betroffenen Keprbegirfe 51t benachrichtigen, bannt fie (Gelegenheit haben, fiel) um
attbere Keprbegirfe gu betoerben.

III. 3243.

Zugleich im Siamcn beS SDtinifteriumS beS Sintern.
©aS Sötiuifterium für iganbel nnb ©etoerbe.
311t Sliiftrage.
Don SJtepercn.

Sin ben §errn SlegierungSpräfibenteu itt Sit.

2. © eluerB lidje Sin Ingen.
§erfteHung, Slufbcumprung uttb SSertocnbuug

001t

Stget gleit.

© er SJtinifier für §anbel nnb ©eiuerbe.
»erlitt, ben 16. »int 1919.
Stuf Antrag ber ©ccpnifcpen SIufficBtSfommiffiott für bie llnterfutipungS» nnb SfMffteHe
be§ ©eittfcpeu SigetpIeiibereinS loirb Spnen gemiife ber güiifcpeu Spnen nnb bent Autogen»
lucrfe „Dipöna" 6). nt. b. Jp., Kaltennorbpeim, getroffenen Slimtacpung für ben Bereich SkeufjenS
bie Sltitbenupuug ber ©ppenuummem J 23 nnb A 13 jur tgerffellung ber burep meinen
(Srla^ Dom 19. Sanitär 1916 (tpSJt'ÖI. © . 23) gugeiaffenen SlgetplenfcptDeifjapparate in ben
©rofiett 1t 2 bi§ K 5 geftattet. © ic in bent tSrlaffc geftellten Söebiitgungen finb 511 beachten.
, ©ie gabriffepilber ber Don Spnen hergefteUten Apparate müffen Spre laufenben
gabrifationSnumtnertt uttb Spre S inna (neben ben fonft im § 4 ber Slgetplenberorbnung ge»
forberten Eingaben) uttb ben Stempel beS ©nntpffeffeMtbet'PiacpungS'SBereinS Slerlin tragen.
311t Stnftrage.
III. 3524.
Don ÜStepereu.
Slrt bie fyirrna ©eutfepe Drppbric 31.03. pier W.

3. 9 k B e i t c r f d ) u | nnb SBütjIfaijrtSpflc'gc.
KrtegSoerforguitg mtb Kapitnlabfiubuug.
ÄriegSminifterium.
'
Berlin, ben 11. ärcär3 1919.
1.
_®ie bem ^reußifepen KriegSminifterium guftepcnbeit 33efugiüffe pinficptlicp
uad)i]£5cub' träge auf Kapitalabfittbung finb naep SJtafigabe ber anliegeitben 93eftimmungen mit Söirfung
pom 1. 31pril 1919 auf bie fßerforgungSämter übertragen ioorbett. ®ie SBcrforguttgSnmter
übernehmen bantit neuartige mtb bebeutitngSDoIte Stufgaben, bereit fachgemäßer ©rlebigung
fie fiep mit befoitberem Stacpbrucf gtt loibmen pabett. ©ie Stücfficpt auf baS SBopI ber
KriegSbefcpäbigten uttb Kriegshinterbliebenen, bent bie Kapitatabfinbung bienen foll, erforbert
loeitgepenbeS (Sntgegenfommen nnb bercitiuilligcS (Singcpett auf bie SBünfcpe uttb Sntereffen
ber Slntragfteller, aubererfeitS aber barf nicpt aufjer aept gelaffett luerbett, bajj bie Um»
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toattblung ber gum Sebenguttterljalte ber Krieg§6efd)äbigten uub Kriegertoittoen bestimmten
unb gegen beit Zugriff ber ©laubiger gefehlten 33erforgung§gebührniffe in eine einmalige
Stbfinbung bie große CÜefatjr be§ Sßerlufte§ ber Ubfinbmtg unb bamit_eine§ toefentlidjen
£etle§ ber ¿Besorgung in fiel) fdjiießt. Stuf eine forgfältige unb grünblicEje Prüfung jebe§
einzelnen gaiieS unb auf bie 2(ntoenbuttg ber Dom ©efeße gum ©cfju^e ber Slbgefunbenen
borgefeI)eneu ©id)erung§mgßnahmen iann baijer nicht bergidjtet toerben.
®ie 2iu§f itl) r un g§ beft immun gen beS ¿BunbeSratS bom 11. Sanitär 1919 f| ab ett — ab»
meicl)enb bott betn bisherigen 58erfahren — beit ■SBerforgungSämtern bie_ Siufgabe über»
tragen, bie Prüfung ber ¿Rüßltchiett ber beäbficfjtigten ¿Bertoeubitng burci) ©tfudjen ber bou
ber 2 anbe§gentralbeprbe beftitnmten ©teile gu berattlaffen. $iefe ¿Borfcßrift, bie bor allem
ber ¿öefdjlcuniguug bienen fall, fdjließt in ¿Berbinbitug mit beit nunmehr gu übernel)menben
¿öefugniffeit beS KriegSminifteriumS für bie SBerforgungSämter ba§ ¿Red)t uub bie ¿Pflicht in
fidj, baS KapitalabfiubungSberfahren in feinem gefamten Verlaufe bon 2imt§ tuegen gtt be=
treiben unb bari'tber gu toadjeit, baf; bie Anträge mit ber gebotenen Sorgfalt unb ¿8 e»
fdjleunigung gur ¿Durchführung gebracht toerben.
2. ¿Bei ber ¿Behauptung ber Sinträge auf Kahitaiabfinbuug loirb, toie allgemein auf
bem ©ebiete ber ©eßhaftmadjung ber $riegsbefdjäbigten unb Kriegshinterbliebenen, barauf
fjingiübirfen fein, baf} ein berftänbuiSbotleS gufammenarbeiten gtbifd)eit ben ¿BerforgttttgS»
ämtern uub ber amtlichen KriegSbefdjäbigteu» unb KriegShinterbliebenenfürforge ftattfiubet.
Um biefe ©telteu in größerem Umfang al§ bisher unb bon einem mögtichft frühen üeit»
ßitttft ab gur SCRittoirfung bei ber Kapitalabfiubung hercytgugieheit, ift itt ben 21it§führungS=
befttmmungen beS ¿BuitbeSratS bom 11. Sanitär 1919 borgefdfrieben, baf} bie Einträge auf
Kaßitalabfinbung and) bei ben amtlichen ©teilen ber Krieg§befd)äbigten= unb KriegSi)iitter»
bliebeneufi’trforge angebradjt toerben founen. ¿Rad) bem ©rlaffe beS StriegSminifteriumS
bom 15. Sanitär 1919 hat ber ¿BegirtSfelbtoebeh bon einem bei il)m angebradjten Sintrag
fogleid) ber örtlichen ©teile ber Krieg§befd)äbigteufürforge Kenntnis gu geben; bei ber
Prüfung ber ¿Rüßlidjieit ber ¿Bertoenbuttg ift bie ¿Begutachtung ber fierfönlidfen unb toirt»
fdjaftlichen 33eri)ättniffe ber Slntragftelier beit amtlichen gürforgeftelleu übertragen (bgl.
Sir. 2 5tbf. 2 ber ¿preuß. 2tuSf.»21nto. bom 29. September 1916*) in ber gaffuttg bom
11. Sanuar 1919**). Über bie 2irt be§ 3 uianimcnar^e^en§ toerben bie ¿BerforgungSätnter
fid) mit beit ^auptfiirforgeftelteu ihres a3ercidf)§ gtt berftänbigen haben.
3. ©utfd)eibuttgen beS KriegSminifteriumS bott gruttbfäßlidher ¿Bebeutuug toerben toie
and) bisher frljott regelmäßig in beit Sfmiiidjen SRittciluitgeit — Söeibjeft gu beit SlnfteHungS»
tiad)rid)ten — abgebrudt toerben; fie toerben beit ¿Berforgi'mgSämtern als ¿Richtlinien für
bie ¿Bearbeitung bcr Einträge auf K'apitalabfinbuug gu bienen haben. SBegen ¿Befdjaffuttg
geeigneter ¿gartbbüdjer unb Kommentare loirb auf bie ©rlaffe bom 15. SSutü 1917
¿Rr. 190/6. 17 G 3 F gu 7 uub bom 23. Samtar 1919 Kap.»2(bf. C 3 F bertoiefett.
4. £iegt ber für bie ¿Bertoenbuttg ber Kapitalabfinbuitg in ¿Betracht fomtnetibe ©ruub»
befiß nidjt im ¿Begirfe beS ¿BerforgunggamtS, itt bem baS 93erfa£)rett eingeleitet ift, fo I)at
biefeS, toenn eS bie ¿BorauSfehuugeti be§ § 2 iRr. 1 bis 3 be§ ©efeßeS für erfüllt I)ält, gu»
gleid) mit ber 23efanntgabe au ben SintragfteKer ben Eintrag mit Unterlagen an ba§ für
ben ©runbbefiß guftänbige ¿BerforgungSamt gur ©inleitung ber Prüfung ber nüßlidjen ¿Ber»
tuenbuug uub gur toeiteren ¿Bearbeitung abgugebeu.
5. ® ie ^Bearbeitung ber Einträge auf Kafütalabfinbuug ift ¿Referenten mit juriftifeßer
aSorbilbung gu übertrageil. ©ofern foldjc ¿Referenten ben für bie ¿Bearbeitung guftäitbigeu
3 ibilberforgung§» unb ^ürforgeabteilungcn nid)t gur ¿Berfügitng fteßeit, fteßt bem nid)t§
entgegen, bafj bie jurifttfd) borgebilbeteu ¿Borftänbe ber ^iuterbUebenenabteilungen nebenher
and) bie ¿Bearbeitung ber Kapitalabfinbungen übernehmen. Snt ¿Bcbarfsfall uub toenn
SRilitärperfoueit nidjt fommaubiert toerben föniteit, mi'tffen §ilf§fräfte im ¿8ertrag§tocg auf
fiirge ®aiter angenommen toerben. g ü r bie ©spebicntengefdjäfte iommen biejeuigeu ¿ßer»
foiten in erfter fiinie in ¿Betradjt, beiten in ber gitrforge*2ibteiIitng be§ Krieg§miuifterium§
©elegenheit gur ©inarbeitung gegeben toorbeu ift.
6 . g ü r bie Einträge auf Kapitaiabfiubung fittb fpäteften§ beim ©rlaß be§ ©rfudjeitS
um ¿pritfuug ber ¿Rüfslidjieit ber ¿Bertoeitbung befottbere Sitten angitlegen.
Über bie ¿BetoiÜigung unb gaijlung ber Sibfinbung unb über ben geitpuntt be§ ©r«
iöfdjeng ber abgefitubetteit ¿BerforgungSgebührniffe ift au§ ben Kapitaiabfinbunggafteu eitt
¿Bennert gu ben ¿BerforgungSaften gu' nehmen.
$ m t t . t e ie

885.

* * ) §)K a3(. © . 50.

®ie Giften ber 6i§i)er Doiit JiricgSminifterium bearbeiteten Slnträge tuerben, er»
forberlicheufalld nach ^Durchführung ber Entfdjeibung, au bie guftäubigen VerforgungS»
ämfer abgegeben Derben.
HafitalabfinbungS» urtb VerforgungSaften (letztere aber m ir mit fd^riftlicEjer Qu*
ftimmung be§ Verfügungsberechtigten) fönnert ben Fiüforge» unb ^3rüfung§ftetfen ju r
Einficht §ur Verfügung gefteltt tuerben. © eilte jeboct) in SluSnahmefälleu im Sntereffe beS
Vereinigten ber Stiteninijalt eine befonberS bertrauliclje Vehaitblung angegeigt erfcl) einen
taffen, fo fommen für bie (Sinficijtnatjme in bie VerforgungSaften nur bie amttici) beftettten
Selter ber Fürforgeftellen ferfönlich ober bie toauptfürforgeftelteu in 33etrad;t.
7. 3 ur ^ütjruitg einer ftatiftifdjen Überficht über bie Slnträge auf fiafütatabfinbuug
finb ©tunbbergetcljniffe anplegen. ® er ff’ürforgeabteiiuug beS SriegSntinifterimnS finb
liiertetjährlich, jum erften Vtale gum 1. Sluguft 1910 für bie fjeit Sffirii, Vtai uub Suni 1919,
Siachtoeifungeu mit folgenbeit Eingaben iiorplegen: 3 a |l ber ablehnenden unb guftimmenben
Vorbefcheibe, ber Erfuctjen an Saubräte uftu. um Prüfung ber ftiüljlicf)feit, ber bou ben
Saubräten uftu. eiugereicljten geprüften STuträge, ber pritclgepgenen uub enbgiiltig abge»
lehnten Einträge, ber betuifligten iiafntalabfiubungeü (©elbbetrag, Ertuerb ober luirtfctjaftlutje
©tärfung), ber prüclgeforberten üajntalabfiubungcu (betuilligter, gurüefgeforberter, prücf»
gegaptter betrag, Ö3utnb ber üurücfforberung).
Vei bett abicl)uenbcu uub pftimmenbert Vorbefcljeiben uub bei ben betuilligteu
H'afntatabfiubungen ift aigugeben, pieliiet SBittoen babei beteiligt finb.
S ie ^eftfetinug eines einheitlichen VtufterS für biefe Dcac^tueifungen bleibt Horb et) alten.
8 . 9(1S Stutiait für bie Herstellung b,on Formularen tuerben f ott ben hier bei ber
Vearbeituug ber itafntatabfinbungeu uerluenbetcn SJtuftern Slbbrucfe iiberfaubt tuerben.
9. Uber S3eobaci)tungeu unb Erfahrungen boit allgemeiner ober grutibfälflicher 33e»
beutuug, über gtueifel bet ber ^anbljabung ber 3Serfapren§Uorfcf)rifte11 ober bei ber Sin»
tuenbuug beS ©efe^eS u. bergt, ift bou Falt 5U F a lt ober bei Einreichung ber Vierteljahrs»
uachlueifungen p berichten. Sn ben Vefcheiben tuirb bie Slitgabe bou Vorfcljriften uub
Entfdheibungen höherer Veijörben unb bie Vepguahntc auf ärgtlicfje ©utacljten unb Sinterungen
bou Vehörbeit unb beugen ' m allgemeinen p bermeiben fein.
® er fMegSmiuifter.
3Der üuterftaatSfetretär.
ffte in h a rb t.
© Ö hre.
ütnlagc.

bB c ft i in i n u n g e n ,
[ictroffeitb bie n&ettraflitnc] Don 93efitc}ntffen bcS. £ rtcq § n iin i[te riitn t§ bei bet
.iiafHtaiabfiitbunn auf bie ^erforcjungSäm tcr.
iiriegSminifterium.
»erltn, ben li. m&n ioio.
Stuf ©ruub beS SlrtifelS II beS ©efefeeS p r Ergänpng beS Ü’ajntalabfinbuugSgefeheS
bom 26. S uli 1918 (9i@ VI. © . 993) tuirb foigenbes beftimmt:

1.
2)aS Ißreufjipe ttriegSmtnifter.ium als oberfte 9DüUtärbertoaltungSbel)örbe _für baS
Vreufjifclje ipeereSfontiugent überträgt bie Vefuguiffe, bie itjut nach bem Ä'afütalabfinbungS»
gefepe bom 3. S uli 1916 (3t©331. <5. 680), nach bem ©efetse gut Ergänzung beS .U’afütal»
abfiubnugSgefeheS bom 26. Suli 1918 (9163331. <5. 993) uub nadj ben SluSführuugS»
beftintmuugett beS VunbeSratS bom 11. Sanuar 1919 (3i6333I. ©. 23) pfteijeu, auf bie Vet»
forgungSämter.
Von ber Übertragung bleiben ausgefchloffen
a) bie Vereinbarungen mit beu £anöeSäeutratbei)örben über bie toegen V^öfuug
ber Vühlicl)feit ber beabfichtigten Vertuenbuug uub tuegeu SfuSphtung ber Stb»
finbuugsfumme ju ertaffeubeu Stulueifiutgeu (3tr. 3 uub 3tr. 5 ber SfuSführuugS»
beftimruungeu beS 33unbeSratS bom 11. Sanuar 1919),
b) bie Eutfcheibuug über Stnträge bou VerforgungSberechtigteu, bie ba§ 55. SebenS»
fahr bolleubet haben,
c) bie Eutfcheibuug bariiber, ob unb unter Deichen 33ebinguugeu im F « llc oer
3Bieberberheiratung einer abgcfuubeuen SÖitlue bie Üiüctgahlimg ber Slbfiubungs»
fumme erfolgen ober unterbleiben full (§ 11 beS KafntalabfinbungSgefeheS,
3tr. 7 Slbfa^’ ö ber SluSführungSbeftimmuugen beS VuubeSratS).

2.

® ie Übertragung erfolgt mit beut 1. Stp.ril 1919. ©ie erftvecftj'ict; aitcO auf bie D #
KrtegSminifterium burrffgeführteu ^erfahren. iQinfichtlid) ber oor bem 1. Upnl 1919 bet
beiu' KriegSminifterium eittgegangeneu nod) nicht burcCjgefut)rteu Anträge iotrb nod) dou
biefcttt bie enbgültige (intfcljeibtutg über bie Kafntalabfinbung getroffen imb gur Ausführung
gebracht.
ftür bie Ausübung ber burct) biefe ©eftimmungen übertragenen Söefngniffe ift ba§
SBcrforgungSamt juftönbig, in beffen « e jir f ber für bie 93ertDenbung ber
in S3etrad)t fommetibe ©ruubbefih belegen tft. ütegt ber ©runbbefi^ trt beut -Bereiche be*
SBatierifdieu, © ä # fd je n ober 9Bürtteinbergifd)en Kontingents fo bleibt ba» «erforguugSamt
bc§ -ßreHfufcben Kontingents, baS ben SSorbefdfjetb gemafe Ja-. -» ber Uiufttf)umg^=
beftimmungen beS SunbeSratS erteilt I)at, audj für ba§ loeitere 93erfahren guftaubig.

4.
Ölcgctt ben öefdjeib beS SBerforgungSamtS ift ber dinffirucf) au baS KriegSminifterittm
auläffig. ' © er (Sinfprudi ift bei bem 93erforgungSamt aitpbriugen; er _ift an feute $ n \t
gebunben. (£rad)tet baS 93erforgung§amt ben ISmfpruci) für begrunbet, fo t)at eS d)m ab»
jufjelfeu; itt biefent $alle gift ber (linfprud) als erlebigt.

5.
©ie töefcbeibc finb Don ben SSerforguiigSamteru auSjufertigen tmb ben Antragftellern
unmittelbar bttrdj bie Sßoft gegen Rttclfcbein susuftelleu. © er Sefdjeib mnf5 ben Juüoets
auf bie Quläffigfeit beS (Sinfprud)§ uttb bie iBejeidjnuug ber für ben ©tnferudf pftanbigen
Söebörbe entfalten.
6.
SBerb eit gegen eilten Refdjeib beS KriegSmiuifteriumS Gimoenbuugeu erhoben unb
babei neue S3eiueiSmittel -Dorgebrad)t, iueldje bie ©rmtblagett, auf benen bie ©ntfdjeibung
berubt luefeutlidi äitbertt, fo ift eine nochmalige Vorlage an baS KriegSminifterium er»
forberlid) SBcrbeu neue iöeloeiSmittel ber Dorbeaeidjneten A rt nicht beigebradjt, fo i]t beut
kutragfte'licr Lebiglid; initjuteilen, baf; ber 93efd)etb be§ KriegSminifteriumS enbgultig ift.
© er KriegSminifter.
;){eiu l)arb t.

25« UnterftaatSfefretär.
(9 öl) re.

SlrbeiiSfantmern im Bergbau.
© er SJtinifter für £)attbel unb ©eluerbe.
söetiitt, bcu u». SKai 1019.
3 n Ausführung ber SSet'orbitung über bie ffirridjtirag Don ArbeitSfammern im Bergbau
Dom 8. Februar 1919 (3t@ Sl. © . 202) luirb folgcubcS beftunmt:

§ 1fs-iir beit «Hiebcrfdjlefifdjeu ©teinfoi)Ieubergbau luirb unter bem Rainen ’
„ A rb e itS fa m m e r fü r ben K o h le n b e rg b a u R ie b e rfd jle fie n S "
eine ArbeitSfammer errichtet.
© er ArbcitSfammer luirb eine Abteilung für AngefteHte angcgltebert.

§ 2© ie ArbeitSfammer hot ihren <Sitj in SBalbenburg. ©ie befteht aus 20 SOtitgliebern
unb ber gleichen A u ja ljl Don ©teüuertretern. © ie ihr angeglteberte Abteilung für Singe»
(teilte befteht ans 12 amtgliebcrn unb ber gleichen Anaahl Don ©tedüertretern.
© ie ©tellbertreter treten im $alle ber Seh'nberuug unb beS Stu^fch eibett § Don SDlit»
rn für ben ffteft ber Amtsbauer in ber Reihenfolge ber 2Bal)I für bie■amtglieber ein.
gliebern
§ 3.
®ie SRitglieber unb ©tettoertreter ber 'Arbeitgeber» unb Arbeitnehmergruppen ber
ArbeitSfammcru unb ber angegliebcrteu Abteilungen für Angeftelite toerben in getrennten
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Saf)if)attbiuttgen nad) bei am 18. äRärg 1919 erlafieuctt unb beröffeutlidjteu AM )lorbnung*)
aemciHt.

§ 4.
® ie Rcitglieber mtb Stellbertreter erhalten für jcbe Sifcung, ber fie beigeluol)ut hdbett,
Vergütung ber notlueubigen Soften für bie § im itnb Rüdfalyrt uub Tagegelber. An $rd)r=
ioften loirb bei Eifeubal)nfal)rten ber betrag für bie glueite 33agen!taffe, bei Söemtfsung
ljoix Sd)iffeti ber Retrag für bie erfte Slöffe, bei Söenuljung bon S traf3enbalmen ber tat=
fachliche gührfmeis crftattct.
®aS Tagegelb beträgt bei einer Amtstätigkeit bon minbefteuS 4 Stttnbeu 15 M ,
bei iürgerer T)auer bie Hälfte. 33ei ÜRitglieberu ober Stellbertreteru, bie außerhalb
beS SitntugSortS lool)uen, loirb bie $ahrgeit als geil ber Amtstätigkeit angerechnet.
Samt ber SiöungSort unb nad) Beenbiguttg ber Sitjuug ber 9Bo|nort nicht an einem
Tage erreicht loerben, fo finb Tagegelber and) für bie Reifetage 311 gafften.
T)ie ööt)e ber $al)rfoften imb Tagegelber fefjt ber Rorfijjenbe feft.
§ r>-

T ie „höhere RertoaItungSöe£)örbe" im Sinne beS § 36 ber Rerorbnung bont
8. gebruar 1919 ift baS ßberbergamt, in beffen Regirl bie JlrbeitSfamnier ifjren S ih bat.
T ie „borgefebte 93erloaltuugSbel)örbe" im Sinne beS § 14 0. a. £). ift ber SRinifter
für ipanbef nnb ©eloerbe in Rerliu.
$ u SBertrefuttg.

I. 4702.

© ö n h o ffArbeitszeit gewcrblicber 9fr beit er.

©er SRinifter für §attbel nnb ©eloerbe.
Berlin W 9, beu 24. Wni 1919.
© er ReichSarbeitSminifter.
Berlin, ben 8. S M 1919.
33ei 93erl)anblungen mit Arbeitgebern unb Arbeitnehmern über beu Abfdjluf;
boit Tarifberträgen mit bem Qloede, bie Tarifberträge nad) § 2 ber 93erorbnung
über Tarifberträgc ufiu. bom 23. ©egember 1918 (R © $ 1 . S . 1456) für allgemein
berbinblid) gu erklären, ift i) \n trneberfolt bie Schmierigkeit aufgetreten, baff bie
Öeftimmuugen ber Tarifberträgc über bie A rbeitzeit beS beteiligten ©eloerbeS
nidjt in Übereiuftimmung mit ben Seftimmungeit ber Anorbnung über bie
Regelung ber ArbeitSgcit geloerblidjer Arbeiter bom 23. Aobember 1918 (R © R I.
S . 1334) fid) befanben uub bie Tarifberträge infolgebeffen nid)t für allgemein
berbiublidj erklärt loerben tonnten. ©S erfdjeint anbererfeitS unbebeutlid), folcfje
Abloeidjungen bon ber burd) bie Anorbnung bom 23. Robember 1918 bor»
gefdjriebeiten ArbeitSgcit, mit beneu folool)! Arbeitgeber als aud) Arbeitnehmer
einberftanben finb, allgemein für gange ©enterbe gugttlaffen, gumal baS in ber
iöerorbnung über Tarifberträge ttflb. bom 23. ©egember 1918 für bie Eintragung
in baS Tarifregifter borgefdjriebenc Verfahren bie ©ernähr gibt, bafj bie Re*
ftimmungen ber Tarifberträge ben mafjgebenben fogialeu ©efidjtSfmntten Rechnung
tragen. ® ie Qulaffung allgemeiner Ausnahmen biefer A rt liegt im öffentlichen
Sutereffe, ba bie Tarifberträge gur Sßenneibttng 001t ArbeitSftreitigteiten befonberS
geeignet finb.
® ie RerüdfirijUgung folcijer tarifbertraglicijer Rereinbarungen ift in beu
für bie ÜbergattgSgeit gelteitben Reftimmuugen über bie A rb eitzeit geloerbIid)er
Arbeiter nicht borgefel)eu. ©ine nachträgliche ©rgängung ber Reftimmungen
nad) biefer Richtung ift im §inblic! auf bie beborfteheube eubgültige Regelung
ber ArbeitSgeit kaum gloedmäfjig uub aud) nidjt erforberlid), ba $iffer V II
Abf. 3 ber Anorbnung bom 17. ©egember 1918 (R © R I. S . 1436) bie ©emobil«
madjungSfoutmiffare ermächtigt, and) Ausnahmen allgemeiner A rt im öffent»
liehen Sntereffe gu erteilen. RiS gur ^eftftelluug ber enbgültigen Reftimmungen
über bie ArbeitSgeit loirb borauSfichtlid) nod) geraume $ e it bergcheit. $d)
erfitd)e bal)er, bis auf loeitereS burd) Tarifbertrag bereinbarte Abloeidjuugeu
grunbfählid) im AuSnahmeloege gugttlaffen, fofern ber Tarifbertrag nad) § 2
) £>OT83i. ©. III.
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bcr «Berotbnung über tarifbertrnge ufm. bom 23. ©egember 1918 für allgemein
uerbinblicf) erliart loirö. © ie Slitfuaiime einer entfpretenben «Beftimmung in
beit enttourf für bie enbgültige Regelung ber Slrbeitggeit ift bon mir beabfidjtigt.
(UnterfcOrift.)

Sltt bie fgerrett ©emobiimaei)ung§fommiffare.
Stbbrucf überfenbe icf) Sfaneu gur SÖead)tnng.
g u t Siuftrafle.

m 4143.

non «Dieteren.

Sin ben §errn Dberprafibenten in (ü^arlottenburg, bie Herren «Regierunggfaräfibenten unb
beit §errn Sßöligeijiräfibenten fjier.

Slrbeitggeit tu ber ©emüfeionferoeniubuftrie.
© e r S J iin ifte r f ü r ¿Q anbeí n n b © e to e rb e .

© e riin w 9, ben 24. «Kai 1919.

© e r 9 ie i( i) § a r b e it8 m in ifte r .

«Berlin, ben 8. «Kai 1919.

®ie SBirtfcijaftlidfe «Bereinigung ber Äonferbeniubuftrie ©. 93. in «Berlin
I)at int S tuft lufa an eine Ejier gehaltene «Befairetuug beantragt, in 9iücfficl)t auf
ben engen Qufaiitineníiang ber Bonferbeninbuftrie mit ber üanbmirtfcijaft ftatt
ber burclj bie Sinorbnung über bie Dtegelung ber Slrbeitggeit geluerblit^er
«Arbeiter uom 23. Stobember 1918/17. ©egember 1918 feftgefetsten Slrbeitggeit
eine beut § 3 ber borläufigen Saubarbeitóorbnuitg bom 24. Januar 1919
(9i©S3I. iS. 111) entflorecEjenbe Slrbeitggeit bou 8 , 10 unb 11 ©timben für je
Hier SJionate beg Safareg gugulaffen. ©g ift anguertennen, bafj bie recljtgeitige
unb boUftänbige iBerarbeitung her anfallenden ©emiife gur 3 eü befonberg
m ittig ift unb bie ©emüfefonferueninbuftrie in ben ©tanb gefegt luerbeu mufi,
ben án fie gefteUten Slnforbermtgen gtt entfalteten. @g liegt baljer meine§
©rafljtettg int öffentlichen Sntereffe, ber ©emüfefonferbeninbuftrie Überarbeit
gtt ermöglidjen, inogu bie ©emobilmacfiunggfotntniffare auf ©ruttb ber SInorb*
ttuitg bom 17. ©egetitber 1918 itt ber itage fitib.
erfute bemgentäfi im ©inberftänbnig mit betn igerrn fReirfjgernäfatuugg*
minifter, Slnträgeu auf ¿ulaffung ber in ber borläufigen Sanbarbeitgorbnung
feftgefebten Sirbetiggeit, bie bie ©entüfefonferbenfabrifen an bie ©emobilmatungg*
fotnmiffare ritte n , gtt entfalteten, fofern nicht befonbere ©ritnbe ber ©rteilung
ber Slugnaljmen entgegenfieijen.
(Uuterfdfarift.)
S in b ie H e r r e n © e m o b ilm a ifa u n g g fo tu m iffa r e .

Slbbruci überfenbe ich Pfauen gur ^Beachtung.
3 nt Siuftrafle.
u i 4142.

b o t t « F ie b e r e n .

S in b e n ,'g e rrn D b e rfa r ä fib e n te n in S ^ a r lo t t e n b u r g ,
b ett t p e r r n iß o lig e ifir ä fib e n te n h ie r.

b ie ^ e r r e t t S te g ie r u n g g firä fib e n te n u n b

4 . sJ ie id )§ tie rfid )c ru n g § o rb n u n g .
II. Surf) (frantenucrfitfjeruug).
«Berliner Slbiommen gitiiften Sirgteit unb Kranfenfaffen.
© er SRinifter für iganbel unb ©enterbe.
«Berlin w 9, beu 22. «Kai 1919.
© ie grofaett «Berbänbe bcr firanfenfaffen f)abeu bttrcl) bie im Slbbrmf angeftloffeue nsm ¿ tcnb
©rflärung 'bom 1. Steril b. 3 . bie ßranfenfaffen erneut gut Stiftung beg nací) R r. 11 beg
«Berliner 'Stbíommeng gtt entrittenben 5=4$fg.»3uftütg§ gum Slrgtfaouorar aufgeforiiert.
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Unter ¿pintoeiS auf beit gemeinfamett ©riafj Dom 3. Kßüember 1914 ( I I I 8639 SK. f.
IA 1 6316 SK. f. £., M. 2927 SK. b. 3 .)*) uuö meinen, beS imtuntergei©neten SKinifterg
für foartbel utib ©einerbe, ©rlaf; nont 11. SKcirg 1916 ( III 1262)*) erfitcfien iuir bie
©berüerfi©erunggämter unb SBerfidferunggämter, au© ©rerfeitg auf bie Wranfenf affen, iuS=
befonbere biefenigen, bie feinem ber groffeu Waffeuüerbäube angeboren, tto©maIg tta©=
brücfli© eingutoirfeti, baff fic fiel) ber Qa^Iung beS 5 =SBt3-=8 ufd)IagS nid© entgieijeu.
® er SKinifter für §anbel
© e t SKinifter für ßanbtoirt*
® er SKinifter beg Innern.
unb .©einerbe.
fcljaft, ©omnnen unb $orfteu.
3 m Aufträge,
Stuftrage.
3 m Stuftrage.
© o ttfte in .
b. SKet)ereit.
SBefeuer.
III 8308 m f. £>. -

M 1572/19 'Df. b. 3. -

I A lb 124!! 'Df. f. 2.

Sin bie Dberüerfidfetiiuggämter (aitfter beit befonbercu).
Stiilage.

W ra n fe n fa ffe n , 3at)11 ben r»=Spfg.=3 ufefi 1ag uaci) bem b e r lin e r S lbfonim eu!
©aS ©inigunggabfntnuien glüif©ett Uraitfenfaffeu unb Sorgten Dom 23. Dezember 1913,
bag ©genannte ^Berliner Dlbfommen, fiel© in Qiffer 11 nor, baf; bie an ben bamaltgeit
©treitorten Don auglnärfg heraitgegogeneit Strafe ©re ©ötigfeit nid© aufnel)meit, fonbern
abgefunben merben füllten. ® ie entfteijenbeu Mafien übernahm ber Seifigiger SBerbaub
unter ber SBorattgfehung, bafj bie SBetbciube ber Waffen ©reit ©inflnfj batjiit gelteub ma©eit,
baf; aEentbalben bie Waffen 311 bem 2irgtf)onorar für biefeit Qtoed einen gttfd©ag üou
jährlich 5 Sjifg. auf beit Moj© ber S8 erfi©ertett beiüiHigen. ©ie 3(bfinbungen ber betreffenbeu
2’trgte hüben fid) ttid© in ber 2öeife bedürfen laffett, lüie gunä©© erinartet tnurbe. g ü r
üiele biefer ilrgte müffen bie auf gehn 3 (© l‘c mit ihnen gefdjioffenen SBerträge erfüllt
tnerben. ©ie für ben l'lbfinbuugSfonbg üou beit Sorgten ttub Wraitfeufaffen geleifteten
SBeträge reichen bagit faum attg. ©ie SBerhäitbe erfu©ett bie Waffen uo©maI§ angelegentlich©,
bett 5=spfg.»3uf©Iag 311 leiften.
2lufgeftellt ben 1. Süfiril 1919.
.Spaufitberbaitb beutfdjer Drtgfranfenfaffen, e. SB., ©reSben.
iöerbartb gut SBahrnug ber Sutereffett ber beutfdjeit 33etrieb§fraufeufaffen, ©ffeit.
©efanttüerbanb beutfefjer Mranfeufaffcrt, e. SB., ©ffett.
Ulllgenteiner SBerbattb beutf©er fiaitbfranfenfaffen, ¡Berlin.
Verbaub beittfefjer Simituggfraitfettfaffen, ¿pannoüer.

SBorfdjriftett bet Waffenfatiuugeu über Söciträge unb iieiftungeu.
»erlitt SB. 9; ben 13. Dfai 1919.
Sföir überfeitben nadjfteheub ben Slbbritd eineg ©©reibeng beg KeichgarbeitSmiuifteriumg
üom 24. 2© ril b. 3- gut Wettutnig ttttb SBerftätibigung ber SBerfidjerunggämter.
© et SKinifter
© er SKinifter für §anbel ttttb ©etoerbe.
für ©aubiiürtfdjaft, ©omänen unb $or©ett.
3 m Stuffrage,
3 m Sluftrage.
üott SKegereit.
Söef etter.
111 3355.
2lu bie Dberüerfidjerittiggcimter.
Stnlage.

Ket©garbeitgminifterium.
(Berlin, ben 24. '©ml 1919.
(Seiteng eineg Maifenhai©tberbaube§ mirb mir beridjtet, bafj bie SBerficherunggämter
gum ©eil na© bem Snfrafttreteu ber SBerorbnuttg gut Sicherung ber 2ei©unggfäl©gfeit ber
Wranfenfaffett üom 13. Januar b. 3- (K©331. © .4 1 ) auf ©rttitb beg § 326 2lbf. 3 ber
Kei©güerft©erunggotbnung üon ben Wrattfertfaffen ihres Söegirfeg ©ahunggättberungen üer»
langen. ©aS Kotgefe© üom 4. SHuguft 1914 (9t©SBl. ©. 334) I)at üou bett Wranfenfaffen,
’) SDie, ©rlaffe fiub nid© üevöffeutlicljt.
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bie auf ©runb feiner 33orfd)riften it)re Seiftungeu itnb Beiträge änbern mußten, au§ 3lnecf=
mäfjigfeitSrücffidjten feine entfpreeffenbe Anbetung if)rer ©afjuttg erforbert. ©omeit bafjer
ni(f)t etma insluifcijen bei eingelneit Waffen erneute ?(nberungen ber Seiftungeu nnb Beiträge
befdjioffen finb nnb ber SBorttaut’ ber ©afeung mit bem auf biefem ©ebiete tatfädfiid)
gefrfjaffenen Quftanb in Einftang gebracht inorben ift, beftefjt jefet ein SSiberfprud) gmifdjen
beut S o rttau t ber ©ajjung nnb bemjenigen 3 uftanb, tueldjer tatfädfticf) gilt, lie fe n gitftaub
luolieit jene 33erfid)eruug3ämter je^t befeitigt miffen. S ie SBerorbnung bom 13. Januar b. 3.
mottte aber nietjt nur beu bei itjrcin Snfrafttreten für bie einzelnen Staffen fieftetjenben
Buftanb unberönbert forfbeftefjeit taffen, fonbern fie mottte au cf) beu Stranfeniaffen bie
gefdjäfttidje 3Jtüt)emattung einer formellen ©atpngSäuberuug erfparen. S ie ©efefsgeimug
ift begügtid) ber .Urauteuberfidferuug augeitblicflirl) im Tvlufl- ®>e Einbringung eines ©efep»
eutUmrfö, ber bie Überleitung ber .dranfenberfidjerung aus bem StriegS- in beu ^rieben!«
guftanb regeln foft, ftef)t nat)e bebor. find) fonft merben uaci) bein 2Bttnfd)e beS 2lu§fd)uffes
ber Siatioualbcrfammtuu^ für fogiate ?tngetegeut)eiten berfdjiebene fragen au§ bem ©ebiete
ber Straufeuberfidjeruug nt Stürze neu georbnet iuerbett mitffen. ES mirb bann of)net)iu
einer umfaffenben Stebifion ber Maffenfabuttgeu bebiirfett. SaS oben begeidjnete SBorgeljeu
ber tBerficljeruugSamter biirfte fiel) baffer ju r ßeit ttiefit empfehlen tutb icf) barf ergebenft
anljeimftctlen, bie nactjgeorbueteu 33erfidjerungSbei)örbeit entfpredfenb 51t Perftänbigen.
©bitte freilief) eine Mranfeufaffc ueuerbingS befdjliejjen, anbere Beiträge ju ergeben
tutb anbere Seiftungeu gtt gemöljreu, ats fie eS beim Snfrafttreten ber SBerorbnung bom
13. Januar b. 3- tat, fo loirb bieS nur auf bem orbnurtglmäfeigen 2$ege einer ©atgungS»
cinberung ttad) beu SBorfdjriften ber SteidfSberfidferuugSorbnung gefefjefieu bürfett. 23ei
folgern ütntag mürbe cS atlcrbingS aitgejeigt fein, bie gefamten SBorfcffrifteu ber Sapuugeu
über Beiträge tutb Seiftungen mit beu mirttidfeu SSerfjättniffen in Einflattg 51t bringen.
(Unterfciieift.)

2fn bie ^Regierung alter ©tiebftaateu attfjer ©lfajj*Sotljringen.

5. ©eiuerbcanffidjit.
©emerbeauffid)tSbeamte bei Surcf)füi)rung ber mirtfct)aftlid)cu Semobitmadjung.
S e r ÜRiitifter für ipanbet nnb ©enterbe.
Berlin SB. 9, beu 24. ättni 1919.
S ie 2luffid)t über bie StuSfüffrung ber SBerorbnung über bie Siegelung ber 2lrbeitSgeit
ber Sfngeftettteu mcifirenb ber 3eit ber mirtfd)aftlid)cu Semobitmad)uug bom 18. SRärg 1919
(9i© a3L © . 315) mirb genuin § 10 2(bf. 1 biefer 9Serorbnuug neben beu orbeuttid)en ^ßolijei»
bef)örben beu ©emerbeauffidjtSbeamten übertragen. 9fn bie ©teile biefer Se^örben treten
bei bergbautidfen betrieben bie ÜBergrebierbeamten.
S ic attgemeiueu Öeftimmungen über bie @efd)äftStätigfeit ber ©etoerbeaufftd)tS*
beamten (93ergrebierbeamten) nnb über it)r bieitftlidfeS SBerlföItuiS ju ben orbcntlieljeit
^olijeibeljörben finben auf bie uari) borftetjeuber Süeftimmung ben ©emerbeaufficfjtSbcamten
Oöergrebierbeatuteu) übertragene Sluffidft Stntoeubung.
Unter beu suftänbigert 2(uffid)tSbcamten im ©inne bott § 4 2fbf. 2, § 6, § 7 2tbf. 4,
§ 9 ?(bf. 4, § 10, § 10 2tbf. 1 ©a^ 3, § 17 ber 93erorbuung bom 18. SJiärj b. 3 . finb auS*
fd)Iief)liei) bie ©emerbeauffid)tSbeamten Ob'ergrebierbeamteu) ju berftetjen, foloeit eS fid) nid)t
um bie 2iuffief)t über betriebe unb 93üro§ ber Storperfdfaften be§ öffefttlidjen SiedjtS Ijaitbelt
(§ 10 9tbf. 2 a. a. O .). S ie ©e)oerbeauffid)t§beamten t)aben bott ben ifjneu ttad) § 7
2lbf. 4 a. a. O. übermittelten Seftimmungen bott Sarifberträgen ben orbcnttid)eu ^ßolijei«
bel)örben eine 2tbfd)rift 51t überfenbett.
3n fHbänberuug ber 3iffer 253 ber 2lu§fiU)rungöaumeifung bom 1. 9Diai 1904 jttr
SieiefjSgeloerbeorbnuug ( $ 3R SI. ©. 118) mirb ben ©emerbeauffief)t§beamten and) bie 2tufficf)t
über bie 2iu§füi)fttng ber Sb'eftimmungen über bie ©ountagSru^e im §anbet§gemerbe über*
tragen. 3n Stbänberuug ber 3iffer 3 ber StuSfüIjruugSanmeifuug gur ©emerbeorbnung in
ber' Raffung be§ ©rtaffeS bom 17. Stprit 1910 ($ÜKSI. © . 151) merben ferner bie ©eloerbe*
infpeftoreu (43ergrebicrbeantteu) als untere i8 ermaltung§bet)örben für bie 3 utaffung bon
StuSnatguen bott beu SBeftimmungen über bie ©onutag§ruf)e gemäf) § 105c 2tbf. 4 ber
Sieid)Sgemcrbeorbuuug für ade betriebe beftimmt, in )ueld)ett fie bie 2tu§füt)rung ber 23e*
ftimmuugen über bie ©ountagSrufje ju übermaetjeit Ijabett.
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Srii erfucfje (Sie, biefeit CSrtnft im 2Iint§fclatt gu bcröffeutlic^eu unb bic gut föiit*
luirfuttg bei her ttbetluadiung bet »eftimniung übet bie Sonntagsruhe berufenen »ef)örben
barauf'aufmerifatn gu tnadfieit.
III 3451./I 6322.
^ifcfjbecf.
Sin bie getreu »egierungSpräfibenten unb ben § e trn ‘■fMigeifiräfibcnten in »erlitt.
........................................... ............................................................................................ ......................................

Y I . * m tö ta m tfic ^ e 3 .
33ücf) e r f r e u t .
(®iue Söefnvednmfl unb nmtlidje ©mpfeMung ber eiugefaubtcn 23üd)cr fiubct, fofern e§ ftd) uidjt um amtlidje
üluSgaben ober int amtlichen Aufträge hmutSgegebeue. SEBerie ijtmbelt, ntdjt ftatt.)
S R itteilu n g e n bet ß a n b e S fte lle fü r © fiiittip fla ttg e n . (SrfdfeinitugSloeife tuonatlirfj
gloeintaX. Jahrgang 1. $ . $■ SeijmatmB »erlag, 3ttünd)eit, ^aui=§el)fe=©traf?e.
S ie » e trie b S g e io in n e ber beutfchett SSerficf)eritttg&ßefellfd)afteit. (Sin »eiirag
gut fvtage ber »erftnatiidgiug beS »erfidjcrungSloefenS non .üarl Sßcifi, Dr. jur. et Dr.
ror. pol.'. 9Jtouttf)eitn. Sölcntnljeitn, »erlin, ßeiggig, $i. »en§i)eimer.
sp?aj: non © d jttlg , SftagiftratSrat, »erlitt.
S a r ifo e r tr ä g e , A rb e ite r» unb
9(1tgefteX11e11a u § fd )itffe , © d jlid jtu u g oott 9 trb e itS ftre itig fe ite n . 3 loeite OermeI)rte
Auflage. 1919. (Sari ipetymannS »erlag, »erlitt 28. 8.

« a t t $c t)iiu u m 6 « e rla g , ffletlin ÜB. a — ® ebru cft bei S tiliu S S U tcu fe lb ¡B erlin ffi. 8.
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