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Указъ Правительствующему Сенату.
При утвержденш НАМИ 16-го 1807 г. Ьоня общаго городоваго по- 

ложешя, коимъ дарованы городамъ новыя права по завЁдыванго де
лами городскаго общественнаго управлешя н хозяйства, МЫ, въ равной 
заботливости о благе всЬхъ НАШИХЪ верноподданныхъ, указомъ, 
Правительствующему Сенату даннымъ, повелели Министру Внутрен- 
нпхъ Делъ внести на разсмотреше въ закоподательномъ порядке пред- 
положешя о прим'Ьнеши упомянутаго закона къ городамъ ПрибалтШ- 
скихъ губершй. Составленныя вследств1е сего и въ Государственномъ 
Совете разсмотрЪнныя правила по этому предмету МЫ нашли соот
ветствующими цели, а потому утвердивъ оныя и препровождая въ 
Правительствующш Сенатъ, повелеваем ъ: 1) Взаменъ д ействую - 
щихъ въ городахъ Прибалтшскихъ ryöepniii мЪстиыхъ узаконенш о 
городскомъ общественномъ управленш и хозяйстве, ввести въ нихъ 
городовое положенш 16-го Ьоня 1870 года на основанш прилагаемыхъ 
правилъ. 2) Примкнете городоваго положешя къ о т д ё л ь н ы м ъ  горо
дамъ сихъ губернш производить постепенно, соображаясь съ местными 
обстоятельствами, по усмотр-Ьнпо Министра Внутреннихъ Делъ. 3) По 
введенш городоваго положешя, магистраты, сословныя и друпя су
ществую идя ныне въ городахъ учреждешя, въ веденш коихъ состоять, 
кроме делъ, имеющихъ войти въ кругъ дЬйствш новаго городскаго 
общественнаго управлешя, еще и друпе предметы, оставить до вре
мени на прежнемъ основанш. 4) Изъ завЪдывашя означенпыхъ въ 
предшедшей статье учрежденш изъять, для передачи, по ближайпшмъ 
указашямъ Министра Внутреннихъ Делъ, въ новое общественное упра- 
влеше, все дела, заведешя и имущества, которыя должны состоять 
въ веденш последняго на основанш городоваго положешя и правилъ 
о примененш онаго къ городамъ Прибалтшскихъ губернш. 5) Су
ществующая ныне въ городахъ Прибалтшскихъ губершй благотвори- 
тельныя заведешя, съ определенными въ установленномъ порядке на 
содержаше ихъ средствами, передать въ новое общественное упра- 
влеше, за исключешемъ техъ, которыя составляютъ принадлежность 
отдельныхъ сословш или гильдШ, церквей или иныхъ особыхъ учреж
денш вне общественнаго управлешя, а также техъ частныхъ благо- 
творительныхъ заведенш, которыя, на основанш условш жертвовате
лей или завещателей, должны подлежать заведывашю магистрата. 6) При 
введенш городоваго положешя въ городе Ревеле, устранить, въ от- 
ношенш делъ городскаго общественнаго управлешя, разделеше сего 
города на две части: Вышгородъ и Нижгородъ, подчинивъ обе части, 
по означенньшъ дЬламъ, веденш одного общаго управлешя. Прави
тельствующш Сенатъ не оставить сделать къ исполнешхо сего над
лежащее распоряжеше.

На подлинномъ Собственною Его И м перато рск аго  В е л и ч ества  рукою подписано:

Въ С.-Петербург^, 
26-го Марта 1877 года. ,,Александра“



Ukas an den Dirigtrcnden Senat.
Als Wir am 16. Juni 1870 die allgemeine Städteordnung, durch 

welche den Städten neue Rechte in der Leitung der Angelegenheiten der 
städtischen Kommunalverwaltung und des Stadthaushalts verliehen worden 
sind, bestätigten, haben Wir in gleicher Fürsorge für das Wohl aller 
Unserer getreuen Unterthanen, mittelst ükases an den Dirigirenden Senat 
(Цп Minister des Inneren aufgetragen, Vorschläge über die Anwendung 
dieses Gesetzes in den Städten der baltischen Provinzen zur Entscheidung 
auf Gesetzgebungswege einzubringen. Die in Folge dessen abgefassten 
und im Reichsrathe berathenen Regeln hierüber haben Wir dem Zwecke 
entsprechend befunden, bestätigen dieselben daher und sie dem Senat 
übersendend befehlen Wir:

1) An Stelle der in den Städten der baltischen Provinzen geltenden 
.örtlichen Gesetze über die Stadtkommunalverwaltung und den Stadthaus- 
balt ist in denselben die Städteordnung vom 16. Juni 1870 auf Grund 
beifolgender Regeln einzuführen.

.i, 2) Die Anwendung der Städteordnung auf die einzelnen Städte dieser 
Provinzen ist allmälig durchzulühren, mit Rücksicht auf die örtlichen 
Umstände, nach Ermessen des Ministers des Inneren.
Г?;j:■ 3) Nach Einführung der Städteordnung sollen die Magistrate, stän
dischen und anderen jetzt in den Städten bestehenden Institutionen, unter 
deren Leitung, ausser den Sachen welche in den Geschäftskreis der neuen 
Stodtkommunalverwaltung überzugehen haben, noch andere Angelegen
heiten stehen, bis auf weiteres in bisheriger Grundlage verbleiben. 
и  «г 4) Der Leitung der im vorhergehenden Artikel erwähnten Institu

tionen sind zu entziehen, zur Uebergabe, nach specieller Angabe des 
Ministers des Inneren, an die neue Kommunalverwaltung, alle Angelegen
heiten, Institute und Vermögen, welche nach der Städteordnung und 
den Regeln über die Anwendung derselben auf die Städte der baltischen 
Provinzen unter der Leitung jener zu stehen haben.

.!■* 5) Die jetzt in den Städten der baltischen Provinzen bestehenden 
Wohlthätigkeitsanstalten, mit den nach der bestehenden Ordnung für ihren 
Unterhalt bestimmten Mitteln, sind der neuen Kommunalverwaltung zu 
übergeben, mit Ausnahme derjenigen, welche einzelnen Ständen oder 
Göden, Kirchen oder anderen besonderen ausserhalb der Kommunalver
waltung stehenden Institutionen gehören, sowie der Privatwohlthätigkeits- 
anstalten1), welche auf Grund der Bestimmungen der Stifter oder Testa
toren, der Verwaltung des Magistrats unterstehen sollen.

6) Bei der Einführung der Städteordnung in Reval ist in Bezug 
auf die Angelegenheiten der Stadtkommunalverwaltung, die Scheidung 
dieser Stadt in Oberstadt und Unterstadt zu beseitigen, und beide Theile, 
in den erwähnten Angelegenheiten, der Leitung einer gemeinsamen Ver
waltung zu unterstellen.

Der Dirigirende Senat wird nicht unterlassen die gehörige Verfü
gung zur Ausführung dieses zu treffen.

Das Original ist yon S e in e r  K a is e r lic h e n  M a j e s t ä t  eigenhändig unterzeichnet:

St. Petersburg, am 26. M är, 1877. „ A l e M I l d e r .“

*) d. h, wohl: Stiftungen aller Art. (Anmerk. d. Uebers.)
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Высочайше утвержденное ш М е  Государственна™ Совета 
отъ 26-го Марта 1877.

При введенш въ действие городоваго положен!я 16.1юня 1870 г. 
въ городахъ Прибалтшскихъ губернш, наблюдать следуюпця времен
ный правила:

I. Размерь сбора, дающаго право на участие въ городскихъ вы- 
борахъ литератамъ (ст. 4 прав, о прим. гор. пол. къ город. Приб. губ.), 
а также споеобъ избрашя гласныхъ городской думы и должностныхъ 
лицъ городскаго общественнаго управлешя (ст. 6 техъ же правилъ) 
определяются губернскимъ по городскимъ деламъ присутств!емъ.

П. Въ избирательныхъ еобрашяхъ (ст. 30 и 32 город, по лож.) 
председательствуешь первенствующш бургомистръ или заступающш 
его место, или же иное соответствующее ему должностное лицо.

Ш. Заведываше коробочнымъ сборомъ въ городахъ Прибалтш
скихъ губершй оставить, впредь до особыхъ распоряжений, на су- 
ществующемъ основанш подъ общимъ надзоромъ городскихъ управъ, 
причемъ указанныя въ прилож. Б. къ ст. 281 уст. о податяхъ (Свод, 
зак. т. У.) обязанности, равно какъ наблюдете за духовными правле- 
тям и евреевъ, отнести къ ведомству новыхъ городскихъ учреждений, 
на общемъ основанш.

IV. Впредь до преобразовашя городскихъ податныхъ обществъ 
и ихъ управленш, ежегодныя сметы и раскладки взимаемыхъ сими 
управлешями сборовъ съ членовъ означенныхъ обществъ на предметы 
призретя и пользовашя въ больницахъ, приписанныхъ къ нимъ неиму- 
щихъ, представлять на утверждете губернскихъ правлений.

V. Предоставить Министру Внутреннихъ Делъ издать, впредь 
до особыхъ распоряженш, временныя правила по строительной части 
въ г. Риге.

VI. Предоставить ему же, Министру Внутреннихъ Делъ, сообра
зить и, по сношенш съ подлежащими ведомствами, представить на 
разрешете въ установленномъ порядке следуют]е вопросы: а) о по
рядке возбуждетя делъ о нарушетяхъ строительныхъ; б) объ уста
новлении срока на обжаловате техъ постановлен»! и распоряжений 
городскаго общественнаго управлешя, о коихъ упоминается въ ст. 149 
и 150 городоваго положешя; в) относительно устройства полицш въ 
городахъ Прибалтшскихъ губершй и въ частности относительно устрой
ства речной полицш въ Риге; г) объ устройстве податныхъ об
ществъ и управленш въ городахъ Прибалтшскихъ губернШ, и д) о 
распространении круга ведомства новыхъ городскихъ учреждения въ 
Прибалтшскихъ губертяхъ на те городск1я территорш, которыя 
ныне изъяты изъ ведетя общественнаго управления.
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Allerhöchst bestätigtes Reichsrathsgutachten 
vom 26. März 1877.

Bei der Einführung der Städteordnung vom 16. Juni 1870 in den 
Städten der baltischen Provinzen sind folgende zeitweilige Regeln zu be
obachten :

I. Der Betrag der Abgaben, welcher den Litteraten das Recht der 
Theilnahme an den städtischen Wahlen verleiht (vergl. Regeln über An
wendung etc. Art. 4), sowie der Wahlmodus der Stadtverordneten und 
der Beamten der Kommunalverwaltung (Art. 6 ders. Regeln) wird durch 
die Gouvernementsbehörde in städtischen Angelegenheiten festgesetzt.

II. In den Wahlversammlungen (Städteordnung Art. 30 u. 32) prä- 
sidirt der Wortführende Bürgermeister oder derjenige, der seine Stelle 
einnimmt, oder ein anderer ihm entsprechender Beamter.

III. Die Verwaltung der Korobka-Steuer ist in den Städten der 
baltischen Provinzen, bis zum Erlass besonderer Verfügungen, auf bis
heriger Grundlage, unter allgemeiner Aufsicht der Stadtämter zu belassen, 
wobei die in der Beilage Б zum Art. 281 des Statuts über die Abgaben 
(Swod Bd. V) enthaltenen Verpflichtungen und ebenso die Aufsicht über 
die geistlichen Behörden der Hebräer, auf allgemeiner Grundlage an die 
neuen städtischen Institutionen übergehen.

IV. Bis zur Reorganisation der städtischen Steuergemeinden und 
deren Verwaltungen sind die jährlichen Budgets und Repartitionen der 
durch diese Verwaltungen von den Mitgliedern der bezeichneten Ge
meinden zu erhebenden Steuern, zur Versorgung und Verpflegung der zu 
denselben angeschriebenen Armen, den Gouvernementsregierungen zur 
Bestätigung vorzustellen.

V. Dem Minister des Innern ist es anheimgestellt, temporäre das 
Bauwesen in Riga betreffende Regeln zu erlassen.

VI. Desgleichen bleibt dem Minister des Innern überlassen, nach 
stattgehabter Relation mit den betreffenden Autoritäten, die Regelung 
folgender Fragen auf ordnungsmässigem Wege herbeizuführen: a) über 
das Verfahren bei Contraventionen der Bauordnungen; b) Festsetzung 
einer Beschwerdefrist über Verfügungen der Stadtverwaltung, welche in 
den Art. 149 und 150 der Städteordnung erwähnt sind; c) Organisation 
der Polizei in den baltischen Städten' und speciell der Flusspolizei in 
Riga; d) Einrichtung der Steuer-Gemeinden und -Verwaltungen in den 
baltischen Städten; e) Ausdehnung des Wirkungskreises der neuen städ
tischen Institutionen auf städtische Territorien, die zur Zeit der Verwal
tung der städtischen Kommune entzogen sind.

l*



VII. Предоставить Главноуправляющему Вторымъ ОтдЬлешемъ 
Собственной Его И мператорскаго В елнчесства Канцелярш, по с ноше- 
Hin съ Министромъ Внутреннихъ Делъ, согласовать съ городовымъ 
положешемъ и приложен1емъ къ оному, а равно съ правилами о при
менено! означеннаго закона къ городамъ Прибалтшскихъ губершй, 
относящаяся до сего предмета правила действующая местнаго свода; 
причемъ вопросы, которые не могли бы быть разрешены кодиФ ика- 
щоннымъ порядкомъ, представить на благоусмотреше Государствен- 
наго Совета.

VIII. Предоставить подлежащимъ Министрамъ, по принадлеж
ности предметовъ ведомства, войти въ ближашшя соображения о 
томъ, не следуетъ ли, по мере введешя городоваго положешя въ 
Прибалтшскихъ губертяхъ, сделать необходимый сокращения и изме- 
ыешя въ лпчномъ составе существующихъ въ этпхъ губертяхъ го
родскихъ учреждений, которыя не подлежать ныне упразднение) (В ы с. 
у к., ст. 2), и соображешя по ему предмету представить на разре
шение законодательнымъ порядкомъ.

ГОРОДОВОЕ П010ЖЕН1Е,
Глава первая.

Об щг я по л о ж  е п г я.

1. Попечете и распоряжешя по городскому хозяйству и бла
гоустройству предоставляются городскому общественному управленш, 
а надзоръ за законнымъ сего иеполнешемъ — Губернатору, на точ- 
номъ основанш правилъ настоящаго Положешя.

2. Къ предметамъ ведомства городскаго общественнаго упра- 
влетя принадлежать:

а) дела по устройству сего управлешя и по городскому хозяй
ству, на основанш правилъ въ настоящемъ Положенш изложенныхъ;

б) дела по внешнему благоустройству города, а именно: попе
ч ете объ устроенш города, согласно утвержденному плану; заведы- 
sanie, на основанш правилъ ниже изложенныхъ (ст. 55-я п. 5-й, 
103—108-я), устройствомъ и содержашемъ улицъ, площадей, моето- 
выхъ, тротуаровъ, городскихъ общественныхъ садовъ, бульваровъ, 
водопроводовъ, сточныхъ трубъ, каналовъ, прудовъ, канавъ и нрото- 
ковъ, мостовъ, гатей и переправь, а равно и освещешемъ города;

в) дела касаюнцяся благосостояшя городскаго населешя: меры 
къ обезпеченпо народнаго продовольств1я, устройство рынковъ и ба-
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VII. Dem Oberdirigirenden der II. Abtheilung Sr. Kaiserlichen Ma- 
stät Eigener Kanzellei i«t es überlassen, nach Relation mit dem Minister 
des Inneren, mit der Städteordnung und ihrer Beilage, sowie mit den Re
geln über die Anwendung des genannten Gesetzes in den Städten der 
baltischen Provinzen die Bestimmungen des Provinzialcodex über diese 
Angelegenheiten in Einklang zu bringen; wobei die Fragen, welche auf 
dem Kodifikationswege nicht erledigt werden können, dem Reichsrath zur 
Erwägung vorzustellen sind.

VIII. Es ist den Ministern, je nach der Zugehörigkeit zu dem 
Ressort des Einzelnen, überlassen, in nähere Erwägung zu ziehen, ob 
nicht bei Einführung der neuen Städteordnung in den baltischen Pro
vinzen Reductionen und Veränderungen in dem Personalbestände der
jenigen städtischen Institutionen vorzunehmen sind, welche nicht aufge
hoben werden. (Allerh. Ukas, Art. 2). Die aus diesen Erwägungen her
vorgehenden Vorschläge sind zur Entscheidung auf dem Gesetzgebungs
wege vorzustellen.

S t ä d t e - O r d n u n g .

O a.p i.-te l I_

A llg e m e in e  B estim m u n gen .

1. Die Sorge für den städtischen Haushalt und die städtische Wohl
fahrt und die Verfügung über dieselben wird der Stadtkommunalver
waltung übertragen; die Aufsicht über die gesetzliche Ausführung derselben 
dem Gouverneur, genau nach den Bestimmungen dieser Verordnung.

2. Zum Wirkungskreise der Stadtkommunal Verwaltung gehören:
а) Angelegenheiten der Organisation dieser Verwaltung und des 

städtischen Haushalts, nach den in dieser Verordnung enthaltenen Be
stimmungen.

б) Angelegenheiten der äusseren Wohlfahrt der Stadt und zwar: 
Fürsorge für die Bebauung der Stadt, gemäss dem bestätigten Plane; 
Verwaltung nach den unten angegebenen Regeln (Art. 55. P. 5, Artt. 
103—108) der Anlage und Instandhaltung der Strassen, Plätze, des Pfla
sters, der Trottoire, städtischer öffentlicher Gärten, Boulevards, Wasser
leitungen , Abflussrohren, Kanäle, Teiche, Gräben und Abflüsse, Brü
cken, Dämme, Ueberfahrten, sowie gleichfalls der Beleuchtung.

в) Angelegenheiten die Wohlfahrt der städtischen Bevölkerung be
treffend: Massnahmen zur Sicherstellung der Volksverpflegung, Einrich-
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заровъ; попечете, въ пределахъ закономъ указанныхъ (ст. 103—108-я 
и Уст. Пожарп. ст. 1-я, примеч. по про д. 1863 г.), объ охраненш на- 
роднаго здрав in, о принятш меръ предосторожности противъ пожа- 
ровъ и другихъ бедствш и объ обезпеченш отъ причиняемыхъ ими 
убытковъ, попечете объ огражденш и развиты местной торговли и 
промышленности, объ устройстве пристаней, биржъ и кредитпыхъ 
учрежденш (ст. 111, 112, 115-я и мн. Госуд. Совета б-го Февраля 
1862 г.) (37.950);

г) устройство на счетъ города благотворительныхъ заведенш и 
больницъ и заведываше ими на основатяхъ, указанныхъ для зем- 
скихъ учрежденш относительно подведомственныхъ симъ последнимъ 
такого рода заведенш (ср. Пол. о Земск. Учр. ст. 2-я п. IV); учаспе, 
на томъ же основанш, въ попеченш о народномъ образовали! (ср. Пол. 
о Земск. Учр. ст. 2-я п. VII), а также устройство театровъ, библш- 
текъ, музеевъ и другихъ подобнаго рода учрежденш;

д) представлете Правительству сведенш и заключешй по пред- 
метамъ, касающимся местныхъ нуждъ и пользъ города, и ходатай
ство по симъ предметамъ (ст. 54 и 55-я п. 14-й) — и

е) друпя обязанности, возлагаемыя закономъ на общественное 
управлеше, съ дополнениями и изменетями въ приложенш къ сей 
статье указанными (прил. къ ст. 2-й, ст. 1, 5—10, 15 и. 16-я).

Правила, ст. 12). Къ предметамъ ведомства общественнаго упра- 
влешя въ городахъ Прибалтшскихъ губершй, сверхъ исчислен- 
ныхъ въ ст. 2 городоваго положешя предметовъ, относятся следую
щая дела:

а) по надзору за дорогами и мостами, лежащими на отчете го
рода вне городскихъ пределовъ;

б) по открытш и закрыто- ярмарокъ и базаровъ, въ пределахъ, 
установленныхъ въ семъ отношенш для земекихъ учрежденш (ст. 62 
п. II полож. о зем. учр. и В ы с о ча й щ е«утвержд. 27-го Ноября 1873 
и 17-го Декабря 1874 г. мнешя Государственнаго Совета);

в) по заведыванда благотворительными заведешями и имуще- 
ствами, подлежащими веденш городскаго общественнаго управлешя 
(Выс. ук. ст. 5), а также по принятш другихъ меръ призретя бед- 
ныхъ, еъ изыскатемъ способовъ къ прекращенш нищенства:

г) по заведыван!ю городскими почтовыми станщями, — тамъ, 
где оне состоять ныне въ веденш городскаго управлешя;

д) по надзору за цехами или артелями извощиковъ якорщиковъ 
и перевозчиковъ, браковщиковъ, весовщиковъ и мерилыциковъ, за 
маклерами и другими подобными лицами, употребляемыми по тор
говле, въ какой мере надзоръ сей касается исполнетя соединенныхъ 
съ ихъ зватемъ обязанностей или производства промысла;

*) Правила о примЪнеши городоваго положен1я къ городамъ ПрибалтШскихъ 
губершй, В ы с о ч а й ш е  утв. 26. Марта 1877 г.
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tung von Markthallen und Kaufhöfen, Fürsorge innerhalb der gesetzlichen 
Grenzen (Art. 103 — 108. Statut für Feuerpolizei Art. 1) für Er
haltung der öffentlichen Gesundheit, für die Ergreifung von Massregeln 
zur Verhütung von Feuersbrünsten und anderer Unglücksfälle und wegen 
Sicherstellung gegen den von solchen verursachten Schaden, Fürsorge für 
den Schutz und die Förderung des örtlichen Handels und der Gewerbe, 
für Anlage von Landungsplätzen, Börsen und Kreditanstalten (Art. 111.
112. 115. Reichsrathsgutachten vom 6. Febr. 1862. Nr. 379503)).

r) Einrichtung von Wohlthätigkeitsanstalten und Krankenhäusern 
auf Kosten der Stadt und Verwaltung derselben nach den den Land
schaftsinstitutionen für solche Anstalten vorgeschriebenen Grundsätzen 
(Stat. für Landschaftsinstitutionen Art. 2 P. IV), Theilnahme in glei
cher Grundlage an der Fürsorge für die Volksbildung (Ebend. P. VII4), 
desgleichen die Errichtung von Theatern, Bibliotheken, Museen und an
deren Anstalten ähnlicher Art.

д) Vorstellung von Auskünften und Gutachten an-die Regierung in 
Sachen, betreffend örtliche Bedürfnisse und den Nutzen der Stadt und 
Anträge in solchen Sachen (cf. unten Art. 54. 55 P. 14 5)); und

е) andere gesetzlich der Kommunal-Verwaltung zugewiesene Ver
pflichtungen, mit den in der Beilage zu diesem Artikel enthaltenen Er
gänzungen und Abänderungen. (Beilage zu Art. 2. Art. 1. 5—10 u. 16).

R egeln  Art. I 6). Ausser den im Artikel 2 der Städte-Ordnung 
aufgeführten Gegenständen, gehören zum Wirkungskreise der städtischen 
Kommunalverwaltung in den Städten der baltischen Provinzen noch f o l 
gende Angelegenheiten:

а) Die Aufsicht über die ausserhalb der städtischen Grenzen liegenden 
Wege und Brücken, welche unter Verantwortlichkeit der Stadt stehen.

б) Eröffnung und Schliessung von Märkten und Jahrmärkten inner
halb der in dieser Hinsicht für die Landschaftsinstitutionen geltenden 
Bestimmungen (Art. 62, Pkt. II des Gesetzes über die Landschaftsinsti
tutionen und die Allerhöchst am 27. November 1873 und 17. December 
1874 bestätigten Reichsrathsgutachten).

в) Die Verwaltung von Wohlthätigkeits-Anstalten und Vermögens
objecten, die der Leitung der Kommunalverwaltung unterstellt sind (Allerh. 
Ukas Art. 5), desgleichen Ergreifung anderer Massnahmen der Armen
pflege, sowie Feststellung von Massregeln zur Abstellung des Bettels.

r) Verwaltung der städtischen Poststationen, dort wo dieselben zur 
Zeit der städtischen Verwaltung unterstellt sind.

д) Die Aufsicht über die Innungen oder Artele der Fuhrleute, An- 
kerneeken und Fährleute, Wraker, Messer, Wäger, Makler u. a. mit dem 
Handel in Beziehung stehender Personen, insoweit als diese Aufsicht die

3) Normal - Statut für städtische Kommunal-Banken. (Anm. d. Uebers.)
4) Da die hier angezogenen Bestimmungen in den Ostseeprovinzen keine Geltung 

haben, so bleibt sowohl das Armenwesen als auch das Schulwesen auf bisheriger Grund
lag e , nnd wo Vertreter der Kommunalverwaltung in die Schul- und Armenverwaltung 
eintreten, haben sie sich nach der örtlichen Ordnung zu richten. (Anm. d, U ebers)

5) Vergl. Art. 13.
6) Kegeln über Anwendung der Städte-O rdnung auf die Städte der Baltische 

Provinzen, A l l e r h ö c h s t  bestätigt am 26, März 1877.
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е) по составленш справочныхъ цепь и таксъ на жизненныя по
требности, п

ж) по опредЬлешю корабельныхъ оцешциковъ въ г. Риге.
В. На городское общественное управлеше возлагается обсуж

дение, опредЬлеше и прпведеше, въ устгновленномъ порядке, въ 
исполнеше законныхъ мТръ, необходимыхъ для хода делъ, веденш 
сего управлешя вверенныхъ.

4. Кругъ действш городскаго общественнаго управлешя огра
ничивается пределами города и отведенныхъ ему земель.

Правила, ст. 2. Кругъ действш общественнаго управлешя въ 
ПрибалтШскихъ губершяхъ, не ограничиваясь пределами города, рас
пространяется на патримошальные округи (где таковые имеются), за 
исключетемъ техъ частей оныхъ, которыя входятъ въ составъ само- 
стоятельныхъ крестьянскихъ волостей, а также на водныя простран
ства, состояния ныне въ заведыванш городскаго управлешя.

5. Городское общественное управлеше, въ предЬлахъ предоста
вленной ему власти, действуетъ самостоятельно. Случаи и порядокъ, 
въ которыхъ действ1я и распоряжешя сего управлешя подлежать 
утверждение и наблюденш правительственныхъ властей, указаны 
ниже (ст. б, И , 12, 56, 68, 71, 77, 80, 92, 103-106, 111—113, 121
— 124, 127, 143, 150—155 и 158-я).

6. Правительственный установлешя, зехмсшя и сословныя учреж- 
дешя обязаны оказывать содЬйств1е къ исполненда закснныхъ тре- 
бовашй городскаго общественнаго управлешя, на которомъ лежитъ 
такая же обязанность въ отношенш означенныхъ установлены и 
учрежденш.. Въ случае неисполнешя съ той или другой стороны 
законныхъ требованш, недовольная сторона обращается къ Губерна
тору, который, по собранш надлежащихъ сведешй, въ дальнейшемъ 
ходе дела поступаетъ по статьямъ 8-й и 151-й.

7. Сверхъ сборовъ, установляемыхъ подлежащими земскими, 
городскими или сословными учреждешями, на основанш изданныхъ 
для нихъ законоположенш, никашя подати, тягости или службы не 
могутъ бытъ налагаемы на городскихъ обывателей иначе, какъ въ 
порядке законодательномъ.

8. Въ случае наложешя на городъ неустановленныхъ закономъ 
податей, тягостей или службъ, а равно другихъ относящихся до го
рода неправильныхъ распоряженш правительственныхъ, земскихъ и 
сословныхъ установлений, городское общественное управлеше можетъ 
обращаться къ Губернатору для приняпя зависящихъ отъ него меръ 
къ возстановлешю законнаго порядка; если же ходатайство его симъ 
путемъ не можетъ быть удовлетворено, а равно въ случае неправиль
ныхъ действш со стороны Губернатора или высшихъ административ- 
ныхъ властей, ему предоставляется приносить жалобы непосредственно 
въ Правительствующш Сенатъ (по 1-му Департаменту). Срокъ для при
нес ен1я такихъ жалобъ полагается трехмесячный со дня получешя обще- 
ственнымъ управлешемъ извещешя объ означенныхъ дЬйств1яхъ или 
объ отказе ему по ходатайству, представленному Губернатору.
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Erfüllung der mit ihrem Berufe verbundenen Pflichten, oder die Förde
rung des Gewerbebetriebes betrifft.

е) Ermittelung und Feststellung der Preise und Taxen für Lebens
mittel.

ж) Anstellung von Schilfstaxatoren in Riga.
3. Der Stadtkommunalverwaltung wird übertragen: die Berathung 

Beschlussfassung und ordnungsmässige Ausführung der gesetzlichen Mass
regeln, welche zum Fortgange der dieser Verwaltung anvertrauten Ange
legenheiten nothwendig sind.

4. Der Wirkungskreis der Stadtkommunalverwaltung ist auf die 
Grenzen der Stadt und des ihr zugewiesenen Landes beschränkt.

R egeln  Art. 2. In den baltischen Provinzen ist der Wirkungskreis 
der Kommunalverwaltung nicht durch die Grenze der Stadt bestimmt, 
sondern umfasst (wo ein solches vorhanden) auch das Patrimonialgebiet, 
mit Ausnahme derjenigen Theile desselben, welche zu selbständigen 
bäuerlichen Gemeinden gehören, und ebenso auch die gegenwärtig der 
städtischen Verwaltung unterstellten Wasserflächen.

5. Die Stadtkommunalverwaltung verfährt selbständig, innerhalb 
der Grenzen der ihr übertragenen Gewalt, Die Fälle und die Ordnung, 
in welchen die Handlungen und Verfügungen dieser Verwaltung der Be
stätigung und der Aufsicht der Regierungsgewalten unterliegen, sind 
unten angegeben. (Art. 6. 11. 12. 56. 68. 71. 77. 80. 92. 103— 106. 
111—113. 121 — 124. 127. 143. 150—155. 158.)

6. Regierungsbehörden, Landschafts- und ständische Institutionen 
sind verpflichtet, zur Ausführung der gesetzlichen Requisitionen der Stadt- 
kommunalverwaltung mitzuwirken, auf welcher dieselbe Verpflichtung ruht 
in Bezug auf die erwähnten Behörden und Institutionen. Im Falle von 
der einen oder der anderen Seite gesetzliche Requisitionen nicht erfüllt 
werden, wendet sich der unzufriedene Theil an den Gouverneur, welcher 
nach Einziehung der nöthigen Auskünfte, im weiteren Verlauf der Sache 
nach Artt. 8 und 151 verfährt.

7. Ausser den Abgaben, welche von den betreffenden Landschafts
städtischen und ständischen Institutionen auf Grund der für sie erlassenen 
Gesetze ausgeschrieben werden, können keinerlei Steuern, Lasten oder 
Leistungen anders als auf dem Gesetzgebungswege auferlegt werden.

8. Im Falle der Auferlegung von Steuern, Lasten oder Leistungen, 
die nicht durch ein Gesetz festgestellt sind, desgleichen anderer sich auf 
die Stadt beziehender rechtswidriger Anordnungen von Regierungs-, Land
schafts- und ständischen Behörden, kann die Stadtkommunalverwaltung 
sich an den Gouverneur wenden, damit er die von ihm abhängenden 
Massnahmen zur Wiederherstellung der gesetzlichen Ordnung ergreife; 
wenn aber ihr Verlangen auf diesem Wege nicht erfüllt werden kann, so 
wie im Falle rechtswidrigen Verfahrens von Seiten des Gouverneurs oder 
höherer administrativer Gewalten, steht es derselben frei, die Klagen 
unmittelbar beim Dirigirenden Senat (im I. Departement) anzubringen. 
Die Frist zur Einbringung solcher Klagen ist eine dreimonatliche vom Tage, 
wo die Kommunal Verwaltung von den erwähnten Handlungen oder der Ab
weisung ihres beim Gouverneur eingebrachten Antrags benachrichtigt wurde.



14

9. Городское общественное управлеше въ постановлешяхъ и 
распоряжешяхъ своихъ не можетъ выходить изъ круга указанныхъ 
ему делъ. Всякое постановлеше его, въ противность сего состояв
шееся, недействительно.

10. Городское общественное управлеше подвергается ответ
ственности (ст. 148—161-я) за превышеше власти, за неисполнеше 
законныхъ требованш местныхъ властей, за нарушеше законныхъ 
правъ обществъ и частныхъ лицъ и за всяшя вообще дЬйств1я про- 
тивныя существующимъ законамъ.

11. Для разсмотрешя, въ случаяхъ ниже указанныхъ (ст. 12, 
29, 45, 77, 80, 93, 150, 151 и 158-я), вознпкающихъ по жалобамъ, 
пререкашямъ или непосредственному усмотренш Губернатора делъ 
о незаконности опредЬлешй городскаго общественнаго управлешя, 
а равно для обсуждешя составленныхъ Городскими Думами обяза- 
тельныхъ для жителей постановленш, въ техъ случаяхъ когда Губер- 
наторъ встретить препятств1е къ издашю ихъ, или когда относительно 
издашя такихъ постановлены не состоится соглашешя между город- 
скимъ общественнымъ и местнымъ полицейскимъ управлешями 
(ст. 105-я и 106-я), учреждается въ каждой губернш, подъ предсе- 
дательствомъ Губернатора, Губернское по городскимъ дЬламъ При- 
сутств1е изъ Вице-Губернатора, Управляющаго Казенною Палатою, 
Прокурора Окружнаго Суда, Председателя Мироваго Съезда, а за 
отсутств1емъ его—однаго изъ членовъ Съезда (постановлешемъ Ми
роваго Съезда къ тому назначеннаго), Председателя Губернской Зем
ской Управы и Городскаго Головы губернскаго города. Сверхъ того, 
при разсмотреши пререканш между городскимъ управлешемъ и по- 
стороншшъ установлешемъ или ведомствомъ, приглашаются въ При- 
сутств1е съ правомъ голоса: если пререкаше касается казеннаго или 
удельнаго ведомства, начальникъ того особаго управлешя, до коего 
пререкаше, по роду своему, относится; если же пререкаше касается 
денежныхъ разчетовъ, то и Управлающш Контрольною Палатою. Дело
производство Присутств1я возлагается на городскаго секретаря гу
бернскаго города.

П Р им Ь чан1е. Въ губершяхъ, гдЬ не введены въ дЬйств1е Судебные Уставы 
и Положеше о Земскихъ Учреждешяхъ, приглашается въ составъ Присутств1я, 
вместо Прокурора Окружнаго Суда, Губернсюй Прокуроръ, а вместо Председателя 
Земской Управы, Члень, по выборамъ, Губернскаго ио крестьянскимъ дбламъ 
Ирисутств1я.

Правила, ст. 3. Въ составъ Губернскаго по городскимъ деламъ 
Присутств1я, взаменъ члена по выборамъ губернскаго по крестьян
скимъ деламъ присутств1я, входитъ выборный членъ коммисш крестян- 
скихъ делъ, опредЬлешемъ ея къ тому назначенный.

12. Если городскимъ общественнымъ управлешемъ не будетъ 
сделано распоряженш къ исполнешю техъ повинностей, отправлеше 
которыхъ законъ признаетъ обязательнымъ для города, то Губерна- 
торъ напоминаетъ о томъ общественному управленш; при безуспеш
ности же сей меры приступаете въ случае необходимости, признан-
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9. Die Stadtkommunalverwaltung darf in ihren Beschlüssen und 
Anordnungen den Kreis der ihr zugewiesenen Angelegenheiten nicht über
schreiten. Jeder Beschluss derselben, im Widerspruch mit dieser Be
stimmung gefasst, ist ungültig.

10. Die Stadtkommunal Verwaltung unterliegt der Verantwortung 
(Art. 148—161) für Ueberschreitung der Amtsgewalt, für Nichterfüllung 
der gesetzlichen Requisitionen der örtlichen Autoritäten, für Verletzung 
der gesetzlichen Rechte von Korporationen, Gemeinden, Gesellschaften7) 
und Privatpersonen und überhaupt für alle Handlungen wider die beste
henden Gesetze.

11. Zur Verhandlung der in den unten (Art. 12. 29. 45. 77. 80.
93. 150. 151. 158) angegebenen Fällen in Folge von Beschwerden, Kom
petenzstreitigkeiten oder nach unmittelbarem Ermessen des Gouverneurs 
entstehenden Sachen, über Ungesetzlichkeit der Verfügungen der Stadt
kommunalverwaltung, sowie zur Beurtheilung der von den Stadtverord
neten-Versammlungen verfassten für die Bewohner obligatorischen Ver
ordnungen, in den Fällen, wo der Gouverneur ein Hinderniss des Erlasses 
findet, oder wenn über den Erlass solcher Verordnungen keine Vereinba
rung zwischen der Stadtkommunal- und der örtlichen Polizei-Verwaltuug 
zu Stande gekommen ist (Art. 105. 106) — wird in jedem Gouverne
ment, unter dem Vorsitze des Gouverneurs, eine Gouvernementsbehörde 
in städtischen Angelegenheiten errichtet aus dem Vicegouverneur, dem 
Dirigirenden des Kameralhofs, dem Prokureur des Bezirksgerichts, dem 
Vorsitzenden der Friedensrichterversammlung, dem Vorsitzenden des Gou- 
vernementslandschaftsamtes und dem Stadthaupt der Gouvernementsstadt. 
Ausserdem, bei der Entscheidung von Kompetenzstreitigkeiten zwischen 
der Stadtverwaltung und einer anderen Behörde oder einem anderen Res
sort, werden zur Sitzung mit Stimmrecht eingeladen: wenn der Streit 
das Krons- oder Appanagen - Ressort angeht, der Chef der besonderen 
Verwaltung, auf welche sich der Streit seiner Art nach bezieht; wenn 
der Streit Geldberechnungen betrifft, so auch der Dirigirende des Kon- 
trolhofes. Die Geschäftsführung der Behörde wird dem Stadtsekretär 
der Gouvernementsstadt übertragen.

A n m e r k u n g . In Gouvernements, wo die (neuen) Gerichtsordnungen und die 
Verordnung über die Landschaftsinstitutionen nicht eingeführt sind, wird an Stelle des 
Prokureurs des Bezirksgerichts, der Gouvernements-Prokureur, an Stelle des Präsidenten 
des Gouv.-Landschaftsamtes ein W ahlmitglied der Gouv.-Behörde in Bauersachen zu dieser 
Behörde hinzugezogen.

R egeln  Art. 3. Zur Gouvernementsbehörde in städtischen Ange
legenheiten gehört an Stelle eines Wahlmitgliedes der Gouv.-Behörde in 
Bauersachen, ein von der Kommission in Bauersachen dazu bestimmtes 
Wahlmitglied derselben.

12. Wenn von der Stadtkommunalverwaltung keine Anordnungen 
erlassen worden sind zur Ausführung solcher Leistungen, deren Besehaf-

’) Der russische Ausdruck общество bezeichnet sowohl Korporation und Gemeinde 
als auch G esellschaft —  da im Deutschen diese Begriffe sich durch eine gemeinsame 
Bezeichnung nicht ausdrücken lassen, so müssen in der deutschen TJebersetzung alle drei 
Begriffe selbständig zum Ausdruck kommen. (A, d. U.)
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ной Губернскимъ по городскимъ деламъ Присутств1емъ, къ непо- 
средственнымъ исполнительнымъ распоряжешямъ на счетъ города 
и доводить о томъ безотлагательно до сведешя Министра Внутрен- 
нихъ Делъ.

1В. Представлете городскимъ обшественнымъ управлетемъ 
высшему Правительству свадеши, заключенШ и ходатайствъ по пред- 
метамъ касающимся мЪстныхъ пользъ и нуждъ города делается чрезъ 
Губернатора, который о ходатайстве Городской Думы обязанъ пред
ставить высшему начальству съ своимъ заключетемъ, не далЬе ме- 
еячнаго срока.

14. Городу предоставляется иметь печать съ городскимъ 
гербомъ.

Правила, ст. 9. Въ общественныхъ собратяхъ и делопроизвод
стве учреждений городскаго общественнаго управлетя (ст. 15 город, 
полож.) допускается, впредь до особыхъ распоряженш, употреблеше, 
независимо отъ русскаго, также и нЪмецкаго языка. Йостановлетя 
и распоряжения общественнаго управлетя, подлежащая опубликова- 
нда во всеобщее сведете, излагаются на обон*хъ означенныхъ язы- 
кахъ, а въ случае надобности и на местномъ, по принадлежности, 
наречш: латышскомъ или эстонскомъ. Резолюцш по частнымъ прось- 
бамъ объявляются на томъ языке, на коемъ подана просьба.

Правила, ст. 10. Въ Губернскомъ по городскимъ деламъ При- 
сутствш все дела ведутся исключительно на русскомъ языке. Ре
ш етя Губернскаго Присутств1я, въ случае подачи въ оное заявленШ 
и жалобъ на нЬмецкомъ языке, могутъ быть объявляемы просите- 
лямъ, по ихъ желанш, на томъ же языке.

Глава вторая.
Обь учреждетяхъ городскаго оСпцсственпшо управлетя.

15. Учреждешя городскаго общественнаго управлетя суть: 
1) Городайя избирательныя собратя, 2) Городская Дума и 3) Го
родская Управа.

0тд4лен1с I.
О г о р о д с к п х ъ и з б и р а т е л ь н ы х ъ  с о б р а н и я х  ъ.

16. Городсшя избирательныя собратя составляются единстве нно 
для избрашя гласныхъ Городской Думы, чрезъ каждые четыре года; 
время созван!я ихъ определяется Думою.

17. Всякш городской обыватель, къ какому бы состоянш онъ 
ни принадлежала имееть право голоса въ избранш гласныхъ, при 
следующихъ условхяхъ: 1) если онъ русскш подданный; 2) если ему 
не менее двадцати пяти летъ онъ рождешя; 3) если онъ, при этихъ
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fuug durch das Gesetz obligatorisch für die Stadt erklärt worden ist, so 
erinnert der Gouverneur die Kommunalverwaltung darau; bei Erfolglosig
keit dieser Massregel schreitet er, falls die Nothwrendigkeit von der Gouv.- 
Behörde in städt. Angelegenheiten anerkannt worden ist, zu direkten 
Ausführungs-Anordnungen auf Kosten der Stadt und bringt solches un
verzüglich zur Kenntniss des Ministers des Inneren.

13. Die Vorstellung von Auskünften, Gutachten und Anträgen in 
Sachen betreffend den örtlichen Nutzen und die Bedürfnisse der Stadt, 
wird durch den Gouverneur gemacht, welcher verpflichtet ist den Antrag 
der Stadtverordneten der höheren Obrigkeit mit seinem Gutachten nicht 
später als in Monatsfrist vorzustellen.

14. Die Stadt ist befugt ein Siegel lftit dem Stadtwappen zu haben.

R egeln  Art. 9. In den Kommunalversammlungen und dem Ge
schäftsbetriebe der Institutionen der städtischen Kommunal Verwaltung 
(Art. 15 der Städteordnung) wird bis auf weitere Anordnungen, unabhängig 
von der russischen, auch der Gebrauch der deutschen Sprache gestattet. 
Die Verordnungen und Verfügungen der Kommunalverwaltung, welche 
der Publikation zu allgemeiner Kenntniss unterliegen, werden in beiden 
erwähnten Sprachen ausgefertigt, und im Falle der Nothwendigkeit auch 
in der örtlichen Volkssprache je nach der Hingehörigkeit: der lettischen 
oder der estnischen. Resolutionen auf Privatgesuche werden in der 
Sprache eröffnet, in welcher das Gesuch abgefasst war.

R egeln  Art. 10. In der Gouv.-Behörde in städt. Angelegenheiten 
werden alle Sachen ausschliesslich in russischer Sprache geführt. Die 
Entscheidungen der Gouv.-Behörde, im Falle der Einreichung von Erklä
rungen und Beschwerden an dieselbe in deutscher Sprache, können den 
Bittstellern auf ihren Wunsch in derselben Sprache eröffnet werden.

O a p i t e l  X I.

D ie O rgane d e r  S ta d tk o m m u n a lv e rw a ltu n g .

15. Die Organe der Stadtkommunalverwaltung sind : 1) Die städ
tischen Wahlversammlungen, 2) Die Stadtverordneten-Versammlung und 
3) Das Stadtamt.

1. Abtlieilung.
1) D ie s t ä d t i s c h e n  Wahlver samml ungen .

16. Die städtischen Wahlversammlungen werden einzig zur Wahl 
der Stadtverordneten alle vier Jahre gebildet. Die Zeit der Berufung 
wird von der Stadtverordneten-Versammlung bestimmt.

17. Jeder Stadtbewohner, zu welchem Stande er auch gehören 
möge, hat Stimmrecht bei der Wahl der Stadtverordneten' unter fol
genden Bedingungen: 1) wenn er russischer Unterthan ist; 2) wenn er 
wenigstens 25 Jahr alt ist; 3).wenn er unter diesen beiden Bedingungen



двухъ услов1яхъ, владЬетъ въ городскихъ пределахъ (ст. 4-я), на 
праве собственности, недвижимымъ имуществомъ подлежащимъ сбору 
въ пользу города, или содержитъ торговое или промышленное заве
дете  по свидетельству купеческому, или же, проживъ въ городе въ 
течете двухъ лЪтъ сряду предъ производствомъ выборовъ, хотя бы 
и съ временными отлучками, уплачиваете въ пользу города установ
ленный сборъ со евидЬтельствъ купеческаго или промысловаго на 
мелочной торгъ, или прикащичьяго 1-го разряда, или съ билетовъ на 
содержание промышленныхъ заведенш, указанныхъ въ стать* 37-й 
Положешя о Пошлинахъ за право торговли (Уст. о Пошл. ст. 464-я 
прил., по прод. 1868 г.); и 4) если на немъ не числится недоимокъ 
по городскимъ сборамъ.

Правила, ст. 4. Сверхъ лицъ, поименованныхъ въ ст. 17-й го- 
родоваго положешя, правомъ голоса на городскихъ выборахъ поль
зуются въ Прибалтшскихъ губершяхъ все именуемые, по местнымъ 
обычаямъ, литератами, если предъ производствомъ выборовъ лица эти 
проживали въ городе не менее двухъ летъ, хотя бы и съ времен
ными отлучками, и если при томъ, удовлетворяя услов1ямъ, указан
ным!. въ п. п. 1, 2 и 4 означенной 17-й статьи, уплачиваютъ въ пользу 
города особый сборъ въ размере, определяемомъ для того город
ского думою.

18. Изъ числа городскихъ жителей, пмеющихъ право голоса на 
выборахъ, лишаются онаго: 1) подверишеся суду за преступления и 
проступки, влекунце за собою лишеше или ограничеше правъ состоя- 
шя или же исключен1е изъ службы, а равно за проступки, преду
смотренные въ статьяхъ 169 — 177-й Устава о наказашяхъ палагае- 
мыхъ Мировыми Судьями, когда они судебными приговорами не оправ
даны; 2) отрешенные отъ должности (въ-течете трехъ летъ со вре
мени отрешетя); 3) состояние подъ следстйемъ и л и  судомъ по обви- 
нетямъ въ преступныхъ дейстгЛяхъ, означенныхъ въ п. 1-мъ, или 
влекущихъ за собою наказания, указанныя въ п. 2-мъ; 4) подверг- 
ниеся несостоятельности, впредь до опредЬлешя свойства ея, а изъ 
лицъ, о которыхъ дела сего рода приведены уже къ окончанш, — 
все несостоятельные, кроме признанныхъ несчастными и 5) лишен
ные духовнаго сана или звашя за пороки, или же исключенные изъ 
среды обществъ и дворянскихъ собрашй по приговорамъ техъ со- 
ловш, къ которымъ они принадлежатъ.

19. Губернаторе, члены Губернскаго по городскимъ деламъ 
Присутств1я, исключая Городскаго Головы (ст. 11-я), члены Губерн
скаго Правлешя и чины местной полицш, пока находятся въ сихъ 
должностяхъ, голосомъ при выборахъ не пользуются, хотя бы они и 
имели на него право по силе статьи 17-й.

Правила, ст. 5. Въ городскихъ избирательных!, собратяхъ При- 
балтшскаго края не лишаются права голоса лица, служанця по вы- 
борамъ местной полицш, если они подходятъ подъ у слов! я, устано
вленный въ ст. 17-й городоваго положешя, и если къ допущенда ихъ 
къ выборамъ нетъ препятствш, указанныхъ въ ст. 18-й того же 
положешя.



innerhalb des Stadtgebiets ein Immobil zu eigen besitzt, das den städti
schen Abgaben unterliegt, oder ein Handels- oder Gewerbe-Geschäft auf 
einen Kaufmannsschein betreibt, oder aber im Laufe zweier Jahre hinter
einander vor der Abhaltung der Wahlen, wenn auch mit zeitweili
ger Abwesenheit, in der Stadt gelebt hat und zu Gunsten der Stadt 
die festgesetzten Abgaben zahlt von einem Handelsschein, oder Ge
werbeschein für den Kleinhandel, oder Commisschein erster Klasse, 
oder von Billeten auf Betrieb von Gewerblichen Anstalten, nach Art. 37 
des Abgabenreglements; 4) wenn er keine rückständigen städtischen Ab
gaben schuldet.

R egeln  Art. 4. Ausser den im Art. 17 der Städteordnung be- 
zeichneten Personen haben in den baltischen Provinzen ein Stimmrecht 
bei städtischen Wahlen alle, die nach örtlichem Gebrauch Litteraten ge
nannt werden, wenn dieselben vor den Wahlen nicht weniger als zwei 
Jahre, wenn auch mit zeitweiligen Unterbrechungen, in der Stadt gelebt 
haben, und wenn sie ausserdem den in den PP. 1. 2. u. 4 des Art. 17 
angegebenen Bedingungen Genüge leisten und eine T)esondere Steuer zu 
Gunsten der Stadt zahlen, deren Betrag von der Stadtverordneten-Ver
sammlung festzustellen ist.

18. Aus der Zahl der Stadtbewohner, welche ein Stimmrecht bei 
den Wahlen haben, gehen desselben verlustig: 1) diejenigen, welche dem 
Gericht unterworfen gewesen sind für Verbrechen und Vergehen, welche 
den Verlust oder die Beschränkung der Standesrechte oder Ausschluss 
aus dem Dienst nach sich ziehen, desgleichen für Vergehen, welche in 
den Art. 169—177 des Friedensrichterstrafgesetzes vorgesehen sind, wenn 
sie nicht durch Gerichtsurtheil freigesprochen sind; 2) die ihres Amtes 
entsetzt worden sind (im Laufe dreier Jahre vom Tage der Absetzung);
3) die in Untersuchung oder unter Gericht befindlich sind in Folge einer 
Anklage wegen verbrecherischer Handlungen, welche im P. 1 bezeichnet 
sind, oder die im P. 2 bezeichnete Strafe nach sich ziehen; 4) in Insol
venz gerathene, bis zur Feststellung des Charakters derselben und von den 
Personen, deren Angelegenheiten dieser Art bereits erledigt sind, alle Insol
vente mit Ausnahme derer, welche für unglückliche erklärt worden sind;
5) die, welche wegen Laster der geistlichen Würde oder des Standes für 
verlustig erklärt worden sind, oder aus Gemeinden oder Adels-Korpora
tionen, auf Beschluss der Korporationen denen sie angehören, ausge
schlossen sind.

19. Der Gouverneur, die Mitglieder der Gouvernements-Behörde 
in Stadtangelegenheiten mit Ausnahme des Stadthauptes (Art. 11), die 
Mitglieder der Gouvernementsregierung, die Beamten der örtlichen Po
lizei, so lange sie diese Aemter bekleiden, haben bei den Wahlen kein 
Stimmrecht, wenn sie auch auf Grund des Art. 17 ein Recht darauf hätten.

R egeln  Art. 5. In den städtischen Wahlversammlungen des bal
tischen Landes verlieren ihr Stimmrecht nicht diejenigen Personen, welche 
Wahlposten in der örtlichen Polizeiverwaltung bekleiden, wenn sie den 
im Art. 17 der Städteordnung festgestellten Bedingungen entsprechen und 
wenn sie nicht durch die im Art. 18 angegebenen Gründe von der Theil- 
nahme au den Wahlen ausgeschlossen sind.
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20. За лицъ женскаго пола, за отсутсвующихъ и за достиг- 
шихъ гражданскаго совершсинолт,т1я (21-го года), но неимЪющнхъ 
положеннаго въ статье 17-й возраста, могутъ участвовать въ выбо- 
рахъ лица снабженныя отъ нпхъ доверенностями, а за малолЬтнихъ 
и несовершеннолЪтнихъ — пхъ опекуны и попечители, если какъ 
поверенные, такъ равно опекуны и попечители подходятъ подъ усло- 
В1Я, для у ч а т я  въ городскихъ выборахъ статьею 17-ю установлен
ный, и если къ допущешю нхъ къ этпмъ выборамъ нетъ препят- 
ствш, указанныхъ въ статьяхъ 18-й и 19-й. Лица женскаго пола 
могутъ уполномочивать на учаспс въ выборахъ своихъ отцовъ, му
жей, сыновей, зятей и родныхъ братьевъ, даже и въ техъ случаяхъ, 
когда уполномочиваемые не соответствовали бы означеннымъ въ п. 
3-мъ ст. 17-й услов!ямъ, если только къ допущенио ихъ къ город
скимъ выборамъ не будетъ препятствия по статьямъ 18-й и 19-й. На 
семъ же основанш неотделенные сыновья могутъ участвовать въ вы
борахъ вместо своихъ отцовъ, по ихъ уполномочш.

II р и м и ч а н i е. Упомянутая въ сей статьъ доверенности на учаспе въ го
родскихъ выборахъ пишутся на простой бумаге. Подписи верителей, если оные 
неизвестны Городской Управе, свидетельствуются: въ местностяхъ, где дЬйствуетъ 
Положеше о нотар1альной части (Зак. Гражд. ст. 708-я, прил. по прод. 1868 г.) — 
на основанш онаго; въ техъ же местахъ, где означенное Положеше не введено, —  
въ подлежащихъ полидейсхшхъ управлешяхъ.

21. Разныя ведомства, учреждешя, общества, компанш, това
рищества, а равно монастыри и церкви, если владеютъ въ городахъ 
недвижимыми имуществами, съ коихъ взимается въ пользу города 
сборъ, или уплачиваютъ въ пользу города установленные сборы съ 
документовъ за право торговли и промысловъ (ст. 17-я), пользуются 
правомъ голоса на городскихъ выборахъ чрезъ своихъ представите
лей, назначаемыхъ съ соблюдешемъ условш, указанныхъ въ статьяхъ
17, 18 и 19-й.

22. Если несколько частныхъ лицъ имеютъ въ городе недви
жимую собственность въ общемъ нераздЬльномъ владенш, то каждый 
изъ его участниковъ считается владельцемъ приходящейся на его 
долю части имущества и, согласно сему, пользуется правомъ голоса 
на городскихъ выборахъ въ томъ или другомъ избирательномъ со- 
бранш (ст. 24-я). Изъ лицъ же числящихся въ одномъ купеческомъ 
свидетельстве (Уст. о Пошл., ст. 464-я, прил. по прод. 1868 г., ст. 67-я), 
учаспе въ выборахъ, на основанш сего свидетельства, предоставляется 
только начальнику семейства, на имя коего свидетельство выдано, или, 
по его уполномочпо, одному изъ лицъ, внесенныхъ въ то свидетельство.

23. Никто изъ городскихъ жителей не можетъ иметь на вы
борахъ более двухъ голосовъ: одного за себя, другаго — по до
веренности.

24. Для производства выборовъ въ гласные учреждаются въ 
каждомъ городе, изъ обывателей, имеющихъ право голоса на выбо
рахъ (ст. 17—22), три избирательныя собратя, изъ коихъ каждое 
выбираетъ одну треть всего числа гласныхъ (ст. 48-я). Для сего 
обыватели вносятся въ списокъ избирателей въ томъ порядке, въ ка- 
комъ они следуютъ по сумме причитающихся съ каждаго изъ нихъ 
въ доходъ города сборовъ, дающихъ право голоса на выборахъ (ст. 17-я); 
загЬмъ лица, внесенныя въ означенный списокъ, делятся на три раз-



21

20. Für Personen weiblichen Geschlechts, für Abwesende und für 
bürgerlich Volljährige (Alter von 21 Jahren), die aber das im Art. 17 
verlangte Alter noch nicht erreicht haben, können Bevollmächtigte an den 
Wahlen Theil nehmen, für Unmündige und Minderjährige aber deren 
Vormünder und Kuratoren, falls sowohl die Bevollmächtigten als auch 
die Vormünder und Kuratoren den im Art. 17 für die Theilnahme an den 
Wahlen festgesetzten Bedingungen entsprechen und falls ihrer Zulassung 
zu denselben nicht die in den Art. 18 und 19 angegebenen Hindernisse 
entgegenstehen. Personen weiblichen Geschlechts können zur Theilnahme 
an den Wahlen ihre Väter, Männer, Söhne, Schwäger und Brüder 
bevollmächtigen, selbst dann, wenn die Bevollmächtigten nicht den im 
Art. 17 Punkt 3 geforderten Bedingungen entsprechen, sobald nur 
ihrer Theilnahme an den städtischen Wahlen nicht die Art. 18 und 19 
entgegenstehen. Auf eben dieser Grundlage können auch nicht abge- 
theilte Söhne statt ihrer Väter in deren Vollmacht an den Wahlen Theil 
nehmen.

A n m e r k u n g . Die in diesem Artikel erwähnten Vollmachten zur Theilnahme an 
den städtischen Wahlen werden auf gewöhnlichem Papier geschrieben. Die Unterschriften 
der Mandanten werden, falls sie dem Stadtamt unbekannt sind, da, wo die Notariat-Ord
nung in Kraft ist (Priv .-R ech t Art. 708 Beilage in der Forts, von 1868) auf Grund 
derselben, wo genannte Verordnung nicht eingeführt ist, von den betreffenden Polizeiver
waltungen beglaubigt.

21. Die verschiedenen Ressorts, Institutionen, Corporationen, Ge
meinden, Gesellschaften8), Compagnieen und Handelsgesellschaften, des
gleichen Klöster und Kirchen, wenn sie in Städten Immobilien besitzen, 
von denen zu Gunsten der Stadt eine Abgabe erhoben wird oder zu Gun
sten der Stadt von Handels- und Gewerbe-Dokumenten eine Abgabe zahlen 
(Art. 17), üben bei städtischen Wahlen das Stimmrecht durch ihre Ver
treter aus, welche mit Beobachtung der in den Art. 17. 18. 19 angege
benen Bedingungen zu ernennen sind.

22. Wenn mehrere Personen in der Stadt ein Immobil ungetheilt 
als Eigenthum besitzen, so gilt jeder einzelne Theilhaber als Besitzer 
seines ideellen Antheils und kann dem entsprechend sein Stimmrecht bei 
den städtischen Wahlen in der einen oder der anderen Wahlversammlung 
(Art. 24) ausüben. Sind aber mehrere Personen in einem Kaufmanns
schein benannt (Gebühren-Ordnung Art. 464 Beilage der Forts, vom Jahre 
1868 Art. 67), so kann auf Grund dieses Scheines nur das Familienhaupt, 
auf dessen Namen der Schein ausgegeben worden, oder kraft seiner Voll
macht eine der in dem Scheine eingetragenen Personen sich an den 
Wahlen betheiligen.

23. Kein Stadtbewohner kann bei den Wahlen mehr als zwei 
Stimmen haben: eine für sich und eine laut Vollmacht.

24. Zur Vornahme der Wahl der Stadtverordneten werden in jeder 
Stadt, aus den Einwohnern, welche ein Stimmrecht bei den Wahlen haben 
(Art. 17—22), drei Wahlversammlungen gebildet, von denen jede ein 
Drittheil der Gesammtzahl der Stadtverordneten wählt (Art. 48). Hierzu 
werden die Einwohner in die Wählerliste in der Reihenfolge eingetragen, 
in welcher sie nach der Summe der von jedem von ihnen zur Kasse der

8) Vergl. Anra, zu Art, 10. 
Städteordnung, %
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ряда или собратя такимъ образомъ: къ первому разряду причи
сляются т* пзъ показанныхъ въ начал* списка избиратели, которые, 
внося высние размеры сборовъ, уплачиваютъ вм*ст* одну треть об
щей суммы сборовъ, платимыхъ вс*ми избирателями; ко второму 
причисляются сл*дуюнце за ними по списку избиратели, уплачиваю
щее вм*ст* также треть вс*хъ сборовъ; къ третьему — вс* осталь
ные избиратели. Составленный на изложенныхъ осиовашяхъ списокъ, 
съ разд*летемъ избирателей на разряды, утверждается Городского 
Думою.

25. Если бы въ которомъ-либо изъ городовъ или посадовъ, по 
малочисленности избирателей или однородности ихъ состава, оказа
лось бол*е соотвЪтственнымъ разделить избирателей, вм*сто трехъ 
(ст. 24-я), на два разряда, то ходатайство о семъ Городской Думы 
разрешается Министромъ Внутрепнихъ Д*лъ.

26. Списки лицъ, им*ющихъ право голоса на выборахъ (ст. 17. 
—22-я), должны быть содержимы Городского Управою въ постоянной 
исправности, съ своевременными отметками о перемЪнахъ происшед- 
шихъ въ составь избирателей; предъ наступлешемъ выборовъ, списки 
ein Городскою Управою пересматриваются и исправляются, съ разд*- 
лешемъ избирателей на разряды, согласно стать* 24-й или 25-й, и, 
за два м*сяца до производства выборовъ, объявляются во всеобщее 
сведете т*мъ способомъ, какой будетъ опредЬленъ Городского Думою.

27. Въ-течете двухъ нед*ль со дня объявлетя во всеобщее 
св*дете списковъ избирателей (ст. 26-я), городсюе обыватели им*ютъ 
право представлять въ Городскую Управу свои возражетя противъ 
неправильностей или неполноты списковъ. Зат*мъ Управа, по испра- 
влеши списковъ согласно признаннымъ ею основательными возраже- 
шямъ, представляетъ ихъ, вм*ст* съ заключешемъ своимъ по т*мъ 
возражешямъ, которыя оставлены ею безъ уважетя, на раземо- 
тр*ше Думы.

28. Дума, разсмотр’Ьвъ и утвердивъ списки избирателей, пере
даешь ихъ Городской Управ* не позднЪе какъ за м*сяцъ до выборовъ, 
для своевременнаго распоряжения о созванш избирателей, и тогда же 
объявляетъ о сд*ланныхъ въ спискахъ изм*нешяхъ.

29. Недовольные опред*лешемъ Думы (ст. 28-я) могутъ, въ 
семидневный со дня объявлетя онаго срокъ, обращаться съ жало
бами къ Губернатору, который передаетъ д*ло на разсмотрЪте Гу- 
бернскаго по городскимъ д*ламъ Присутств1я (ст. 11-я). Если eie 
последнее, по разсмотрЪнш жалобы, признаетъ оную уважительною, 
то о его р*шенш Губернаторъ даетъ немедленно знать Городской 
Управ?», для соотвЪтственныхъ измЪненш въ с писк* избирателей.

П р п м Ь ч а п i е. НеразрЬшете д’Ьлъ въ сей статьЬ означенныхъ не остана- 
вливаетъ производства выборовъ.

ВО. Въ нзбирательныхъ еобратяхъ предс*дательствуетъ Город
ской Голова. Въ помощъ ему, при собиранш и счет* голосовъ, пре-



Stadt zu zahlenden Abgaben, welche ein Stimmrecht bei den Wahlen 
verleihen (Art. 17), auf einander folgen; darauf werden die in die be- 
zeichnete Liste eingetragenen Personen in drei Klassen oder Versamm
lungen in folgender Weise eingetheilt: zur e r s t en  Klasse werden gezählt 
diejenigen von den im Anfänge der Liste Verzeichneten, welche, indem 
sie die höchsten Beträge der Abgaben zahlen, zusammen ein Drittheil 
der allgemeinen Summe der Abgaben bezahlen, die voii allen Wäh
lern gezahlt wird; zur z we i t e n  werden gerechnet die auf jene in der 
Liste folgenden Wähler, welche zusammen gleichfalls ein Drittheil aller 
Abgaben bezahlen; zur d r i t t e n  — alle übrigen Wähler. Die auf den 
angegebenen Grundlagen abgefasste Liste, mit Vertheilung der Wähler 
nach Klassen, wird durch die Stadtverordneten-Versammlung bestätigt.

25. Wenn in irgend einer der Städte oder Flecken, wegen der 
geringen Zahl oder der Gleichartigkeit des Bestandes der Wähler, es 
zweckmässiger erscheinen sollte, die Wähler statt in drei in zwei Klassen 
zu theilen, so wird ein Antrag der Stadtverordneten-Versammlung hier
über vom Minister des Inneren genehmigt.

26. Die Listen der bei den Wahlen stimmberechtigten Personen 
(Art. 17 — 22) müssen vom Stadtamt beständig in Ordnung gehalten und 
in denselben rechtzeitig die im Bestände der Wähler vorgekommenen Ver
änderungen vermerkt werden; vor Beginn der Wahlen werden diese 
Listen vom Stadtamt durchgesehen und verbessert, die Wähler nach Artikel 
24 oder 25 nach Klassen vertheilt und zwei Monate vor der Abhaltung 
der Wahlen nach einem von der Stadtverordneten-Versammlung zu be
stimmenden Modus zur allgemeinen Kenntniss gebracht.

27» Im Laufe zweier Wochen, vom Tage der erfolgten Veröffent
lichung der Wählerlisten (Art. 26), sind die Stadteinwohner befugt, ihre 
Einwendungen gegen Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeit der Listen 
an das Stadtamt zu bringen. Nach Verbesserung der Listen gemäss den 
für begründet erkannten Einwendungen, stellt das Stadtamt die Listen, 
mit seinem Beschluss über die unberücksichtigt gelassenen Einwendungen, 
der Stadtverordneten-Versammlung zur Entscheidung vor.

28. Nach erfolgter Entscheidung und Bestätigung der Wählerlisten 
übergiebt die Stadtverordneten-Versammlung dieselben, zur rechtzeitig 
zu veranstaltenden Einberufung der Wähler, spätestens einen Monat vor 
Beginn der Wahlen, dem Stadtamt, und erlässt gleichzeitig über die in 
den Listen vorgenommenen Veränderungen eine Bekanntmachung.

29. Die mit der Verfügung der Stadtverordneten (Art. 28) Unzu
friedenen können in siebentägiger Frist, vom Tage der Bekanntmachung 
derselben, bei dem Gouverneur mit einer Beschwerde einkommen, wel
cher die Sache der Gouvernementsbehörde für städtische Angelegenheiten 
(Art. 11) zur Entscheidung übergiebt. Findet letztere nach Prüfung der 
Beschwerde diese für begründet, so benachrichtigt der Gouverneur unver
züglich das Stadtamt von der Entscheidung, zur entsprechenden Abände
rung der Wählerliste.

A n m e r k u n g . Die Nichterledigung der in diesem Artikel erwähnten A ngelegen
heiten hält die Vornahme der Wahlen nicht auf.

30. In den Wahlversammlungen präsidirt das Stadthaupt. Jeder 
Wahlversammlung ist es überlassen, zur Unterstützung desselben beim
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доставляется каждому избирательному собранно, прежде начат 1я 
выборовъ, назначать изъ своей среды отъ двухъ до шести лицъ.

31. Выборы производятся закрытою подачею голосовъ, просред- 
ствомъ балотировки шарами.

Правила, ст. б. Выборы въ общественный звашя и должности 
производятся или посредствомъ балотировашя, или посредствомъ 
записокъ. Приш те одного изъ сихъ способовъ избрашя зависитъ 
отъ Городской Думы.

32. Способъ удостоверешя въ личности избирателей предоста
вляется усмотренш Городскаго Головы. Поверенные, уполномочен
ные для учаспя въ избирательномъ собраиш родителями, лицами 
женскаго пола и отсутствующими, а также и различными ведомствами, 
учреждешями и обществами (ст. 21-я), допускаются къ участш въ 
выборахъ по предъявлены Голове доверенностей или уиолномочш, 
установленныхъ примечашемъ къ ст. 20-й, а опекуны и попечители
— по предъявлены ему указовъ опекунскихъ учреледенш объ утверж
дены ихъ въ семъ званш.

33. О возрасте (ст. 17-я п. 2-й), равно какъ объ услов1яхъ ли- 
шающихъ права голоса (ст. 18-я), никакихъ особыхъ удостоверены 
не требуется, но до начат in выборовъ прочитываются пунктъ 2-й 
статьи 17-й и статья 18-я настоящаго Положешя, съ объяснешемъ 
избирателямъ, что незаконно пршшв1ше учаспе въ выборахъ подвер
гнутся наказатямъ указаннымъ въ ст. 1.434-й Уложешя о Наказа- 
шяхъ (по прод. 1868 г.).

34. Нарушители установленнаго порядка по производству вы
боровъ, за причиненные ими безпорядки и злоупотреблешя, подлежать 
наказашямъ, указаннымъ, въ статьяхъ 1,425 и 1,434-й (по прод. 1868 г.) 
Уложешя о Наказашяхъ и въ ст. 39-й Устава о Наказашяхъ нала- 
гаемыхъ Мировыми Судьями.

35. Въ гласные Городской Думы можетъ быть избираемъ каж
дый имеюпцй право голоса на выборахъ (ст. 17-я пп. 1—3-й, 18,
19, 22-я), считая въ томъ числе и лица, которыя получили это право 
по доверенности (ст. 20 и 21-я). Число гласныхъ изъ нехрштанъ 
не должно превышать одной трети общаго числа гласныхъ.

36. Каждому собранно или разрягу избирателей предоставляется 
выбирать гласныхъ какъ изъ собственной среды, такъ и изъ тесла 
избирателей, принадлежапщхъ къ другимъ собратямъ или разрядамъ 
(с т . 24- я ).

37. Къ избранш допускается каждый, имеющш по закону право 
быть избраннымъ въ гласные (ст. 35, 36-я), если онъ изъявить на то 
желате, или будетъ предложенъ кемъ-либо изъ избирателей.

38. Избранными въ гласные признаются лица, получивнпя въ 
собранш (ст. 24-я) наиболее голосовъ, и притомъ более половины 
голосовъ всехъ наличныхъ избирателей. Если избранныхъ такимъ 
образомъ гласныхъ окажется менЬе числа подлежащаго избранш, то, 
для выбора иедостающаго числа, составляется изъ лицъ, получив- 
шихъ наиболее голосовъ после избранныхъ, епиеокъ кандидатовъ, не 
более какъ въ двойномъ числе противъ подлежат,ихъ еще избранш 
гласныхъ, и затемъ производится новая балотировка только означен- 
ныхъ липъ, по которой получивш1е наибольшее число голосовъ счи-
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Einsammeln und Zählen der Stimmen, 2—6 Personen aus ihrer Mitte, 
vor dem Beginne der Wahlen, zu ernennen.

81. Die Wahlen werden durch geheime Abstimmuug, vermittelst 
Ballotements mit Kugeln bewerkstelligt.

R egeln  Art. 6. Die Wahlen zu den Kommunal-Würden und 
-Aemtern werden entweder durch Ballotement oder durch Abstimmung 
auf Zetteln vollzogen. Die Anwendung der einen oder anderen Wahlart 
hängt von den Stadtverordneten ab.

32. Die Art der Feststellung der Identität der Wähler wird dem 
Ermessen des Stadthauptes überlassen. Bevollmächtigte, welche zur 
Theilnahme an der Wahlversammlung von ihren Eltern, Personen weib
lichen Geschlechts, Abwesenden, sowie verschiedenen Ressorts, Institu
tionen, Korporationen, Gemeinden und Gesellschaften (Art. 21)9) ermäch
tigt sind, werden zur Theilnahme an den Wahlen zugelassen, nachdem 
sie dem Stadthaupt ihre Vollmachten oder Ermächtigungen, wie sie durch 
die Anmerkung zu Art. 20 vorgeschrieben sind, vorgewiesen haben, Vor
münder und Kuratoren nach Vorweis der Verfügungen der Vormund
schafts-Behörden über ihre Bestätigung in solchem Amte.

33. Ueber das Alter (Art. 17 Punkt 2), gleichwie über die das 
Stimmrecht entziehenden Bedingungen (Art. 18) wird kein besonderer 
Nachweis gefordert; jedoch werden vor Beginn der Wahlen der Punkt 2 
des Art. 17 und der Art. 18 dieser Verordnung verlesen und die 
Wähler darauf hingewiesen, dass diejenigen, welche sich gesetzwidrig an 
den Wahlen betheiligen, den im Art. 1434 des Strafcodex (Forts. 1868) 
angedrohten Strafen unterliegen.

34. Wer die festgesetzte Ordnung bei den Wahlen verletzt, unter
liegt für begangene Unordnungen und Missbräuche einer Bestrafung auf 
Grund der Art. 1425 und 1434 des Strafgesetzbuchs (Forts, vom J. 1868) 
und Art. 39 des Friedensrichter-Strafgesetzes.

35. Wählbar zum Stadtverordneten ist jeder, der das Stimmrecht 
bei den Wahlen hat (Art, 17, Punkt 1—3, Art. 18, 19, 22), auch der 
laut Vollmacht Stimmberechtigte (Art, 20, 21). Die Zahl der zu Stadt
verordneten gewählten Nichtchristen darf ein Drittheil der Gesammtzahl 
der Stadtverordneten nicht übersteigen.

36. Jeder Wahlversammlung oder Klasse steht es frei, die Stadt
verordneten sowohl aus der eigenen Mitte, als auch aus den zu anderen 
Versammlungen oder Klassen gehörigen Wählern (Art. 24) zu w'ählen.

37. Jeder, dem gesetzlich das Recht zusteht, zum Stadtverordneten 
erwählt zu werden (Art. 35, 36), kann auf die Wahl kommen, wenn er 
seinen Wunsch hiezu zu erkennen giebt oder von ainem Wähler in Vor
schlag gebracht wird.

38. Als gewählte Stadtverordnete werden diejenigen Personen an
gesehen, welche in der Wahlversammlung (Art. 24) die meisten Stimmen 
und überdies mehr als die Hälfte der Stimmen sämmtlicher anwesenden 
Wähler erhielten. Falls die Zahl der auf diese Weise gewählten Stadt
verordneten geringer ist, als die der zu erwählenden, so wird zur Wahl 
der fehlenden aus denjenigen Personen, welche nächst den Erwählten die 
meisten Stimmen hatten, eine Liste von höchstens doppelt soviel Kandi-

9) Vergl. Anm. d, Uebers. zu Art. 10.
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таются избранными, хотя бы оно и не достигало половины всЬхъ по- 
данныхъ голосовъ. Менаду лицами получившими равное число голосовъ 
выборъ решается посредствомъ жреб!я, котораго порядокъ устано- 
вляется Городскимъ Головою.

89. Посл’Ьдств1я произведенныхъ выборовъ отмечаются въ осо- 
бомъ выборномъ листе, который, по окончанш выборовъ, читается 
избирательному собранно и подписывается Головою и участвовав
шими въ выборахъ наличными избирателями.

40.  Избирательный собратя не имЪють права давать избран- 
нымъ гласнымъ никакихъ инструкцш.

41. Собрате считается дЪйствительнымъ, когда въ немь уча
ствуешь число избирателей превышающее число подлежащихь избра- 
шю глаеныхъ. Если такого числа избирателей въ собрате не явится, 
то назначается, не ближе впрочемъ семи дней, новое собрате, ко
торое приступаешь къ выборамъ въ какомъ бы на этотъ разъ числе 
ни собрались избиратели, о чемъ лица, имеюпця право участвовать 
въ выборахъ, поставляются въ известность при самомъ объявленш 
имъ о предстоящемъ еобранш.

42- По окончанш выборовъ избирательный собратя закрываются, 
а выборные листы (ст. 39-я) передаются въ подлиннике въ Город
скую Управу, не позже какъ чрезъ сутки по окончанш выборовъ. 
Изъ переданныхъ въ Управу выборныхъ листовъ ею составляется 
особый списокъ избранныхъ глаеныхъ, который и объявляется во 
всеобщее сведете.

43. Жалобы на допущенныя при городскихъ выборахъ непра
вильности могутъ быть приносимы въ Городскую Управу въ течете 
семи дней со времени окончатя техъ выборовъ.

44» Жалобы на неправильное избраше отдЬльныхъ лицъ раз- 
сматриваются и разрешаются окончательно вновь избранною Думою 
безъ участ1я техъ лицъ, правильность нзбратя коихъ подлежишь об- 
сужденда.

45,  Жалобы на нарушете вообще установленнаго для выбо
ровъ порядка представляются Городскимъ Головою, вместе съ его 
объяснетемъ, не далее семи дней по полученш ихъ, Губернатору, 
который передаешь оныя на раземотрете Губернскаго по городскимъ 
дЬламъ Присутств1я (ст. 11-я).

46, Если при раземотренш жалобы обнаружится, что при 
производстве выборовъ действительно допущены частныя неправиль
ности или нарушенъ вообще установленный для выборовъ порядокъ, 
то Городская Дума (ст. 44-я) или Губернское по городскимъ деламъ 
Присутств1е (ст. 45-я) постановляетъ определете о происводстве но- 
выхъ выборовъ, взаменъ признанныхъ неправильными.

47,  Если въ течете семи дней со времени окончатя выборовъ 
не подано въ Управу жалобы на нарушете вообще установленнаго 
для производства выборовъ порядка (ст. 45-я), или же поданная по
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daten angefertigt, als noch Stadtverordnete zu wählen sind, und sodann 
ein neues Ballotement nur über die erwähnten Personen bewerkstelligt, 
durch welches diejenigen als gewählt zu betrachten sind, welche die 
meisten Stimmen erhalten haben, wenngleich deren Zahl die Hälfte aller 
abgegebenen Stimmen nicht erreichen sollte. Unter Personen, welche 
eine gleiche Stimmzahl erhalten haben, wird die Wahl durchs Loos ent
schieden ; die hierbei zu beobachtende Ordnung bestimmt das Stadthaupt.

89. Die Ergebnisse der stattgehabten Wahlen werden in einem 
besonderen Wahlregister vermerkt, welches nach Beendignng der Wahlen 
der Wahlversammlung vorgelesen und von dem Stadthaupt und den an
wesenden Wählern, die an der Wahl Theil genommen haben, unter
zeichnet wird.

40. Die Wahlversammlungen haben nicht das Recht den erwählten 
Stadtverordneten irgend welche Instructionen zu geben.

41. Die Versammlung gilt als wahlfähig, sobald die Zahl der an 
ihr theilnehmenden Wähler die der zu erwählenden Stadtverordneten 
übersteigt. Wenn zur Versammlung nicht soviel Wähler erschienen sind, 
so wird eine neue Versammlung, jedoch nicht vor 7 Tagen anberaumt, 
welche ohne Rücksicht auf die dann erschienene Wählerzahl zu den 
Wahlen schreitet. Hiervon werden bei der Anzeige über die bevorste
hende Wahlversammlung die zur Theilnahme an den Wahlen Berechtigten 
in Kenntniss gesetzt.

42. Nach Beendigung der Wahlen werden die Wahlversammlungen 
geschlossen, die WTahlregister (Art. 39) aber im Original innerhalb 24 
Stunden nach Schluss der Wahlen dem Stadtamt übergeben. Aus den 
dem Stadtamt übergebenen Wahlregistern hat dasselbe ein besonderes 
Verzeichniss der erwählten Stadtverordneten zusammenzustellen ‘und dieses 
zur allgemeinen Kenntniss zu bringen.

43. Beschwerden über vorgekommene Rechtswidrigkeiten bei den 
städtischen Wahlen können im Laufe von sieben Tagen nach Beendigung 
der Wahlen bei dem Stadtamt angebracht werden.

44. Beschwerden über rechtswidrige Erwählung einzelner Personen 
werden von der neuerwählten Stadtverordneten-Versammlung ohne Be
theiligung derjenigen Personen, deren rechtmässige Wahl der Beurthei- 
lung unterliegt, geprüft und definitiv entschieden.

45. Beschwerden über Verletzung der für die Wahlen festgesetzten 
Ordnung im Allgemeinen werden spätestens in 7 Tagen nach ihrem Em
pfange vom Stadthaupte mit seiner Erklärung dem Gouverneur vorge
stellt, welcher dieselben der Gouvernementsbehörde für städtische Ange
legenheiten (Art. 11) zur Entscheidung übergiebt.

46. Wenn bei der Entscheidung einer Beschwerde sich herausstellt, 
dass bei der Bewerkstelligung der Wahlen thatsäthlich einzelne Rechts
widrigkeiten vorgekommen sind, oder dass überhaupt eine Verletzung 
der Wahlordnung stattgefunden hat, so wird von der Stadtverordneten
versammlung (Art. 44) oder von der Gouvernementsbehörde für städtische 
Angelegenheiten (Art. 45) die Vornahme neuer Wahlen an Stelle der für 
rechtswidrig erkannten angeordnet.

47. Wenn innerhalh 7 Tagen nach Beendigung der Wahlen keine 
Beschwerde über Verletzung der für die Vornahme von Wahlen festge
setzten Ordnung im Allgemeinen beim Stadtamt angebracht (Art. 45)
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сему предмету жалоба признана Губернекимъ по городскимъ дЪламъ 
Присутст1Йемъ неосновательною, то избранные гласные приступаютъ 
къ отправлений своихъ обязанностей.

ОтдЪлс̂ е II.
О Г о р о д с к о й  Ду м е .

48. Городская Дума составляется, подъ предсЬдательствомъ Го
родскаго Головы, изъ гласныхъ избираемыхъ на четыре года (ст. 16-я), 
въ числе соответствующемъ числу лицъ пользующихся правомъ го
лоса на выборахъ. Въ местностяхъ, где число жителей пользующихся 
правомъ голоса не превышаетъ трехсотъ, въ Городской Думе должно 
быть тридцать гласныхъ. Тамъ-же, где число избирателей более трех
сотъ, на каждые сто пятьдесять человекъ свыше этого числа приба
вляется по шести гласныхъ, до техъ поръ пока общее число гласныхъ 
достигнетъ семидесяти двухъ.

49. Въ случае совершеннаго вы бьтя гласнаго изъ состава об
щественнаго управлетя прежде окончатя срока, на который онъ из- 
бранъ, его заменяетъ лицо, получившее въ одномъ съ нимъ избира- 
тельномъ собраны наибольшее, после избранныхъ гласныхъ, число 
голосовъ, если притомъ въ пользу избрашя этого лица было подано 
на выборахъ не менее половины голосовъ наличныхъ избирателей.

50. Члены Городской Управы присутствуют въ заседатяхъ 
Думы, участвуютъ въ претяхъ и представляютъ объяснешя по об- 
суждаемымъ дбламъ, но пользуются правомъ голоса лишь въ томъ 
случае, если они гласные (ст. 86-я).

51. При постановлены Думою определены объ ответственности 
Городскаго Головы или членовъ Городской Управы, те лица, о коихъ 
постановляется определеше, не принимаютъ въ немъ учаспя и оста- 
вляютъ собрате.

52. При разсмотренш Думою отчетовъ Городской Управы (ст. 55-я
и. 9-й) и при обсуждены вопросовъ о назначены или размере содер- 
жашя лицамъ общественнаго управлетя (ст. 55 п. 2-й) Голова при
сутствуем въ Думе, но не председательствуетъ въ ней.

58. Когда въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 51 и 52-й, Городской 
Голова или заступающы его место, на основаны ст. 83-й, не можетъ 
руководить прешями Думы, тогда его заменяетъ присутствующий въ 
Думе старили по числу избирательныхъ шаровъ гласный изъ числа 
избранныхъ первымъ собрашемъ или разрядомъ городскихъ избира
телей (ст. 24-я).

54. Городская Дума представляетъ собою все городское об
щество. На семъ основаны она входитъ въ обсуждеше д ё л ъ ,  касаю
щихся всего городскаго общества и действуетъ его именемъ во всехъ 
случаяхъ, когда законъ требуетъ по симъ дбламъ общественнаго по- 
становлетя или приговора.
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oder die hierüber angebrachte Beschwerde von der Gouver.-Behörde für 
städtische Angelegenheiten als unbegründet befunden worden ist, so schrei
ten die erwählten Stadtverordnete» zur Erfüllung ihrer Obliegenheiten.

2. A btheilang.
Die S t ad tve r ordne t en- Ver Sammlung .

48. Die Stadtverordneten-Versammlung besteht unter dem Vorsitz 
des Stadthauptes aus Stadtverordneten, auf vier Jahre (Art. 16) gewählt. 
Die Anzahl entspricht der Zahl der das Stimmrecht bei den Wahlen ge
niessenden Personen. In Ortschaften, wo die Zahl der stimmberechtigten 
Einwohner 300 nicht übersteigt, muss die Versammlung aus 30 Stadt
verordneten bestehen; wo aber die Zahl der Wähler mehr als 300 be
trägt, werden auf je einhundert und fünfzig Mann über jene Anzahl 
sechs Stadtverordnete mehr gewählt und so fort, bis die Gesammtzahl 
der Stadtverordneten 70 beträgt.

49* Falls ein Stadtverordneter aus dem Bestände der Kommunal
verwaltung schon vor Ablauf der Zeit, für welche er erwählt wurde, 
gänzlich ausscheidet, so tritt an seine Stelle derjenige, der nächst den 
erwählten Stadtverordneten auf derselben Wahlversammlung die meisten 
Stimmen hatte, sobald überdies auf der Wahlversammlung nicht weniger 
als die Hälfte der Stimmen aller anwesenden Wähler zu seinen Gunsten 
abgegeben waren10).

50. Die Glieder des Stadtamtes haben Sitz in der Stadtverordneten
versammlung, betheiligen sich an den Berathungen und geben über die 
zu beurtheilenden Angelegenheiten Erklärungen ab, haben aber nur dann 
eine Stimme, wenn sie zugleich Stadtverordnete sind (Art. 86).

51. An der Beschlussfassung der Stadtverordneten-Versammlung 
über die Verantwortlichkeit des Stadthauptes oder der Glieder des Stadt
amtes nehmen die Personen, über welche der Beschluss gefasst wird, 
nicht Theil, sondern verlassen die Sitzung.

52. Bei Entscheidung über die Rechenschaftsberichte (Art. 55. P. 9) 
des Stadtamtes durch die Stadtverordneten und bei Beurtheilung der 
Fragen über Bewilligung oder den Betrag des Gehaltes der Personen 
der Kommunalverwaltung (Art. 55 P. 2) nimmt das Stadthaupt Theil an 
der Versammlung, aber präsidirt nicht in derselben.

58. Wenn in Fällen, welche in den Artt. 51 und 52 angegeben 
sind, das Stadthaupt, oder derjenige, der ihn auf Grund von Art. 83 ver
tritt, die Verhandlungen der Versammlung nicht leiten kann, so vertritt 
ihn der in der Versammlung anwesende Stadtverordnete, welcher aus der 
Zahl der von der ersten Versammlung oder Klasse der städtischen Wähler 
gewählten Verordneten die meisten Stimmen hatte (Art. 24).

54* Die Stadtverordneten-Versammlung repräsentirt die ganze 
Stadtkommune. Daher fasst sie Beschlüsse in allen Angelegenheiten, 
welche die ganze Stadtkommime betreffen und handelt in ihrem Namen 
in allen Fällen, wo das Gesetz in diesen Sachen einen Beschluss oder 
ein Urtheil der Kommune verlangt.

10) Der Art. 49 bleibt offenbar unanwendbar beim Ausscheiden von Stadtverordneten, 
welche nach der in der zweiten H älfte des Art. 38 enthaltenen Vorschrift gewählt sind. 
Anm, des Uebersetzers,
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55. Городской Дуда предоставляются:
1) назначете выборныхъ должностныхъ лицъ и дела обществен

наго устройства, присвоенный Думе настоящим!» Положетемъ (ст. 16, 
24—28, 44, 46, 64, 73, 74, 76, 82, 83, 85, 95, 97, 111 и 112-я);

2) назначете содержатя должностнымъ лицамъ городскаго об
щественнаго управлешя и опредЬлеше размера онаго;

3) установлете, увеличеше и уменыпете городскихъ сборовъ 
и налоговъ, въ предЬлахъ ниже указанныхъ (ст. 128—135 и 137-я);

4) сложеше недоимокъ по городскимъ сборамъ;
5) отнесен1е содержатя мостовыхъ и тротуаровъ и чистки улицъ 

на обпця средства города, и вообще переложете натуральныхъ по
винностей въ денежный, съ оставлетемъ оныхъ на общей города 
ответственности;

6) разрЪшеше предположены о займахъ и иныхъ обязательствахъ 
отъ имени города, съ соблюдетемъ правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 
67 и 124-й;

7) npiiHHTie въ пользу города пожертвоватй;
8) опредЬлете предметовъ городскихъ расходовъ, а равно раз- 

смотрете и утверждете городскихъ сметъ (ст. 139—142, 144 и 145-я);
9) разсмотреше и утверждете отчетовъ о сборе и употреблены 

городскихъ суммъ, о заведыванш городскими имуществами и вообще 
о дЬйств1яхъ исполнительной власти городскаго общественнаго упра- 
в л е тя ;

10) установление правилъ для заведыватя городскими имущест
вами и сооружетями, а равно и состоящими въ ведены обществен
наго управлешя благотворительными и иными общеполезными заведе- 
тями (ст. 2-я п. г.);

11) опредЬлете общаго порядка дЬйетвш исполнительной об
щественной власти и снабжеше ея инструкщями о заведыванш вве
ряемыми ей делами;

12) утверждете постановлены по указаннымъ въ ст. 103-й пред
метамъ городскаго благоустройства;

13) представлете объ утверждены изменены въ плане города 
(ст. 113-я), — и

14) постановлете определены о ходатайстве отъ имени города 
предъ высшимъ Правительствомъ о местныхъ пользахъ и нуждахъ.

56. ЗасЬдатя Городской Думы назначаются: или а) по усмо- 
тренш Городскаго Головы, или б) по требованию Губернатора, или 
наконецъ в) по желатю не менее одной пятой части гласныхъ, за
явленному Городскому Голове. Для разсмотретя росписей город
скимъ доходамъ и расходамъ (ст. 141-я) и отчетовъ Городской Управы 
(ст. 147-я) должно быть не менее двухъ заседаиш въ годъ, въ сроки 
назначаемые опредЬлетями Думы, съ утверждетя Губернатора.

57. Распоряжешя о созваны Городской Думы (ст. 56-я), съ 
указатемъ притомъ предметовъ совещания, делаются Городскимъ Го-



55. Der Stadtverordneten-Versammlung ist überlassen:
1) Ernennung der Wahlbeamten und Angelegenheiten der Organi

sation des Kommunalwesens, welche durch diese Verordnung den Stadt
verordneten übertragen werden (Art. 16, 24— 28, 44, 46, 64, 73, 74,
76, 82, 83, 85, 95, 77, 111 und 112);

2) Bewilligung des Gehaltes für Beamte der städtischen Kommunal-? 
verwaltung und Bestimmung der Höhe desselben;

3) Feststellung, Erhöhung und Ermässigung der Stadtabgaben und 
Auflagen innerhalb der unten (Art 128 — 135 und 137) angegebenen 
Grenzen;

4) Erlass rückständiger Stadtabgaben;
5) Uebernahme des Unterhalts des Strassenpflasters, der Trot

toire und der Strassenbereinigung auf die allgemeinen Stadtmittel und 
überhaupt Umlage der Naturalleistungen in Geld, unter Beihaltung der 
allgemeinen Verantwortlichkeit der Stadt für dieselben;

6) Entscheidung über Anträge wegen Anleihen und anderen Ver
pflichtungen Namens der Stadt, mit Beobachtung der in den Art. 67 und 
124 enthaltenen Regeln;

7) Entgegennahme von Darbringungen zum Besten der Stadt;
8) Bestimmung der Gegenstände der Stadtausgaben, sowie Prü

fung und Bestätigung des Stadtbudgets (Art. 139—142, 144 und 145);
9) Prüfung und Bestätigung der Rechenschaftsberichte über die Ein- 

kassirung und Verwendung städtischer Summen, über die Verwaltung des 
Stadtvermögens und überhaupt die Thätigkeit der Exekutivgewalt der 
Stadt-Kommunalverwaltung;

10) Festsetzung von Regeln für die Verwaltung des Vermögens und 
der Bauten der Stadt, desgleichen der unter der Kommunalverwaltung 
stehenden Wohlthätigkeits- und anderer gemeinnütziger Anstalten (Art. 2 
Punkt d);

11) Festsetzung der allgemeinen Geschäftsordnung für die exeku
tive Kommunalgewalt und Ertheilung von Instructionen an dieselben für 
die Verwaltung der ihnen anvertrauten Angelegenheiten;

12) Bestätigung der Verordnungen über die im Art. 103 angegebe
nen Gegenstände der Wohlfahrt der Stadt;

13) Vorstellungen behufs Bestätigung von Aenderungen im Stadt
plane (Art. 113) und

14) Beschlussfassung über Anträge, welche Namens der Stadt über 
örtliche Interessen und Bedürfnisse der Staatsregierung zu unterlegen sind.

56. Die Sitzungen der Stadtverordneten-Versammlung werden an
beraumt: a) nach Ermessen des Stadthauptes, oder b) auf Verlangen des 
Gouverneurs, oder endlich c) auf den Wunsch von mindestens einem 
Fünftel der Stadtverordneten, der dem Stadthaupt angezeigt ist. Zur 
Prüfung des Budgets der Stadteinnahmen und Ausgaben (Art. 141) und 
der Rechenschaftsberichte des Stadtamtes (Art. 147) müssen nicht we
niger als zwei Sitzungen im Jahre in den durch Beschluss der Versamm
lung angesetzten und von dem Gouverneur genehmigten Terminen 
stattfinden.

57. Die Anordnungen über Zusammenberufung der Stadtverord
neten (Art. 56) werden unter Angabe der Berathungsgegenstände vom



32

ловою, который вместе-съ-темъ доводишь до сведстя Губернатора 
какъ о времени заседатя, такъ и о предположенныхъ въ ономъ пред- 
метахъ совещанш.

58. Городская Дума приступаетъ къ разсмотренш подлежащихъ 
ведомству ея делъ: а) по предложешямъ Городскаго Головы или глас- 
ныхъ; б) по представлетямъ Городской Управы; в) по предложешямъ, 
требоватямъ и заявлетямъ правптельственныхъ установлений; г) по 
просьбамъ и жалобамъ частныхъ лицъ.

59. Доклады по деламъ, назначаемымъ къ слушатю въ Город
ской Думе, могутъ быть печатаемы подъ личною ответствепностш 
Городскаго Головы.

60. Гласный, имеющш наберете сделать въ заседанш Город
ской Думы предложеше (ст. 58-я п. а), обязанъ известить Городскаго 
Голову о предмете своего предложетя за три дня до заседатя. По 
предложение) лее, сделанному безъ соблюдетя сего правила, хотя и 
могутъ быть допущены претя, но съ отсрочкою окончательная ре
ш етя до одного изъ следующихъ заседанш.

61. Предварительное раземотрете росписей, отчетовъ и дру- 
гихъ делъ Городская Дума можетъ возлагать на особыя подготови- 
тельныя комисш, составляемыя изъ глаеныхъ по ея- назначению.

62. Городская Дума можетъ приглашать, чрезъ посредство Го
родскаго Головы, въ своп заседатя (однако безъ права голоса) лица 
посторонтя, отъ коихъ, по ея мненда, можно ожидать полезныхъ объ- 
яснешй.

63. Если въ собранш Думы, законнымъ порядкомъ созванномъ, 
присутствуетъ не менее одной трети всего числа глаеныхъ, то, за 
исключетемъ случаевъ въ статье 67-й указанныхъ, оно считается 
состоявшимся.

64. Никто не можетъ иметь въ Городской Думе более одного 
голоса. Право голоса въ Думе есть личное и не можетъ быть переда
ваемо другому. Способъ подачи голосовъ определяется самою Думою, 
съ соблюдешемъ указаннаго въ статье 65-й правила.

65. Выборы должностныхъ лицъ и кандидатовъ къ нимъ (ст. 73, 
82 — 85), а равно реш етя объ устраненш ихъ отъ должностей и о 
преданш ихъ суду производятся закрытою подачею голосовъ. Выборы 
въ члены подготовительныхъ комисш (ст. 61-я) производятся, по 
усмотренпо Думы, закрытою или открытою подачею голосовъ.

66. Дела въ Городской Думе, кроме указанныхъ въ статье 67-й, 
решаются простымъ болыиинствомъ голосовъ; при равенстве ихъ, го- 
лосъ председателя даетъ перевесъ.

67. Для действительности определенш: а) о прюбретенш въ 
пользу города недвижимыхъ имуществъ, или объ отчужденш оиыхъ;
б) о займахъ, поручительствахъ или гараттяхъ отъ имепи города;
в) о переложен«! натуральныхъ повинностей въ денежный, и г) объ 
устранети должностныхъ лицъ городскаго общественнаго упраплешя 
отъ должности и о преданш ихъ суду, требуется присутств1е не менее 
половины всего числа глаеныхъ и приняпе реш етя болыпинствомъ 
не менее двухъ третей налнчныхъ голосовъ.



33

Stadthaupt getroffen, der gleichzeitig den Gouverneur sowohl von der 
Zeit der Sitzung, als auch von den zu berathenden Gegenständen in Kennt- 
niss setzt.

58. Die Versammlung der Stadtverordneten schreitet zur Entschei
dung der ihr zuständigen Angelegenheiten: a) auf Antrag des Stadt
hauptes oder von Stadtverordneten; b) auf Vorstellung des Stadtamtes;
c) auf Anträge, Requisitionen oder Anregungen der Regierungs-Organe;
d) auf Gesuche oder Beschwerden von Privatpersonen.

59. Die Vorlagen über die zum Vortrag bestimmten Gegenstände 
können unter persönlicher Verantwortlichkeit des Stadthauptes gedruckt 
werden. ,

60. Will ein Stadtverordneter einen Antrag einbringen (Art. 58 
Punkt a), so ist er verpflichtet 3 Tage vor der Sitzung das Stadthaupt 
von dem Gegenstände seines Antrages zu benachrichtigen. Anträge, wel
che ohne Berücksichtigung dieser Regel gestellt wurden, können zwar 
zur Verhandlung kommen, der definitive Beschluss über dieselben ist 
aber auf eine der folgenden Sitzungen zu vertagen.

61. Die vorläufige Prüfung des Budgets, der Rechenschaftsberichte 
und anderer Sachen kann die Versammlung besonderen, von ihr aus Stadt
verordneten zusammengesetzten vorbereitenden Kommissionen überweisen.

62. Die Versammlung kann auch fremde Personen, falls sie von 
diesen nützliche Erläuterungen zu erhalten glaubt, durch das Stadthaupt 
zu Sitzungen (jedoch ohne Stimmrecht) einladcn.

68. Wenn in einer auf gesetzliche Weise zusammenberufenen Sitzung 
der Stadtverordneten-Versammlung mindestens ein Drittheil der Gesammt- 
zahl der Stadtverordneten anwesend ist, so ist sie, mit Ausnahme der 
im Art. 67 vorgesehenen Fälle, beschlussfähig.

64. Niemand kann in der Versammlung mehr als eine Stimme 
haben. Das Stimmrecht ist ein persönliches uud kann nicht auf einen 
Anderen übertragen werden. Der Modus der Abstimmung wird von der 
Versammlung selbst festgestellt, mit Beobachtung der im Art. 65 ent
haltenen Regeln.

65. Die Wahlen der Beamten und ihrer Ersatzmänner (Art. 73, 
82 — 85) und ebenso Beschlüsse über ihre Entfernung vom Amte und 
ihre Uebergabe an das Gericht finden durch verdeckte Abstimmung statt. 
Die Wahl zu Mitgliedern der Vorbereitungs-Kommissionen (Art. 61) kann 
nach dem Ermessen der Versammlung durch verdeckte oder offene Ab
stimmung vorgenommen werden.

66. Die Angelegenheiten werden, mit Ausnahme der im Art. 67 
genannten, mit einfacher Stimmenmehrheit entschieden; bei Stimmen
gleichheit giebt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

67. Zur Giltigkeit eines Beschlusses a) über den Erwerb eines 
Immobils für die Stadt oder die Veräusserung desselben; 6) über An
leihen, Bürgschaften oder Garantien im Namen der Stadt; в) über Um
lage der Naturalleistungen in Geld, und r) über Entfernung von Beamten 
der Stadt-Kommunalverwaltung vom Amte oder deren Uebergabe an das 
Gericht, muss mindestens die Hälfte aller Stadtverordneten gegenwärtig 
sein und der Beschluss eine Majorität von wenigstens zwei Drittheilen der 
Anwesenden für sich haben.
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68. Konin со всЬхъ определены Городской Думы безотлагательно 
представляются Городскимъ Головою Губернатору, который, если не 
усмотритъ въ оныхъ нарушешя законовъ (ст. 151-я), передаетъ ихъ 
для напечаташя въ губернскихъ вЬдомостяхъ. Независимо отъ сего, 
опредЬлешя Думы печатаются въ особомъ изданш, если общественное 
управлеше признаетъ возможнымъ, съ надлежащаго разрешешя, пред
принять таковое.

69. Порядокъ производства делъ въ Городской Думе определя
ется ею самою, съ соблюдешемъ притомъ правилъ о производстве 
делъ въ земскихъ, дворянскихъ и городскихъ общественныхъ и сослов- 
ныхъ собрашяхъ (Общ. учр. губ., особое прил., по прод. 1868 г., По- 
лож. о зем. учр. ст. 84-я прилож ).

0тд1>лен1е III.

О Г о р о д с к о й  У п р а в е  и и с п о л н и т е л ь н ых ъ  компс^яхъ.

70. Городская Управа состоитъ подъ председательствомъ Го
родскаго Головы. Число членовъ Управы определяется Городского 
Думою и можетъ быть ею же изменяемо, но не должно быть менее 
двухъ, сверхъ председателя.

71. Въ неболынихъ уездныхъ и безуездныхъ городахъ, а также 
въ посадахъ, предоставляется Городскимъ Думамъ, не учреждая Го
родской Управы, лежапця на оной обязанности (ст. 72, 114 и 115-я; 
возлагать единолично на Городскаго Голову. Постановления о семъ 
Городскихъ Думъ подлежать утверждение Министра Внутренныхъ Делъ.

72. На Городскую Управу возлагается непосредственное заве- 
дываше делами городскаго хозяйства и общественнаго управлешя, на 
основанш настоящаго Положешя и согласно правиламъ и указашямъ, 
преподаваемымъ Городского Думою. Управа ведетъ текушдя дела по 
городскому хозяйству, изыскиваетъ меры къ его улучшешю, испол- 
няетъ опредЬлешя Думы, собираетъ нужныя ей сведешя, составляетъ 
проекты городскихъ сметь (росписей), взимаетъ и расходуетъ город- 
CKie сборы на установленныхъ Думою основашяхъ, и представляетъ, 
въ назначенные Думою сроки, отчеты о своей деятельности и состо- 
янш подведомственныхъ ей частей. Составляемые Управою отчеты, 
вместь съ послЬдовавшимъ по онымъ заключен1ямъ Думы, печатаются 
для всеобщаго сведешя, указаннымъ въ ст. 68-й порядкомъ.

78. Для приш тя соответственныхъ мЬръ въ случаяхъ чрезвы- 
чайныхъ, а также для ближайшаго завГ.дыван1я отдельными отраслями 
городскаго хозяйства и общественнаго управлешя, Дума можетъ, по 
представлешю Городской Управы, учреждать оеобыя исполнительныя 
комиеш, временныя или постоянныя, составляемыя изъ несколышхъ 
лицъ по назначенш Думы.



35

68. Abschriften aller Beschlüsse der Stadtverordneten-Versamm
lung werden unverzüglich von dem Stadthaupt dem Gouverneur vorge
stellt, welcher, wenn er in ihnen keine Verletzung der Gesetze bemerkt 
(Art. 151), selbige in der Gouvernements-Zeitung abdrucken lässt. Un
abhängig hiervon können die Beschlüsse der Versammlung auch in einer 
besonderen Ausgabe 1 ') erscheinen, wenn die Kommunalverwaltung nach 
eingeholter Genehmigung eine solche zu unternehmen für möglich hält.

69. Die Geschäftsordnung in der Versammlung der Stadtverord
neten wird von ihr selbst festgestellt, mit Berücksichtigung der Regeln 
für die Geschäftsordnung der landschaftlichen, adligen, städtisch-kommu- 
nalen und ständischen Versammlungen (Allgem. Gouv.-Verord. besondere 
Beilage, Fortsetzung von 1868 Verord. über landschaftl. Instit. Art. 84, 
Beilage).

3. A btlieilung.

Das S t a d t a m t  und die Ex e k u t i v - Ko m mi s s i o n e n .
70. Das Stadtamt steht unter dem Vorsitz des Stadthaupts. Die 

Zahl der Glieder des Stadtamts wird von der Versammlung der Stadt
verordneten bestimmt und kann von derselben wieder verändert werden, 
darf aber ausser dem Vorsitzer nicht geringer als zwei sein.

71. In kleinen Kreis- und Landstädten, desgleichen in Flecken 
bleibt es der Stadtverordneten-Versammlung überlassen kein Stadtamt 
einzusetzen, sondern dessen Obliegenheiten (Art. 72, 114 und 115) einzig 
dem Stadthaupt zu übertragen. Die hierüber gefassten Beschlüsse der 
Versammlungen unterliegen der Bestätigung des Ministers des Innern.

72. Dem Stadtamt wird die unmittelbare Verwaltung der Angele
genheiten des städtischen Haushalts und der Kommunalverwaltung, auf 
Grund dieser Verordnung und in Uebereinstimmung mit den von der 
Stadtverordneten-Versammlung gegebenen Regeln und Weisungen über
tragen. Das Stadtamt besorgt die laufenden Geschäfte des städtischen 
Haushalts, ermittelt Maassnahmen zu dessen Verbesserung, erfüllt die 
Beschlüsse der Stadtverordneten-Versammlung, sammelt die derselben 
nöthigen Auskünfte, entwirft das städtische Budget, erhebt und verwendet 
die Stadtabgaben nach den von der Versammlung der Stadtverordneten 
bestimmten Grundsätzen und legt in den von der Versammlung der 
Stadtverordneten anberaumten Terminen Rechenschaft über seine Ge
schäftsführung und über den Zustand der ihm anvertrauten Verwaltungs
zweige ab. Die vom Stadt-Amte zusammengestellten Rechenschaftsbe
richte werden mit den über dieselben erfolgten Beschlüssen der Stadt
verordneten-Versammlung in der im Art. 68 angegebenen Ordnung durch 
den Druck zur öffentlichen Kenntniss gebracht.

73. Zur Ergreifung entsprechender Massregeln in ausserordentli
chen Fällen, sowie zur unmittelbaren Administration einzelner Zweige 
des städtischen Haushalts und der Kommunal-Verwaltung kann auf An
trag des Stadtamtes die Versammlung der Stadtverordneten besondere, 
temporaire oder beständige Exekutiv-Kommissionen errichten, welche aus 
mehren Personen nach Ernennung der Stadtverordneten gebildet werden.

u) Unter издаше ist ein besonders herauszugebender „Anzeiger“ oder dem ähn- 
siche Zeitschrift oder Sammelwerk zu verstehen, Anm. des Ueborsetzers,
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П р  им Ь n a n ie . Если Городская Дума найдетъ, что какая-либо отдельная 
часть можетъ быть съ удобствомъ поручена кому-либо единолично, то для завЬ- 
дывашя такою частш Городская Дума можетъ, не учреждая комисш, назначить 
особое лицо.

74. Упомянутыя въ предшедшей статье и въ примечанш къ 
ней комисш и лица подчиняются Городской Управе и дЬйствуютъ 
на основанш составленныхъ ею и Думою утвержденныхъ ин
струкций

75. Иеполнптельныя комисш (ст. 73-я) состоятъ подъ предсе- 
дательствомъ одного изъ членовъ Городской Управы, по назначенио 
ея присутств1я. Если, по представленпо Управы, Дума признаетъ 
более полезнымъ избрать въ председатели комисш особое лицо, то 
лицо это поступаетъ, вместе съ темъ, въ число членовъ Городской 
управы.

76. Порядокъ занятш Городской Управы, а равно указаше делъ 
подлежащихъ коллейальному обсужденш Управы или едино личиымъ 
распоряжетямъ Городскаго Головы или членовъ Управы, опреде
ляются инструкщями Думы, а распределеше делъ между членами 
Управы — распоряжениями самой Управы.

77. Дела, подлежащая коллепальному обсужденш Городской 
Управы (ст. 76-я), решаются по большинству голосовъ. Если од
нако Голова найдетъ, что определете большинства противно законамъ, 
то онъ останавливаетъ исполнеше онаго, но обязанъ при этомъ 
немедленно представить дело Губернатору, который передаетъ его 
на разрешете Губернекаго по городскимъ деламъ Присутствия 
(ст. 11-я).

78. Въ елучаяхъ чрезвычайныхъ и нетерпящихъ отлагатель
ства Голова въ праве самъ принимать меры, предоставленныя колле- 
пальному обсужденш Городской Управы (ст. 76-я), но обязанъ дово
дить о своихъ действ!яхъ до сведешя Управы въ первое затЬмъ ея 
заседание.

79. Въ случае затрудиешй или неудобствъ въ нсполненш опре 
делен1я Городской Думы, Городской Управе предоставляется, по за
ключению большинства членовъ полнаго ея присутствия, пртетановнться 
исполнетемъ того определешя, и представить Думе объ оказавшихся 
затруднешяхъ. При подтвержденш Думою своего определе1я, Управа 
обязана его исполнить.

80. Если Городская Управа болыпинствомъ членовъ полнаго ея 
Присутствия признаетъ определен! е Городской Думы противозакон
ным^ то, не приводя онаго въ исполнеше, представляетъ о семъ 
Думе, и засимъ, въ случае неустранешя разиоглас1я между Ду
мою и Управою, вносить дело къ Губернатору, который передаетъ 
оное на разрешете Губернекаго по городскимъ деламъ Присутствия 
(ст. 11-я).

81. Сношешя городскаго общественнаго управлетя съ губерн
ским ь начальствомъ производятся не иначе, какъ чрезъ посредство
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A n m e r k u n g . Wenn die Stadtverordneten-Versammlung findet, dass ein beson
derer Verwaltungszweig am geeignetsten von einer einzelnen Person verwaltet werden 
kann, so kann die Stadtverordneten-Versammlung für die Verwaltung dieses Zweiges, 
ohne eine Kommission einzusetzen, eine einzelne Person ernennen.

74« Die im vorstehenden Artikel und in der Anmerkung zu dem
selben erwähnten Kommissionen und Personen stehen unter dem Stadt
amt und richten sich nach den von diesem zusammengestellten und von 
den Stadtverordneten bestätigten Instructionen.

75. Die Exekutiv-Kommissionen (Art. 73) stehen unter dem Vor
sitz eines von dem Stadtamt zu ernennenden Gliedes desselben. Findet 
die Stadtverordneten-Versammlung auf Antrag des Stadtamtes es zweck
mässiger, zum Vorsitzer einer Kommission eine besondere Person zu 
wählen, so tritt diese gleichzeitig als Glied in das Stadtamt ein.

76. Die Geschäftsordnung des Stadtamtes, ebenso die Bezeichnung 
der Sachen, welche kollegialisch vom Stadtamte zu berathen oder allein 
vom Stadthaupt oder einem Gliede des Stadtamtes zu erledigen sind, 
werden durch Instructionen der Stadtverordneten festgestellt; die Ver- 
theilung der Geschäfte unter die Glieder des Stadtamtes erfolgt auf An
ordnung des Stadtamtes selbst.

77. Die kollegialisch zu verhandelnden (Art. 76) Sachen des Stadt
amtes werden nach Stimmenmehrheit entschieden. Wenn jedoch das 
Stadthaupt findet, dass der Beschluss der Majorität wider die Gesetze 
ist, so inhibirt er die Ausführung desselben, ist aber dabei verpflichtet 
die Sache sofort dem Gouverneur vorzustellen, der sie der Gouveme- 
mentsbehörde für städtische Angelegenheiten (Art. 11) zur Entscheidung 
übergiebt.

78* In ausserordentlichen und keinen Aufschub leidenden Fällen 
ist das Stadthaupt befugt, von sich aus Massnahmen zu ergreifen, welche 
der kollegialischen Entscheidung des Stadtamtes Vorbehalten sind (Art. 76), 
muss aber von seinem Verfahren das Stadtamt in der nächsten Sitzung 
in Kenntniss setzen.

79♦ Wenn bei der Ausführung einer Verfügung der Stadtverord
neten-Versammlung sich Hindernisse oder Schwierigkeiten ergeben, so 
ist es dem Stadtamt gestattet auf Beschluss der Majorität der Glieder 
der Plenarsitzung die Ausführung jener Verfügung zu sistiren und den 
Stadtverordneten über die hervorgetretenen Schwierigkeiten vorzustellen. 
Verbleiben die Stadtverordneten bei ihrer Verfügung, so ist das Stadt
amt verpflichtet, dieselbe auszuführen.

80* Wenn das Stadtamt in einer Plenarsitzung mit Stimmenmehrheit 
einen Beschluss der Stadtverordneten-Versammlung für gesetzwidrig er
kennt, so macht es, ohne denselben auszuführen, darüber der Versamm
lung Vorstellung und bringt sodann, wenn die Meinungsdifferenz nicht 
beseitigt wird, die Angelegenheit vor den Gouverneur, welcher dieselbe 
der Gouvernementsbehörde für städtische Angelegenheiten zur Entschei
dung übergiebt (Art. 11).

81. Der Schriftwechsel der Stadt-Kommunal Verwaltung mit der 
Gouvernements-Obrigkeit findet nicht anders als durch Vermittelung des

Städteordnung, 3
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Городскаго Годовы, а съ другими установлешями чрезъ посредство 
или ташке Головы, или члена Городской Управы.

ОтдЪлеше IV,

О п о р я д к е  замещен1я  должностей и услов1якъ городской 
о б ще с т в е н н о й  службы.

82. Должности Городскаго Головы, членовъ Городской Управы 
и городскаго секретаря (секретаря Думы) замещаются по выбору 
Городской Думы.

Правила, ст. 7. Въ г. Риге учреждается должность товарища го
родскаго головы, на томъ же основаны, на какомъ она существуетъ 
въ С.-Петербурге и Москве (ст. 12 и 14 Выс оча йше  утвержд. 
20-го Ьоня 1872 г. прав, о прим. город, пол. къ столицамъ и. г. 
Одессе).

83‘. Если Городской Голова не можетъ временно исправлять своей 
должности по болезни или по другимъ причинамъ, а равно если онъ 
совершенно оставитъ должность въ течете последняго года своей 
службы, то обязанности его исполняются членомъ Городской Управы, 
назначаемымъ Городского Думою на сей случай, вследъ за избратемъ 
Городскаго Головы. О временномъ заступлены такимъ лицомъ долж
ности Городскаго Головы доводится всякы разъ до сведетя Губер
натора. Въ случае совершеннаго вы бьтя Городскаго Головы более 
чемъ за годъ до окончатя имъ срока службы, должность его заме
щается по новому выбору, впредь до истечешя того срока, на кото
рый былъ выбранъ выбывши! Голова.

84. На должности членовъ Городской Управы избираются кан
дидаты, для замещешя этихъ должностей въ случае временнаго от- 
сутств1я или совершеннаго, до окончатя срока службы, вы бьтя лицъ, 
занимающихъ оныя. Выборы въ кандидаты производятся отдельно, 
после выбора должностныхъ лицъ.

85. По выбору Думы назначаются также члены Торговой де- 
путацш, где таковая существуетъ, а равно председатель и члены 
комисы для оценки недвижимыхъ имуществъ, где учреждеше такой 
комисы Дума признаетъ нужнымъ.

86. Въ городская общественный должности, означенныя въ 
статьяхъ 82—'85, могутъ быть избираемы не только гласные, но и 
друпя лица, имеюпця право голоса на выборахъ какъ лично, такъ 
и по доверенности, съ соблюдешёмъ лишь условы и ограничены въ 
нижеследующихъ статьяхъ указанныхъ. Въ должность городскаго се
кретаря могутъ быть избираемы, сверхъ того, и лица неудовлетво
ряющая услов1ямъ, установленнымъ въ пунктахъ 2-мъ и 3-мъ ст. 17-й 
для права голоса на городскихъ выборахъ, если только къ участш 
ихъ въ общественномъ управленш нетъ препятствий, предусмотрен- 
ныхъ въ статьяхъ 18-й и 19-й.
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Stadthauptes statt; der Schriftwechsel mit anderen Institutionen aber 
durch Vermittelung entweder auch des Stadthauptes oder eines Gliedes 
des Stadtamtes.

4. Abtheiluug.
D ie A e m t e r b e s e t z u n g  und die B e d i n g u n g e n  des S t a d t 

K o mmu n a l d i e n s t e s .
82. Die Aemter des Stadthauptes, der Glieder des Stadtamtes 

und des Stadtsecretairs (Secretair der Stadtverordneten-Versammlung) 
werden durch Wahl der Stadtverordneten besetzt.

R egeln  Art. 7. In Riga wird das Amt eines Gehilfen des Stadt
hauptes in derselben Grundlage errichtet, wie ein solches in St. Peters
burg und Moskau besteht (Art. 12. 14 der Allerhöchst am 20. Juni 1872 
bestätigten Regeln über Anwendung der Städteordnung auf die Resi
denzen und Odessa12)).

88* Wenn das Stadthaupt wegen Krankheit oder aus anderen 
Gründen sein Amt zeitweilig nicht verwalten kann, desgleichen wenn es 
während des letzten Dienstjahres sein Amt völlig niederlegt, so über
nimmt dessen Pflichten das für diesen Fall von den Stadtverordneten 
sogleich nach Erwählung des Stadthauptes designirte Glied des Stadt
amtes. Von einer solchen zeitweiligen Stellvertretung in dem Amte des 
Stadthauptes wird jedesmal der Gouverneur in Kenntniss gesetzt. Tritt 
das Stadthaupt länger als ein Jahr vor dem Ablauf seiner Dienstzeit 
völlig aus dem Dienst, so wird sein Amt bis zum Ablauf derjenigen Zeit, 
für welche das ausgeschiedene Stadthaupt erwählt war, durch eine Neu
wahl besetzt.

84. Für die Aemter der Glieder des Stadtamtes werden Ersatz
männer erwählt, welche bei zeitweiliger Abwesenheit oder gänzlichem 
Rücktritt eines Gliedes vor Ablauf der Dienstzeit dessen Amt ein
nehmen. Diese Ersatzmänner werden besonders gewählt, nachdem die 
Wahl der Beamten stattgefunden hat.

85. Durch Wahl der Stadtverordneten werden auch die Glieder 
der Handelsdeputationen, wo solche bestehen, desgleichen der Vorsitzer 
und die Glieder der Immobilien-Schätzungskommission, wo eine solche von 
der Versammlung für nöthig erachtet wird, ernannt.

86. Zu den in den Art. 82 — 85 bezeichneten Stadt-Kommunal- 
ämtern können nicht nur Stadtverordnete, sondern auch andere Personen, 
die in den Wahlversammlungen persönlich oder als Bevollmächtigte stimm
berechtigt sind, jedoch nur unter den in den nachstehenden Artikeln auf
geführten Bedingungen und Einschränkungen erwählt werden. Zum Amt 
des Stadt-Secretairen können ausserdem Personen erwählt werden, die 
den im Art. 17 Punkt 2 und 3 festgestellten Bedingungen zur Stimmbe- 
rechtigung bei städtischen Wahlen nicht entsprechen, sobald nur ihrer 
Betheiligung an der Kommunalverwaltung nicht die in den Art. 18 und 
19 vorgesehenen Hindernisse entgegenstehen.

12) Von den in den citirten Regeln enthaltenen Bestimmungen kommen für Riga 
in Anwendung wol nur die Bestimmungen, dass der Gehilfe zusammen mit dem Stadt
haupt gewählt wird, dass er zunächst nach 2 Jahren mit der H älfte der Glieder des 
Stadtamtes aus demselben ausscheidet und sodann auf 4  Jahre gewählt wird und dass 
er die Geschäfte zu übernehmen hat, welche daä Stsdthaupt ihm überträgt. (A. d. Uebers.)

3*
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87. Членами Городской Управы не могутъ быть одновременно 
отецъ и сынъ, тесть и зять, а также родные братья.

88. Евреи не могутъ быть избираемы въ Городсте Головы, 
ни исправлять ихъ должность. Число членовъ Городской Управы изъ 
нехриспанъ не должно превышать одной трети всего ея еостава.

89. Въ должности по городской общественной службе, означен- 
ныя въ статьяхъ 82—85-й, не могутъ быть избираемы: а) духовныя 
лица; б) председатели и члены судебныхъ местъ, за исключетемъ 
почетныхъ мировыхъ судей; в) прокуроры и ихъ товарищи и г) чи
новники Казначей с твъ.

Правила, ст. 8. Впредь до преобразования судебной части въ 
Прибалтшскихъ губертяхъ, должности по городской общественной 
службе могутъ бытъ совмещаемы съ должностями председателей и 
членовъ судебныхъ учреждены.

90. Лица, состояния на государственной службе, могутъ зани
мать городсшя общественныя должности, означенныя въ статьяхъ 
82—85, съ сохранешемъ занимаемыхъ должностей по государствен
ной службе, не иначе, какъ съ разрешетя ихъ начальствъ.

91. Должности по городской общественной службе совместимы 
съ должностями по земскимъ и сословнымъ учреждетямъ.

92. Лица, избранныя въ должность Городскаго Головы, а также 
назначенныя для временнаго замещетя сей должности (ст. 83) ут
верждаются въ сихъ звашяхъ: въ губернскихъ городахъ — Мини- 
стромъ Внутреннихъ Делъ, а въ прочихъ городахъ — Губернаторомъ.

98. На вступлете въ отнравлеше обязанностей лицъ, избран
ныхъ въ проч1я, кроме Головы, должности городскаго общественнаго 
управлетя разрешетя не испрашивается. Если со стороны кого- 
либо изъ гласныхъ восникнетъ жалоба на неправильность избрашя 
должностнаго лица, и если по разсмотренш этой жалобы въ Губерн- 
скомъ по городскимъ деламъ Присутствш (ст. 11) справедливость ея 
подтвердится, то означенное Приеутспйо объявляетъ неправильный 
выборъ несостоявшимся и постановляетъ опредблете о производстве 
новаго. Срокъ на принесете жалобы назначается семидневный со 
дня избрашя. По истечеши сего срока, необжалованные выборы при
знаются вошедшими въ законную силу.

94. Срокъ служетя Городскаго Головы и членовъ Городской 
Управы — четырехлетий: чрезъ каждые два года половина членовъ 
Управы выбываетъ по очереди и замещается вновь избираемыми, 
которыми могутъ быть и выбывние.
„  П Р им Ь чагпе. Чрезъ первые два года, по введенш въ д£йств1е пастоящаго 
Положешя, половина членовъ Управы выбываетъ по жребш.

95. Срокъ служетя городскаго секретаря определяется Думою.

96. Яйца, избранныя въ Городсше Головы, въ гласные Думы, 
въ члены Городской Управы и въ друпя должности общественнаго 
управлетя (ст. 73, 82 и 85), предъ вступлетемъ въ должность при- 
носятъ, каждый по своей вере, присягу о добросовестномъ исполне- 
нш пршшмаемыхъ ими на себя обязанностей; если вера кого-либо 
изъ избранныхъ лицъ не допускаетъ присяги, то отъ таковыхъ отби
раются по сему предмету подписки.
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87. Vater und Sohn, Schwiegervater und Schwiegersohn, sowie 
leibliche Brüder können nicht gleichzeitig Glieder des Stadtamtes sein.

88. Hebräer können weder zu Stadthäuptern gewählt werden noch 
deren Stelle vertreten. Die Zahl der Glieder des Stadtamtes aus Nicht
christen darf ein Drittheil seines ganzen Bestandes nicht übersteigen.

89. Zu den in den Art. 82 — 85 erwähnten Aemtem des Stadt
Kommunaldienstes können nicht erwählt werden: a) Geistliche, 6) Präsi
denten und Glieder von Gerichtsbehörden mit Ausnahme der Ehren- 
Friedensrichter, в) Prokureure und deren Gehilfen und r) Rentei
beamte.

R egeln  Art. 8. Bis zur Reorganisation der Justiz in den balti
schen Provinzen können städtische Kommunalämter mit Aemtern von 
Vorsitzern und Gliedern der Justizbehörden verbunden werden.

90. Im Staatsdienste stehende Personen können die in den Art. 
82—85 bezeichneten städtischen Kommunalämter unter Beibehaltung der 
Aemter, welche sie im Staatsdienste einnehmen, nicht anders, als mit 
Genehmigung ihrer Vorgesetzten, übernehmen.

91* Städtische Kommunalämter sind mit Aemtern in landschaftli
chen und ständischen Institutionen vereinbar.

92. Die zu dem Amt des Stadthauptes und zur zeitweiligen Ver
tretung dieses Amtes Erwählten (Art. 83) werden in diesen Stellungen 
für die Gouvernementsstädte von dem Minister des Innern, für andere 
Städte aber vom Gouverneur bestätigt.

93. Zum Antritt der Ausübung ihrer Pflichten wird für die zu den 
übrigen Aemtern der Stadt-Kommunalverwaltung, ausser dem des Stadt
hauptes, Erwählten keine Genehmigung eingeholt. Wenn seitens eines 
Stadtverordneten über die rechtswidrige Erwählung eines Beamten Be
schwerde erhoben und dieselbe bei ihrer Entscheidung in der Gouverne
mentsbehörde für städtische Angelegenheiten (Art. 11) für begründet be
funden wird, so erklärt diese Behörde die Wahl für nichtig und ordnet 
eine Neuwahl an. Die Frist zur Einreichung einer solchen Beschwerde 
ist eine siebentägige vom Tage der Wahl. Nach Ablauf dieser Frist 
gelten die unangefochten gebliebenen Wahlen als rechtsgültig.

94* Die Dienstzeit des Stadthauptes und der Glieder des Stadt
amtes ist eine vierjährige; alle zwei Jahre tritt die Hälfte der Glieder 
des Stadtamtes der Reihe nach aus und wird durch Neuerwählte, welche 
auch die Ausgeschiedenen sein können, ersetzt.

A n m e r k u n g . Zwei Jahre nach Einführung dieser Verordnung scheidet die 
H älfte der Glieder des Stadtamtes durch das Loos aus.

95. Die Dienstzeit des Stadtsecretairs wird von den Stadtverord
neten bestimmt.

96. Die zum Stadthaupt, zu Stadtverordneten, zu Gliedern des 
Stadtamtes und für andere Posten der Kommunalverwaltung (Art. 73, 82 
und 85) Erwählten haben vor ihrem Amtsantritt auf die gewissenhafte 
Erfüllung der von ihnen übernommenen Pflichten je nach ihrer Konfession 
einen Eid zu leisten; wenn einer der Erwählten seinem Glauben nach 
keinen Eid leisten kann, so ist von demselben in solcher Beziehung ein 
Revers abzufordern.
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97. Должности въ канцеляр1яхъ Городской Думы и Управы, за 
исключетемъ городскаго секретаря, замещаются по найму. Порядокъ 
назначешя на эти должности определяется Думою.

Пр н м еч ан 1е, Означенныя въ сей статье канцелярии могутъ быть соеди
няемы въ одну; во всякомъ случае оне находятся въ заведыванш Городскаго 
Головы.

98. Городсше Головы, члены Городскихъ Управъ, исполнитель- 
ныхъ комисш (ст. 78), городскихъ оценочныхъ комисш и Торговыхъ 
депутацш, а равно чины торговой и хозяйственной полицш, при от
правлены своихъ обязанностей и въ торжественныхъ случаяхъ, носятъ 
особые знаки по Высочайше  утвержденнымъ рисункамъ. Город
скому Голове предоставляется сверхъ того мундиръ по особому Вы
с о ч а й ш е  утвержденному образцу.

99. Должностнымъ лнцамъ городскаго общественнаго управле
шя не присвояется правъ государственной службы, за исключетемъ 
лишь городскаго въ губернскихъ городахъ секретаря, который по 
званго докладчика въ Губернскомъ по городскимъ деламъ Присут- 
ствш (ст. 11) пользуется означенными правами, съ причислешемъ 
его по должности къ VIII классу, по мундиру къ VIII, а по пенсш 
къ VI разряду.

100. Городской Голова можетъ отлучаться изъ города на время 
до двухъ месяцевъ, доводя лишь о томъ своевременно до сведешя 
Губернатора; на более продолжительный отлучки онъ испрашиваетъ 
разрешеше Губернатора. По возвращены Голова обязанъ, въ обоихъ 
случаяхъ, о своемъ вступленш въ должность довести до сведешя 
Губернатора.

101. Гласные о своихъ отлучкахъ извещаютъ Городскаго Го
лову. Должностныя лица городскаго общественнаго управлешя испра- 
шиваютъ на отлучки своп разрешешя Городскаго Головы.

102. Городскому Голове и членамъ Городской Управы воспре
щается входить въ подряды и поставки по предметамъ городскаго 
хозяйства; но имъ не возбраняется участвовать въ торгахъ на отдачу 
въ содержаше городскихъ имуществъ, съ темъ чтобы въ такомъ 
случае въ заменъ техъ изъ означенныхъ должностныхъ лицъ, кои 
примутъ учасие въ торгахъ, къ присутетвованно въ Управе пригла
шались ихъ кандидаты.

Глава третья.

Объ участт городскаго общественнаго управленш въ дгьлахъ по 
благоустройству города.

103. Городской Думе предоставляется о следующихъ предме- 
тахъ городскаго благоустройства издавать, порядкомъ ниже указан
ными обязательный для городскихъ жителей постановлешя, съ-гЬмъ, 
чтобы эти постановлешя ни въ чемъ не противоречили существую- 
щимъ законамъ, именно:
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97. Die Aemter in den Kanzelleien der Stadtverordneten-Ver
sammlung und des Stadtamtes werden, mit Ausschluss des Stadtsecre- 
tairs, miethweise besetzt. Den Modus der Ernennung zu diesen Aemtern 
setzt die Stadtverordneten-Versammlung fest.

A n m e r k u n g . Die in diesem Artikel sufgeführten Kanzelleien können zu einer 
vereinigt werden; in jedem Falle stehen dieselben unter der Leitung des Stadthauptes.

08. Die Stadthäupter, die Glieder des Stadtamtes, der Exekutiv- 
Commissionen (Art. 73), der städtischen Schätzungs - Kommissionen und 
Handels-Deputationen, desgleichen die Beamten der Handels- und Haus
haltspolizei tragen, bei Ausübung ihres Amtes und bei feierlichen Gele
genheiten, besondere nach Allerhöchst bestätigten Zeichnungen angefer
tigte Abzeichen. Ausserdem steht dem Stadthaupte eine Uniform nach 
Allerhöchst genehmigtem Muster zu.

99. Die Beamten der Stadt - Kommunalverwaltung geniessen nicht 
die Rechte des Staatsdienstes, mit alleiniger Ausnahme des Stadtsecre- 
tairs in den Gouvernementsstädten, der als Referent in der Gouverne
mentsbehörde für städtische Angelegenheiten (Art. 11) jener Rechte 
theilhaftig ist, indem er dem Amte nach der VIII. Classe, der Uniform 
nach der VIII. und der Pension nach der VI. Klasse zugezählt wird.

100. Das Stadthaupt kann sich zeitweilig, bis auf die Dauer zweier 
Monate, aus der Stadt entfernen uud braucht solches nur rechtzeitig dem 
Gouverneur anzuzeigen; für eine längere Abwesenheit sucht es um die 
Genehmigung des Gouverneurs nach. Nach seiner Rückkehr ist das 
Stadthaupt in beiden Fällen verpflichtet, von seinem Wiedereintritt in’s 
Amt den Gouverneur zu benachrichtigen.

101. Die Stadtverordneten setzen von ihrer Entfernung aus der 
Stadt das Stadthaupt in Kenntniss. Die Beamten der Stadt-Kommunal- 
verwaltung bedürfen zu ihrer Entfernung der Genehmigung des Stadt
hauptes.

102. Dem Stadthaupt und den Gliedern des Stadt-Amtes ist es 
untersagt, Lieferungen und Podräde für den Stadthaushalt zu über
nehmen; jedoch dürfen sie sich an den Torgen znr Verpachtung städti
scher Vermögensobjecte betheiligen; nur müssen dann zu den Sitzungen 
des Stadtamtes an Stelle derjenigen Beamten, wclche an dem Torge An- 
theil nehmen, deren Ersatzmänner zugezogen werden.

O s t p i t e l  X XI.

Betheiligung der Stadt-Kommunalvenvaltung an den auf die Wohl
fahrt der Stadt bezüglichen Angelegenheiten.

103. Die Stadtverordneten-Versammlung ist berechtigt über fol
gende Gegenstände der städtischen Wohlfahrt in der unten angegebenen 
Ordnung Verordnungen zu erlassen, welche für die städtischen Einwohner 
verbindlich sind, sofern sie in nichts den bestehenden Gesetzen wider
sprechen und zwar:



а) о порядке содержашя въ исправности и чистоте у лицъ, пло
щадей, мостовыхъ, тротуаровъ, мостовъ и гатей, а также сточныхъ 
трубъ, каналовъ, прудовъ, колодцевъ, канавъ и естественныхъ про- 
токовъ, не исключая и техъ, которые находятся на земляхъ, принад- 
лежащихъ частнымъ лицамъ, учреждетямъ и ведомствамъ;

б) о мерахъ къ охраненш целости и чистоты и къ ограждению 
отъ повреждений принадлежащихъ городу общественпыхъ сооружены 
и памятниковъ, а равно еадовъ, бульваровъ и друтихъ общественныхъ 
месть;

в) объ устройстве пристаней, переправь и перевозовъ, а также 
железно-кониыхъ и иныхъ усовершенствованныхъ путей, о порядке 
ихъ содержашя и пользоватя ими, о производстве извознаго промысла, 
о городскихъ омнибусахъ и другихъ общественныхъ экипажахъ;

г) о чистке дворовъ, объ устройстве и чистке помойныхъ ямъ 
и отхожихъ местъ;

д) объ устройстве и порядке содержашя боенъ и пользоватя ими;

е) о мерахъ къ соблюдетю чистоты въ помегцетяхъ для продажи 
съестныхъ припасовъ и напитковъ, и къ обезпеченш безвредности 
оныхъ;

ж) о мерахъ предосторожности противъ порчи воды;
з) о внутреннемъ распорядке на ярмаркахъ, рынкахъ и базарахъ;
и) объ устройстве кровель и объ устройстве, чистке и осмотре 

дымовыхъ трубъ и печей, и вообще о мерахъ предосторожности 
противъ пожаровъ;

к) о местахъ, где не допускаются склады дровъ, сена, соломы, 
масла, спирта и другихъ легко-воспламеняющихся веществъ и о 
порядке хранетя этихъ веществъ;

л) о мерахъ предупреждетя заразительныхъ, повальныхъ и мест- 
пыхъ болезней, а равно скотскихъ падежей;

м) о приняты для хранетя благочитя и порядка въ публичныхъ 
местахъ меръ, сопряженныхъ съ расходами или ограничешями въ 
производстве торговли и промысловъ.

П р и м ■£ча н i е. Постановлешя, издаваеМыя Думою на основами сей статьи, 
не относятся къ тЬмъ ярмаркамъ, которыми завЬдываютъ особые Комитеты, изби
раемые ярмарочнымъ купечествомъ.

Правила, ст. 11. Сверхъ предметовъ, исчисленныхъ въ ст. 103 
городоваго положетя, Городскимъ Думамъ въ Прибалтыскихъ губер- 
шяхъ предоставляется издавать порядкомъ, указаннымъ въ ст. 103—106 
означеннаго закона, обязательный для местныхъ жителей постановле- 
н!я о высшемъ размере платы за исполнете служащими въ порто- 
выхъ городахъ по торговле лицами (какъ то: браковщиками, весов
щиками, мерильщиками, лигерами, якорщиками и т. п.) действш, необ- 
ходимыхъ при npiene и отправке товаровъ и по судоходству.
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а) über die Ordnung der Instandhaltung und Reinerhaltung der 
Strassen, öffentlichen Plätze, des Strassenpflasters, der Trottoire, Brücken 
und Dämme, sowie der Abzugsröhren, Kanäle, Teiche, Brunnen, Gräben 
und natürlichen Wasserverbindungen, selbst diejenigen nicht ausgenommen, 
welche sich auf Grundstücken befinden, die Privatpersonen, Institutionen 
und Ressorts gehören;

б) über Massnahmen, die den Zweck haben die der Stadt gehörigen 
öffentlichen Bauten und Denkmäler, sowie die Gärten, Boulevards und 
andere öffentliche Orte unversehrt und rein zu erhalten und vor Beschä
digungen zu schützen;

в) über die Anlegung von Landungsplätzen, Ueberfahrten und 
Fähren, desgleichen von Pferde-Eisenbahnen und anderen vervollkomm- 
neten Wegen, über die Ordnung ihrer Unterhaltung und Benutzung, 
über den Betrieb des Fuhrgewerbes, über die städtischen Omnibusse und 
andere öffentliche Equipagen;

r) über die Bereinigung der Höfe, über die Anlage und Bereini
gung der Schmutzwassergruben und Abtritte;

д) über die Anlage, Instandhaltung und Benutzung der Schlacht
häuser ;

е) über Massnahmen zur Erhaltung der Reinlichkeit in den Ver
kaufslokalen von Lebensmitteln und Getränken und zur Sicherung der 
Unschädlichkeit derselben;

ж) über Vorsichtsmassregeln gegen den Verderb des Wassers;
з) über die innere Anordnung auf Jahrmärkten, Märkten und Bazars;
и) über den Bau von Dächern und über die Anlage, Bereinigung 

und Besichtigung der Schornsteine und Oefen und überhaupt über Si- 
cherheitsmassregeln gegen Feuerschäden;

к) über die Orte, wo die Lagerung von Holz, Heu, Stroh, Oel, Spi
ritus und anderen leicht entzündlichen Gegenständen unzulässig ist und 
über die Art der Aufbewahrung dieser Gegenstände;

л) über Massregeln zur Verhütung und Unterdrückung ansteckender, 
epidemischer und endemischer Krankheiten, sowie Viehseuchen;

m) über die Ergreifung von Massregeln zur Erhaltung des" An
standes und der Ordnung auf den öffentlichen Plätzen, welche mit Aus
gaben oder Beschränkungen im Handels- und Gewerbebetrieb ver
bunden sind.

A n m erk u n sr. D ie auf Grund dieses Artikels von der Stadtverordneten-Versamm
lung zu erlassenden Verordnungen beziehen sich nicht auf diejenigen Jahrmärkte, welche 
von besonderen, von der zum Jahrmarkte versammelten Kaufmannschaft erwählten Co- 
mites verwaltet werden.

R egeln  Art. 11. Ausser den im Art. 103 der Städteordnung ge
nannten Gegenständen ist es den städtischen Stadtverordneten-Versamm- 
lungen in den baltischen Provinzen gestattet, in der durch Art. 103—106 
der St.-0. festgestellten Ordnung, für die Ortsbewohner verbindliche Ver
ordnungen über das Maximum der Zählung zu erlassen, welche den Han
dels- und Schifffahrtsbeamten in den Hafenstädten (als Wracker, Wäger, 
Messer, Ligger, Ankerneeken u. s. w.) für ihre Verrichtung bei dem 
Empfange und der Absendung von Waaren und bei der Schifffahrt zu 
leisten sind.
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Правила, ст. 12. Въ городахъ, гдТ> состоять управы благочитя, 
городская общественныя управлешя, при издан in обязательныхъ для 
мЪстныхъ жителей постановленш (ст. 103—106 гор. полож. и ст. 11 
настоящ. правилъ), входятъ въ гослашеше съ предсЪдателемъ управы 
благочитя.

104. Проекты постановленш о предметахъ въ предшедшей 
статье указанныхъ, прежде окончательнаго утверждешя ихъ Думою, 
сообщаются Городскою Управою Начальнику мЪстнаго Полицейскаго 
Управлешя, который доставляетъ по нимъ свое заключение. Съ своей 
стороны, Начальникъ мЪстнаго Полицейскаго Управлешя въ праве 
самъ сообщать городскому общественному управ лен т проекты такихъ 
постановленш, которыя, представляясь по его мнЫшо необходимыми 
для благоустройства города, могутъ, на основанш предшедшей статьи, 
быть изданы Городскою Думою. Въ томъ же порядке могутъ быть 
изменяемы постановления уже изданныя.

105. Если относительно предположенных!, обществепнымъ или 
Полицейскимъ Управлетемъ постановленш (ст. 104-я) не состоится 
между ними соглашешя, то дело, въ случат, требовашя одной изъ сторонъ, 
поступаетъ на разрешете порядкомъ указаннымъ въ статье 11-й.

106. Состоявшаяся, на основанш статей 103—105-й, постано- 
влешя сообщаются Губернатору, который, если не встретить пре- 
пятств1Й къ ихъ пздашю, д'Ьлаетъ распоряжение о напечатанш оныхъ 
въ губернскихъ вЪдомостяхъ; въ противномъ же случай передаетъ 
оныя предварительно на обсуждеше Губернекаго по городскимъ 
деламъ Присутств1я. Напечатанныя въ губернскихъ ведомостяхъ 
постановлетя объявляются въ городе, для всеобщаго сведешя, тЪмъ 
способомъ, который будетъ опредЬленъ Городскою Думою.

107. Полицейсгае чины обязаны наблюдать за точнымъ испол- 
неьпемъ постановлений, на основанш предшедшихъ статей изданныхъ, 
и принимать возложенныя на пихт, въ этомт oTHOHieniii меры.

108. Полищя о веЬхъ замЪченныхъ ею неисправностяхъ по 
какой-либо отрасли городскаго благоустройства, состоящей въ вЪденш 
городскаго общественнаго управлешя (ст. 103, 114, 139 п. л и м), 
своевременно заявляетъ сему управленио.

109. За нарушете, изданныхъ на основанш статей 103—10б-й, 
постановленш виновные подвергаются взысканий по статье 29-й 
Устава о наказатяхъ налагаемыхъ Мировыми Судьями, если въ законе 
за подобнаго рода нарушешя не определено особаго наказашя.

110. Возбуждеше судебнаго преследовашя и обличеше предъ 
судомъ виновныхъ въ нарушенш постановленш, на основанш статей 
103—106-й изданныхъ, предоставляется городскому общественному 
управленио на одинаковыхъ основашяхъ съ административными вла
стями (Уст. угол, суд., ст. 2 и 3-я).

111. Устройство торговой полицш и порядокъ ея дЬйствш 
определяются Городскими Думами съ утверждешя: въ губернскихъ 
городахъ — Министра Внутреннихъ Делъ, а въ остальныхъ городахъ 
и посадахъ — Губернатора.
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R egeln  Art. 12. In den Städten, in welchen Polizei-Aemter be
stehen, hat die städtische Verwaltung bei Erlass von Verordnungen, 
welche für die örtlichen Bewohner verbindlich sind (Art. 103 — 106 
und Art. 11 oben) sich mit dem Vorsitzer des Polizei^Amtes in Einver
nehmen zu setzen.

104. Die Entwürfe der Verordnungen über die in dem vorherge
henden Artikel bezeichneten Gegenstände werden, vor ihrer definitiven 
Bestätigung durch die Stadtverordneten, von dem Stadtamt dem Chef der 
örtlichen Polizeiverwaltung mitgetheilt, welcher sein Gutachten darüber 
abgiebt. Seinerseits ist der Chef der örtlichen Polizeiverwaltung berech
tigt, der Stadt-Kommunalverwaltung Entwürfe zu solchen Verordnungen 
mitzutheilen, welche seiner Ansicht nach zur Wohlfahrt der Stadt noth- 
wendig sind und auf Grund des vorhergehenden Artikels von den Stadt
verordneten erlassen werden können. Auf demselben Wege können be
reits erlassene Verordnungen abgeändert werden.

105. Wenn zwischen der Kommunal- und der Polizei-Verwaltung 
hinsichtlich der von ihnen vorgeschlagenen Verordnungen (Art. 104) keine 
Uebereinstimmung zu Stande kommt, so wird, falls eine derselben es 
verlangt, diese Sache in der im Art. 11 angegebenen Ordnung zur Ent
scheidung gebracht,

106. Die auf Grund der Art. 103 — 105 zu Stande gekommenen 
Verordnungen werden dem Gouverneur mitgetheilt, welcher, falls er kein 
Hinderniss des Erlasses findet, den Abdruck derselben in der Gouverne
ments-Zeitung anordnet; entgegengesetzten Falles aber übergiebt er die
selben vorher der Gouvernementsbehörde für städtische Angelegenheiten 
zur Beurtheilung. Die in der Gouvernements-Zeitung abgedruckten Ver
ordnungen werden in der Stadt, in einer von den Stadtverordneten fest
zustellenden Weise, zur allgemeinen Kenntniss gebracht.

107. Die Polizeibeamten sind verpflichtet, auf die genaue Erfüllung 
der auf Grund der vorhergehenden Artikel erlassenen Verordnungen zu 
wachen und die ihnen in dieser Beziehung auferlegten Massregeln zu er
greifen.

108. Die Polizei hat über alle von ihr bemerkten Unordnungen 
in irgend einem unter Aufsicht der Stadt-Kommunalverwaltung stehenden 
Zweige der städtischen Wohlfahrt (Art. 103, 114, 139 Punkt л und m) 
dieser Verwaltung rechtzeitig Anzeige zu machen.

109. Für die Verletzung der auf Grund der Art. 103—106 erlas
senen Verordnungen werden die Schuldigen der im Art. 29 des Friedens
richter-Strafgesetzes festgesetzten Beahndung unterzogen, falls nicht im 
Gesetz für eine derartige Verletzung eine besondere Strafe besimmt ist.

110. Die Initiative der gerichtlichen Verfolgung und die Ueberfüh- 
rung vor Gericht gegen die Uebertreter der auf Grund der Artt. 103—106 
erlassenen Verordnungen steht der städtischen Kommunal Verwaltung in 
ähnlicher Weise wie den Administrativ-Obrigkeiten zu (Crimprocess-Ordn. 
A. 2 u. 3).

111* Die Einrichtung der Handelspolizei und die Art ihrer Thätig- 
keit werden von den Stadtverordneten bestimmt, in den Gouvernements
städten mit Bestätigung des Ministers des Innern, in den übrigen Städten 
und Flecken aber mit der des Gouverneurs,
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112. Порядокъ дЬйствш Городскихъ Управъ и, где есть, Торго- 
выхъ депутацш (ст. 85) по надзору за производствомъ торговли на 
основанш Положетя о пошлинахъ за право торговли и другихъ про- 
мысловъ (Уст. о пошл. ст. 464, прил. по прод. 1868 г.), определяется 
Городскими Думами, съ утверждешя Министра Внутреннихъ Делъ, 
по соглашенш съ Министромъ Фпнансовъ.

113. Изменешя въ утвержденныхъ для городовъ планахъ, а равно 
новые планы для городовъ, не нмеющихъ оныхъ, утверждаются, по 
опредЬлешямъ Городскихъ Думъ, для губернскихъ городовъ — Мини
стромъ Внутреннихъ Делъ, а для остальныхъ городовъ и для поса- 
довъ — Губернаторомъ.

114. Утверждеше плановъ и Фасадовъ частныхъ зданш въ 
городе, выдача разрешенш на перестройки и наблюдете за правиль- 
нымъ исполнетемъ построекъ принадлежатъ Городской Управе. Въ 
делахъ сихъ она руководствуется правилами Устава строительнаго и 
постановленш, издаваемыхъ на основанш статьи 103-й.

IIp iiM tH a H ie  1-е. По введенш въ города настоящаго Положетя, статьи 
312-я, 315 — 321-я, 374-я и 375-я Устава строительнаго къ тому городу не при
меняются.

Прим1;чате 2-е. Существугошдя въ н'Ькоторыхъ городахъ должности город
ских!. архитекторовъ причисляются къ составу городскихъ общественныхъ упра- 
влешй. Городскимъ Думамъ предоставляется учреждать и вновь таковыя долж
ности, съ распространетемъ на оныя всЬхъ правъ службы, городскимъ архитек- 
торамъ присвоенныхъ.

Правила, ст. 13. По деламъ, указанн. въ ст. 114 городоваго положетя, 
Городская Управа руководстуется, сверхъ правилъ строительнаго устава 
и постановленш, издаваемыхъ на основанш ст. 103, правилами местнаго 
свода (часть 3 ст. 982—995), а въ г. Риги еше особыми временными 
правилами, которыя имеютъ бытъ изданы Министромъ Внутреннихъ 
Делъ, по соображенш съ общими узаконешями и местными распоряже- 
шяии по строительной части.

Правила, ст. 14. Должности архитекторовъ, инженеровъ, земле- 
меровъ, агрономовъ, — тамъ, где оне ныне существуютъ или будутъ 
впредъ учреждены Городскими Думами, — входя въ составъ обще
ственнаго управлетя, замещаются городскими управами изъ лицъ, 
имеющихъ установленныя свидетельства на право производства ра- 
ботъ, къ коимъ определяются. Управы о назначетяхъ на так!я дол
жности, которымъ предоставляются, по дЬйствующимъ правиламъ, права 
государственной службы, сообщаютъ подлежащей местной власти, 
для включетя въ приказъ по ведомству Министерства Внутрен
нихъ Делъ.

115. Городской УправЬ предоставляется разрешать устройство 
въ городе пристаней для причала судовъ и выгрузки товаровъ, 
общественныхъ купаленъ и бань, театровъ и другихъ зрелшцъ, также 
Фабрикъ, заводовъ и иныхъ промышленныхъ заведетй изъ разряда 
техъ, которыя по своей безвредности могутъ быть допущены по
всеместно, а равно и газоваго въ сихъ заведетяхъ освещетя, хотя 
бы самый городъ еще не былъ освещенъ газомъ. Списокъ Фабрикъ, 
заводовъ и промышленныхъ заведешй, разрешен1е которыхъ выходнтъ.
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112. Das Verfahren der Stadtämter und, wo solche bestehen, der 
Handels-Deputationen (Art. 85) bei Beaufsichtigung des Handelsbetriebes, 
auf Grund der Verordnung über Handels- und Gewerbe-Gebühren (Statut 
über Gebühren Art, 464, Beilage in der Forts, v. J. 1868), wird von den 
Stadtverordneten bestimmt und von dem Minister des Innern, nach Ein
vernehmen mit dem Finanzminister bestätigt.

113. Veränderungen der bestätigten Stadtpläne, desgleichen neue 
Pläne für Städte, welche noch keine haben, werden auf Beschluss der 
Stadtverordneten, für die Gouvernementsstädte vom Minister des Innern 
und für die übrigen Städte und Flecken vom Gouverneur bestätigt.

114. Die Bestätigung der Pläne und Fagaden für Privatgebäude 
in der Stadt, die Ertheilung von Konzessionen zum Umbau und die Auf
sicht über die ordnungsmässige Ausführung der Bauten steht dem Stadt
amte zu. Dasselbe richtet sich in diesen Angelegenheiten nach den Be
stimmungen der Bau-Ordnung und den auf Grund des Art. 103 erlassenen 
Verordnungen.

A n m e r k u n g  1. Nach Einführung dieser Städteordnung in einer Stadt ver
lieren die Art. 312, 315—321, 374 und 375 der Bau-Ordnung für diese Stadt ihre An
wendbarkeit.

A n m e r k u n g  2. Das in einigen Städten bestehende Amt der Stadtarchitekten 
wird zum Bestände der Stadt-Kommunalverwaltung gezählt. Den Stadtverordneten ist 
es anheimgestellt, solches Amt neu zu errichten und auf dasselbe alle den Stadtarchi
tekten zustehenden Dienstrechte auszudehnen.

R egeln  Art. 13. In den im Art. 114 der S t.-0 . aufgeführten
Angelegenheiten hat das Stadtamt ausser der Bau-Ordnung und den auf 
Grund von Art. 103 erlassenen Verordnungen, die Bestimmungen des 
Provinzialrechts (Th. 3. Art. 982 — 995), und in Riga ausserdem die 
vom Minister des Innern, mit Berücksichtigung der allgemeinen Gesetze 
und der örtlichen Verordnungen, im Baufach zu erlassenden zeitweiligen 
Regeln zur Richtschnur zu nehmen.

R egeln  Art. 14. Die Aemter der Architekten, Ingenieure, Land
messer, Agronomen gehören da, wo sie gegenwärtig bestehen oder in 
Zukunft von den Stadtverordneten errichtet werden, zum Bestände der 
Kommunalverwaltung und werden von den Stadtämtern mit Personen be
setzt, welche die vorschriftsmässigen Attestate über die Berechtigung zur 
Ausführung der Arbeiten, für welche sie angestellt werden, besitzen. Bei 
Besetzung solcher Aemter, welchen nach den bestehenden Gesetzen die 
Rechte des Staatsdienstes zugestanden sind, machen die Stadtämter der 
zuständigen örtlichen Autorität Mittheilung, damit diese Besetzung in 
den Tagesbefehl für das Ressort des Ministerium des Innern aufgenommen 
werde.

115. Dem Stadtamt steht es zu, in der Stadt die Anlage von 
Landungsplätzen zum Landen der Fahrzeuge und Abladen der Waaren, 
von öffentlichen Badeanstalten und Badstuben, von Theatern und anderen 
Schaustellungen, desgleichen von solchen Fabriken und anderen gewerb
lichen Einrichtungen und Anstalten, welche wegen ihrer Unschädlichkeit 
überall angelegt werden können, und die Beleuchtueg dieser Anstalten 
mit Gas, auch wenn die Stadt selbst nicht mit Gas beleuchtet wird, zu 
genehmigen. Ein Verzeichniss derjenigen Fabriken, gewerblichen Einrich
tungen und Anstalten, deren Genehmigung auf Grund dieses Artikels



на основанш сей статьи, изъ пределовъ власти общественнаго упра
влешя, ежегодно публикуется Министромъ Внутренныхъ Делъ, по 
соглашенш съ Министромъ Финансовъ.

Глава четвертая.

О городскихъ гтуществахъ и имущественныхъ дтьлахъ города.

116. Городское общественное управлеше имеетъ право: 1) пме- 
немъ города пршбретать и отчуждать недвижимыя и движшыя 
имущества, и вступать въ договоры на основанш законовъ граждан- 
скихъ (т. X. ч. 1-я) и настоящаго Положешя (ст. 55-я, 63-я, 66-я, 
67-я, 72-я, 117-я, 119-я — 124-я); 2) искать и отвечать на суде по 
имущественнымъ деламъ города на основанш общихъ законовъ о 
судопроизводства и настоящаго Положешя (ст. 118-я).

Правила, ст. 15. Въ случаяхъ, когда по городовому положешю 
требуется примкнете статей свода общихъ законовъ гражданскихъ и 
законовъ о судопроизводства, общественное управлеше въ Прибалтш
скихъ губертяхъ руководствуется въ своихъ действ1яхъ соответствен- 
ними узаконешями.

Правила, ст. 16. Установленное статьею 1967 ч. 3 св. мЬстн. 
узак. губ. Остз. право городовъ на наследоваше выморочныхъ иму- 
ществъ въ городахъ, распространяется на имущества городскихъ обы
вателей, безъ различ1я сословш и состоянш, кроме случаевъ, особо 
изъятыхъ изъ общаго правила.

117. Имущественный обязательства, заключенныя Городского 
Управою на законномъ основанш и въ предЬлахъ предоставленныхъ 
ей Думою полномочш, имеютъ обязательную силу для города, несу- 
щаго и денежную по такимъ обязательствамъ ответственность.

118. По имущественнымъ деламъ города Городская Управа ищетъ 
и отв-Ьчаетъ на суде въ лице особаго уполномоченнаго, которымъ 
можетъ быть должностное лицо городскаго общественнаго управлешя, 
не исключая и техъ местностей, где введены Судебные Уставы и где 
находится достаточное число присяжныхъ повЪрениыхъ (Учрежд. суд. 
уст. ст. 388-я).

119. ОпредЬлете способовъ извлечетя доходовъ изъ принадле- 
жащихъ городу пмуществъ зависптъ отъ Городской Думы (ст. 55-й 
и 10-й). Размерь установляемаго Думою сбора за употребление 
общественныхъ вЬсовъ и меръ не долженъ однако превышать одной 
копейки съ пуда, четверика или ведра взвешиваемыхъ или пере- 
мериваемыхъ предметовъ.

120. Принадлежапця городу земли, назначенный по городскому 
плану подъ площади, улицы, переулки, тротуары, проходы, мосты, 
переправы и бичевникп, а равно водяныя сообщешя, пролегающая 
чрезъ городсшя земли, оставаясь городского собственностью, состоять 
въ общемъ всехъ пользованш.

121. Земли, означенныя въ статье 120-й, не могутъ быть 
отчуждаемы городскимъ общественнымъ управлешемъ безъ соответ-



ausserhalb der Machtbefugniss der Kommunalverwaltung liegt, wird all
jährlich von dem Minister des Innern, nach Einvernehmen mit dem Fi
nanzminister, veröffentlicht.
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Oa.pi.tel X V-

Das Vermögen und die vermögensrechtlichen Verhältnisse der Stadt.

116. Die Stadt-Kommunalverwaltung ist berechtigt: 1) im Namen 
der Stadt unbewegliches und bewegliches Vermögen zu erwerben und zu 
veräussern und Verträge abzuschliessen, auf Grund der Civilgesetze (Bd. X 
Tbl. 1) und dieser Verordnung (Art. 55, 63, 66, 67, 72, 117, 119—124);
2) in Vermögensangelegenheiten der Stadt bei Gericht Klage zu führen 
und sich auf Klagen einzulassen, in Grundlage der allgemeinen Gesetze 
über den Civilprocess und dieser Verordnung (Art. 118).

R egeln  Art. 15. Wo die Städteordnung die Anwendung von Ar
tikeln des allgemeinen Reichscivilrechts oder Processes vorschreibt, hat 
die Stadtverwaltung in den baltischen Provinzen sich nach den entspre
chenden Artikeln der örtlichen Gesetze zu richten.

R egeln  Art. 16. Das im Provinzialrecht Th. III. Art. 1967 den 
Städten verliehene Recht auf erbloses Vermögen, wird auf das Vermögen 
aller Einwohner, ohne Unterschied des Berufes und Standes, sofern nicht 
besondere Ausnahmen von der allgemeinen Regel festgesetzt sind, aus
gedehnt.

117. Die von dem Stadtamte in gesetzlicher Grundlage und inner
halb der Grenzen der ihr von den Stadtverordneten ertheilten Vollmachten 
abgeschlossenen Verbindlichkeiten in Vermögenssachen haben für die Stadt, 
welche auch die Verantwortlichkeit für die nach diesen Verträgen zu lei
stenden Zahlungen zu tragen hat, verbindliche Kraft.

118. In Vermögenssachen der Stadt tritt das Stadtamt klagend 
und antwortend bei Gericht in der Person eines besonderen Bevollmäch
tigten auf, welcher zugleich Beamter der Kommunalverwaltung sein kann, 
selbst an denjenigen Orten, wo die Processordnungen eingeführt sind 
und eine genügende Anzahl vereidigter Advokaten existirt (Ger.-Ordn. 
Art. 388).

119. Die Stadtverordneten-Versammlung hat zu bestimmen, auf 
welche Weise aus dem Vermögen der Stadt Einnahmen zu ziehen sind 
(Art. 55 Pkt. 10). Die von ihr festzusetzenden Gebühren für die Be
nutzung der öffentlichen Waagen und Masse darf aber nicht mehr als 
einen Kopeken von jedem Pud, Tschetwerik oder Wedro der zu wägenden 
oder zu messenden Gegenstände betragen.

120. Die der Stadt gehörigen Grundstücke, welche nach dem Stadt
plan zu öffentlichen Plätzen, Strassen, Gassen, Trottoir’s, Durchgängen, 
Brücken, Ueberfahrten und Leinpfaden bestimmt sind, desgleichen auch 
Wasserverbindungen, die durch städtische Grundplätze führen, bleiben 
zwar Eigenthum der Stadt, stehen aber in gemeinsamer Benutzung Aller.

121. Die im Art. 120 bezeichneten Grundstücke können von der 
Stadt-Kommunalverwaltung nicht ohne entsprechende von der betreffenden
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ственнаго, съ утверждешя подлежащей власти (ст. 113-я), изменешя 
въ плане города.

122. ОпредЬлешя Городской Думы: а) объ отдаче впервые 
участковъ земель въ статье 120-й указанныхъ въ чье-либо исключи
тельное пользоваше, и б) объ устройстве на такихъ участкахъ соору
жены, стесняющихъ проходъ или проездъ, подлежатъ утверждение): 
въ губернскихъ городахъ — Министра Внутреннихъ Делъ, а въ 
уездныхъ — Губернатора. Правило это не распространяется на 
раепоряжешя городскаго общественнаго управлешя объ отводе мЬстъ 
на площадяхъ и улицахъ для постановки подвижныхъ ларей, палатокъ, 
полицейскихъ будокъ, публичныхъ отхожихъ местъ и другихъ необ- 
ходимыхъ для города общественныхъ построекъ незначительнаго 
размера.

128. ОпредЬлетя Думы о назначетп и размере платы за про
ходъ и проездъ по сооружешямъ, воздвигнутымъ на городской счетъ 
для сообщешя внутри города, или же за стоянку судовъ вл. водяныхъ 
сообщешяхъ, пролегающихъ чрезъ городсгйя земли, приводятся въ 
дейспйе не иначе, какъ съ утверждешя Министра Внутреннихъ Делъ, 
по сношенш, въ подлежащихъ случаяхъ, съ Министрами Финансовъ 
или Путей Сообщешя.

npH M ii4aH ie. Разрешенные особыми В ы со ч а й ш и м и  повел^шями, до из- 
дашя сего Положешя, сборы въ городской доходъ за стоянку или проходъ судовъ 
въ пролегающихъ чрезъ городсюя земли водяныхъ сообщешяхъ, а равно произво
дившееся до сего времени сборы за проходъ п проЬздъ по сооружешямъ, воздви
гнутымъ на городской счетъ, могутъ быть взимаемы городскимъ общественнымъ 
управлешемъ на прежнемъ основанш, безъ новаго для сего разр’Ьшешя.

124. Определешя Городской Думы о займахъ, поручительствахъ 
или гарант1яхъ отъ имени города, въ техъ случаяхъ, когда сумма 
лежащихъ на городе обязательствъ превышаетъ, или вслЬдств1е пред- 
положеннаго новаго обязательства, должна превысить, въ общей сово
купности, сумму городскихъ доходовъ за два последше года, пред
ставляются на утверждение Министра Внутреннихъ Делъ, съ поло- 
жительнымъ указашемъ источниковъ, изъ которыхъ предпологается 
покрывать ежегодные платежи по принимаемому обязательству.

125. Городская Управа можетъ, съ разрешешя Думы, вносить 
принадлежащее городу капиталы, для обращешя изъ процентовъ, въ 
кредитныя учреждешя, какъ правительственныя, такъ и частныя, 
прюбретать на эти капиталы государственныя процентыя бумаги и 
гарантированная Правительствомъ облигацш, а также облиганди город
скихъ кредитныхъ обществъ и поземельныхъ банковъ.

126. Принадлежащее городу денежные документы и наличныя 
суммы хранятся Городскими Управами, по ихъ усмотрънго и согласно 
инструкщямъ изданнымъ отъ Думъ, или въ своихъ кассахъ, или въ 
Казначействахъ, пли же въ кредитныхъ установлешяхъ.

127. Если Городская Дума признаетъ полезнымъ, чтобы платежи 
изъ хранящихся въ Казначействе городскихъ суммъ и счетоводство 
по онымъ производились Казначействомъ, то размеръ и порядокъ 
вознаграждешя за eie Казначейства определяются Городскою Думою 
на основанш указанш, сообщаемыхъ Мипистерствомъ Внутреннихъ 
Делъ, по соглашенщ съ Мипистерствомъ Финансовъ.
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Autorität (Art. 113) zu bestätigende Veränderung des Stadtplanes ver- 
äussert werden.

122 Beschlüsse der Stadtverordneten, durch welche a) einzelne Theile 
der im Art. 120 bezeichneten Grundstücke Jemandem zum ersten Male zur 
ausschliesslichen Benutzung übergeben und 6) auf diesen Theilen den Durch
gang oder die Durchfahrt beengende Bauten ausgeführt werden sollen, 
unterliegen in den Gouvernementsstädten der Bestätigung des Ministers 
des Innern, in den Kreisstädten aber der des Gouverneurs. Diese Regel 
erstreckt sich nicht auf Anordnungen der Stadt-Kommunalverwaltung 
wegen Einräumung von Stellen auf öffentlichen Plätzen und Strassen zur 
Aufstellung beweglicher Verkaufsläden, Zelte, Polizeiwachthäuser, öffent
licher Privets und anderer für die Stadt nothwendiger öffentlicher Bauten 
von unbedeutendem Umfange.

128. Beschlüsse deT Stadtverordneten über die Einführung und 
den Betrag von Gebühren für die Benutzung der auf Kosten der Stadt 
zum Verkehr innerhalb der Stadt aufgeführten Anlagen, oder für das 
Anlegen der Fahrzeuge in Wassserverbindungen, die durch städtische 
Grundstücke führen, erhalten erst durch die Bestätigung des Ministers 
des Innern, nach vorgängiger Relation, resp. mit dem Finanzminister 
oder dem Minister der Wegekommunikation, Kraft.

A n m e r k u n g . Die vor Erlass dieser Verordnung durch besondere Allerhöchste 
Befehle zum Besten der Stadt genehmigten Gebühren für da  ̂ Anlegen oder Durchfahren 
von Fahrzeugen auf den durch städtische Grundstücke führenden Wasserverbindungen, 
desgleichen die bis hierzu erhobenen Gebühren für die Benutzung der auf Rechnung der 
Stadt aufgeführten A nlagen, können von der Stadt-Kommunalverwaltung in der früheren 
Grundlage, ohne neue Genehmigung hierzu, erhoben werden.

124. Beschlüsse der Stadtverordneten über Anleihen, Bürgschaften 
oder Garantien Namens der Stadt werden in den Fällen, wenn die Summe 
der bereits auf der Stadt ruhenden Verbindlichkeiten allein, oder in Folge 
der beabsichtigten neuen Verpflichtungen, die Summe der städtischen Ein
nahmen der letzten zwei Jahre übersteigt, dem Minister des Innern zur 
Bestätigung vorgestellt, wobei die Quellen, aus denen die jährlichen Zah
lungen zur Deckung der zu übernehmenden Verbindlichkeit gedeckt 
werden sollen, positiv nachgewiesen werden müssen.

125. Das Stadtamt kann mit Genehmigung der Stadtverordneten 
der Stadt gehörige Kapitalien zur Verrentung in Krons- oder Privat- 
Kreditanstalten anlegen, für diese Kapitalien Renten tragende Staats
papiere und von der Staatsregierung garantirte Obligationen, sowie Obli
gationen städtischer Kreditgesellschaften und Landbanken erwerben.

126. Die der Stadt gehörigen Werthpapiere und baaren Summen 
werden von den Stadtämtern nach deren Ermessen und gemäss den von 
den Stadtverordneten erlassenen Instructionen, entweder in ihren eigenen 
Kassen oder in den Renteien oder aber in Kreditanstalten, aufbewahrt.

127. Wenn die Stadtverordneten-Versammlung es für zweckmässig 
hält die Zahlungen aus den in der Rentei aufbewahrten städtischen 
Summen und die Rechnungsführung über dieselben vou der Rentei be
werkstelligen zu lassen, so wird der Betrag und die Art der Remunera
tion der Rentei hierfür von den Stadtverordneten festgesetzt auf Grund 
von Anweisungen, welche vom Ministerium des Innern im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium mitzutheilen sind.

Städteordnung1. 4
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Глава пятая.

О г о р о д с к и х ъ  с б о р  а х  ъ.

128. Городской Думе предоставляется установлять въ пользу 
города следуюпце сборы:

а) оценочный съ недвпжимыхъ имуществъ;
б) съ документовъ па право производства торговли и промы- 

словъ, — и
в) съ трактирныхъ заведенш, постоялыхъ дворовъ и съЬстныхъ 

лавочекъ.
Городской Думе предоставляется также вводить въ пользу города 

сборы:
г) съ извознаго и перевознаго промысловъ;
д) съ лошадей и экипажей содержпмыхъ частными лицами, и
е) съ собакъ: но относительно каждаго изъ сихъ сборовъ пред- 

положетя Думы о высшемъ размере обложетя, объ изъяпяхъ отъ 
сбора и о способе взиматя онаго должны быть представляемы на 
утверждеше въ законодательномъ порядке.

П римЬ чан1е. Въ тЪхъ городахъ, гд£ до издашя сего Положен!я взимался 
уже сборъ съ извознаго промысла на основанш особыхъ В ы с о ч а й ш е  утвержден- 
ныхъ постановленШ — Городской ДумЬ предоставляется сохранять сборъ сей въ 
размеру непревышающемъ разрЬшеннаго тЬми постановлетями.

Правила, ст. 17. Независимо отъ сборовъ, которые могутъ быть 
установляемы и взимаемы въ пользу города на основанш городоваго 
положетя (ст. 123 прим. и Г28 —137), для каждаго изъ городовъ 
Прибалтшскихъ губернш сохраняются, въ течете трехъ летъ со 
времени введешя въ немъ городоваго положетя, существующее по 
местнымъ положешямъ сборы и доходы, подлежат! е по свойству 
своему поступлешю въ общ!я городстя средства или на обшш нужды 
городскихъ обывателей. По истеченш трехлЬтняго срока сохраняютъ 
силу лишь те изъ означенныхъ сборовъ и доходовъ, кои будутъ 
согласованы съ правилами городоваго положетя, или на оставлете 
коихъ последуетъ разрешете въ законодательномъ порядке. Сборы, 
взимаемые съ торгующихъ лицъ, при выдаче имъ торговыхъ доку
ментовъ, немедленно по образованш въ городе новыхъ обществен
ныхъ учреждены, вводятся въ пределы, указанные въ В ы с о ч а й ш е  
утвержденномъ 28-го Октября 1870 года мненщ Государственнаго 
Совета.

129. Оценочному сбору подлежать все состоящ1я въ городскихъ 
предЬлахъ (ст. 4-я) недвижимыя имущества, за исключетемъ: 
1) И м п е р а т о р с к и х ъ  дворцовъ и принадлен{ащихъ къ иимъ иму
ществъ; 2) казенныхъ зданШ въ техъ частяхъ ихъ, которыя заняты 
правительственными учреждетями; 3) принадлежащихъ благотворитель- 
нымъ и учебнымъ заведен!ямъ, а также ученымъ обществамъ и уста- 
новлетямъ зданШ, въ техъ частяхъ ихъ, где помещаются самыя заве- 
дешя, общества или установления; 4) принадле/кащихъ духовнымъ 
ведомствамъ (какъ христ1анскихъ, такъ и нсхриет^анскпхъ исповедаий:) 
имуществъ неприносящихъ дохода; 5) земель отошедшихъ подъ
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O e ip i t e l  *V _

S t ä d t i s c h e  A b g a b e  n.

128. Den Stadtverordneten ist es gestattet, folgende Abgaben zum 
Besten der Stadt einznführen:

а) die Schätzungsabgabe von Immobilien;
б) die Abgaben von Dokumenten für die Berechtigung zum Betrieb 

von Handel und Gewerben und
в) die Abgaben von Trakteuranstalten, Einfahrten und Viktualien- 

buden.
Den Stadtverordneten ist es gestattet, zum Besten der Stadt auch 

folgende Abgaben einzuführen:
r) vom Gewerbe der Fuhrleute und Uebersetzer;
д) von Pferden und Equipagen der Privatpersonen, und
е) von Hunden.
Die Vorschläge der Stadtverordneten über das Maximum des Be

trages der Besteuerung, die Steuer-Exemtionen und die Art der E r
hebung müssen jedoch zur Bestätigung auf dem Gesetzgebungs-Wege 
vorgestellt werden.

A n m e r k u n g . In denjenigen Städten, wo bereits vor Erlass dieser Verordnung 
auf Grund besonderer Allerhöchst bestätigter Verordnungen eine Steuer von dem Gewerbe 
der Fuhrleute erhoben wird, ist es den Stadtverordneten gestattet, die Steuer beisube- 
halten, jedoch darf dieselbe nicht den durch solche Verordnungen genehmigten Betrag 
übersteigen.

R e g e le  Art. 17. Unabhängig von den Abgaben, welche zum 
Besten der Stadt auf Grund der Städteordnung (Art. 123 Anm. u. 128—137) 
eingeführt und erhoben werden können, verbleiben jeder Stadt der bal
tischen Provinzen, im Laufe dreier Jahre, von der Zeit der Einführung 
der Städteordnung in derselben, die nach örtlichen Verordnungen beste
henden Abgaben und Einnahmen, welche ihrer Natur nach als allgemeine 
Stadt-Mittel oder für allgemeine Bedürfnisse der Stadtbewohner zu ver
wenden sind. Nach Ablauf der dreijährigen Frist behalten ihre Kraft 
nur diejenigen von den bezeichneten Abgaben und Einnahmen, welche 
mit den Bestimmungen der Städteordnung in Einklang gebracht worden 
sind, oder zu deren Beibehaltung die Genehmigung auf dem Gesetz
gebungswege erfolgt ist. Die von den Handeltreibenden bei der Ausgabe 
der Handelsscheine zu erhebende Abgabe wird, gleich nach Organisation 
der neuen Kommuualbehörden, in die durch Allerhöchst bestätigtes Reichs- 
rathsgutachten vom 28. October 1870 angewiesenen Grenzen zurückgeführt.

129. Der Schätzungsabgabe unterliegen alle im Stadtbezirk (Art. 4) 
befindliche Immobilien, ausgenommen: 1) die Kaiserlichen Paläste und 
die dazu gehörigen Immobilien; 2) solche Theile der Kronsgebäude, welche 
von Institutionen der Staatsregierung eingenommen sind; 3) solche Theile 
der den Wohlthätigkeits- und Lehranstalten, sowie gelehrten Gesell
schaften und Instituten gehörigen Gebäude, in denen diese Anstalten, 
Gesellschaften oder Institute selbst befindlich sind; 4) die den geistlichen 
Ressorts (sowol christlicher als auch nichtchristlicher Konfession) ge
hörigen Gebäude, die keine Einnahmen tragen; 5) Grundstücke, die den 
Eisenbahnen bei deren Anlage übergeben wurden, gleichwie die auf

4*
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железный дороги при самомъ ихъ устройстве, а также здашй и 
сооружены на земляхъ сихъ возведенныхъ и долженствуюшихъ, по 
пстечонш определеннаго срока, поступить вместе съ дорогою въ 
собственность казны, и 6) техъ имуществъ, которыя, по малоценности 
пхъ, Городская Дума признаетъ справедлпвымъ освободить отъ сбора.

Пр и м 1; ч а п i е. Приносяпця действительный доходъ имущества, принадлежа- 
шДя казнФ, а также заведешямъ, обществамъ, установлешямъ и вЬдомствамъ озна- 
ченнымъ въ пунктахъ 3-мъ и 4-мъ сей статьи, а равно занятыя квартирами долж- 
ностныхъ лицъ здашя, или части оныхъ, принадлежащая казне и означеннымъ въ 
пункте 3-мъ заведешямъ, обществамъ и установлешямъ, подлежать оценочному 
сбору на общемъ основанш,

130. Размеръ оценочнаго сбора съ недвнжимыхъ имуществъ 
определяется Городского Думою въ процентахъ съ чистаго дохода отъ 
недвнжимыхъ имушествъ, опредЬленнаго городскимъ общественнымъ 
управлешемъ посредствомъ оценки, или же, при невозможности опре
делить доходъ, со стоимости недвижимыхъ имуществъ. Размеръ сего 
сбора не можетъ превышать 10% чистаго дохода съ имуществъ или 
1% стоимости оныхъ.

П р и м и ч а H ie. Действующая въ некоторыхъ городахъ постановлешя о по- 
земельномъ въ пользу города сборе сохраняютъ силу въ каждомъ городе лишь до 
установлешя Думою оценочнаго сбора съ недвижимыхъ имуществъ, и во веякомъ 
случаи въ течеши не более трехъ летъ по образовании въ ономъ общественныхъ 
учрежденш на основанш настоящаго Положешя.

181. Оценочный сборъ взимается на основанш следующихъ 
правилъ:

I. Городская Дума, у станов ляя оценочный сборъ съ недвижимыхъ 
имуществъ, назначаетъ срокъ, къ которому онъ долженъ быть 
внесенъ.

II. Городская Управа, по произведенш надлежащихъ оцЬнокъ, 
распределяете установленный сборъ на основанш сихъ оценокъ, и 
доводить о такомъ распредЬленш до всеобщаго сведешя не позднее 
какъ за месяцъ до назначеннаго Думою срока уплаты сбора.

III. Сборъ, невнееенный къ назначенному Думою сроку, счита
ется въ недоимке и всыскивается съ наложешемъ пени, размеръ 
которой определяется Думою не свыше, однакожъ, 1% съ суммы 
недоимки за каждый меяцъ просрочки. Отъ пени освобождаются 
взносы, производимые въ течете перваго полумесяца (ло 15-го числа 
включительно) по истеченш срока, назначеннаго для взноса. Затемъ, 
за каждый еще неистекшш месяцъ пеня исчисляется, какъ за полный, 
и причисляется къ городскимъ доходамъ.

IV. Если недоимка съ причитающеюся пенею не внесена въ 
теченш шести месяцевъ после назначеннаго Думою срока (§ I), то 
она взыскивается, при содействш полицш, посредствомъ ареста дохо- 
довъ съ обложеннаго еборомъ недвижнмаго имущества, а при недо
статочности сей меры — посредствомъ продажи движимаго имущества 
недоимщика, за исключетемъ предметовъ, указанныхъ въ статьяхъ 
973-й и 974-й ( п 4-в) Уст. гражд. судопр., и съ предоставлетемъ 
притомъ недоимщику права указывать те вещи, которыя прежде 
другихъ должны быть обращены на пополнете недоимки. Въ случае
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diesen Grundstücken aufgeführten Häuser und Anlagen, welche nach 
Ablauf einer bestimmten Frist mit der Bahn selbst Eigenthum der 
Krone werden, und 6) diejenigen Immobilien, deren Befreiung von der 
Abgabe, wegen ihres geringen Werthes, die Stadtverordneten für ge
recht erachten.

A n m e r k u n g . Diejenigen thatsächlich Einnahmen tragenden Immobilien, welche 
der Krone und den im Pkt. 3 u. 4 dieses Artikels bezeichneten Anstalten, Gesellschaften, 
Instituten und Ressorts gehören, desgleichen auch die der Krone und den im Punkt 3 
bezeichneten Anstalten, Gesellschaften und Instituten gehörigen Gebäude oder Theile 
derselben, in welchen sich Wohnungen von Beamten befinden, unterliegen der Schätzungs
abgabe in allgemeiner Grundlage.

130. Der Betrag der Schätzungsabgabe von den Immobilien wird 
von den Stadtverordneten bestimmt in Procenten von der reinen Ein
nahme der Immobilien, die von der Stadt-Kommunalverwaltung durch 
Abschätzung festgestellt wird, oder aber vom Immobilienwerth, falls die 
Feststellung der Einnahme unmöglich ist. Der Betrag dieser Steuer darf 
nicht 10% der reinen Einnahme oder 1% des Werthes der Immobilien 
übersteigen.

A n m e r k u n g . Die in einigen Städten geltenden Bestimmungen über Grund
steuern zum Besten der Stadt, behalten nur solange Geltung, bis die Stadtverordneten
versammlung die Schätzungsabgabe von den Immobilien in der Stadt eingeführt hat und 
jedenfalls nicht länger als 3 Jahre nach der in der Stadt erfolgten Organisation der 
Kommunal-Behörden auf Grund dieser Verordnung.

181. Die Schätzungsabgabe wird in Grundlage folgender Regeln 
erhoben:

I. Die Stadtverordneten-Versammlung setzt bei Einführung der 
Schätzungsabgabe von Immobilien den Termin fest, wann dieselbe ein
gezahlt werden muss.

II. Das Stadtamt vertheilt nach Bewerkstelligung der erforder
lichen Schätzung die fcstgestellte Abgabe auf Grund dieser Schätzung 
und bringt solche Vertheilung, nicht später als einen Monat vor dem 
von den Stadtverordneten für die Zahlung der Abgabe angesetzten 
Termin, zur allgemeinen Kenntniss.

III. Die zu dem von den Stadtverordneten angesetzteu Termine 
nicht eingezahlte Abgabe gilt als rückständig und wird mit Zuschlag einer 
Pön, deren Betrag von den Stadtverordneten, jedoch nicht höher als auf 1% 
der rückständigen Summe für jeden versäumten Monat festgesetzt wird, 
beigetrieben. Von der Pön werden diejenigen Zahlungen befreit, welche 
im Laufe der ersten Hälfte des Monats (bis zum 15. incl.), nach Ablauf 
des zur Einzahlung angesetzten Termins, erfolgen. Sodann aber wird 
die Pön für jeden noch nicht abgelaufenen Monat wie für einen vollen 
Monat berechnet und zu den Stadteinnahmen geschlagen.

IV. Wenn der Rückstand nebst der anhängenden Pön im Laufe 
von sechs Monaten, nach dem von den Stadtverordneten angesetzten 
Termin (§ 1), nicht bezahlt ist, so wird derselbe mit Hilfe der Polizei 
beigetrieben und zwar durch Beschlag auf die Einnahmen des mit der 
Abgabe belegten Immobils und bei Unzulänglichkeit dieser Massregel, 
durch Verkauf der beweglichen Habe des Schuldners, mit Ausnahme der 
in den Art. 973 und 974 (Punkt 4), der Civilprocessordnung genannten 
Gegenstände, wobei dem Schuldner das Recht zusteht, diejenigen Sachen 
anzugeben, welche vorzugsweise Vor allen anderen zur Deckung des 
Rückstandes verwandt werden sollen. Falls der Rückstand durch den
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непокры т недоимки продажею движимостей, продается самое недви
жимое имущество въ порядке, указанномъ для взыскания налога съ 
такихъ имуществъ въ пользу казны (Уст. под. ст. 2-й п. 3-й, прил. 
по прод. 1868 г. ст. 25 —27-я).

132. Сборы съ документовъ на право торговли и промысловъ 
могутъ быть определяемы Городскою Думою: а) со всЬхъ установлен- 
ныхъ Положешемъ о пошлинахъ за право торговли свидетельствъ 
купеческихъ и промысловыхъ и билетовъ на торговыя и промышленныя 
заведешя (ст. 13—15-я и 24-я); и б) со всякаго рода патентовъ, 
выдаваемыхъ по Питейному Уставу, на заводы для выделки напитковъ 
и изделш изъ спирта или вина, а также на заведешя для продажи 
питей (Уст. пит., изд. 1867 г., ст. 5-я и прил. ст. 267, 269, 270). Размеръ 
сего сбора установляется Городскою Думою въ процентахъ съ взимаемой 
по онымъ казенной пошлины.

Пр им1;чан1е. ВысшШ размгЬръ обложетя въ пользу города означенныхъ 
въ сей стать’Ь свид'Ьтельствъ. билетовъ и патентовъ югЪеть быть опред'Ьленъ ко 
времени выдачи оныхъ на 1871 годъ.

138. Сборы въ пользу города съ означенныхъ въ статье 132-п 
свидетельствъ, патентовъ и билетовъ взимаются на одпнаковыхъ 
основашяхъ и одновременно съ казенными по онымъ пошлинами.

134. Сборъ съ трактирнымъ заведенш, постоялыхъ дворовъ и 
съестныхъ лавочекъ установляется Городскою Думою и взимается въ 
пользу города на основанш Положешя о трактирныхъ заведешяхъ 
(Уст. гор. хоз., ст. 31 прил. по прод. 1863 г.) и В ы с о ч а й ше  утвер
жденная 26-го мая 1869 года мнешя Государственнаго Совета 
№ 47,157-й).

135. Сверхъ означенныхъ въ ст. 128 —134-й сборовъ Городской 
Думе предоставляется ходатайствовать, установленнымъ порядкомъ, 
о введенш въ пользу города сбора съ квартиръ или жнлыхъ помт,- 
щенш. При представлешяхъ Городскихъ Думъ по сему предмету 
должны быть прилагаемы подробныя предположешя о способе взимашя 
означеннаго сбора, о высшемъ размере процентнаго обложетя наемной 
с т о и м о с т и  квартиръ, и о тЬхъ жилыхъ помегцешяхъ, которыя, по 
малоценности своей, подлежатъ освобождетю оть сего сбора. Tarne 
проекты вносятся Министромъ Внутреннихъ Делъ на утверждеше въ 
законодательномъ порядке.

136. Независимо отъ сборовъ, установленныхъ означеннымъ въ 
ст. 128—135-й порядкомъ, въ городской доходъ поступаютъ:

а) сборы, взимаемые въ пользу города при совершенш, засви- 
детельствованш, протесте и представленш ко взысканда различныхъ 
актовъ (т. X, ч. 1, Зак. гражд.):

б) сборы, взимаемые при клейменш меръ и весовъ на основанш 
Устава торговаго (ст. 2,751-я);

в) сборъ съ аукцюнныхъ продажъ движимаго имущества, про- 
изводимыхъ чрезъ должностныхъ лицъ городскаго общественнаго 
управлешя, въ размере двухъ процентовъ съ вырученной при про
даже суммы (сверхъ друхъ процентовъ, следующихъ гвъ пользу 
аукщонистовъ);
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Verkauf der beweglichen Habe nicht gedeckt worden ist, wird das Immobil 
selbst in der für die Beitreibung der Krons-Immobiliensteuer angegebenen 
Ordnung (Steuer-Ordnung Art, 2 Punkt 3, Beilage in der Forts, v. J. 1868 
Art. 25—27) verkauft.

132. Abgaben von Dokumenten zum Handels- und Gewerbebetrieb 
können von den Stadtverordneten angeordnet werden: a) von allen durch 
die Verordnung über Handelsgebühren festgesetzten Handels- und Gewerbe
scheinen und Billeten auf Handels- und Gewerbegeschäfte (Art. 13—15 
und 24), und b) von Patenten aller Art, welche auf Grund des Getränke- 
regl. für Anstalten zur Bereitung von Getränken und Erzeugnissen aus 
Spiritus oder Branntwein, sowie für Anstalten zum Verkauf von Getränken 
(Getränkeregl., Ausg. v. J. 1867, Art. 5 und Beilage 267, 269 und 270) 
ausgereicht werden. Der Betrag dieser Abgabe wird von den Stadt
verordneten in Procenten der von der Krone erhobenen Steuer festgesetzt.

A n m e r k u n g . D er höchste Betrag der Besteuerung der in diesem Artikel bezeich
neten Scheine, Billete und Patente zum Besten der Stadt muss vor deren Ausreichung 
für das Jahr 1871 festgestellt werden.

133» Die Abgaben zum Besten der Stadt von den im Art. 132 
aufgeführten Scheinen, Patenten und Billeten werden in gleicher Weise 
und gleichzeitig mit der Krons-Steuer erhoben.

134. Die Abgabe von den Trakteuranstalten, Einfahrten und Vik- 
tualienbuden wird von den Stadtverordneten festgestellt und zum Besten 
der Stadt, in Grundlage der Verordnung über die Trakteuranstalten 
(Statut über städt. Haushalt Art. 31, Beilage in der Forts, v. J. 1863) 
und des Allerhöchst am 26. Mai 1869 bestätigten Reichsrathsgutachtens 
(Nr. 47,137), erhoben.

135* Ausser den im Art. 128—134 bezeichneten Abgaben wird es 
den Stadtverordneten überlassen in festgesetzter Ordnung auf Einführung 
einer Abgabe von den Quartieren oder Wohnungen zum Besten der Stadt 
anzutragen. Den Vorstellungen über diesen Gegenstand müssen ausführ
liche Vorschläge über den Modus der Erhebung der erwähnten Abgabe, 
über den höchsten Betrag der Besteuerung in Procentsätzen des Mieth- 
werthes der Wohnungen und über diejenigen Wohnungen, welche wegen 
ihres geringen Werthes von dieser Abgabe zu befreien sind, beigefügt 
werden. Derartige Entwürfe werden von dem Minister des Innern zur 
Bestätigung auf Gesetzgebungswege vorgestellt.

136. Unabhängig von den Abgaben, welche in der durch Art. 128 bis 
135 angegebenen Weise festzusetzen sind, fliessen zu den Stadteinnahmen:

а) Gebühren zum Besten der Stadt bei Abfassung, Beglaubigung 
und Protestation verschiedener Dokumente, sowie bei Einreichung der
selben zur Beitreibung (Bd. X Th. I Swod der Civilgesetze);

б) Gebühren bei der Stempelung von Massen und Gewichten auf 
Grund der Handels-Ordn. (Art. 2751).

в) Gebühren von der durch Beamte der Stadt-Kommunalverwaltung 
bewerkstelligten öffentlichen Versteigerung beweglichen Vermögens, im 
Betrage von zwei Procent der beim Verkaufe erzielten Summe (ausser 
den zwei Procent, welche dem Auctionator zustehen);
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г) сборы, взимаемые въ пользу нЬкоторыхъ городовъ съ приво- 
зимыхъ въ городъ и отвозимыхъ пзъ него товаровъ на основа1Йп 
особыхъ Выс оча йше  утвержденныхъ постановленш, — и

д) производимый нЬкоторым'ь городамъ nocooia изъ Государ- 
ственнаго Казначейства, на основанш особыхъ постановленш, и изъ 
земскихъ сборовъ, на основанш Устава о земскпхъ повинностяхъ 
(ст. 13-й § 2-й п. д., § 3-й п. д., по прод. 1868 г., ст. 46-я; особ, 
прил., по прод. 1868 г., ст. 3 прил. § 1 п. 2, § 2 п. 3 буква з).

187. Установлете новыхъ, непредусмотрЪнпыхъ въ семъ Поло
жены! (ст. 128—136), сборовъ или налоговъ въ пользу города, а равно 
опредЬлете сборовъ свыше указанныхъ въ Положенш предБловъ 
(ст. 130 и 132), можетъ последовать не иначе, какъ по разрешены 
законодательнымъ порядкомъ ходатайствъ о томъ Городской Думы.

188. Взыскаше веякаго рода недоимокъ по установленнымъ въ 
пользу города сборамъ и повинностямъ производится порядкомъ адми- 
нистративнымъ, на одинакомъ основанш съ безспорными требовашями 
правительственныхъ мЬстъ и лицъ (Уст. гражд. судопр. ст. 1, примеч.; 
Зак. суд. гражд. ст. 102).

Глава шестая.

О городскихъ расходахъ и смтытахъ, счетоводвтвть и отчетности.

139. На городсшя средства обязательно относятся следуюпце 
предметы расходовъ:

а) содержате городскаго общественнаго управлетя, въ размерахъ 
опредЬленныхъ Городского Думою;

б) содержате городскихъ общественныхъ зданш и памятниковъ;
в) уплата причитающихся суммъ по городскимъ займамъ и вы- 

полнсте принятыхъ на себя городомъ обязательствъ;
П Р и м 4 ча H ie . Д4йств1е сего пункта распространяется также на пенсш, 

назначенный изъ городскихъ доходовъ въ силу постановленШ, дЬйствовавшихъ до 
введешя настоящаго Положешя.

г) производство разнымъ учреждетямъ, установлешямъ и ведом- 
ствамъ пособш на содержате учебныхъ, благотворительныхъ и иныхъ 
общеполезныхъ заведенш, на основанш особыхъ, утвержденных^, за
конодательнымъ порядкомъ постановленШ, и производство Государ
ственному Казначейству пособш, занесенныхъ 1въ Государственную 
pocmicb;

П Р ими ч а n ie . Въ течете трехъ лътъ, со времени приведешя въ Ä’bflciBie 
въ городъ настоящаго Положешя, отпуекъ пособш разнымъ учреждетямъ, устано
влешямъ и в-вдомствамъ на содержание учебныхъ, благотворительныхъ и иныхъ 
общеполезныхъ заведенш производится въ гвхъ размърахъ, въ которыхъ пособ!я 
ein отъ городовъ до того времени производились. По истечеши же сего срока, 
обязательнымъ для города остается производство только гвхъ изъ сихъ пособЩ, 
которыя будутъ возложены на пего законодательнымъ порядкомъ, или относительно 
которыхъ послъдуетъ соглашеше между городскимъ общественнымъ управлешемъ 
и подлежащимъ учреждешемъ, установлешемъ или въдомствомъ. Пособ1я казн® 
назначаются въ суммахъ, занесенпыхъ въ Государственную роспись,



г) die Abgaben, welche auf Grund besonderer Allerhöchst bestätigter 
Verordnungen zum Besten einiger Städte von den in die Stadt eingeführten 
und aus derselben ausgeführten Waaren erhoben werden.

д) die Subventionen, welche einigen Städten auf Grund besonderer 
Verordnungen aus der Reichsrentei und auf Grund der Landesprästanden- 
Ordnung aus den Landesprästanden (Art. 13 § 2 Punkt d. § 3 P. d. in der 
Forts, v. J. 1868, Art. 46; bes. Beil. der Forts, v. J. 1868, Art. 3, Beil. 
§ 1 Pkt. 2, § 2 Pkt. 3 Litt, з.) gezahlt werden.

137* Die Einführung neuer, in dieser Verordnung (Art. 128—136) 
nicht vorgesehener Abgaben oder Auflagen zum Besten der Stadt, sowie 
die Ansetzung der Abgaben über den durch die Verordnung (Art, 130 
und 132) bestimmten Betrag hinaus kann nicht anders erfolgen, als nach 
Genehmigung des Antrages der Stadtverordneten auf dem Gesetz
gebungswege.

138* Die Beitreibung jeglicher Rückstände von den zum Besten 
der Stadt eingeführten Abgaben und Leistungen erfolgt auf administra
tivem Wege, in gleicher Weise wie die der unstreitigen Forderungen 
der Regierungs-Behörden und Personen (Civilprocess-Ordnung Art. 1 
Anm., Swod der Ges. über den Civilprocess Art. 102).
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Oapitel V I .

Stadtausgaben, Budgets, Rechnungsführung und Rechenschaftsablegung.

139. Aus städtischen Mitteln sind folgende Gegenstände der Aus
gaben obligatorisch zu bestreiten:

а) der Unterhalt der Stadt-Kommunal-Verwaltung in den von den 
Stadtverordneten festgesetzten Beträgen;

б) der Unterhalt der städtischen Kommunalgebäude und Denkmäler;
в) die Zahlung der für städtische Anleihen zu entrichtenden Summen 

und Erfüllung der von der Stadt übernommenen Verbindlichkeiten;
A n m e r k u n g . D ieser Punkt hat auch auf diejenigen Pensionen Anwendung zu 

finden, welche auf Grund der vor Einführung dieser Yerordnnng geltenden Bestimmungen 
aus städtischen Mitteln bewilligt worden sind.

r) die Verabfolgung von Subventionen auf Grund besonderer auf 
dem Gesetzgebungswege erlassener Bestimmungen an diverse Institute, 
Stiftungen und Ressorts zum Unterhalt von Lehr-, Wohlthätigkeits- und 
anderen gemeinnützigen Anstalten und von in das Reichsbudget aufge
nommenen Subventionen an die Reichsrentei.

A n m e r k u n g . Im Verlauf dreier Jahre, 'gerechnet von der Einführung dieser
Verordnung in der Stadt, erfolgt die Subvention an verschiedene Institute, Stiftungen 
und Ressorts zum Unterhalt von Lehr-, W ohlthätigkeits- und anderen Anstalten in den
selben Beträgen, in welchen sie bis dahin von den Städten geleistet wurde. Nach Ab
lauf dieser Frist aber ist die Stadt nur zur Leistung derjenigen von diesen Zahlungen 
verbunden, welche ihr auf dem W ege der Gesetzgebung auferlegt werden sollten , oder 
hinsichtlich welcher zwischen der Stadtkommunal-Verwaltung und den bezüglichen Insti
tuten, Stiftungen und Ressorts eine Vereinbarung getroffen wird. Die an die Reichskasso 
zu leistenden Subventionen werden durch die in das Reichsbudget aufgenommenen Summen 
bestimmt,
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д) издержки по отправленш воинскаго постоя и другихъ воин- 
скихъ потребностей, а также по отоплетю и освещение тюремъ и 
содержанпо смотрителей, въ законномъ порядке на городъ отнесенныя;

е) учаейе въ расходахъ на содержате чиновъ городскихъ полицш 
тамъ. где такое участ1е возложено, въ законномъ порядке, на город
ская средства;

ж) содержате принадлежащихъ къ составу городскихъ полицш 
пожарныхъ командъ, на основанш штатовъ, существовавпшхъ до 
введетя въ действ1е настоящаго Положешя или же утвержденныхъ 
после такого введетя, по предварительномъ разсмотрЪнш ихъ въ 
Городской Думе, законодательнымъ порядкомъ;

з) устройство или наемъ помТлцетя Городскаго Полицейскаго 
Управлешя (где оно учреждено отдельно отъ Уьздно-Полицейскаго), 
и для пожарной при полицш команды, съ отоплетемъ и освещетемъ, 
равно выдача квартирныхъ денегъ неимеющимъ отъ города помеще- 
шя чинамъ городской полицш и пожарной команды, въ размере опре- 
деленномъ штатами и иными В ы с о ч а й ш е  утвержденными поста
новлениями;

и) прочее, сообразно определеннымъ штатамъ и росписашямъ, 
вещественное довольств!е городскихъ полицейской и пожарной командъ, 
именно: снабжеше ихъ пров!антомъ и амму нишею, и пользовате въ 
больницахъ принадлежащихъ къ симъ командамъ чиновъ;

к) содержан!е общественныхъ пожарныхъ командъ существовав- 
шихъ до введетя въ действ1е настоящаго Положешя, или же учреж- 
даемыхъ, на основанш определено! Городскихъ Думъ, съ надлел:а- 
щаго разрешения, взаменъ или для усилешя полщейскихъ пожарныхъ 
командъ;

л) содержате лежащихъ на отчете города улицъ, площадей, до- 
рогъ, бичевниковъ, мостовъ, тротуаровъ, переправъ, бульваровъ, са- 
довъ, каналовъ, водопроводовъ, сточныхъ трубъ, прудовъ, канавъ, 
протоковъ и гатей, а также городское освЬщете въ размере не ме
нее существовавшаго въ городе при введенш въ действie настоящаго 
Положешя;

Пр им ъчан1е. Проззжгя улицы, лежазд!я на такихъ дорогахъ, которыя со- 
стоятъ въ ведомств® путей сообщешя, содержатся симъ въдомствомъ (Уст, пут. 
СООбщ., СТ. 558-Я , ПО прод. 1 8 6 8 ) .

м) отводъ местъ для своза нечистотъ и для зарыия палаго скота.

Правила, ст. 18. На городсюя средства, впредь до особыхъ 
распоряженш, обязательно относятся, сверхъ указанныхъ въ ст. 139 
городоваго положешя, следуюшде предметы расходовъ:

а) содержание техъ обще-городскихъ учреждетпй, которыя, состоя 
ныне на отчете города, не подлежатъ упраздненш съ применен1емъ 
городоваго положешя и настоящихъ правилъ, — въ размерахъ не 
ниже определенныхъ действующими штатами и иными, последовавшими 
въ законномъ порядке, постановлешями;

б) содержате лежащихъ на отчете города почтовыхъ станцш;
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д) die Ausgaben zur Bestreitung der Einquartirung und anderer 
Bedürfnisse des Militairs, sowie zur Beheizung und Erleuchtung der Ge
fängnisse, und zum Unterhalt der Gefängnissaufseher, soweit solche ge
setzlicher Weise der Stadt auferlegt sind;

е) die Betheiligung an den Ausgaben zum Unterhalt der städtischen 
Polizeibeamten, soweit diese Betheiligung durch Gesetz den Stadtmitteln 
auferlegt ist;

ж) Unterhalt der zum Bestände der Polizei gehörigen Feuerlösch- 
Kommando’s in Gemässheit derjenigen Etats, die vor Einführung dieser 
Verordnung bestanden, oder später nach stattgehabtem Beschluss der 
Stadtverordneten auf dem Gesetzgebungswege bestätigt worden sind;

з) die Errichtung oder Miethe von Lokalen zur Unterbringung der 
städtischen Polizeiverwaltung (wo eine solche, getrennt von der Kreis- 
polizeiverwaltung besteht) und des Feuerlösch-Kommando der Polizei, 
nebst Beheizung und Erleuchtung, sowie die Zahlung von Quartiergeldern 
in dem durch die Etats und andere Allerhöchst bestätigte Bestimmungen 
festgesetzten Betrage an diejenigen städtischen Polizeibeamten, welche 
von der Stadt kein Quartier erhalten;

и) die übrigen, dem städtischen Polizei- und dem Feuerlösch- 
Kommando gemäss den bestehenden Etats und Tabellen gebührenden 
Naturalleistungen, als namentlich: die Versorgung derselben mit Proviant 
und Ausrüstung und die Verpflegung der zu diesen Kommando’s zählenden 
Personen in Krankenhäusern;

к) Unterhalt der kommunalen Löschkommando’s, welche vor Einfüh
rung dieser Verordnung bestanden oder auf Verfügung der Stadtverord
neten mit der erforderlichen Genehmigung, an Stelle oder zur Verstär
kung der polizeilichen Feuerlösch-Kommandos eingerichtet werden;

л) Unterhalt der auf Verantwortung der Stadt ruhenden Strassen, 
Plätze, Wege, Leinpfade, Brücken, Trottoire, Ueberfahrten, Boulevards, 
Gärten, Canäle, Wasserleitungen, Abflussrohren, Teiche, Gräben, Abflüsse 
und Dämme und die Beleuchtung der Stadt in nicht geringerem als dem 
bei Einführung dieser Verordnung bestehenden Umfange.

A n m e r k u n g . Fahrstrassen, welche auf solchen W egen sich befinden, die im 
Ressort der Wegekommunikationen stehen, werden топ diesem Ressort unterhalten (Ver. 
üb. d. W egecom. Art. 558 Forts, v, J. 1868).

m)  Die Einweisung von Plätzen zur Abfuhr des Unrathes und zum 
Verscharren gefallenen Viehes.

R egeln  Art. 18. Aus städtischen Mitteln sind, bis zum Erlass 
besonderer Anordnungen, ausser den im Artikel 139 angewiesenen, fol
gende Ausgaben obligatorisch zu bestreiten:

а) Der Unterhalt derjenigen allgemeinen städtischen Institute, welche 
gegenwärtig unter Verantwortung der Stadt stehen und durch Anwendung 
der Stadtordnung und dieser Regeln nicht aufgehoben werden, — in nicht 
geringerem Betrage, als durch die bestehenden Etats oder andere gesetz
liche Bestimmungen festgesetzt ist.

б) Der Unterhalt der unter Verantwortung der Stadt stehenden 
Poststationen,
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в) участие, по городамъ Лифляндской и Эстляндской губернШ, 
въ расходахъ по содерж атю  тюремныхъ учрежденш, въ той мере, 
въ какой уч асп е это возложено на гор одстя  средства действующими 
постановлетями.

140. За удовлетворетемъ указанныхъ въ статье 139-й потреб
ностей, городсшя средства могутъ быть употребляемы, по усмотрЪтю 
Городской Думы, на всяк!е вообще предметы, относящееся къ пользамъ 
города и его обывателей, и законамъ непротивные.

141. Въ сроки, определенные Думою, Городская Управа соста- 
вляетъ ежегодно смету (роспись) предстоящимъ городскимъ доходамъ 
и расходамъ, которая разсматривается и утверждается Думою и, 
затемъ, въ течете двухъ недель по утверждены, доставляется Губер
натору и объявляется во всеобщее сведете порядкомъ, въ ст. 68-й 
указанными

142. Городской Думе, одновременно съ утверждетемъ сметы, 
предоставляется назначать и самый способъ исполнетя той или 
другой хозяйственной операцш: посредствомъ ли отдачи съ публич- 
ныхъ торговъ, или избраннымъ лицамъ на комисш, или же хозяй
ственными распоряжетями Городской Управы. Если Думою такого 
указатя не сделано, то избраше способа предоставляется Управе.

П рим ф чавйе. Къ торгамъ на городсшя суммы не применяются, по вве
денш въ город® настоящаго Положешя, ограничения, содержащаяся по сему пред
мету въ законахъ гражданскихъ (т. X  ч. 1-й ст. 1489, 1503, 1710 и 1805).

143. При разсмотренш сметы городскимъ доходамъ и расходамъ, 
Губернаторъ наблюдаетъ: 1) чтобы не установлялись сборы закономъ 
недозволенные, дозволенные же не назначались свыше разрешенныхъ 
закономъ размеровъ; 2) чтобы не допускалось неуравнительности въ 
обложены сборами предметовъ казне или уделу принадлежащихъ, въ 
сравнения съ частными, и 3) чтобы назначаемы были необходимыя 
суммы на удовлетворете потребностей, закономъ обязательно на 
городсмя средства отнесенныхъ.

144. При взиманш городскихъ сборовъ и производстве расхо- 
довъ изъ городскихъ суммъ, Городская Управа руководствуется 
утвержденною Думою сметою. Въ случае необходимости произвести 
расходъ въ смете непредусмотренный, или въ размере, превышающемъ 
сметное назначете, Городская Управа можетъ удовлетворить оный 
изъ остатковъ отъ сметныхъ назначены, испросивъ на то особое 
разрешение Думы, если на cie не было дано Управе уполыомоч1я при 
самомъ утверждены сметы. При неименш же свободныхъ остатковъ 
отъ сметныхъ суммъ, Управа можетъ во всякое время представлять 
на утверждете Думы дополнительную смету.

145. Съ разрешетя Городскихъ Думъ, Городскимъ Управамъ 
предоставляется всякую возложенную на городъ потребность воинскаго 
или гражданскаго управлешя (ст. 139-я), на которую по смете назна
чена определенная денежная сумма, удовлетворять, по соглашетю съ 
подлежащимъ начальетвомъ или ведомствомъ, выдачею суммы, какая 
будетъ условлена по такому соглашетю, не свыше, однаки-же, 
определенной по смете, въ распоряжете означеннаго начальства или 
ведомства; затвмъ городъ, не требуя отчета въ израсходованы вы-
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в) Antheil in den Städten Livlands und Estlands an den Ausgaben für 
den Unterhalt der Gefängnissanstalten indem Verhältnisse, in welchem dieser 
Antheil den städtischen Mitteln durch die bestehenden Gesetze auferlegt ist.

140« Nach Befriedigung der im Art. 139 nach gewiesenen Bedürf
nisse, können die städtischen Mittel nach Ermessen der Stadtverordneten 
zu allen dem Nutzen der Stadt und ihrer Einwohner dienenden, den 
Gesetzen nicht widerstreitenden Zwecken verwandt werden.

141* Zu dem von den Stadtverordneten festgesetzten Termin stellt 
das Stadtamt jährlich ein Budget der bevorstehenden städtischen Ein
nahmen und Ausgaben auf, welches von den Stadtverordneten geprüft 
und bestätigt, darauf innerhalb zweier Wochen nach erfolgter Bestätigung 
dem Gouverneur zugestellt und in der im Art. 68 angegebenen Weise zur 
allgemeinen Kenntnissnahme veröffentlicht wird.

142. Den Stadtverordneten bleibt es überlassen, bei Bestätigung 
des Budgets auch die Art der Ausführung dieser oder jener wirthschaft- 
lichen Operation zu bestimmen: ob mittelst Vergebung im öffentlichen 
Ausbot, oder an dazu erwählte Personen in Kommission, oder durch das 
Stadtamt auf ökonomischem Wege. Hat die Stadtverordneten-Versamm
lung eine derartige Weisung nicht ertheilt, so ist die Bestimmung des 
Modus dem Stadtamte überlassen,

A n m e r k u n g . D ie in Bezug auf diesen Gegenstand in den Civilgesetzen (Bd. X, 
ТЫ. I, Art. 1489, 1503, 1710 und 1805) enthaltenen Beschränkungen finden nach Ein
führung dieser Verordnung auf Ausgebote für städtische Summen, keine Anwendung.

143* Der Gouverneur hat bei Durchsicht der Einnahmen und Aus
gaben des städtischen Budgets darauf zu sehen: 1) dass keine gesetzlich 
unzulässige Abgaben eingeführt und die erlaubten nicht höher als im 
gesetzlichen Betrage angesetzt werden; 2) dass keine Ungleichmässigkeit 
in der Besteuerung von Gegenständen, welche der Krone oder den Apa
nagen gehören, im Vergleich mit privaten stattfinde und 3) dass die 
nöthigen Summen für die Bedürfnisse, deren Befriedigung durch Gesetz 
obligatorisch den städtischen Mitteln zugewiesen ist, veranschlagt seien.

144. Bei Erhebung der städtischen Abgaben und Bestreitung der 
Ausgaben aus den städtischen Mitteln hat sich das Stadtamt nach dem 
von den Stadtverordneten bestätigten Budget zu richten. Im Fall der 
Nothwendigkeit eine in dem Budget nicht vorhergesehene, oder den Vor
anschlag überschreitende Ausgabe zu machen, kann das Stadtamt dieselbe 
aus den Ueberschüssen der Budget-Veranschlagungen bestreiten, nachdem 
es hierzu eine besondere Genehmigung der Stadtverordneten erbeten hat, 
wenn ihm nicht schon bei Bestätigung des Budgets selbst eine solche 
Vollmacht ertheilt war. Wenn jedoch keine freien Ueberschüsse von den 
Summen des Budgets vorhanden sind, so kann das Stadtamt jeder Zeit 
den Stadtverordneten ein Ergänzungsbudget zur Bestätigung vorstellen.

145, Dem Stadtamt steht, mit Genehmigung der Stadtverordneten 
zu, jedes der Stadt auferlegte Bedürfniss der Militair- oder Civilverwaltung, 
(Art. 139) für welches in dem Budget eine bestimmte Geldsumme ange
wiesen ist, nach Vereinbarung mit der betreffenden Autorität oder mit 
dem Ressort, zu befriedigen, durch Auszahlung der Summe, welche bei 
dieser Vereinbarung bestimmt wird, die jedoch nicht höher sein darf als 
die im Budget angesetzte, zur Verfügung der gedachten Autorität oder 
des Ressorts; die Stadt, die keine Rechenschaft über Verwendung der
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данной суммы, не обязывается и ни къ какимъ дополнительнымъ по 
этому предмету расходамъ,

146. ВсЬмъ денежиымъ суммамъ, какъ поступающимъ на приходъ, 
такъ и расходуемыми должны быть ведены правильные счеты. 
Формы и порядокъ счетоводства утверждаются Городского Думою 
(ст. 55-й и 11-й).

147. Къ сроку, назначенному Думою, Городская Управа соста
вляешь ежегодно отчетъ о движенш городскихъ суммъ, который, по 
поверке и окончательномъ утвержденш его Городского Думою, пре
провождается къ Губернатору для сведешя и объявляется порядкомъ, 
въ статье 68-й указаннымъ. Отчетность городскаго общественнаго 
управлетя не подлежитъ ревизш общихъ контрольныхъ учрежденш.

Глава седьмая.

О порядить обжаловатя распоряжент городскаго общественнаго 
управлетя и объ ответственности должностныхъ лицъ онаго.

148. Частныя лица, общества и установления, въ случае нару- 
шешя ихъ гражданскихъ правъ действ!ями городскаго общественнаго 
управления, имЪютъ право иска на общемъ основанш.

149. Жалобы на незаконность такихъ определешй и постано
вленш Городскихъ Думъ, которыя были утверждены Министромъ 
Внутреннихъ Делъ или Губернаторомъ (ст. 111 —113-я и 122—124-я), 
когда, по свойству предмета, не можетъ быть начато иска по пред- 
шедшей статье приносятся Правительствующему Сенату (по 1-му 
Департаменту).

150. За исключетемъ случаевъ, въ статьяхъ 148-й и 149-й 
указанныхъ, жалобы на неправильный распоряжения Городской Управы 
или Городскаго Головы приносятся Думе, а на противозаконный 
опредЬлетя Думы — Губернатору, который передаетъ ихъ на разре
шение Губернскаго по городскимъ деламъ Присутств1я (ст. 11-я).

151. Жалобы и заявлетя правительственныхъ, земскихъ и 
сословныхъ установлений по пререкатямъ ихъ съ городскимъ обще- 
ственнымъ управлешемъ о пределахъ ведомства, власти и обязанно- 
стяхъ, обращаются также къ Губернатору и имъ передаются на 
обсуждеше Губернскаго по городскимъ деламъ Присутствия. Такимъ 
же образомъ Губернаторъ поступаетъ въ техъ случаяхъ, когда 
непосредственно усмотришь незаконность распоряжешя или определе
ния городскаго общественнаго управлетя.

152. Губернское по городскимъ деламъ Присутств1е разрешаешь 
подлежаиця его разсмотренш дела простымъ большинствомъ голосовъ. 
Реш етя его немедленно приводятся въ исполнете, если въ самомъ 
заключенш не будешь постановлено противнаго.
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gezahlten Summe fordert, ist auch zu ergänzenden Zahlungen für diesen 
Gegenstand nicht verpflichtet.

146, Ueber alle, sowohl eingehende als ausgehende Summen, muss 
richtige Rechnung geführt werden. Form und Ordnung der Rechnungs
führung bestätigt die Stadtverordneten-Versammlung (Art. 55 Pkt. 5).

147. Zu dem von den Stadtverordneten bestimmten Termin stellt 
das Stadtamt alljährlich einen Rechenschaftsbericht über den Umsatz der 
städtischen Summen zusammen, welcher nach Prüfung und allendlicher 
Bestätigung durch die Stadtverordneten dem Gouverneur zur Kenntniss- 
nahme übersandt und in der im Art. 68 angegebenen Ordnung veröffent
licht wird. Die Rechenschaftsablegung der Stadt-Kommunal-Verwaltung 
unterliegt nicht der Revision durch die allgemeinen Kontrollbehörden.

Oa.pi.tel V I I ;
Ordnung der Beschwer defühnmg über Verfügungen der Stadt- 

Kommunalcerwallung und Verantwortlichkeit der Beamten derselben.

148. Privatpersonen, Gesellschaften, Korporationen, Gemeinden13) 
und Institute haben für den Fall der Verletzung ihrer Privatrechte durch 
Handlungen der Stadt-Kommunal Verwaltung, das Recht der Klage auf 
allgemeiner Grundlage.

149. Beschwerden über Ungesetzlichkeit solcher Verfügungen und 
Anordnungen der Stadtverordneten, welche vom Minister des Innern oder 
vom Gouverneur bestätigt worden sind, (Art. 111—113 und 322—124) 
werden, wenn dem Wesen der Sache nach eine Klage gemäss dem vorher
gehenden Artikel nicht erhoben werden kann, beim Dirigirenden Senat 
(1. Departement) angebracht.

150. Mit Ausnahme der in den Artikeln 148 und 149 angeführten 
Fälle, werden Beschwerden über rechtswidrige Verfügungen des Stadt
amtes oder des Stadthauptes bei der Stadtverordneten-Versammlung und 
Beschwerden über widergesetzliche Beschlüsse dieser, beim Gouverneur 
angebracht, welcher dieselben der Gouvernements-Behörde für städtische 
Angelegenheiten (Art, 11) zur Entscheidung überweist.

151. Beschwerden und Anzeigen von Regierungs-, landschaftlichen 
und ständischen Institutionen über Konflikte mit der Stadt - Kommunal
verwaltung, betreffend den Wirkungskreis, die Befugnisse und Pflichten, 
werden ebenfalls an den Gouverneur gerichtet und von diesem der Gou
vernementsbehörde für städtische Angelegenheiten zur Entscheidung über
wiesen. In gleicher Weise verfährt der Gouverneur, falls er unmittelbar 
die Gesetzwidrigkeit eines Beschlusses oder einer Anordnung der Stadt- 
Kommunal -Verwaltung wahrnimmt.

152. Die Gouvernementsbehörde für städtische Angelegenheiten 
entscheidet die ihrer Prüfung unterliegenden Sachen mit einfacher 
Stimmenmehrheit. Ihre Entscheidungen werden unverzüglich in Erfüllung 
gesetzt, falls nicht in ihnen selbst das Gegentheil angeordnet ist.

13) Vgl. oben die Anmerkung zum Art, 10,



153. Какъ городскому общественному управленш, такъ и всЬмъ 
ведомствамъ и установлешямъ, а равно н частнымъ лицамъ, недоволь- 
нымъ решешемъ Губернскаго по городскимъ дЬламъ Прпсутств1я, 
предоставляется обжаловать оное Правительствующему Сенату (по 
1-му Департаменту) въ шестинедельный срокъ. Равномерно и Губер
натора если признаетъ рЫнете Присутств1я неправпльнымъ, можетъ, 
въ тотъ же шестинедельный срокъ, представить дело на разрешеше 
Правительствующего Сената (по тому же 1-му Департаменту).

154. Указанный въ предшедшей 153-й статье шестинедельный 
срокъ исчисляется: а) для частныхъ лицъ — со дня объявлешя имъ 
реш етя Присутств1я, б) для общественныхъ управленш и прочихъ 
установлено! — со дня получешя ими Konin съ реш етя, в) для 
Губернатора — со дня подписашя решетя.

155. При передаче определетя Городской Думы на обсуждете 
Губернскаго по городскимъ деламъ Присутств1я (ст. 150-я и 152-я), 
Губернатору предоставляется црюстановить исиолнете онаго на 
срокъ не более однаго месяца со времени получешя имъ опредЬлстя,

156. Должностныя лица городскаго общественнаго управлешя 
(ст. 73-я, 82—85-я) подвергаются ответственности за преступлетя по 
должности не иначе, какъ по суду.

157. Предате суду означенныхъ въ статье 156-й должностныхъ 
лицъ, кроме Городскаго Головы (ст. 159-я), съ устранетемъ гшг-безъ 
устранетя отъ должности, можетъ последовать по опредЬлетю Думы.

158. Губернаторъ, если усмотрите противозаконныя дЬйствгя 
должностныхъ лицъ городскаго общественнаго управлешя, передаетъ 
таковыя на обсуждение Губернскаго по городскимъ деламъ Присут- 
ств1я. Определеше сего Присутств1я о преданш суду должностныхъ 
лицъ общественнаго управлешя, предварительно приведешя онаго въ 
исполнете, сообщается подлежащей Городской Думе, которая, въ 
случае несогласия съ опредЬлетемъ Присутств1я, можетъ, въ шести
недельный со дня получешя опредЬлешя срокъ, принести жалобу 
Правительствующему Сенату (по 1-му Департаменту).

159. Городсше Головы предаются суду не иначе-какъ по 
определенно 1-го Департамента Правительствующего Сената, осно
ванному, на определены Городской Думы или Губернскаго по город
скимъ деламъ Присутств1я.

160. Городсше Головы и члены Городской Управы судятся по 
преступлешямъ должности въ Судебной Палате, а въ местностяхъ, 
где еще не введены Судебные Уставы — въ Уголовной Палате или 
въ соединенной Палате Уголовнаго и Гражданскаго Суда, по при
надлежности.

Правила, ст. 19. Городсте головы и члены городской управы 
въ Прибалтшскихъ губертяхъ судятся по преступлешямъ должности 
въ судебныхъ устаповлешяхъ второй степени, по принадлежности.

161. Яйца, служапця въ городскомъ общественномъ управленш, 
въ томъ числе и по найму, въ случае преступлепш по должности, 
подлежать наказатямъ, установленнымъ въ статьяхъ 329-п—387-й 
Уложетя о наказатяхъ.
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158» Sowohl der Stadt-Kommunalverwaltung als auch allen Res
sorts und Institutionen gleichwie Privatpersonen ist es gestattet, wenn 
sie mit der Entscheidung der Gouvernementsbehörde für städtische An
gelegenheiten nicht zufrieden sind, in sechswöchentlicher Frist beim Di- 
rigirenden Senate (1. Departement) Beschwerde zu führen. Ebenso kann 
der Gouverneur, falls er die Entscheidung dieser Behörde für rechtswidrig 
erachtet, innerhalb der gleichen Frist von sechs Wochen die Sache dem
selben 1. Departement d. Dirigirenden Senats zur Entscheidung vorstellen.

154» Die im vorstehenden Art. 153 angegebene Frist von sechs 
Wochen wird gerechnet: a) für Privatpersonen — vom Tage, an welchem 
ihnen die Entscheidung der Behörde eröffnet wurde; 6) für Kommunal
verwaltungen und andere Institutionen — von dem Tage ab, an welchem 
sie die Kopie der Entscheidung erhielten; в) für den Gouverneur — vom 
Tage der Unterzeichnung der Entscheidung.

155» Bei der Ueberweisung eines Beschlusses der Stadtverordneten 
zur Beurtheilung an die Gouvernementsbehörde für städtische Angelegen
heiten (Art. 150 und 151) steht es dem Gouverneur zu, die Ausführung 
desselben auf eine Frist von nicht mehr als einem Monat, gerechnet von 
da ab wo er den Beschluss empfing, zu inhibiren.

156. Die Beamten der Stadt-Kommunalverwaltung (Art. 73, 
82 — 85) werden für Amtsvergehen nicht anders als auf gerichtlichem 
Wege zur Verantwortung gezogen.

157. Die Gerichtsübergabe der im Art. 156 bezeichneten Beamten, 
mit Ausnahme des Stadthauptes (Art. 159), kann mit oder ohne Entfer
nung vom Amte auf Verfügung der Stadtverordneten erfolgen.

158. Der Gouverneur übergiebt, wenn er gesetzwidrige Handlungen 
der Beamten der Stadt-Kommunalverwaltung gewahr wird, dieselben der 
Gouvernementsbehörde für städtische Angelegenheiten zur Beurtheilung. 
Die Verfügung dieser Behörde über die Gerichtsübergabe von Beamten 
der Stadt-Kommunalverwaltung wird vor der Ausführung der betreffenden 
Stadtverordneten-Versammlung mitgetheilt, welche, falls sie mit der Ver
fügung der Behörde nicht übereinstimmt, innerhalb sechs Wochen, vom 
Tage des Empfanges, Beschwerde beim Dirigirenden Senat (1. Departe
ment) erheben kann.

159. Stadthäupter werden nicht anders dem Gericht übergeben 
als auf Verfügung des 1. Departements des Dirigirenden Senats, erlassen 
auf Grund einer Verfügung der Stadtverordneten-Versammlung oder der 
Gouvernementsbehörde für städtische Angelegenheiten.

160» Die Stadthäupter und Glieder des Stadtamtes werden für 
Amtsvergehen von dem Gerichtshöfe, wo aber die Justizreform nicht ein
geführt ist, von dem Criminalgerichtshofe oder dem vereinigten Criminal- 
und Civilgerichtshofe, je nach der Hingehörigkeit, gerichtet.

Regel u Art. 19. Die Stadthäupter und die Mitglieder der Stadt
ämter in den baltischen Provinzen werden für Amtsvergehen von den 
betreffenden Gerichtsbehörden zweiter Instanz gerichtet.

161» Die in der Stadt-Kommunalverwaltung dienenden Personen, 
darunter auch die miethweise Angestellten, unterliegen für Amtsvergehen 
den in den Art. 329—387 des Criminalcodex festgesetzten Strafen.

Städteordnung.
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Прможейе къ ст. 2ой (п. е) Городоваго Положения.

Указате гттнент въ правилахъ дтьиствующаго Свода Законовъ 
для городскихъ поселенш, гдгь будешь введено Городовое 

Положете.

1. По выбору Городской Думы, независимо отъ должностей, 
указанныхъ въ настоящемъ Положенш (ст. 73, 82 — 85-я), заме
щаются еще следуюнця должности, тамъ, где таковыя установлены:

а) члена или членовъ отъ города въ местное полицейское упра- 
влете (Общ. губ. учр. ст. 2509-я, прпл. по прод. 1863 г., 6-я, 7-я);

б) депутатовъ для составлешя раскладки земскихъ повинностей 
(Уст. выб. ст. 303-я отд. I п. 5-й);

в) судей и выборныхъ Словесныхъ Судовъ (Уст. выб. ст. 303-я 
отд. 2-го, 413-я и 421-я);

г) техъ попечителей, смотрителей и экономовъ благотворитель- 
ныхъ заведенШ, избрате которыхъ, по уставамъ сихъ заведешй, возло
жено на городское общество (Уст. выб. ст. 317-я, 321 — 323-я и 
326—328);

д) директоровъ и товарищей директоровъ городскихъ обществен- 
ныхъ банковъ (Уст. выб. ст. 303-я, 319-я, 320-я, 339-я и примеч. I, 
по прод. 1863 г.);

е) членовъ въ судоходныя расправы и отдЬлешя (Уст. пут. сообщ. 
ст. 396-я и примеч. I, по прод. 1863 г.) и

Hi) депутатовъ отъ городскихъ обществъ для взимашя сборовъ 
съ приходящихъ и отходящихъ судовъ (Уст. выб. ст. 312-я и 313-я).

Правила, ст. 20. Избрате депутатовъ въ собратя местнаго дво
рянства и членовъ въ комисш по крестьянскимъ деламъ, а также въ 
приказы обществепнаго призретя, — тамъ, где депутаты ein и члены 
избираются ныне, — возлагается на городскую думу.

2. Въ исчисленныя въ предшедшей статье должности изби
раются лица пользующаяся правомъ голоса на городскихъ выборахъ 
(Город. Полож. ст. 17-я).

3. При обсужденш въ Городской Думе делъ, до цеховъ и ре- 
меселъ касающихся, приглашается въ оную Ремесленный Голова, на 
осповатяхъ въ статье 62-й настоящаго Положешя указанныхъ. (Въ 
заменъ статей 30-й и 62-й Устава ремесленнаго).

4. Опекунскими и сиротскими делами купцовъ, мещанъ и це- 
ховыхъ заведываетъ Сиротскш Судъ, состоящш, подъ председатель- 
ствомъ Городскаго Головы, изъ членовъ, избираемыхъ на три года 
частными собрашями сословш купеческаго, мещанскаго и ремеслен
наго (Зак. о сост. ст. 499-я). Число членовъ Сиротскаго Суда опре-
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Beilage zum Artikel 2 der Städteordnuiig.

Nachweis der Veränderungen in den Bestimmungen des Reichscodex 
für diejenigen Städte, in welchen die Städteordnung eingeführt

werden wird.

1, Abgesehen von den in dieser Verordnung (Art. 73, 82 bis 85) 
aufgezählten, werden, soweit sie bestehen, durch Wahl der Stadtverord
neten besetzt noch folgende Aemter:

а) eines oder mehrerer städtischen Glieder der örtlichen Polizeiver
waltung (Allg. Gouv.-Ver. Art. 2509 Beil. in d. Forts, v. J. 1863 Art. 6 u. 7);

б) von Delegirten zur Reparation der Landesprästanden (Wahldienst- 
Ord. Art. 393, Abth. 1 Pkt. 5);

в) von Richtern und Schöffen der „Mündlichen Gerichte“ (Wahl- 
dienstord. Art. 303, Abth. 2, 413 und 421);

r) derjenigen Kuratoren, Aufseher und Oekonomen wohlthätiger 
Anstalten, deren Wahl nach den Statuten dieser Anstalten der Stadt
kommune obliegt (Wahldienstordn. Art. 317, 321—323 u. 326—328);

д) der Directoren und Directorsgehilfen der städtischen Kommunal
banken (Wahldienstord., Art. 303, 319, 320, 339 u. Anm. 1 Forts. 
v . J .  1863);

е) der Glieder der Flussschifffahrts-Aemter und deren Abtheilungen 
(Wegecomm.-Ord. Art. 396 u. Anm. 1, Forts, v. J. 1863), und

ж) der Deputirten der Stadtkommunen zur F.rhebung der Abgaben von 
ankommenden und abgehenden Schiffen (Wahldienstord. Art. 312 u. 313).

R egeln  Art. 20. Die Wahl von Deputirten in die örtlichen Adels
versammlungen, und von Mitgliedern in die Kommissionen für Bauer
sachen, sowie in die Kollegien allgemeiner Fürsorge, — da wo solche 
Deputirte und Mitglieder bis jetzt gewählt wurden — wird der Stadt
verordneten-Versammlung übertragen.

2. Zu den im vorhergehenden Artikel aufgeführten Aemtern 
werden Personen gewählt, denen in den städtischen Wahlversammlungen 
ein Stimmrecht zusteht. (Städteordn. Art. 17).

8. Zu Berathungen der Stadtverordneten über solche Angelegen
heiten, welche die Innungen und Gewerke betreffen, wird auf Grund des 
Art. 62 der Städteordnung der Vorstand der Gewerke hinzugezogen. 
(Abänderung der Art. 30 und 62 der Handwerker-Ordnung).

4. Vormundschafts- und Waisen-Sachen der Kaufleute, Bürger und 
Zünftigen, verwaltet das Waisengericht, welches unter Vorsitz des Stadt
hauptes aus Gliedern besteht, die in den Sonderversammlungen des Kauf
manns-, Bürger- und Handwerkerstandes auf drei Jahre gewählt werden 
(Ständerecht Art. 499). Die Zahl der Glieder des Waisengerichts wird

5*



дЬляется общимъ собрашемъ означенныхъ сословш, но не можетъ 
быть менее двухъ. (Въ изменеше статей 4525-й (прил. по прод. 
1868 г. п. 10-го) и 4560-й—565-й Общаго губернскаго Учреждешя и 
статьи 239-й Законовъ гражданекихъ).

Пр и м яча H ie  l -е . Въ случаи непривят1я на с е б я  Городскимъ Головою обя
занностей председателя Сиротскаго Суда, въ председатели онаго избирается особое 
лицо, порядкомъ, указаннымъ въ сей стать® для избрашя членовъ того ж е  Суда.

П рим ъчан1е 2-е. Содержате Сиротскаго Суда относится на тъ же источ
ники, на которые было отнесено до введешя настоящаго Положешя.

5. Городскими Управами исполняются слЬдуюпця обязанности, 
возложенныя на существовавшая, до введешя настоящаго Положешя, 
Городсшя Думы:

а) по наблюденпо за правильностью производства торговли, за 
верностью унотребляемыхъ въ торговле весовъ и меръ, и по клей- 
менш меръ и весовъ (Уст. о пошл. ст. 464-я прил. по прод. 1868 г. 
ст. 98—112-я и 126-я; Уст. торг. ст. 2328-я и 2757—2761-я); -

б) по взиманш въ пользу казны и земства налога съ недвижи
мыхъ имуществъ и пошлинъ за право торговли (Уст. зем. пов. особ, 
прил. по под. 1868 г. ст. 24-я, Уст. о подат. ст. 2-й п. 3-й, прил. по 
прод. 1868 г.; Уст. о пошл., ст. 464-я, прил. по под. 1868 г. ст. 92-й);

в) по распределешю между городскими обывателями натураль- 
ныхъ повинностей, отнесенныхъ на нихъ по земской раскладке (Уст. 
зем. пов. ст. 195-й особ. прил. по прод. 1868 г. ст. 40-я);

г) по утверждешю въ техъ мЬстностяхъ, где еще не введено 
въ дейстае Положеше о нотар1альной части (Зак. гражд. т. X. ч. I 
ст. 708-я прил. по прод. 1868 г.), публичныхъ нотар1усовъ, частныхъ 
маклеровъ и маклеровъ Ремесленныхъ Управъ (Уст. выб. ст. 476-я, 
по прод. 1868 г.; Уст. торг. по прод. 1868 г. ст. 2434-я, 2444-я и 
2445-я);

д) по выдаче, засвидетельствованш и разсмотренш книгъ нота- 
р1усовъ и маклеровъ (Зак. гражд. т. X ч. I по прод. 1868 года 
ст. 858, 864, 868, 898, 902 и 904. Правила и Формы по нотар1альной 
части 10 апр. 1867 ст. 20, а; 34. (№ 44456).

е) по продаже гербовой бумаги (Уст. о пошл., по прод. 1868 г., 
ст. 295 и 305);

ж) по раздаче обывателямъ денегъ за продовольств1е рекрутъ 
(Уст. рекр. ст. 562);

з) по Уставу питейному (по изд. 1867 года ст. 178—180, 310, 
прил. къ ст. 242-й, ст. 13-й п. 1-й—3-й, 10-й и 11-й и ст. 15);

и) по Уставу о соли (ст. 455 и прим. по прод. 1868 года, 481 
и прим. по прод. 1868 г , 482, 483, 493 и 568);

i) по Уставу ремесленному (ст. 80, 103 и 258 прил. по прод. 
1863 г. ст. 114, 134, 136 и 137);

к) по Уставу о народномъ продовольствш (ст. 272-я и 273-я) 
въ техъ местностяхъ, где не введено въ действ1е Положеше о зем- 
скихъ учреждешяхъ, — и
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von der allgemeinen Versammlung der genannten Stände festgesetzt, darf 
aber nicht weniger als 2 betragen. (In Abänderung der Art. 4525 (Beil. 
z. Forts, v. J. 1868 Pkt. 10) und 4560 — 4565 der allg. Gouv.-Ver. u. 
Art. 239 des Civilrechts).

A n m e r k u n g  1. Falls das Stadthaupt die Function eines Vorsitzers des W aisen
gerichts nicht übernimmt, so wird ein besonderer Vorsitzer in der in diesem Artikel für 
die Wahl der Glieder des W aisengerichts angegebenen Ordnung erwählt.

A n m e r k u n g  2. Der Unterhalt des W aisengerichts ist aus denselben Mitteln zu 
bestreiten, auf welche dasselbe vor Einführung dieser Verordnung angewiesen war.

5. Die Stadtämter haben folgende Obliegenheiten, welche vor Ein
führung dieser Verordnung den früheren Stadträthen übertragen waren, 
zu erfüllen:

а) Die Aufsicht über den gesetzlichen Betrieb des Handels, über 
die Richtigkeit der im Handel gebrauchten Maasse, Gewichte und über 
die Stempelung der Gewichte und Maasse (Gebührenord. Art. 464 Beil. 
in der Forts, v. J. 1868, Art. 98—112 u. 126; Handels-Ordn. Art. 2328 
u. 2757—2761);

б) die Erhebung der Immobiliensteuer und der Abgaben für die 
Handelsberechtigung zum Besten der Krone und der Landschaft (Präst.- 
Qrd. bes. Beil. in d. Forts, v. J. 1868 Art. 24; Steuer-Ord. Art. 2 P. 3 Beil. in 
der Forts, v. 1868; Gebühren-Ordn. Art. 464, Beil. in d. Forts, v. J. 
1868 Art. 92);

в) die Vertheilung der nach der landschaftlichen Repartition auf 
die Stadtbewohner entfallenden Naturalleistungen (Präst.-Ord Art. 195, 
bes. Beil. in d. Forts, v. J. 1868 Art. 40);

r) die Bestätigung der Notarii publici, Stadttheils-Makler und der 
Makler der Gewerkämter an den Orten, wo die Notariatsordnung noch 
nicht eingeführt ist (Civilrecht Bd. X Thl. 1 Art. 708; Ver. f. d. Wahl
dienst Art. 476 in der Forts, v. J. 1868; Handelsordn, in d. Forts, v. 
1868. Art. 2434, 2444 u. 2445);

д) die Ausreichung, Beglaubigung und Prüfung der Notariats- und 
Maklerbücher (Civilrecht Bd. X Thl. I in d. Forts, v. J. 1868 Art. 858, 
864, 868, 898, 902 u. 904; Regeln und Formulare für das Notariats
wesen v. 10. April 1867, Art. 20 P. a, 34, Nr. 44456);

е) Verkauf des Stempelpapiers (Gebühren-Ordn. Forts, v. J. 1868 
Art. 295 u. 305);

ж) die Auszahlung von Geldern an die Einwohner für die Verpfle
gung von Rekruten (Rekr.-Regl. Art. 562);

з) Aufsicht über Beobachtung der Getränkesteuer-Ordn. (Ausgabe v. 
J. 1867 Art. 178—180, 310 Beil. zu Art. 242: Art. 13 Pkt. 1—3, 10
u. 11 und Art. 15);

и) der Salz-Ordnung (Art. 455 u. Anm. in d. Forts, v. J. 1868, 
481 u. Anm. in der Forts, v. J. 1868, 482, 483, 493 u. 568);

i) der Handwerks-Ordnung (Art. 80, 103 u. 258, Beil. in d. Forts, 
v. J. 1863, Art. 114, 134, 136 u. 137);

к) der Verordnung über Volksverpflegung (Art. 272 u. 273, an den
jenigen Orten, wo die Verordnung über die Landschaftsinstitutionen nicht 
gültig ist;
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л) по Уставу о предупреждены и пресЬченш преступленш 
(ст. 313-я, 315-я).

6. Обязанности, возложенныя на Городская Думы Уставомъ 
рекрутскимъ (ст. 73—98, 100—123, 224—226, 228, 231, 327 примеч., 
367, 368, 369 примеч., 431, 731, 799, 804—808, 817, 819, 821 
примеч., 823, 831, 834—841, 844—848, 851, 860, 862, 863, 866-869, 
875, 879, 880, 1103, 1217, 1229, 1235, 1283, 1339 п. 1-й и 5-й, 
1341), исполняются, впредъ до новаго о семъ постановлетя, Город
скими Управами. Городскимъ же Управамъ поручается исполнеше 
возложенныхъ на городское управлете обязанностей по устройству 
быта отставныхъ и безрочно-отпускныхъ нижнихъ чиновъ (Зак. о 
Сост. ст. 423, прил. по прод. 1868 г.).

7. Обязанности, возложенпыя на городское управлете отно
сительно скрепы, выдачи и ревизш книгъ учредителей акщонерныхъ 
компанш (т. X. ч. I Зак, гражд. ст. 2166-й п. 4-й и 10-й), испол
няются также Городскими Управами, причемъ ими прилагается къ 
шнуру выдаваемыхъ книгъ печать города (Город. Полож. ст. 14-я).

8. Отводъ или наемъ помещены для квартирующихъ въ городе 
войскъ лежитъ на обязанности городскаго общественнаго управлешя. 
Губернаторы, а въ губертяхъ, где введено въ дЬйстае Положете о 
земскихъ учреждешяхъ, Уездныя Земстя Управы, на основанш 
полученныхъ ими уведомлетй о движенш войскъ, извещаютъ о томъ 
Городстя Управы, для приготовлешя квартиръ. Равнымъ образомъ 
и началышкъ воинской команды, приближаясь къ городу, уведомляетъ 
о семъ Городскую Управу и местную полицно въ сроки, установленные 
въ Своде военныхъ постановленш (къ II ч. III ст. 32-я), означая 
въ уведомленш число людей команды по чинамъ и число принадле
жащихъ къ ней, на основанш закона, лошадей. (Взаменъ пункта 2-го 
отдЬлетя 3-го статьи ЗОЗ-й Устава о выборахъ и статей 281—285-ю, 
341—344-ю Устава о земскихъ повинностяхъ, а также въ изменете 
пункта 2-го § IV-ro статьи 4119-й Общаго губернекаго Учреждешя 
и статей 251 —254-ю, 299—302-ю, 305—307-ю, и 340-й Устава о 
земскихъ повинностяхъ).

9. Городской Голова назначается членомъ комисш, образуемыхъ 
для оценки находящихся въ городе имуществъ, отходящихъ изъ 
частнаго владетя по распоряжетю правительства. (Въ изменеше 
статьи 582-й т. X ч. I Законовъ гражданскихъ).

10. Обязанности, возложенныя на Городскаго Голову и двухъ 
членовъ Думы статьями 368-ю, 372-ю и 372-ю Законовъ гражданскихъ 
(т. х. ч. 1) и мнетемъ Государственнаго Совета 26-го мая 1869 года, 
(№ 47136) по участио въ свидетельствованш сумасшедшихъ изъ числа 
разночинцевъ, купцовъ и мещанъ, возлагаются на председателя и двухъ 
членовъ Сиротскаго Суда (ст. 4-я).

11. Обязанности, возложенныя на Городстя Думы статьями 
776-ю (примеч.), 855-ю, 1781-ю и 2134-ю Устава таможеннаго 
(по прод. 1868 г.), возлагаются на Купечесшя Управы, а въ техъ 
городахъ, где ихъ нетъ — на купеческихъ старость.
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л) der Verordnung über Vorbeugung und Verhinderung von Ver
brechen (Art. 313 u. 315).

6* Die den Stadträthen durch das Rekrutenreglement (Art. 73—98, 
100—123, 224—226, 228, 231, 327 Anm., 367, 368, 369 Anm., 431, 
731, 799, 804-808, 817, 819, 821 Anm., 823, 831, 834-841, 844-848, 
851, 860, 862, 863, 866-869, 875, 879, 880, 1103, 1217, 1229, 1235, 
1283, 1339, Pkt. 1 und 5, 1341) auferlegten Obliegenheiten werden bis 
zum Erlass einer neuen Bestimmung von den Stadtämtern erfüllt. Den 
Stadtämtern wird gleichfalls die Erfüllung der der Stadtverwaltung auf
erlegten Pflichten hinsichtlich der Verhältnisse verabschiedeter und auf 
unbestimmten Urlaub entlassener Untermilitairs, (Ständerecht Art. 423, 
Beil. in d. Forts, v. J. 1868) übertragen.

7» Die der Stadtverwaltung — hinsichtlich Beglaubigung, Aus
reichung und Revision der Bücher der Gründer von Actiengesellschaften 
(Bd. X, Th. I, Civilrecht, Art. 2166, Pkt. 4 und 10) obliegenden Verpflich
tungen werden ebenfalls von den Stadtämtern erfüllt, wobei sie die Schnur 
der auszureichenden Bücher mit dem Stadtsiegel (Art. 14) besiegeln.

8. Die Anweisung oder Miethe von Räumen für das in der Stadt 
einquartirte Militär ist Sache der Stadt-Kommunalverwaltung. Die 
Gouverneure, und in den Gouvernements, wo die Ver. über die Landschafts- 
institutionen eingeführt ist, die Kreislandämter, haben auf Grund der 
ihnen über Truppenbewegungen zugegangenen Mittheilungen, die Stadt
ämter zu benachrichtigen, damit die Quartiere beschafft würden. Gleicher
massen hat auch der Befehlshaber eines Militairkommando, sobald er 
sich einer Stadt nähert, hiervon das Stadtamt und die Ortspolizei in den 
im Codex der Militairgesetze (Buch II, Th. III, Art. 32) festgesetzten 
Fristen in Kenntniss zu setzen und dabei die Personenzahl des Kommando 
nach Chargen und die Zahl der gesetzlich zu ihm gehörenden Pferde 
anzugeben. (In Abänderung des Pkt. 2, Abth. 3, Art. 303 d. Wahl
dienstord. und Art. 281—285, 341—344 Präst.-Ord., desgl. das Pkt. 2 
§ IV Art. 4119 allg. Gouv-Ver. und Art. 251—254, 299—302, 305—307 
und 340 Präst.-Ord.)

9. Das Stadthaupt wird zum Mitglied der Kommission ernannt, 
welche zur Abschätzung der in der Stadt befindlichen, auf Anordnung 
der Staatsregierung aus dem Privatbesitz ausscheidenden Immobilien zu 
bestellen ist. (In Abänderung des Art. 582 Bd. X Thl. I Civilrecht.)

10. Die dem Stadthaupt und zweien Gliedern des Stadtrathes. 
durch die Art. 368, 371 u. 372 des Civilrechts (Bd. X Thl. I) und durch 
das Reichsrathsgutachten vom 26. Mai 1869 (Nr. 47136) übertragene 
Theilnahme an der Begutachtung von Geisteskranken aus der Zahl von 
Personen, welche keinem Stande und keiner Klasse angehören, von Kauf
leuten und Bürgern, wird dem Präsidenten und den zwei Gliedern des 
Waisengerichts (Art. 4) übertragen.

11. Die den Stadträthen durch die Art. 769, Anm. 855, 1781 u. 
2134 der Zollordn. (Forts, v. J. 1868) zugewiesenen Verpflichtungen 
gehen auf die Kaufmannsämter, in den Städten aber, wo solche nicht 
vorhanden sind, auf die Kaufmannsältesten über.
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12. Обязанности, возложенныя на Думы статьями 7-ю, 11-ю, 
12-ю, 17-ю, 48-ю, 57-ю, 58-ю, 66-ю и 72-ю Устава ремесленнаго, 
возлагаются на Ремееленныя Управы.

1В. Участ1е и надзоръ Городскихъ Думъ относительно обязан
ностей, указанныхъ въ статьяхъ 194-й (прим.), 197-й. 247-й и примеч. 
(по прод. 1868 г.) и 251-й Устава ремесленнаго, отменяются,

14. На причислеше въ городское состоите требуется соглас1е 
подлежащаго мещанскаго или ремесленнаго общества; безъ такого 
согласия могутъ, на особенномъ основанш, приписываться къ обще- 
ствамъ городскаго состояшя только лица въ статьяхъ 445-й, 450-й, 
462-й и 463-й Законовъ о состояшяхъ означенныя. Обязанности, 
возложенныя на Городсшя Думы статьями 466-й, 468-й и 469-й 
Законовъ о состояшяхъ, возлагаются на Мещансюя и Ремееленныя 
Управы, по принадлежности, а где ихъ нетъ — на Мещанскихъ 
Старость, при содействш иЬсколькихъ добросовестныхъ по избранш 
мещанскаго общества. (Въ изменеше статей 437-й, 445-й, 466-й, 
468-й и 469-й Законовъ о состояшяхъ).

П р и м е ч а ю е . Если мещанское общество признаетъ нужнымъ для заведы- 
в а т я  делами общества учредить Мещанскую Управу, то приговоръ о семъ утверж
дается Губернаторомъ.

15. Паспорты мещанамъ и цеховымъ выдаются Мещанскою и 
Ремесленною Управами, по принадлежности, а где нетъ Мещанской 
Управы — Мещанскими Старостами. Городская Управа выдаетъ виды 
почетнымъ гражданамъ въ гильдш несостоящимъ. (Въ изменеше ста
тей 2810 (п. 2-го по прод. 1868 г.) Общаго губернскаго Учреждешя 
и статей 89 —91-ю, 119—121-ю, 144-й и 148-й Управа о паспортахъ).

Правила, ст. 21. Паспорты и виды на жительство и на отлучки 
темъ изъ постоянныхъ местныхъ обывателей, которыя не обязаны 
получать оные, по общнмъ законамъ, изъ подлежащихъ сословныхъ 
учрежденш или местныхъ казначействъ, выдаются Городскою Управою; 
выдача же означенныхъ документовъ прочимъ обывателямъ сохраняется, 
впредъ до особыхъ распоряженш, на существующемъ ныне основанш.

16. Нарядъ людей изъ купечества или мещанства, въ техъ 
местностяхъ, где еще не введены Судебныя Уставы, для присут
ствовали, въ случае указанномъ въ ст. 1227 Законовъ граждан- 
скихъ (т. X ч. 1), при описи имешя умершаго купца или мещанина, 
возлагается на Купечесшя и Мыцанстя Управы или Старостъ. Въ 
техъ городахъ, где нетъ ни Купеческой Управы, ни Купеческаго 
Старосты, нарядъ купцовъ, въ указанномъ въ сей статье случае, 
делается Городскою Управою.

17. Приговоры мещанскихъ и цеховыхъ обществъ, означенные 
въ статье 484-й Устава о выборахъ, приводятся въ исполнеше, не 
подвергаясь указанному въ сей статье одобренш и утвержденной

18. Мещанское общество созывается Мещанскою Управою или 
Мещанскимъ Старостою. Городской Голова на собранш мещанскаго 
общества не присутствуешь (если онъ не принадлежишь къ мещанскому 
обществу), и ответственность за порядокъ въ собранш лежитъ на
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12. Die den Stadträthen durch die Art. 6, 11, 12, 17, 48, 57, 58, 
66 u. 72 der Handwerker-Ordnung auferlegten Pflichten, gehen auf die 
Handwerkerämter über.

13. Die Betheiligung und Beaufsichtigung, die den Stadträthen durch 
Art, 194, Anm. 197, 247, Anm. 351 der Handwerker-Ordnung (Forts. 
y, J. 1868) übertragen war, wird aufgehoben.

14. Für die Zuzählung zum Bürgerstande ist die Zustimmung der 
betreffenden Bürger- oder Handwerkergemeinde erforderlich; ohne eine 
solche Zustimmung können auf besonderer Grundlage nur die in den 
Art. 445, 450, 462 und 463 des Ständerechts bezeichneten Personen 
bei den Gemeinden angeschrieben werden. Die den Stadträthen durch 
die Art. 466, 468 und 469 des Ständerechts übertragenen Pflichten 
werden je nach der Zugehörigkeit den Aemtern der Bürger und Hand
werker, wo solche jedoch nicht bestehen, den Bürgerältesten, unter Be
theiligung einiger Vertrauensmänner nach Wahl der Bürgergemeinde, 
übertragen. (In Abänderung der Art. 437, 445, 466, 468 und 469 des 
Ständerechts. Reichsgesetzb. Bd. IX.)

A n m e r k u n g . Falls die Bürgergemeinde es für erforderlich erachtet zur Füh
rung der Gemeindeangelegenheiten ein Bürgeramt zu errichten, so muss solcher Beschluss 
vom Gouverneur bestätigt werden.

15* Bürgern und Handwerkern werden Pässe je nach der Hinge
hörigkeit von den Bürger- oder Handwerkerämtern, wro aber keine Bürger- 
Aemter existiren, von den Bürger-Aeltesten ausgegeben. Das Stadtamt 
ertheilt den nicht zur Gilde gehörigen Ehrenbürgern Legitimationen. (In Ab
änderung des Art. 2810 [Pkt. 2 nach der Forts v. J. 1868] der allgem. 
Gouv.-Ver. und Art. 89—91, 119—-121, 144 und 148 der Passordnung).

R egeln  Art. 21. Pässe und Scheine zum Aufenthalt und zur 
Reise werden ortsangehörigen Einwohnern, welche nicht verpflichtet sind 
dieselben nach den allgemeinen Gesetzen aus den betreffenden ständi
schen Institutionen oder den örtlichen Renteien zu entnehmen, vom 
Stadtamte ertheilt. Die Ertheilung der erwähnten Legitimationen an die 
übrigen Einwohner erfolgt bis auf weitere besondere Anordnung auf der 
gegenwärtig bestehenden Grundlage.

16. Die Delegation von Personen aus der Kaufmannschaft oder 
Bürgerschaft, welche in dem im Art. 1227 des Civilrechts (Bd. X, ТЫ. 1) 
angegebenen Falle der Inventur des Nachlasses eines Kaufmannes oder 
Bürgers beizuwohnen haben, wird da, wo die Gerichtsordnungen nicht 
eingeführt sind, den Aemtern oder den Aeltesten der Kaufmannschaft 
und Bürgerschaft übertragen. In denjenigen Städten, wo es weder Kauf- 
manns-Aemter noch Aelteste giebt, erfolgt die Delegirung von Kaufleuten, 
in dem in diesem Artikel bezeichneten Falle, durch das Stadtamt.

17. Die im Art. 484 der Wahldienst-Ordnung bezeichneten Be
schlüsse der Bürger- und Zunftgemeinden werden ohne die in diesem Art. 
erwähnte Genehmigung und Bestätigung in Ausführung gebracht.

18. Die Bürgergemeinde wird von dem Bürgeramt oder dem Ael
testen berufen. Das Stadthaupt nimmt, falls es nicht etwa zur Bürger- 
gemeinde gehört, an den Versammlungen derselben keinen Theil; die 
Verantwortung für die Ordnung in der Versammlung trägt der Bürger-
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мещанскомъ старосте. Свидетельствовать что приговоръ мещанскаго 
общества иодписанъ теми лицами, которыя находились въ собранш, 
возлагается на мещанскую управу, а где ея нетъ — на мещанскихъ 
старостъ. (Въ изменете статей 304-й, 307-й и 410-й Устава о пре- 
дупрежденш и пресЬченш преступлены).

19. Жалобы на неправильности при купеческихъ, мещанскихъ 
и ремесленныхъ выборахъ разрешаются Губернскимъ по городскимъ 
деламъ Присутств1емъ. (Въ изменете статьи 335-й и въ дополнеше 
статей 461, 466 и 468—475 Устава о выборахъ).

20. Утверждете Думою купеческихъ старостъ и ихъ товарищей 
(Уст. выб. ст. 463), ремесленнаго головы (тамъ же ст. 476, Уст. Рем., 
ст. 23), мещанскихъ и цеховыхъ старостъ и ихъ помощниковъ (Уст. 
выб. ст. 480, 481), старшины и члеповъ управъ цеха вольныхъ матро- 
совъ (тамъ же ст. 340), также назначете товарища старшины изъ 
Евреевъ въ управе цеховъ (Уст. Рем. Ст. 58), а равно обязанности 
головы, въ техъ городахъ, где выбираются особые мещансше депу
таты, по допущению ихъ къ исполнение своихъ обязанностей (Ует. 
выб. ст. 335—337-ю) — отменяются. Затемъ утверждете Ремеслен
наго Головы, купеческаго и мещанскаго старостъ и старшины цеха 
вольныхъ матросовъ возлагается на Губернатора, а товарищъ старшины 
изъ Евреевъ въ управе цеховъ назначается по выбору схода, съ 
одобретя ремесленнымъ головою.

21. Для присутствоватя при обыске тайно привезенныхъ това- 
ровъ приглашаются понятые (Въ изменете статьи 1670 по прод. 
1868 г.) Устава таможеннаго и ст. 921 и примеч. (по прод. 1868 г.) 
зак. о судопр. по преет, и прост.)

22. Удостовереше выдаваемыхъ раввинами, по статье 1253-й 
Устава рекрутскаго, метрическихъ свидетельствъ о летахъ Евреевъ 
возлагается на местное полицейское управлете (Въ изменете статьи 
1254-й Устава рекрутскаго изд. 1862 г.).

Правила, ст. 22. Приложете къ ст. 2 (п. е) городоваго поло
жешя применяется въ городахъ Прибалтшскихъ губернш, съ темъ, 
что въ случаяхъ, когда указанные въ ономъ обпце законы не имеютъ 
тамъ силы, вместо нихъ принимаются въ руководство соответствую
щая местныя узаконетя.

‘О О ^ ^ О О О -
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älteste. Die Bescheinigung darüber, dass der Beschluss der Bürgerge
meinde von den in der Versammlung anwesend gewesenen Personen un
terzeichnet worden ist, liegt dem Bürgeramte, oder wo ein solches nicht be
steht, dem Bürgerältesten ob. (In Abänderung der Art. 304, 307 u. 310 
der Verord. über Verhinderung und Vorbeugung von Verbrechen.

19. Beschwerden über Ordnungswidrigkeiten bei den Wahlen der 
Kaufmanns-, Bürger- und Handwrerkergemeinden werden von der Gouver
nementsbehörde für städtische Angelegenheiten entschieden (In Abänderung 
des Art. 335 und in Ergänzung der Art. 461, 466, 468 — 475 der 
Wahldienstordnung).

20. Die Bestätigung der Kaufmannsältesten und ihrer Gehilfen 
('Wahldienstordnung Art. 463), des Vorstandes der Gewerke (ibid. Art. 476, 
Handwerker-Ordn. Art. 23), der Bürger- und Zunftältesten und ihrer 
Gehilfen (Wahldienstordnung, Art. 480 u. 481), des Aeltermannes und 
der Verwaltungsglieder der Innung freier Matrosen (ibid. Art. 340), die 
Ernennung des Aeltermann-Gehilfen aus den Hebräern im Gewerker
amte (Handw.-Ordn. Art. 58) durch den Stadtrath, wird aufgehoben, des
gleichen die Pflichten des Stadthauptes in denjenigen Städten, wo beson
dere Bürger-Deputirte erwählt werden, bei Zulassung derselben zur Er
füllung ihrer Obliegenheiten. Die Bestätigung des Handwerker-Vor
standes, des Kaufmanns- und Bürgerältesten und des Aeltermanns der 
Innung freier Matrosen wird dem Gouverneur übertragen, der Aelter- 
mannsgehilfe aus den Hebräern in dem Gewerkeramte aber wird durch 
die Gemeinde-Versammlung unter Zustimmung des Vorstandes der Ge
werke ernannt.

21. Zur Anwesenheit bei Haussuchungen nach Contrebande werden 
Urkundspersonen hinzugezogen (in Abänderung des Art. 1670 der Zoll.-O. 
[Forts, v. J. 1868], u. des Art. 921 u. Anm. [Forts, v. J. 1868] der 
(alten) Crim.-Proc.-Ord. Bd. XV Th. 2).

22. Die Attestation der von den Rabbinern gemäss Art. 1253 d. 
Rekr.-Ord. ausgestellten Zeugnisse über das Alter von Hebräern wird 
der Ortspolizei übertragen.

R egeln  Art. 22. Diese Beilage zum Art. 2 P. e der Städteord
nung wird auf die Städte der baltischen Provinzen unter dem Vorbehalt 
angewandt, dass in den Fällen, in denen die daselbst angezogenen allge
meinen Gesetze in diesen Provinzen keine Geltung haben, statt derselben 
die entsprechenden Provinzialgesetze zur Richtschnur genommen werden.
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Anhang.
Uebersetzung einiger in der Städteordnung citirter oder auf 

dieselbe sich beziehender Verordnungen.

Die hier abgedruckten Verordnungen werden in der Reihenfolge der 
Artikel der Städteordnung, in denen auf sie hingewiesen wird, aufgeführt.

Als allgemein zugänglich sind die Citate aus dem Provinzialrecht, 
dem Strafgesetzbuch, dem Friedensrichterstrafgesetz, aus der Steuer- 
und Gebührenordnung, aus dem Gesetz über Handels- und Gewerbesteuer 
nicht aufgenommen — ebenso die Citate aus Gesetzen, welche in den 
baltischen Provinzen keine Geltung haben.
z a  A rt. 2, 6. Die Anmerkung zum Art. 1 der F e u e r o r d n u n g  ge

stattet die Organisation von kommunalen Feuerwehren.
Das R e i c h s r a t h s g u t a c h t e n  v. 6. Febr. 1862 (Nr. 37950) ent

hält das Normalstatut für Kommunalbanken.
zu Art. 2 , r. Die angezogenen Artikel des Gesetzes über die L a n d 

s c h a f t s i n s t i t u t i o n e n  zählen die Befugnisse und Verpflichtungen 
der Landämter in ähnlicher Weise auf, wie die Städteordnung es 
thut; ausserdem enthalten sie nur noch die Bestimmung, dass die 
durch bisher geltende Bestimmungen festgestellten Massregeln in 
Beziehung auf das Armenwesen auch für die neuen Behörden obli
gatorisch seien.

R eg e ln , Art. 1. In dem Gesetz über La n d s c h a f t s i n s t i t u t i o n e n  
lautet der P. II des Art. 62, welcher den Wirkungskreis dieser In
stitutionen feststellt: Sachen wegen Eröffnung neuer und Ueber- 
führung oder Abänderung der Fristen bestehender Jahrmärkte.

Das R e i c h s r a t h s g u t ac h t e n  vom 27. Novbr. 1873 (Nr. 52,836) 
lautet : Die Sachen über Schliessung (закрьте, es ist wrohl Auf
hebung gemeint) von Jahrmärkten werden in derselben Ordnung ver
handelt und erledigt, welche für die Ueberführung eines Jahrmarktes 
von einem Ort an einen ändern, so wie für Abänderung der Fristen 
vorgeschrieben ist.

Das R e i c h s r a t h s g u t a c h t e n  vom 17. Decbr. 1874 (Собр. Уза
конено! 1875, Л"? 65) besagt, dass «Eröffnung, Ueberführung, Auf
hebung, Abänderung der Fristen, Abänderung der inneren Anordnung 
der Jahrmärkte, Märkte und Bazare Sache der Kreislandschafts- 
versammlung» sei, deren Beschlüsse hierüber vom Gouverneur be* 
stätigt werden müssten.
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zu Art. 69. Die in diesem Artikel citirten Regeln sind Allerhöchst
bestätigt worden am 13. Juni 1867 und publicirt in der Vollständ.
Gesetzsammlung Nr. 44690.

Regeln über die Geschäftsordnung in Landschafts-, Adels- städtischen 
Kommunal- und ständischen Versammlungen.

1. Rechte und Pflichten des Präsidenten der Versammlung.
1. Jede Sitzung der Versammlung wird eröffnet und geschlossen durch 

deren Präsidenten, welcher auch die Reihenfolge der Verhandlungen 
(Tagesordnung) feststellt. Jedoch kann im Falle von Bemerkungen von 
Mitgliedern der Versammlung oder von Aufforderungen der Regierung, 
sowie aus anderen berücksichtigenswerthen Gründen, die festgestellte 
Reihenfolge abgeändert werden.

A n m e r k u n g . Die bestehenden Regeln über Eröffnung und Schluss der Sessionen  
der Landschafts- und Adelsversammlungen durch den Gouverneur bleiben nach wie vor 
in Kraft.

2. Der Präsident ist verpflichtet die Berathungen der Versammlung 
zur gehörigen Behandlung der ihr zustehenden Angelegenheiten und zu 
richtiger Entscheidung der Fragen, welche mit diesen Angelegenheiten 
verbunden sind oder bei deren Behandlung entstehen, zu leiten.

3. Alle Ausführungen der Glieder der Versammlung werden an 
den Präsidenten gerichtet, welcher, indem er eine Frage nach der anderen 
vorlegt, die gehörige Ordnung und Einheit der Verhandlung aufrechterhält 
und im Falle einer Verschiedenartigkeit der Meinungen, um sie in 
Einklang zu bringen, das Wesen und die Bedeutung der Frage wiederholt 
und näher erklärt.

4. Der Präsident sieht darauf, dass bei den mündlichen Verhandlungen 
jeder besonders spreche, damit die Stimme des Einen von der eines Anderen 
nicht unterbrochen werde.

5. Ausführungen, die sich von der Frage und dem Wesen der 
Sache entfernen, werden vom Präsidenten darauf zurückgeführt, bei 
Wiederholung dieser Abweichungen schliesst derselbe die Verhandlung 
und geht zum folgenden Gegenstände über.

6. Der Präsident unterbricht dasjenige Glied der Versammlung, 
welches die Ordnung oder die den Gesetzen schuldige Achtung verletzt, 
im Falle eine zweimalige Erinnerung vergeblich sein sollte, entzieht er 
ihm das Wort in der Frage, in welcher die Verletzung der Ordnung statt hatte.

7. Ein Antrag eines oder mehrerer Mitglieder, welchen der Präsident 
für nicht im Einklänge mit den Gesetzen hält, oder als den Wirkungskreis 
der Versammlung überschreitend, unterliegt nicht weiterer Behandlung.

8. Mitglieder der Versammlung, welche mit der Entscheidung des 
Präsidenten in dem im vorhergehenden Artikel angegebenen Fall unzufrieden 
sind, haben das Recht, ihre Meinung darüber schriftlich abzufassen und 
dem Sitzungsprotokoll hinzuzufügen.

9. Falls Mitglieder der Versammlung die Ordnung verletzen und die 
Erinnerungen des Präsidenten über die Wiederherstellung derselben erfolglos 
sind, ist er verpflichtet, die Sitzung zu schüessen.
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10. Der Ausschluss der Gegenwart unbeteiligter Personen bei den 
Berathungen der Versammlung wird dem Ermessen des Präsidenten 
überlassen. Im Falle einer Forderung von Seiten der Gouvernementsobrig
keit ist der Ausschluss dieser Personen für den Präsidenten obligatorisch.

11. Alle in der Versammlung befindliche Personen sind verpflichtet, 
den Anstand, die Ordnung und Ruhe streng zu beobachten, und ohne 
Widerrede den Anordnungen des Präsidenten in dieser Beziehung sich 
zu unterwerfen.

12. Unbetheiligte Personen, welche in irgend etwas die Regel des 
vorhergehenden Artikels verletzt haben, hönnen aus dem Versammlungssaal 
auf Anordnung des Präsidenten entfernt werden, die welche einer solchen 
Anordnung nicht gehorchen, befiehlt er hinauszuführen.

13. Bei Unmöglichkeit, die Störer der Ordnung herauszufinden und 
bei Erfolglosigkeit der Ermahnungen, lässt der Präsident alle U nbetei
ligten aus dem Saal entfernen.

II. Beschlüsse der Versammlungen, die fü r  ungültig erachtet iverden.
14. Ein Beschluss einer städtischen oder kommunalen Versamm

lung, der wider die Gesetze ist, unterliegt als ungültig weder der Aus
führung noch einem weiteren Verfahren.

15. Beschlüsse, die sich auf Sachen beziehen, welche dem Wirkungs
kreise der Versammlung entzogen sind, oder ihrem Inhalte nach die ihr 
übertragenen Befugnisse übersteigen, unterliegen gleichfalls als widerge
setzlich und darum nichtige, weder der Ausführung, noch einem weiteren 
Verfahren.

16. Beschlüsse über Verhandlungen oder Vereinbarungen mit anderen 
Versammlungen, in Sachen welche allgemeine Regierungmassregeln betreifen, 
oder Fragen betreffend die gesetzlich festgestellten Grenzen des Wirkungs
kreises der Versammlungen, erlangen Kraft und unterliegen der Ausführung 
nicht anders, als mit Zustimmung des Gouverneuren.

III . Die Verantwortlichkeit bei Verletzung der Regeln fü r  ständische
und kommunale Versammlungen.

17. Mitglieder, welche, nachdem der Präsident die Sitzung für ge
schlossen erklärt hat, sich erlauben würden, die Verhandlungen fort
zusetzen und irgend einen Beschluss zu fassen, werden jeder einzeln 
einer Geldstrafe von 25—100 Rbl. unterzogen, diejenigen aber, welche 
eine solche Verletzung beantragt haben, unterliegen dem Ausschluss aus 
der ständischen oder kommunalen Versammlung, auf eine Frist von 3—9 
Jahren, soweit diese oder jene nach Inhalt der Verhandlungen oder 
Beschlüsse nicht einer höhern Strafe unterliegen; der zu Stande gekommene 
Beschluss selbst wird als ungültig angesehen.

18. Mitglieder der Versammlung, welche in anderen ausser den 
obenerwähnten Fällen den gesetzlichen Aufforderungen oder Anordnungen 
des Präsidenten Widerstand erwiesen haben, werden, abgesehen von der 
Entziehung der Stimme auf Beschluss der Versammlung, einem Verweise, 
der Entfernung aus der Versammlung, oder der Verweisung aus derselben 
auf die Zeit yon 3 bis 7 Tagen unterzogen.
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19. Der Präsident einer Versammlung, welcher dieselbe nicht schloss, 
obwohl ein Antrag, welcher die Grenzen der Befugnisse der Versammlung 
verletzte, in derselben gestellt und angenommen wurde, oder der Auf
forderung der Gouvernementsobrigkeit, das Publikum auszuschliessen, 
nicht nachkam, oder irgend eine andere wesentliche Verletzung der ge
setzlichen Ordnung in der Versammlung zuliess, unterliegt je nach dem 
Grade seiner Schuld einer der im Art. 65 des Strafgesetzbuches bestimmten 
Strafen.

20. Für Nichterfüllung anderer Pflichten, die einem Präsidenten 
einer Versammlung obliegen, unterliegt er Bemerkungen und Verweisen 
auf administrativem Wege, nach Ermessen des Dirigirenden Senates.

21. Ein Unbetheiligter, welcher der Aufforderung des Präsidenten 
sich zu entfernen nicht Folge leistet, oder auf andere Art in der Versammlung 
die gesetzliche Ordnung stört, wird einer Geldstrafe im Umfange von 
10—100 R. unterworfen.

22. Die oben in den Artt. 17, 19 und 21 bezeichneten Strafen 
werden auf Urtheil des Gerichts verhängt; wobei in den im Art. 19 
angegebenen Fällen der Präsident zugleich mit der Uebergabe an das 
Gericht von seinem Amte beseitigt wird. In Gegenden, auf welche die 
Geltung der Gerichtsordnungen vom 20. Nov. 1864 ausgedehnt ist, unter
liegen die in den Artt. 17 und 19 bezeichneten Uebertretungen der 
Gerichtsbarkeit der allgemeinen Gerichte, die im Art. 21 bezeichneten — 
der Gerichtsbarkeit der Friedensrichter.
zu Art. 114. Anm erkung 1. Von den durch Einführung der Städte

ordnung aufgehobenen Artikeln der Bauordnung handeln:
Art. 312: von den obligatorischen Fagaden.
Art. 315: von der obligatorischen Höhe und Breite der Fenster und 

der Form der Zierrathe an denselben.
Art. 316: von der obligatorischen Höhe der Dächer. Die Anmerkung 

zu diesem Artikel enthält die bisher gültigen Bestimmungen über 
Zulässigkeit und Nichtzulässigkeit von Holzbauten.

A. 317-321: vom äusseren Schmuck der Gebäude.
A. 374-537: von Zäunen.
zu Art. 128, R egeln , Art. 17, sowie zu  Art. 132, Anmerkung»

Das R e i c h s r a t h s g u t a c h t e n  vom 28. October 1870 (Vollstän
dige Gesetzsammlung Nr. 48857) lautet:

Regeln über das Maximum städtischer Abgaben von Handels- und 
Gewerbe-Scheinen.

1. Der höchste Betrag der Besteuerung zu Gunsten der Stadt von 
Kaufmanns- und Gewerbescheinen, und Billeten für Handels- und Gewerbe- 
Anstalten ist bestimmt: für Kaufmannsscheine der I. und II. Gilde auf 
25%, für alle anderen Scheine und Billete auf 10% von der 
Kronssteuer.

2. Die erwähnten Abgaben werden von Handels- und Gewerbe
scheinen erhoben, die sowohl in der Stadt als auch im Kreise aus
gegeben werden, desgleichen von Billeten auf Handels- und Gewerbe
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anstalten, welche in der Stadt bestehen. Die Abgaben von Scheinen und 
Billeten, welche in Städten, die keine Kreisstädte sind, erhoben werden, 
gehören zu den Einnahmen dieser Städte.

3. Der höchste Betrag der Besteuerung zu Gunsten einer Stadt 
von Patenten, welche nach der Getränkesteuer-Ordnung auf Anstalten 
für Bereitung von Getränken und Erzeugnissen aus Spiritus oder Brannt
wein, sowie auf Anstalten zum Verkaufe solcher Getränke (Getränke
steuer-Ordnung Art. 5 u. Beilage, 267. 269. 270) wird auf 20% von 
der zu Gunsten der Krone erhobenen Patentsteuer festgestellt.

4. Die in den Punkten 1 und 3 bezeichneten Abgaben zu Gunsten 
der Stadt werden festgestellt vom Anfänge des auf die Einführung der 
Städteordnung in der Stadt folgenden Jahres.

5. Von der Zeit der wirklichen Einführung in der Stadt der in den 
Punkten 1 — 3 erwähnten Abgaben werden aufgehoben alle sowohl auf 
Grund des Reichsrathsgutachtens vom 8. Februar 1865 als auch in 
Folge besonderer Verordnungen eingeführten Abgaben zur Stadtkasse von 
Handel- und GewerbeTreibenden, ebenso alle jetzt zu Gunsten der Stadt 
von Fabriken zur Bereitung von Getränken und von Anstalten zum Ver
kaufe derselben erhobenen Abgaben.

zu Art. 134. Die Verordnung über Trakteuranstalten, bestätigt durch 
einen Namentlichen Ukas vom 4. Juli 1861 (Nr. 37198), publieirt 
durch Senatsukas vom 25. Juli desselben Jahres, trat in Kraft mit 
dem 1. Januar 1863. (Siehe die folgende Seite.)

zu Art. 153. Am 31. Oktober 1872 wurde durch ein R e i c h s r a t h s 
g u t a c h t e n  (Vollst. Ges.-S. Nr. 51469) das Verfahren genauer fest
gestellt bei E i n r e i c h u n g  von B e s c h w e r d e n  ü b e r  die Gou
v e r n e m e n t s - B e h ö r d e  in s t ä d t i s c h e n  A n g e l e g e n h e i t e n :  

Beschwerden an den Dirigirenden Senat über Verfügungen der 
Gouvernementsbehörde in städtischen Angelegenheiten werden beim 
Gouverneur eingereicht, welcher solche mit dem Inhalte dieser Be
schwerden entsprechenden Daten und Erklärungen der Behörde an 
das I. Departement des Dirigirenden Senats im Laufe eines Monats 
vom Tage des Empfanges der Beschwerde vorstellt.

Durch ein R e i c h s r a t h s g u t a c h t e n  vom 26. Oktober 1872 
(Vollst. Gesetzsammlung Nr. 51451) sind den Stadtämtern folgende 
Verpflichtungen auferlegt worden: Die Stadtämter in Städten und 
Flecken, wo die Städteordnung eingeführt ist, und wo sie nicht 
eingeführt ist die Stadträthe, haben die Preise für Lebensmittel 
und Baumaterialien einzusammeln und im Falle der Anfrage mit- 
zutheilen: Preisverzeichnisse für Lebensmittel den Landämtern, 
oder wo solche nicht vorhanden, den Kommissionen für Volks
verpflegung; in Bausachen der Bauabtheilung der Gouvernements
regierung. Ebenso sammeln sie die Preise aller anderer Gegen
stände, welche von verschiedenen Institutionen angeschafft werden, 
und theilen diesen Institutionen auf deren Verlangen die ermittelten 
Preise mit.



Verordnung über Trakteuranstalten.
Erstes Capitel.

Von Trakteuranstalten, Einfahrten, Viktualienbuden in städtischen 
Ansiedlungen: Residenzen, Gouvernements-, Hafen-, Kreis-, 

Landstädten und Flecken ]i).

A .  T r a k t e u r a n s t a l t e n .

I. Allgemeine Bestimmungen.
1. Eine Trakteuranstalt ist ein dem Publicum geöffnetes Lokal, 

in welchem entweder besondere Zimmer m it B e k ö s t i g u n g  vermiethet 
werden oder ein Verkauf von Speisen und Getränken stattfindet. Der 
Verkauf von Vorräthen zur Ve r z e h r u n g  an Or t  und S t e l l e  ist 
das Charakteristische einer jeden Trakteur-Anstalt. Uebrigens ist tlen 
Trakteur-Anstalten nicht verboten, Speisen und Getränke auch aus dem 
Hause (zum Wegtragen) zu verkaufen, ausgenommen jedoch Trauben
weine, spirituose Getränke, ebenso Porter, Bier und Meth, welche in 
den Trakteur-Anstalten nur zum Trinken an Ort und Stelle verkauft 
werden dürfen.

A n m e r k u n g . In dieser Grundlage werden zu Trakteur-Anstalten gezählt: a) 
Gasthäuser, b) Herbergen, c) möblirte Quartiere (in den Residenzen), welche mit Be
köstigung abgegeben werden, wenn ein Hauswirth mehr als sechs Zimmer vermiethet, 
d) eigentliche Trakteure, e) Restaurationen, f )  Kaffeehäuser, g) griechische Kaffeehäuser 
(in Moskau), h) Caferestaurants und Küchenmeistertische für Auswärtige, i) W irths- 
häuser15), k; Büffets bei den Theatern, Balaganen, auf Dampfschiffen, auf den Anlege
plätzen der Dampfschiffe, auf Eisenbahnstationen, in Clubbs und öffentlichen Versamm
lungen verschiedener Art; 1) Gemüse- und Fruchtbuden, in denen in besondern Zimmern 
Imbiss und Frühstück aus verschiedenen Lebensmitteln z u r  V e r z e h r u n g  an O rt u n d  
S t e l l e  vorgesetzt werden; m) die städtischen Hallen (in Moskau) mit dem Recht einen 
Tisch zu halten und Getränke zu verkaufen und n) Zelte, die für die ganze Sommerzeit 
auf Promenaden aufgeschlagen werden.

2. Als Inhaber von Trakteur-Anstalten werden nicht angesehen:
a) Hauseigentümer und M ieter, welche von sich aus möblirte Quartiere 
ohne B e k ö s t i g u n g  verm ieten, eben solche, welche nicht mehr als 
sechs Zimmer m it B e k ö s t i g u n g  vermieten; b) die zur Zunft ange
schriebenen Küchenmeister, wenn sie kein Local zur Aufnahme von Gästen

u ) Unter „städtischen Ansiedlungen“ versteht das Gesetz, wie ausdrücklich erklärt 
ist, ausser den oben angeführten Städten auch noch Städte, die keinen Kreis haben (безъ- 
уъздныя города) und ausseretatmässige Städte (сверхштатныя города). D iese beiden 
letzteren Kategorien können füglich in der deutschen Bezeichnung Landstädte zusammen
gefasst werden. Zu den städtischen Ansiedlungen gehören aber ferner noch: мЪстечки 
и посады. Im Deutschen lassen diese beiden Ausdrücke sich nur durch das Wort 
„Flecken“ wiedergeben. Gemeint sind unter beiden Ausdrücken hier offenbar solche 
F lecken , denen städtische Befugnisse verliehen sind. Es geht das daraus hervor, dass 
unten im Art. 6 2 , wo von Trakteur-Anstalten und Einfahrten a u s s e r h a l b  städtischer 
Ansiedlungen gesprochen wird, auch der Flecken (diesmal nur Местечко) Erwähnung g e
schieht. Hier sind offenbar Privatflocken gemeint, denen keinerlei städtischer Befugnisse 
eingeräumt sind, wenn auch der gleiche Ausdruck gebraucht ist. (A. d. Uebers.)

,5) D er russische Ausdruck харчевня bezeichnet ein Theehaus, in dem man 
Speisen und aller Art Getränke erhalten kann, und ist eine Restauration für das Volk.

Städteordnung, 6
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haben und sich auf Zubereitung von Speisen zum W eg t r a g e n  be
schränken; c) Konditore, welche ihre eigenen Fabrikate ausschliesslich 
zum W e g t r a g e n  verkaufen; d) die Inhaber von Einfahrten und Vik- 
tualienbuden, für welche unten besondere Vorschriften festgesetzt sind 
(Artikel 52—60); e) überhaupt diejenigen, welche sich mit der Zuberei
tung von Lebensmitteln jeder Art zum Verkauf au s  dem Ha u s e  be
schäftigen, nicht aber zur Verzehrung an den Orten des Verkaufs selbst,

3. Für das Recht eine Trakteur-Anstalt zu halten, wird zum 
Besten der örtlichen Stadt-Kasse eine bestimmte Accise entrichtet (Ar
tikel 20—36).

4. Den Inhabern von Trakteur-Anstalten ist es erlaubt zu ver
kaufen: a) zum  V e r z e h r e n  an O r t  u n d  S t e l l e  und zum W e g 
t r a g e n :  Speisen jeder Art, Desserts und Konditor-Fabrikate und Ge
tränke, (ausser Traubenweinen, spirituosen Getränken, Porter, Bier und 
Meth); nu r zum  T r i n k e n  an O r t  und  Stel l e:  Traubenweine, spi- 
rituose Getränke, Porter, Bier und Meth und b) a u s s c h l i e s s l i c h  zum 
V e r z e h r e n  an Or t  und S t e l l e :  Taback und Cigarren. Das Recht 
des Detailverkaufs von Taback und Cigarren und des Verkaufs von 
Traubenweinen, spirituosen Getränken, Porter, Bier und Meth zum 
Trinken an Ort und Stelle wird den Trakteur-Anstalten nur auf b e 
s onde r e  P a t e n t e  gegen eine bestimmte Zahlung zur K r o n s k a s s e  
und in Allem gemäss den bestehenden Bestimmungen über die Tabacks- 
Accise und die Getränkesteuer gestattet. Den Inhabern von Trakteur- 
Anstalten ist es nicht verboten Billards und gesetzlich erlaubte Spiele 
zu haben, so wie auch Musik; in den Wirthshäusern (харчевни) sind 
aber Kartenspiele untersagt.

5. Jede Trakteur-Anstalt muss ein Aushängeschild haben.
A n m e r k u n g . Jede Anstalt, welche sich in e in e m  Hause befindet und e in e m  

Wirthen gehört, wird als b e s o n d e r e  A n s t a l t  betrachtet.

6. Die Anzahl der Trakteur-Anstalten ist nicht beschränkt.
7. Der Verkauf von Lebensmitteln und Getränken, ebenso das 

Vermiethen von Zimmern geschieht in den Trakteur-Anstalten zu be
liebigen Preisen.

8. Trakteuranstalten jeder Art, die in dieser Verordnung genannt 
sind, können nicht anders gehalten werden, als mit jährlicher Lösung 
der festgesetzten Scheine. Die Inhaber der Trakteuranstalten in den 
Städten, welche zur örtlichen Stadtkasse nicht weniger als 20Ö R. Accise 
zahlen, sind verpflichtet, einen Schein 2. Gilde zu lösen; diejenigen, 
welche weniger als 200 R. zahlen, müssen einen Gewerbeschein für Klein
handel lösen. Diese und jene müssen jedoch, wie eben gesagt, ausserdem 
mit Billeten für die Anstalten versehen sein.

9. Ein und dieselbe Person kann mehre Trakteuranstalten halten, 
erhält aber dann für jede Anstalt in Grundlage der Artikel 13—15 von 
dem Stadtrathe oder von der diesen ersetzenden Behörde einen beson
deren Schein.

10. Eine jede Trakteuranstalt kann von einer Person auf eine 
andere, welche eine solche Anstalt zu halten berechtigt ist, übertragen 
werden. Diese Uebertragung kann jedoch nur mit Genehmigung des 
Stadtraths oder der diesen ersetzenden Behörde und mit Wissen der 
Polizei geschehen.
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II. Von Errichtung von Trakteuranstalten.
11. Wer eine Trakteuranstalt halten will, muss dem Stadtrath oder 

der denselben ersetzenden Behörde das verordnete Attestat (Artikel 12) 
vorstellen und erklären, in welchem Hause namentlich er die Anstalt zu 
eröffnen beabsichtigt.

12. Das erwähnte Attestat (Artikel 11) wird auf einen Stempel
bogen zu 70 Kop. geschrieben und ausgestellt: den Kaufleuten und 
Bürgern von dem Stadthaupt und den Stadtältesten oder den diese er
setzenden Personen; den Zünftigen von dem Vorsteher der Gewerke und 
den Aelterleuten; den Bauern von deren unmittelbarer Gemeindeobrigkeit. 
In diesem Attestat ist anzugeben, dass derjenige, welchem dasselbe er- 
theilt worden, gerichtlich nicht bestraft ist und die Krons- und Gemeinde- 
Abgaben rückstandslos geleistet hat.

13. Der Stadtrath oder die denselben ersetzende Behörde ertheilt 
nach Empfang der Erklärung zur Eröffnung der Trakteuranstalt einen 
Schein auf einem Stempelbogen zu 1 R.

14. In dem Scheine wird angegeben: 1) der Stand und der Vor- 
und Familienname der Person, welcher das Attestat ertheilt worden;
2) die Verpflichtungen des Inhabers der Trakteuranstalt in Grundlage 
dieses Reglements und 3) die Verantwortlichkeit des Inhabers für die 
Uebertretung dieser Pflichten.

15. Die Ausreichung dieser Scheine hat zur Vermeidung willkür
licher Beanstandungen spätestens am vierten Tage, nach der Seitens des 
Inbabers geschehenen Eingabe des Gesuchs und Attestats nach der fest
gesetzten Form zu geschehen.

16. Jeder Inhaber hat, nachdem er den erwähnten Schein von dem 
Stadtrathe oder der dieselbe ersetzenden Behörde erhalten, denselben, in 
den Residenzen dem Stadttheilspristav, in ändern städtischen Ansiedelun
gen dem Polizeimeister oder der diesen ersetzenden Person vorzuwreisen.

17. Die von dem Stadtrathe oder der denselben ersetzenden Be
hörde auszureichenden Konzessionsscheine zur Betreibung des Trakteur- 
gewerbes sind vor Beginn jedes Jahres im Octobermonat zu erneuern.

A n m e r k u n g . Nach dem Tode des Inhabers einer Trakteuranstalt haben dessen 
Erben das R echt, entweder die Anstalt weiter fortzuhalten bis zum Ablauf der Zeit, für 
welche die Accise zum Besten der Stadt eingezahlt worden, und sodann die Anstalt auch 
für die Folgezeit beizubehalten, oder aber dieselbe auf eine dritte Person zu übertragen, 
wenn sie sie nicht länger halten wollen, oder ihnen solches gesetzlich nicht gestattet 
werden kann. Im Fall der Insolvenz des Inhabers, geht dessen Berechtigung auf die 
Konkursverwaltung über.

18. Wenn der Inhaber eines Konzessionsscheins für eine Trakteur
anstalt, in der. festgesetzten Zeit seinen Wunsch für das nächste Jahr 
einen neuen Schein zu erhalten nicht erklärt, so benachrichtigt der Stadt
rath oder die denselben ersetzende Behörde hiervon die Polizei, auf de
ren Anordnung alle Anstalten, für welche die Attestate nicht erneuert 
werden, mit dem ersten Januar des nächsten Jahres in Gegenwart eines 
Gliedes des Stadtraths oder der denselbeu ersetzenden Behörde geschlossen 
werden.

19. Die Gesuche und Anzeigen derer, welche Trakteuranstalten zu 
halten wünschen, müssen gemäss der desfalls bestehenden allgemeinen 
Ordnung auf Stempelpapier eingereicht werden.



777. Von der Ordnung der Acciseerhelnmg fü r  das Recht Trakteur-
anst alten zu halten.

20. Für das Recht Trakteuranstalten zu halten wird für jede Stadt 
von der örtlichen Stadtkommune mit Bestätigung der Gouvernements
obrigkeit die mittlere Jahresaccise, welche jede Anstalt zur Stadtkasse 
zu entrichten hat, bestimmt, wobei dieser Betrag der mittleren Accise, 
sowohl nach dem Zustande des Trakteurgewrerbes in der resp. Stadt, als 
auch nach den Bedürfnissen der Stadtkasse, zur Bestreitung der Kom
munalausgaben bemessen wird.

21. In jeder Stadt bilden sämmtliche Inhaber von Trakteuranstalten 
in Bezug auf die Accisezahlung eine besondere Steuergemeinschaft, wel
cher die innere Repartition der allgemeinen Accisesumme, die nach der 
Anzahl der Anstalten (Artikel 27) als Stadteinnahme einfliessen muss, 
überlassen wird.

A n m e r k u n g . Uebrigens wird in denjenigen Städten, in welchen sich nicht mehr 
als drei Trakteuranstalten befinden und in denen daher die innere Repartition der all
gemeinen Accrsesumme zum Besten der Stadt nicht auf den in den folgenden Artikeln 
projectirten Grundlagen geschehen kann, für den Fall, dass in Bezug auf diese Reparti
tion eine Uebereinstimmung der Inhaber selbst nicht erfolgen sollte, es dem Stadtrathe 
oder der denselben ersetzenden Behörde anheimgestellt, die Repartition festzustellen.

22. Alle vier Jahre, im Septembermonat, erwählt die Gemeinschaft 
aus ihrer Mitte zur Repartition der Accise Deputirte. Die Zahl der De
putirten wird je nach der Anzahl der in jeder Stadt befindlichen Trak
teur-Anstalten von dem Stadtrathe oder der dieselbe ersetzenden Behörde 
mit Bestätigung der Gouvernementsobrigkeit festgesetzt, jedoch so, dass 
sie nicht weniger als 10 und nicht mehr als 50 betrage.

A n m e r k u n g . In den Residenzen und ändern grossen Städten muss ausserdem  
darauf geachtet werden, dass bei der Wahl der Deputirten deren nicht weniger als 2 
aus jedem  Stadttheil designirt werden.

23. Gleichzeitig mit den Deputirten wird eine gleiche Zahl Er
satzmänner erwählt, welche nöthigenfalls als Ersatzmänner für jene ein- 
treten. Alle 2 Jahre scheidet die Hälfte der Deputirten aus und treten 
die Ersatzmänner an deren Stelle.

24. Die gewählten Deputirten und Ersatzmänner werden von den 
Stadträthen oder den dieselben ersetzenden Behörden bestätigt. Wenn 
die Gewählten insolvent geworden oder durch gerichtliches Erkennt“ 
niss oder Gemeindeurtheil bescholten sind, so lässt der Stadtrath oder 
die denselben ersetzende Behörde solche Personen weder als Deputirte 
noch als Ersatzmänner zu, sondern trffi die Anordnung, dass anstatt 
ihrer andere Personen gewählt werden.

25. In den Städten, in denen sich 10 oder weniger Inhaber von 
Trakteuranstalten befinden, geschieht die Repartition der Accise durch 
die gesammte Gemeinschaft der Inhaber.

26. Die Deputirten oder die gesammte Gemeinschaft der Trakteur- 
halter schreitet zur Repartition der Accise für das folgende Jahr nicht 
später als am 1. November jedes Jahres. Hierbei theilt der Stadtrath 
oder die denselben ersetzende Behörde ihnen, ein Namensverzeichniss 
aller Trakteurinhaber der Stadt mit genauer Angabe der Orte mit, an 
welchen sich deren Anstalten befinden.
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27. Die für die Stadt festgesetzte mi t t l e r e  Accise (Art. 20) wird 
mit der Gesammtzahl der Trakteuranstalten multiplicirt und bildet die 
auf solche Weise erhaltene Surfime die Totalsumme der Accise, welche 
als Stadteinnahme einfliessen muss.

28. Die von jedem Inhaber einer Trakteuranstalt zur Aufbringung 
dieser Totalsumme zu entrichtende Quote wird mit Rücksicht auf die 
Grösse und die mehr oder weniger vorteilhafte Lage jeder Anstalt in 
der Stadt von den Deputirten oder von der Gemeinschaft selbst bestimmt.

A n m e r k u n g  1. Demgemäss wird, wenn in einer Stadt sich zehn Trakteur
anstalten befinden und die mittlere Jahresaccise derselben auf 100 Rubel für jede Anstalt 
berechnet ist, die Jahrestotalsumme, welche von allen Anstalten als Stadt-Einnahm en  
einfliessen muss, 1000 Rubel Silber betragen. D iese Jahrestotalsumme vertheilen die Depu
tirten oder die Gemeinschaft in Grundlage der obenangegebenen Regeln auf die einzelnen 
Anstalten, mit Rücksicht auf die Vortheile, die letztere für das Gewerbe bieten.

Solchergestalt könnte in dem angeführten Beispiele die Summe von 1000 Rubel 
Silber auf die zehn Trakteuranstalten in folgender Gradation vertheilt werden:
1 Anstalt würde jährlich z a h le n .................................................................................  200 Rbl. Slb.
2  Anstalten zu 150 Rubel Silber, im G a n z e n ..................................................... 300 „ „
4 Anstalten zu 100 Rubel Silber, im G a n z e n ..................................................... 400 „ „
1 Anstalt .................................................................................. ..... ........................................ 50 ,  „
1 A n s ta lt .............................................. .................................................................................40 ,, „
1 A n s ta lt ................................................................................................... .....  . 10 „ „

A lle zehn Anstalten 1000 Rbl. Slb.
A n m e r k u n g  2. Zeitweilige an Tagen von Volksfesten eröffnete Aufstellungen  

oder Zelte zum Verkauf won Lebensmitteln participiren nicht gleich den Trakteuranstalten 
an der Repartition, sondern unterliegen einer besondern von dem Stadtrathe oder der 
denselben ersetzenden Behörde zii bestimmenden Abgabe zum Besten der Stadt.

A n m e r k u n g  3. Gleichzeitig mit der Repartition der für die Berechtigung 
Trakteuranstalten zu halten zur Stadteinnahme zu zahlenden Accise (Artikel 20 — 28), 
wird nach den festgesetzten Regeln auch die Repartition der von den Trakteurhaltern 
zur Kronskasse einfliessenden Accise für die Berechtigung in den Anstalten Taback und 
Getränke zu verkaufen (Artikel 4) bewerkstelligt.

29. Bei der Bestimmung der Abgabenquote einer Person, die selbst 
die Repartition bewerkstelligt, muss diese Person sich aus der Versamm
lung entfernen.

30. Die von den Deputirten angefertigte Repartition wird vom
15. November bis zum 1. December in dem Stadtrathe selbst oder in 
der denselben ersetzenden Behörde zur allgemeinen Kenntniss ausgestellt. 
Ausserdem wird die Repartition nicht später als zum 20 November in 
den Residenzen in den Polizeizeitungen, in den übrigen Städten aber in 
der Gouvernements- oder einer anderen örtlichen Zeitung mit der 
Namensunterschrift der Deputirten, welche die Repartition gemacht 
haben, abgedruckt.

31. Findet ein Inhaber einer Trakteuranstalt, dass er bei der Re
partition im Vergleich zu anderen Trakteurinhabern, welche ein gleich 
ausgedehntes und vorteilhaftes Gewerbe haben, unbillig besteuert ist, so 
kann er sich, jedoch nicht später als bis zum 1. December mit einer 
Beschwerde an die Deputirten wenden, welche, ohne sich in irgend eine 
Korrespondenz einzulassen, eine allendliche desfallsige Verfügung treffen 
und die Repartition nicht später als bis zum 15. December bestätigen, 
wobei jedem Trakteurinhaber der Betrag der ihm zur Zahlung für das 
nächste Jahr auferlegten Accise bekannt gemacht wird.

32. Die Gelder werden von den Inhabern der Trakteuranstalten 
halbjährlich voraus und nicht später als am 5. Januar und am 5. Juli
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unmittelbar bei dem Stadtrathe oder bei der denselben ersetzenden Be
hörde eingezahlt.

33. Sind diese Termine verstrichen, so verfügt der Stadtrath oder 
die denselben ersetzende Behörde die sofortige Schliessung der Anstalten, 
für welche die nach der Repartition von ihnen zu zahlende Accise nicht 
vorgestellt worden ist.

34. Falls ein Trakteurgewerbe aus irgend welchen Umständen auf
hört, wird die für das Halbjahr entrichtete Accise von der Stadt-Kasse 
nicht zurückgezahlt.

35. Wer eine neue Anstalt nicht zu Anfang, sondern im Verlauf 
des Jahres xu eröffnen wünscht, erlegt die mittlere Accise (Artikel 20), 
gerechnet von dem Halbjahr, in welchem er den Schein von dem Stadt
rathe erhielt, bis zur nächsten Repartition; was diejenigen betrifft, welche 
zu Anfänge des Jahres neue Anstalten eröffnen, so ist es ihnen anheim
gestellt, nach eigener Wahl entweder die mittlere Accise für das ganze 
Jahr zu entrichten oder sich der Repartition durch die Gemeinschaft zu 
unterwerfen.

36. Bei der Uebertragung einer Trakteuranstalt von einer Person 
auf eine andere, ohne dass das Gewerbe auf eine längere oder kürzere 
Zeit eine Unterbrechung erleidet, wird von dem neuen Inhaber bis zur 
nächsten Repartition dieselbe Accise erhoben, welche dem frühem Inhaber 
für das laufende Jahr auferlegt war.
IV . Von Aufrechterhaltung guter Ordnung in den Trakteuranstalten 

und von polizeilicher Aufsicht.
37. Den Inhabern von Trakteuranstalten wird zur unausweichlichen 

Pflicht gemacht auf Ordnung und Anstand in den Anstalten zu wachen. 
Demgemäss sind die Inhaber verpflichtet:

1) zuverlässige Leute bei sich in Dienst zu halten,
2) in den Anstalten eine innere Aufsicht einzurichten zur Verhütung 

von Unordnungen oder Diebstabl,
3) an den Thüren sichere Riegel und Schlösser zu haben.
Ueber jede Verletzung der Ordnung und Ruhe haben die Inhaber 

der Anstalten sofort der Polizei Anzeige zu machen.
38. Personen, welche in Trakteuranstalten einkehren, können nach 

gegenseitiger Uebereinkunft mit dem Wirthen demselben ihre Geld
summen oder Sachen versiegelt gegen Quittung, oder einfach das Geld 
gezählt und in Sachen nach Abschätzung zur Aufbewahrung übergeben. 
Im erstem Fall verantwortet der Inhaber nur für die Unversehrtheit der 
Packen und Siegel, im letztem Fall aber für den Betrag der Summe 
und für die Unversehrtheit der Sachen. Die Quittung des Inhabers, 
wenn deren Echtheit nicht bestritten wird, und auf derselben sich keine 
Aufschrift über Zurückempfang der Gelder und Sachen findet, besitzt 
die volle Kraft eines unstrittigen Acts und geschieht die Befriedigung 
aus derselben in der für unstrittige Sachen bestimmten Ordnung.

39. Die Speisen, welche aus Trakteuranstalten verkauft werden, 
müssen aus frischen Vorräthen bereitet, die Getränke ohne schädliche 
Beimischung sein.

40. Die Inhaber aller Trakteuranstalten müssen eine Tabelle mit 
Angabe der Preise sowohl für die besonderen Zimmer, die sie vermie-
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then, als auch der übrigen Gegenstände haben. Eine solche Tabelle 
muss zur Kenntniss der Gäste am Büffet, in den gemeinschaftlichen Zim
mern und in jeder abgetheilten Nummer ausgehängt sein.

41. Die Aufsicht über die Erfüllung dieser Vorschriften und über
haupt über die Ordnung und den Anstand in den Anstalten, liegt der 
Polizei ob. (Art. 47, 48, 49 und 51 und Verordnung über Verhütung 
von Verbrechen Art. 1 und 368).

V. Von Beahndungen, welchen die Inhaber von Trakteuranstalten
unterliegen.

42. Die Inhaber von Trakteuranstalten werden einer Beahndung 
unterzogen:

a) wenn sie ihre Anstalten eröffnen, bevor sie die desfalls verord
n te n  Scheine erhalten haben.

b) wenn sie die bestehenden Vorschriften über Ankauf und Ver
kauf von Traubenweinen, der Accise unterliegenden Getränken und Ta
back nicht beobachten.

c) wenn sie verdorbene und der Gesundheit schädliche Vorräthe 
verkaufen, und

d) überhaupt für Verletzung der polizeil. Vorschriften über Anstalten.
43. Das Mass der Beahndungen in allen im vorhergehenden Ar

tikel aufgeführten Fällen ist je nach der Hingehörigkeit im Strafgesetz
buch und in den Verordnungen über die Getränksteuer und die Tabacks- 
accise bestimmt. Die auf Geldstrafen sich beschränkanden Beahndun
gen werden auf Verfügung der Polizei auferlegt. Falls aber Inhaber von 
Trakteuranstalten Missbräuche zugelassen haben, für welche eine Be
schränkung oder Verlust der Standesrechte oder die Schliessung der An
stalt festgesetzt ist, so werden die Sachen in Betreff dieser Missbräuche 
den betreffenden Justizbehörden zur Aburtheilung übergeben.

44. Mit den Strafgeldern, welche für Verletzung der Vorschriften 
über den Verkauf von der Accise unterliegenden Getränken und Taback 
beigetrieben werden, ist in Grundlage der betreffenden Verordnung zu 
verfahren, die übrigen von den Schuldigen beigetriebenen Strafgelder 
aber fallen den Stadteinnahmen zu.
VI. Von den Pflichten und der Verantwortlichkeit der Stadträthe oder 

der dieselben ersetzenden Behörden und der Polizei.
45. Der Stadtrath oder die denselben ersetzende Behörde führt 

ein genaues Jahresbuch, in welches die zum Halten von Trakteuranstalten 
ertheilten Scheine eingetragen werden.

46. Der Stadtrath oder die denselben ersetzende Behörde wacht 
darauf, dass die für die Anstalten festgesetzten Accisezahlungen von den 
Inhabern ohne Rückstand in den bestimmten Terminen entrichtet werden 
und dass in dieser Einnahme keine Einbusse stattfinde.

47. Damit die Inhaber von Trakteuranstalten, da sie für die die
sen Anstalten gewährte Berechtigung Zahlung leisten, vor einem Abbruch 
durch andere Gewerbtreibende geschützt werden, sieht die Polizei, der 
Stadtrath oder die denselben ersetzende Behörde darauf, dass überhaupt 
Niemand das Trakteurgewerbe betreibe, der dazu nicht in der durch 
diese Verordnung bestimmten Weise das Recht erworben hat.
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48. Sobald der Inhaber irgend einer Anstalt durch eine nach aller 
Form bewerkstelligte Untersuchung Handlungen überführt wird, welche 
den Bestimmungen dieser Verordnung zuwider laufen, so unterzieht die 
Polizei die Schuldigen entweder einer Beahndung kraft der ihr zuste
henden Competenz, oder sie übergiebt die von ihr geführte Untersuchung 
dem Gericht in vorgeschriebener Ordnung zu Entscheidung.

49. In allen Fällen, wo Inhaber von Trakteuranstalten überführt 
werden, Missbrauche verübt zu haben, mit denen ein Verlust für die 
Stadteinnahmen und die Accisesteuer an Getränke und Taback verbunden 
ist, benachrichtigt die Ortspolizei hiervon sofort je nach der Hingehörig
keit die Stadtverwaltung oder die Acciseverwaltung, damit mit den Schul
digen nach den Gesetzen verfahren werde.

50. Die im Strafgesetzbuch bestimmten Strafgelder werden von 
dem Stadtrathe oder der denselben ersetzenden Behörde durch ihre 
Glieder oder Kommissaire ohne den mindesten Verzug und Nachsicht 
von den Personen beigetrieben, die diese Beahnduag verwirkt haben.

51. Die Ortspolizei unterliegt der Verantwortung nach den Gesetzen:
a) wenn in den Trakteuranstalten irgend welche Unordnungen oder 

Abweichungen von den für die Betreibung des Trakteurgewerbes vor
geschriebenen Bestimmungen zugelassen werden;

b) wenn dem Inhaber einer Anstalt durch unrechtfertige Anforde
rungen Einbussen oder Zerrüttung in seinem Gewerbe verursacht werden;

c) wenn überhaupt die durch diese Verordnung der Polizei auf
erlegten Pflichten ihrerseits nicht in gehöriger Weise erfüllt werden.

ЛЗ. E infahrten und Viktualienbuden.
52. Einfahrten und Viktualienbuden werden in den Städten errichtet 

um der einfachen Volksklasse ein billiges Obdach und billigen Unterhalt 
zu gewähren, und müssen diese Anstalten daher auch den Bedürfnissen 
und Gewohnheiten dieser Volksklasse angepasst sein.

53. Das Halten von Einfahrten und Viktualienbuden wird allen 
Personen, welche das Recht haben, in Städten Handel zu treiben, ge
stattet, ohne Unterschied der Handelsklassen. Die Zahl der Einfahrten 
und Viktualienbuden ist unbeschränkt.

54. Die Lokale zu den Einfahrten müssen zur Unterbringung und 
zum Unterhalt von Reisenden der niederen Volksklasse und ihrer Pferde 
gehörig eingerichtet sein.

55. Die Viktualienbuden haben die Bestimmung, billige Speise für 
das Volk zu bereiten. Zum Verkauf der Vorräthe dürfen bei einer Bude 
nicht mehr als zwei Zimmer sein.

56. Die Viktualienbuden dürfen sowohl zur Consumtion an Ort und 
Stelle, als auch zum Wegtragen verkaufen:

1) kalten Marketenderimbiss und
2) warme Speisen für das niedere Volk. — Thee, Bier und starke 

Getränke und Taback darf in den Viktualienbuden durchaus nicht ver
kauft werden.

57. Einfahrten und Viktualienbuden müssen Aushängeschilder haben 
mit entsprechenden Benennungen.

58. Die Scheine zum Halten von Einfahrten und Viktualienbuden 
werden in der für Trakteuranstalten bestimmten Ordnung (Artikel 11—19)
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von dem Stadtrath oder von der ihn ersetzenden Behörde ertheilt, aber 
auf Stempelpapier der geringsten Gattung geschrieben.

59. Einfahrten und Viktualienbuden werden ohne Repartition mit 
einer gleichförmigen Accise belegt, welche von der Stadtgemeinde all
jährlich bei Anfertigung des Budgets der städtischen Einnahmen und 
Ausgaben festgesetzt wird.

A n m e r k u n g . Wenn der Inhaber einer Einfahrt, ohne sich auf die Grenzen 
dieses Gewerbes (Artikel 52) zu beschränken, mit Gegenständen Handel zu treiben be
ginnt, welche dem Trakteurgewerbe Vorbehalten sind, so ist die Gemeinde der Trakteur- 
halter berechtigt, eine solche Anstalt in die allgemeine Repartition aufzunehmen und ihr 
alle Verpflichtungen aufzuerlegen, welche mit der Ausübung des Trakteurgewerbes ver
bunden sind.

60. Was die polizeiliche Aufsicht über den Verkauf der Vorräthe 
und über Beobachtung von Ruhe und Ordnung, so wie die Bestimmung 
des Masses der Beahndungen für Verletzung der festgesetzten Ordnung 
betrifft, so sind die Einfahrten und Viktualienbuden den allgemeinen Be
stimmungen über die Trakteuranstalten unterworfen. Nach eben diesen 
allgemeinen Bestimmungen haben sich in dieser Beziehung auch die Po
lizei, die Stadträthe oder die dieselben ersetzenden Behörden zu richten.

In Ergänzung der betreffenden Bestimmungen der Verordnung über 
Trakteuranstalten ist am 26. Mai 1869 erlassen worden ein Reichsraths
gutachten (Nr. 47137), welches lautet:

1. Für das Recht Einfahrten und Viktualienbuden in Städten zu 
halten wird eine besondere mittlere jährliche Accise zu Gunsten der städ
tischen Einnahmen festgestellt, in der für die Trakteuranstalten angege
benen Weise.

2. Die innere Repartition der allgemeinen Accisesumme, welche 
zum Besten der Stadt nach der Zahl der Einfahrten und Viktualienbuden 
zu erheben ist, wird den Inhabern derselben überlassen, auf derselben 
Grundlage wie solches in Beziehung auf die Repartition der Accise unter 
den Inhabern der Trakteuranstatten verordnet ist, wobei jedoch die In
haber der Einfahrten und Viktualienbuden eine von den Inhabern der 
Trakteuranstalten abgesonderte Steuergemeinschaft bilden.

3. Den Einfahrten in Städten wird der Verkauf zum Verbrauch an 
Ort und Stelle derselben Gegenstände gestattet, welche den Viktualien
buden erlaubt sind, und dazu noch Thee, Kaffe, Hafer und Heu.

Zwei tes  Capi tel .

Von Trakteuranstalten und Einfahrten ausserhalb städtischer 

Ansiedelungen.

A.. Trakteuranstalten.

I. Von Errichtung der Trakteuranstalten.
61. Ausserhalb städtischer Ansiedelungen werden Trakteuranstalten 

nach den in diesem Reglement festgesetzten Bestimmungen errichtet.
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A n m e r k u n g . D ie weiter unten festgesetzten Bestimmungen beziehen sich nicht 

auf die bei Posthöfen befindlichen Gasthäuser, welche in der unmittelbaren Administration 
der Postverwaltung verbleiben. Den Posthaltern ist es erlaubt, ohne Scheine auf 
Handelsberechtigung, in genauer Grundlage ihrer Contrakte auf ihren Stationen eigens 
für die Durchreisenden Vorräthe zu haben,

62. Wer eine Trakteuranstalt ausserhalb einer städtischen Ansie
delung zu halten wünscht, muss bei Vorstellung eines die Einwilligung 
des Ressorts oder Eigenthümers, dem das Land, Dorf oder der Flecken, 
wo die Anstalt errichtet werden soll, gehört, nachweisenden Attestats 
bei dem Kameralhof darum nachsuchen. Der Kameralhof ertheilt dem 
Bittsteller, nachdem derselbe die der Kronskasse gebührende Accise ein
gezahlt, einen Schein auf Stempelpapier zu 20 Kop. S. und benachrich
tigt hiervon die örtliche Landpolizei.

63. In dem Scheine ist anzugeben: 1) der Stand und der Vor- 
und Familienname der Person, welcher das Attestat ertheilt ist, 2) der 
Ort, für welchen die Errichtung der Anstalt genehmigt ist, 3) die Ge
genstände, welche in der Anstalt zu halten und zu verkaufen gestattet 
sind, 4) die dem Inhaber vorgeschriebenen Pflichten und 5) die Ver
antwortlichkeit für Verletzung dieser Pflichten.

64. Die Anzahl der Trakteuranstalten ausserhalb städtischer An
siedelungen ist nicht beschränkt.

65. Das Halten von Trakteuranstalten ausserhalb städtischer An
siedlungen, mit Accisezahlung, wird gestattet Kaufleuten und Personen 
der übrigen Stände, welche Scheine auf den Kleinhandel gelöst haben.

A n m e r k u n g . Falls der Wirth einer Anstalt stirbt, können dessen Erben die
selbe weiter forthalten mit Beobachtung derselben Bestimm ungen, welche für die 
Trakteuranstalten in den Städten (Anmerkung zum Artikel 17) festgesetzt sind.

I I  Von den Rechten und Pflichten der Inhaber der Trakteuranstalten 
und von der Aufsicht über dieselben.

66. Den Inhabern der Trakteuranstalten wird zur Pflicht gemacht, 
auf Ordnung und Ruhe in den Anstalten zu wachen. Die desfallsige 
Aufsicht in Grundlage der allgemeinen Regeln liegt der örtlichen Land
polizei ob.

67. Die Landpolizei muss darauf wachen, dass keine Anstalten 
ohne Konzessionsscheine eröffnet und dass sie in allen Stücken den fest
gesetzten Vorschriften gemäss gehalten werden.

68. Die Kameralhöfe haben ihrerseits darauf zu achten, ob nicht 
etwa die gesetzwidrige Eröffnung einer Anstalt zugelassen worden ist 
und ob die von derselben zur Kronskasse zu entrichtenden Gelder rich
tig einfliessen.

69. Eine jede Trakteuranstalt muss ein Aushängeschild haben.
70. Den Inhabern von Trakteuranstalten ausserhalb städtischer 

Ansiedelungen wird der Verkauf von Lebensmitteln, Taback und Geträn
ken auf denselben Grundlagen und mit derselben Verantwortlichkeit für 
Verletzung der desfallsigen Vorschriften gestattet, wie solches in den 
Bestimmungen über die Trakteuranstalten in den Städten festgesetzt ist 
(Art. 4 u. 42).
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71. Dem Inhaber einer Trakteuraustalt ist es erlaubt, besondere 
Zimmer zum Nächtigen und als Absteigequartiere zu halten.

72. Mit Aussicht auf die Vortheile, welche die örtliche Lage ge
währt, werden die Trakteuranstalten ausserhalb städtischer Ansiedelungen 
in Bezug auf die Accisezahlung in 3 Klassen eingetheilt:

in der 1. Klasse beträgt die Accise für jede Anstalt 60 Rbl.,
9 чп

11 11 11 11 11 11 11 11 11 51
4 1 ^

11 11 11 11 11 11 11 11 11 -L t '  >1

73. Die Vertheilung der Trakteuranstalten ausserhalb städtischer 
Ansiedelungen in die Klassen geschieht in jedem Gouvernement durch 
den Kameralhof mit Bestätigung des Gouverneurs.

74. Die Scheine zur Eröffnung von Trakteuranstalten ausserhalb 
städtischer Ansiedelungen können zu jeder Zeit ausgenommen werden, 
wobei aber die festgesetzte Accise für das ganze Jahr zu entrichten ist. 
Wer eine Anstalt hat und dieselbe weiter fort zu halten wünscht, muss 
vor Eintritt des neuen Jahres einen neuen Schein lösen; entgegengesetzten 
Falls wird die Anstalt unverzüglich geschlossen.

75. Obgleich nach Artikel 62 die Konzessionsscheine für neu zu 
eröffnende Anstalten anfänglich von den Kameralhöfen zu ertheilen sind, 
so werden dieselben doch in der Folge auf Vorweisung der Scheine für 
das ablaufende Jahr direkt aus den Kreisrenteien ertheilt. Nach Erthei- 
lung solcher Attestate haben die Renteien darüber dem Kameralhof zu 
berichten und die Polizei davon in Kenntniss zu setzen.

B. Emfahxten und. Krüge.
76. Die Errichtung und das Halten von Einfahrten (oder Krügen 

ohne das Recht des Getränkverkaufs) ausserhalb städtischer Ansiedlungen 
steht Jedem frei, ohne dass es dazu einer besondern Erlaubniss bedarf 
und ohne dass eine Accise zum Besten der Kronskasse zu entrichten ist.

77. Einfahrten ausserhalb der Städte sind bestimmt den Durch
reisenden Obdach und Unterhalt zu gewähren.

A n m e r k u n g . Wenn der Inhaber einer Einfahrt das Trakteur-Gewerbe zu be
treiben wünscht, so kann ihm solches nur gegen Zahlung der festgesetzten Accise ge
stattet werden, und wird seine Anstalt dann zur Klasse der Trakteure hinzugezählt und 
allen den für diese festgesetzten Vorschriften unterworfen.

78. In Bezug auf die Beobachtung -von Ruhe und Ordnung und 
die polizeiliche Beaufsichtigung unterliegen die Einfahrten ausserhalb der 
Städte der im Artikel 66 für die Trakteuranstalten vorgeschriebenen 
Ordnung.
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