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Monatsschrift
Monatsschrift des Württembg. Vereins für Badkunde in Stuttgart.
Stuttgart.

elastische
bis zu
elastische Bogenträger
Bogenträger bis
zu 73 m Spannweite und 20 m Pfeilhöhe,
sowie
sowie Viadukte
Viadukte mit
mit kontinuierlichen
kontinuierlichen Trägern bis zu 140 m Länge
und auf
und
auf eisernen Pfeilern bis zu 55 m Höhe zu berechnen
und
und zu
zu konstruieren
konstruieren hatte. Neben der vortrefflichen Leitung
der
und der Unterhandlungskunst des
der deutschen
deutschen Orientpolitik
Orientpolitik und
leider
leider zu
zu früh
früh verstorbenen Direktors der Deutschen Bank,
Georg
Georg v.
v. Siemens,
Siemens, ist
ist es
es ohne Zweifel den bedeutenden
Leistungen dieser
zwei genannten
genannten württember
Leistungen
dieser zwei
württember gischen
Ingenieure
Ingenieure zu
zu danken,
danken, dass die deutsch -- anatolische Bahn¬
Bahn
gesellschaft
gesellschaft ihre
ihre Bauten
Bauten so
so erfolgreich zu Ende führen konnte
und
und dass
dass ihr
ihr der
der Sultan
Sultan die
die Ermächtigung erteilte, die anatolische
Linie
Linie über
über Konia
Konia oder
oder Angora hinaus nach Bagdad und an
den
den persischen
persischen Golf
Golf zu
zu verlängern. Der Vortragende gab
sodann
Schilderung der
sodann eine
eine Schilderung
der sehr
sehr mangelhaften Zustände der
Türkei
Türkei und
und insbesondere
insbesondere der
der jetzt tief gesunkenen Kulturländer
Anatolien
Anatolien und
und Mesopotamien. Als hauptsächliche Ursache der
türkischen
türkischen Misswirtschaft bezeichnete der Redner das Fehlen
einer
einer führenden
führenden Gesellschaftsklasse
Gesellschaftsklasse und den Mangel an tüchtigen,
zu
Reformen
zu Reformen befähigten
befähigten Beamten. Eine Besserung sei nur in
der
der Schaffung
Schaffung von
von Kolonien
Kolonien unter europäischem Schutz und
in
in einer
einer damit
damit verbundenen
verbundenen Hebung von Landwirtschaft, Handel
und
und Verkehr
Verkehr zu
zu erblicken.
erblicken. Zu
Zu diesem Zweck soll hauptsächlich
der
der Bau
Bau der
der Bagdadbahn
Bagdadbahn dienen. Die Schwend’schen Brücken
zeichnen
durchweg durch
durch sparsamen Materialverbrauch
zeichnen sich
sich durchweg
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der
gewählten, oben angegebenen Trägerarten,
der teils
teils von
von den
den gewählten,
von
von der
der angenommenen
angenommenen grossen Trägerhöhe und Feldweite
herrührt.
herrührt. Alle
Alle Schwierigkeiten
Schwierigkeiten dieser
dieser Brückenkonstruktionen,
die
die des
des öfteren
öfteren in
in Steigungen
Steigungen von 11 :: 40 und in Gleisekrümmungen
von
von 300
300 m
m Halbmesser
Halbmesser liegen und ihrer oft sehr umfangreichen
Berechnungen
Berechnungen wurden
wurden von
von dem
dem Vortragenden mit durchschlagen-'
dem
Erfolg
überwunden.
Denn
dem Erfolg überwunden. Denn die
die Belastungsproben sämtlicher
Bauwerke
Bauwerke zeigten
zeigten sehr
sehr befriedigende
befriedigende Ergebnisse und eine Zu¬
Zu
sammenstellung
sammenstellung des
des Eisengewichts
Eisengewichts der
der Brückenträger ergab eine
eine
durchschnittliche
durchschnittliche Materialersparnis
Materialersparnis von 10 pCt. gegenüber den
den
für
für geringere
geringere Lokomotivbelastung
Lokomotivbelastung von anderen Konstrukteuren
gebauten
gebauten eisernen
eisernen Brücken
Brücken der
der serbischen, ebenfalls von Graf
Vital!
und
Vital! und Geheimen
Geheimen Baurat
Baurat von Kapp gebauten Orientbahn.
Orientbahn.
Als
Als der
der Vortragende
Vortragende an Malariafieber schwer leidend nach
Deutschland
Deutschland zurückkehrte,
zurückkehrte, wurde ihm von dem Grafen Vitali
in
in Anerkennung
Anerkennung seiner
seiner Leistungen
Leistungen eine bedeutende Remuneration
zu
zu teil.
teil. Professor
Professor Schwend beabsichtigt im Interesse der Stu
Stu¬
dierenden
Brückenbaus, die
dierenden des
des Brückenbaus,
die Pläne,
Pläne, Montierungsgerüste und
Berechnungen
Berechnungen der
der bedeutenderen
bedeutenderen Brücken zu veröffentlichen, um
auf
Grund
derselben
auf Grund derselben die
die für den praktischen Konstrukteur mass¬
mass
gebenden
gebenden Grundsätze
Grundsätze beim
beim Entwurf und der Berechnung der
wichtigsten
Balken- und elastischen Bogenträgern,
wichtigsten Systeme
Systeme von
von Balkensowie
von
eisernen
sowie von eisernen Pfeilern
Pfeilern darzulegen.
—w.
aus,
aus,
teils
teils

Denkschrift
Denkschrift über
über die
die Stellung
Stellung der höheren städtischen Baubeamten.

Vorwort.
Vorwort.

i^ ausserordentliche Verschiedenheit in der Stellung, welche die höheren
Baubeamten in der Verwaltung der
i^ ausserordentliche Verschiedenheit in der Stellung, welche
der grösseren
grösseren Städte
Städte
Deutschlands einnehmen,
4^1! Deutschlands einnehmen, die
4^1!
die am
am schlagendsten
schlagendsten dadurch
dadurch zum Ausdruck kommt, dass der höchste
höchste Baubeamte
Baubeamte einer
einer Reihe
Reihe
von Städten vollberechtigtes Mitglied der Verwaltung ist, in anderen dagegen
nach der Städteordnung des
von Städten vollberechtigtes Mitglied der Verwaltung ist,
des betreffenden
betreffenden Staates
Staates
oder
Landesteiles
zu
den
Unterbeamten
a] oder Landesteiles zu den Unterbeamten gehört
gehört und als solcher nicht einmal beratende, geschweige denn
a]
denn beschliessende
beschliessende
Stimme selbst in den Fragen seines eigenen Arbeitsfeldes
Stimme selbst in den Fragen seines eigenen Arbeitsfeldes besitzt, haben den Verband deutscher Architekten- und
und Ingenieurvereine
Ingenieurvereine
veranlasst, sich mit der Frage der Stellung der höheren städtischen Baubeamten
zu befassen. Zunächst musste
veranlasst, sich mit der Frage der Stellung der höheren städtischen
musste durch
durch eine
eine Umfrage,
Umfrage,
die sich an die Fachgenossen der grösseren Städte in allen Teilen
Deutschlands richtete, ein möglichst vollständiges
die sich an die Fachgenossen der grösseren Städte in allen
Bild
vollständiges
Bild über
über die
die
z. Z. herrschenden Zustände gewonnen werden. Von 94 Städten
Deutschlands sind daraufhin eingehende Mitteilungen
z. Z. herrschenden Zustände gewonnen werden. Von 94
Mitteilungen gemacht
gemacht
worden, die in folgendem auszugsweise wiedergegeben
worden, die in folgendem auszugsweise wiedergegeben werden*). Es geht aus diesen Mitteilungen hervor, dass
dass in
in einer
einer grossen
grossen
Zahl
von Stadtgemeinden
Zahl von Stadtgemeinden die
die höheren
höheren Baubeamten
Baubeamten noch
noch nicht den Platz einnehmen, der ihnen mit Rücksicht auf
auf den
den Umfang
Umfang ihrer
ihrer
Thätigkeit und die Bedeutung der von ihnen zu leistenden
Thätigkeit und die Bedeutung der von ihnen zu leistenden Aufgaben in der Stadtverwaltung zukommt und der
ihnen
im
eigensten
der
ihnen
im
eigensten
Interesse der Stadtgemeinde nicht vorenthalten werden
Interesse der Stadtgemeinde nicht vorenthalten werden sollte. Zwingende Gründe, welche es
es z.
z. Z. verbieten würden, den
den höheren
höheren
Baubeamten der Städte die volle gleichberechtigte Mitgliedschaft in
der obersten Verwaltung zu gewähren, sind
Baubeamten der Städte die volle gleichberechtigte Mitgliedschaft
sind nur
nur ganz
ganz ausnahms¬
ausnahms
weise durch gesetzliche Vorschriften gegeben, aber auch diese sind
nicht unabänderlich. Inden meisten
weise durch gesetzliche Vorschriften gegeben, aber auch diese
meisten Fällen
Fällen sind
sind die
die vorhandenen
vorhandenen
Hindernisse überhaupt nur scheinbare und lassen sich, wie das
Hindernisse überhaupt nur scheinbare und lassen sich, wie das Vorgehen der rheinischen Städte zeigt, sehr wohl überwinden,
überwinden, so
so¬
bald der Wille dazu vorhanden ist und sobald die Stadtgemeinden
bald der Wille dazu vorhanden ist und sobald die Stadtgemeinden eingesehen haben, dass sie nicht nur eine
eine Ehrenpflicht
Ehrenpflicht ihren
ihren
leitenden Technikern gegenüber zu erfüllen haben,
leitenden Technikern gegenüber zu erfüllen haben, sondern dass auch das eigene wirtschaftliche Interesse
Interesse am
am besten
besten dabei
dabei fährt,
fährt,
wenn
wenn ihnen
ihnen die
die volle
volle Verantwortlichkeit auferlegt wird.
Wir übergeben die nachstehende Denkschrift, welche den
Wir übergeben die nachstehende Denkschrift, welche den Fachgenossen manchen wertvollen Aufschluss geben
geben wird,
wird, der
der
Oeffentlichkeit
in der Hoffnung, dass sie insbesondere auch bei den Staats-Behörden
Oeffentlichkeit
in
der
Hoffnung,
dass
sie
insbesondere
auch
bei
und
aufgenommen
den Stadtgemeinden freundlich
freundlich
aufgenommen
werden
und
in
einem
den
höheren
städtischen
werden und in einem den höheren städtischen Baubeamten günstigen Sinne wirken möge.
möge. —
Im Oktober 1901.

Der
Der Vorstand
Vorstand des
des Verbandes
Verbandes deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine.
Waldow.
Waldow. v.
v. Weltzien.
Weltzien. v. Schmidt.
Schmidt. Bub end ey. Eiselen.
Eiselen.
Einleitung.
Einleitung.

Die
Die veränderten
veränderten politischen
politischen und
und wirtschaftlichen Verhältnisse
haben
haben für
für die
die Mehrzahl
Mehrzahl der
der grösseren Städte Deutschlands in
den
den letzten
letzten 30
30 Jahren
Jahren eine
eine Entwicklung
Entwicklung zur Folge gehabt, welche
diese
diese vor
vor Aufgaben
Aufgaben von
von stetig
stetig wachsendem Umfange und von
immer
immer tiefer
tiefer einschneidender
einschneidender Bedeutung
Bedeutung stellte, an deren Lösung
mitzuarbeiten
mitzuarbeiten der
der Techniker
Techniker in hervorragendem Masse be¬
be
rufen war.
Die
Die gesteigerten
gesteigerten Anforderungen
Anforderungen an hygienische Einrichtungen,
welche
welche das
das Zusammenströmen und Zusammenleben so
so vieler
vieler
Menschen
unabweisbar macht,
Menschen unabweisbar
macht, die
die wachsenden Ansprüche,
welche
raschlebige Zeit an die Entwicklung des Ver¬
welche unsere
unsere raschlebige
Ver
kehrswesens
stellt,
kehrswesens stellt, das immer mehr hervortretende Streben nach
nach
Verbreitung
Verbreitung allgemeiner
allgemeiner und
und fachlicher
fachlicher Bildung und der Zug
unserer
unserer Zeit,
Zeit, der
der in
in der
der Schaffung von der Allgemeinheit die¬
die
nenden
nenden Wohlfahrts-Einrichtungen
Wohlfahrts-Einrichtungen in immer höherem Masse zum
Ausdruck
kommt, schliesslich
Ausdruck kommt,
schliesslich die aus der Zunahme des Volks
Volks¬

wohlstandes
wohlstandes hervorgegangene
hervorgegangene verfeinerte
verfeinerte Lebenshaltung, welche
nicht
nicht nur
nur nach
nach der
der materiellen, sondern auch nach der ästhe¬
ästhe
tischen
hin Befriedigung
tischen Seite
Seite hin
Befriedigung verlangt, bringen für das städtische
Bauwesen
Bauwesen heute
heute so
so mannigfaltige
mannigfaltige und in fast alle Verwaltungs¬
Verwaltungs
gebiete
gebiete so
so tief
tief eingreifende
eingreifende Aufgaben mit sich, dass dieses in
der
der Gesamtwirtschaft
Gesamtwirtschaft der
der grösseren
grösseren Stadtgemeinden einen über¬
über
wiegenden
wiegenden Platz
Platz für
für sich
sich in Anspruch nehmen darf.
Zur
Zur Lösung
Lösung dieser
dieser Aufgaben haben die Städte in immer
höherem
höherem Masse
Masse technische
technische Kräfte heranziehen müssen, an deren
Sachkenntnis
Arbeitsleistung bei
Sachkenntnis und
und Arbeitsleistung
bei gleichzeitiger Steigerung
der
Verantwortlichkeit,
der Verantwortlichkeit, immer
immer weitgehendere
weitgehendere Ansprüche gestellt
wurden.
wurden. Leider
Leider hat
hat hiermit
hiermit die
die Wertschätzung, welche den
Technikern
Technikern in
in der
der städtischen
städtischen Verwaltung zu teil wird, nicht
überall
überall gleichen
gleichen Schritt
Schritt gehalten
gehalten und die Stellung, selbst der
leitenden
Baubeamten, entspricht
entspricht noch in vielen Städten weder
leitenden Baubeamten,
den
den berechtigten
berechtigten Forderungen
Forderungen der
der Techniker, noch dem eigensten
Interesse
Interesse der
der Stadtgemeinden.

Das gesamte Material ist tabellarisch
*)
Diese Tabellen, die sich ihres Umfanges wegen nicht zum
zusammengestellt. Diese
*) Das gesamte
Material ist tabellarisch zusammengestellt.
zum Abdrucke
Abdrucke eigneten,
eigneten, können
können
von Interessenten,
soweit der
Vorrat
von
Interessenten,
soweit der Vorrat reicht,
reicht, von
von der
der Geschäftsstelle
Geschäftsstelle des
des Verbandes, Berlin N.W. 52, bezogen werden.
werden. Zu
Zu bemerken
bemerken ist,
ist, dass
dass die
wortungen
der Fragebogen
die Beant
Beant¬
nicht allein auf bestehenden Gesetzen und Normen
wortungen
der Fragebogen nicht allein auf bestehenden Gesetzen und Normen fassen, sondern dass sie ab und zu
zu auch
auch persönliche Anschauungen
Anschauungen und
fassungen wiedergeben,
und Auf
Auf¬
fassungen wiedergeben, z.
z. B.
B. in
in solchen
solchen Punkten,
Punkten, in denen sich ein bestimmter Brauch ausgebildet hat
hat —

Nö.
Nö.
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Gesetzliche
Gesetzliche Grundlagen
Grundlagen für
für die
die Stellung der höheren*)
städtischen Baubeamten.
Die
Die Stellung
Stellung der höheren städtischen Baubeamten ist nicht
nur
nur in
in den
den einzelnen Bundesstaaten, sondern auch in den ver¬
ver
schiedenen Landesteilen desselben Bundesstaates eine sehr un¬
un
gleichartige
gleichartige und ausserdem finden sich selbst in den einzelnen
Städten desselben
Landesteiles sehr bedeutende Abweichungen.
Städten
desselben Landesteiles
Während
Während in
in einer
einer Reihe
Reihe von Gegenden, namentlich in den alten
preussischen
leitenden Baubeamten vollberechtigte
preussischen Provinzen,
Provinzen, die
die leitenden
Mitglieder der
der obersten
obersten Stadtverwaltung —
Mitglieder
— des Magistrates —
—
sind,
sind, gehören
gehören sie
sie in anderen, zwar wohl nicht ihrem Ansehen
nach,
nach, aber
aber doch
doch auf
auf Grund der noch bestehenden Städteordnung
zur Klasse der „Unterbeamten“ und sind a's solche nicht be
be¬
fähigt, Mitglieder
Mitglieder der
der leitenden
leitenden Verwaltung zu werden, ein Zu¬
fähigt,
Zu
stand,
der heutigen
heutigen Bedeutung der Technik als unwürdig
stand, der
der bei
bei der
zu bezeichnen ist.
In Preussen
Preussen bestehen für die verschiedenen Provinzen
zum
zum Teil
Teil verschiedene
verschiedene Städteordnungen. In den sieben alten Pro¬
Pro
vinzen
Pommern, Posen,
vinzen Brandenburg,
Brandenburg, Pommern,
Posen, Ost- und Westpreussen,
Sachsen
Sachsen und
und Schlesien
Schlesien gilt die
die Städteordnung vom 30. Mai 1853,
welche
welche auf
auf der älteren Städteordnung vom 17. Mai 1831 fusst.
Während
letztere fachlich vorgebildete Magistratsmitglieder
Während die
die letztere
noch
noch nicht
nicht kennt, führt
führt die erstere als solche ausdrücklich ausser
dem
dem Stadtschulrat
Stadtschulrat auch den Stadtbaurat auf, der also nicht nur
Magistratsmitgiied
Magistratsmitgiied sein kann,
kann, sondern sogar sein muss.
Verschiedenartig sind die Verhältnisse in den neueren
Verschiedenartig
Provinzen.
Provinzen. Aehnlich wie in den alten Provinzen liegt die
Saöhe
Saöhe in Westfalen,
Westfalen, wo die Städtaordnung vom 19. März 1856
gilt.
gilt. Die
Die Magistratsverfassung ist hier vorherrschend und mit
wenigen Ausnahmen
wenigen
Ausnahmen sind
sind die
die Stadtbauräte vollberechtigte Ma¬
Ma
gistrats-Mitglieder.
gistrats-Mitglieder.
In
In der
der Provinz
Provinz Hessen-Nassau
Hessen-Nassau waren früher gesetzliche
Bestimmungen
Bestimmungen nicht
nicht vorhanden, welche die Stellung der höheren
Baubeamten regelten. Die neue Städteordnung vom 4. August
Baubeamten
1897
hat darin Wandel geschaffen, sodass die Stadtbauräte jetzt
1897 hat
vollberechtigte
vollberechtigte Magistrats-Mitglieder sind. (Für Frankfurt a. M.
ist
ist erst durch das Ortsstatut vom 23. Juni 1900, betr. die Zu
Zu¬
sammensetzung des
sammensetzung
des Magistrats und die Stadtverordneten-Kollegiutns,
dem Stadtbaurat Sitz und Stimem im Magistrat verliehen).
giutns, dem
In
In der
der Provinz Hannover
Hannover ist die Städteordnung vom
24.
24. Juni
Juni 1858
1858 auch unter preussischer Herrschaft in kraft ge¬
ge
blieben,
welche die Regelung der Stellung der Bau-Beamten den
blieben, welche
einzelnen
einzelnen Städten überlässt. In den bezüglichen Ortsstatuten
finden
finden sich
sich daher sehr verschiedene Bestimmungen, nach welchen
der
leitende Baubeamte teils dem Magistrat als vollberechtigtes
der leitende
Mitglied
Mitglied angehört,
angehört, teils als Hilfsbeamter angesehen wird, der
weder
weder Sitz noch Stimme im Magistrat hat.
Die
Die Rhein-Provinz
Rhein-Provinz kennt im allgemeinen nur die sogen.
Bürgermeister-Verfassung. Nach der geltenden Städte¬
Städte
ordnung
ordnung vom
vom 15.
15. März 1856 bildet der Bürgermeister (OberBürgermeister) die
die Ortsobrigkeit und die Gerne ndeverwaltungsBehörde. Ihm sind eine Anzahl von Beigeordneten beigegeben,
welche
Amts¬
welche bestimmte,
bestimmte, ihnen vom Bürgermeister aufgetragene Amts
geschäfte
geschäfte zu erledigen haben. Die höheren Baubeamten einschl.
des
des obersten
obersten Leiters des Bauwesens gehören, wie durch einen
Ministerial-Erlass
Ministerial-Erlass vom Jahre 1891 ausdrücklich bestätigt wird,
zu
zu den
den Unterbeamten;
Unterbeamten; als solche können sie nicht Beigeordnete
sein.
Da jedoch
jedoch die
sein. Da
die Städteordnung nirgends verbietet, dass
unter
den Beigeordneten
Beigeordneten auch Techniker sein dürfen, haben
unter den
einige
einige wenige
wenige Städte höhere Techniker zu Beigeordneten ge¬
ge
macht und
und ihnen sodann die Leitung des Bauwesens übertragen.
macht
So
sehr dieser Vorgang mit Freuden zu begrüssen ist, bietet
So sehr
derselbe
derselbe doch leider keine Gewähr dafür, dass er sich bei
einem
einem Wechsel der Personen wiederholt. Die rheinischen Städte
sind
übrigens befugt,
befugt, die
sind übrigens
die Verfassung mit kollegialischem Magistrat
einzuführen. Für, diesen Fall ist neben dem 1.
Bürger¬
1. und 2. Bürger
meister
meister die Schaffung besoldeter Magistrats -- Mitgliedsstellen
gestattet. Unter diesen
gestattet.
diesen wird auch der Stadtbaurat aufgeführt.
Grössere
Grössere Gemeinwesen haben von - dieser Ermächtigung bisher
noch
noch keinen
keinen Gebrauch gemacht.
Am
Am ungünstigsten
ungünstigsten für die höheren städtischen Bau¬
Bau
beamten
beamten liegen die Verhältnisse zur Zeit in der Provinz
Schleswig-Holstein,
Schleswig-Holstein, die unter allen preussischen Pro¬
Pro
vinzen
vinzen für
für sich die Sonderstellung einnimmt, dass es bisher
-

den höheren
*) Unter
Unter den
höheren städtischen
städtischen Baubeamten sind im allgemeinen
solche
verstehen, welche die Prüfungen für den höheren technischen
solche zu
zu verstehen,
Staatsdienst
Staatsdienst abgelegt
abgelegt haben.
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dort
dort noch
noch keine
keine Stadt gibt, deren Stadtbaurat auch nur
beratende
beratende Stimme
Stimme im
im Magistrat hätte. Es gilt dort die Städte¬
Städte
ordnung
ordnung vom
vom 14.
14. April
April 1869. Der Stadtbaurat rechnet hiernach
zur Klasse der Unterbeamten und kann als solcher nicht
Magistrats-Mitglied
Magistrats-Mitglied sein. Aber auch hier verbietet die Städte¬
Städte
ordnung nicht,
ordnung
nicht, technisch
technisch gebildete Männer zu MagistratsMitgliedern
Mitgliedern zu
zu machen. Gelegentlich
Gelegentlich der kürzlich vollzogenen
Neuwahl des Stadtbaurates in Kiel hatte daher auch d:e Stadtverordneten-Versammlung,
verordneten-Versammlung, angeregt durch einen Antrag des
Schleswig
Schleswig -- Holstein’schen Architekten- und Ingenieur-Vereins,
den Magistrat
ersucht, mit ihr über eine derartige Lösung in
den
Magistrat ersucht,
Beratung
wieder¬
Beratung zu
zu treten. Der Magistrat hat sich leider, trotz wieder
holter
holter Verhandlung,
Verhandlung, ablehnend verhalten. Der neu gewählte

Stadtbaurat ist nicht Magistrats-Mitglied geworden.
Stadtbaurat
Im
Im Königreich
Königreich Sachsen
Sachsen gilt die revidierte Städte¬
Städte
ordnung vom
vom 24.
24. April 1873, die
ordnung
die durch Ortsstatute ergänzt
wird.
wird. Die
Die Verhältnisse liegen hier ähnlich wie in Preussen.
Die
Die Städte
Städte haben
haben meist
meist eine
eine kollegialische Magistrats-Verfassung
und bei
bei der Mehrzahl gehört der Stadtbaurat dem Magistrate
—
Rat genannt
genannt —
vollberechtigtes Mitglied an. Allerdings
— Rat
— als vollberechtigtes
hat
sich
hat sich ein
ein Umschwung nach dieser Richtung zum Teil erst
während
während der
der Anstellung
Anstellung der
der vorliegenden
vorliegenden Erhebungen vollzogen.
So
waren z. B. bis vor
So waren
vor wenigen Jahren die Stadtbauräte in
Leipzig
Leipzig nicht
nicht Mitglieder des Rates und hatten in ihm weder
Sitz noch Stimme.
Ungünstiger liegen
liegen dagegen
dagegen die
Ungünstiger
die Verhältnisse in Bayern,
Württemberg und Hessen.
Im
Im Königreich
Königreich Bayern
Bayern ist ein Unterschied zu machen
zwischen den Landesteilen rechts vom Rhein und der Pfalz.
Für
Für die
die ersteren
ersteren gilt die bayerische Gemeindeordnung vom
29. April 1869,
1869, welche ein
ein Gesetz im Sinne der bayerischen
Verfassungsurkunde vom 26. Mai 1818 ist. Abänderungen
und Zusätze können nur auf Vorschlag des Königs von den
Ständen beraten und beschlossen werden. Es ist daher unter
der
der jetzigen
jetzigen Regentschaft
Regentschaft eine
eine Aenderung des bestehenden Zu¬
Zu
standes nahezu ausgeschlossen. In Absatz IV des Artikels 71
der
der bayerischen Gemeindeordnung heisst es nun bezüglich der
städtischen Baubeamten: „Nach Erfordernis können für das
Bauwesen technische Bauräte .... als Mitglieder des Magistrats
mit voller Stimmberechtigung in
mit
in Gegenständen
Gegenständen ihres
ihres
Wirkungskreises
Wirkungskreises aufgestellt werden.“
In Artikel 72
Absatz I ist ausserdem gesagt: „Die Gemeinden sind ferner
berechtigt .... Beamte für
berechtigt
für ForstForst- und Bauwesen und
öffentliche
öffentliche Gesundheitspflege und andere höhere Bedienstete
anzustellen.“
Die Städte
berechtigt, aber nicht
Städte sind also berechtigt,
nicht ge¬
ge
zwungen,
Stadtbauräte
in
den Magistrat zu berufen; sie
zwungen,
können dieselben aber, selbst wenn sie es anders wollten, nur
als
als Mitglieder
Mitglieder zweiter Ordnung, d. h. mit beschränktem
beschränktem
Stimmrecht, zulassen. Nur in dem Falle, dass ein Techniker
zum sogenannten bürgerlichen Magistrats -- Mitgliede gewählt
würde, hätte
hätte derselbe
würde,
derselbe die
die volle
volle Berechtigung eines
eines solchen.
Die
Die Stellung dieser Magistrats-Mitglieder ist aber eine so un¬
un
sichere, dass sich höchstens ein nicht mehr im Berufsleben
stehender Techniker zur Uebernahme dieses Amtes würde bereit
finden können.
Noch
Noch weniger
weniger erfreulich
erfreulich ist die
die Stellung in der
der bayer.
bayer.
Pfalz.
Pfalz. Die Gemeindeordnung bestimmt hier in Artikel 61
Absatz 2: „Grössere Gemeinden können zur Besorgung des
Bauwesens
Bauwesens eigene
eigene Techniker anstellen, welchen in den be¬
be
treffenden technischen Fragen eine beratende Stimme im
Gemeinderate zukommt.“ Und in Artikel 64 Absatz 11 :: „Der
Gemeinderat stellt das Dienstpersonal, dessen Ernennung nicht
dem Bürgermeister oder einer anderen Behörde zusteht, in
widerruflicher Weise an und bestimmt dessen Funktionsgehalt.“
Die Stellung selbst der leitenden Techniker ist also hier eine
ganz unsichere.
Wohl in keinem Bundesstaate sind die Verhältnisse der
städtischen höheren Baubeamten so ungünstige
ungünstige und
und ent¬
ent
behren
Grundlage,
sehr
der
gesetzlichen
so
behren
sehr der gesetzlichen Grundlage, wie
wie
im Königreich
Königreich Württemberg.
Württemberg. Hier gilt für die Ver¬
Ver
waltung sämtlicher Gemeinden das Verwaltungsedikt vom
1. März 1822, das nur an einer Stelle überhaupt darauf hin¬
hin
weist, dass in der Verwaltung der Gemeinden auch Techniker
erforderlich sind.
Der §§ 23 dieses
dieses Ediktes lautet: „Für einzelne
einzelne V ermögensteile und Einkünfte der Gemeinden kann der Gemeinderat,

....

....
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einigen
in
ist
doch
geregelt,
Städteordnung
durch
als
herbeigeführt,
Verbesserung
eine
insofern
Ortsstatut
sondern
Jahren,
sechs
nach
nicht
Pensionsberechtigung
die
sofort
bis
2/s,sondern
zu
nicht
Pensionsbezüge
die
und
beginnt
steigen.
Gehaltes
3/4des
zu

Pensionierung
wird
Baubeamten
höheren
übrigen
die
Für
Anunter
Staats-Baubeamten
die
für
Bestimmungen
den
nach

\rechnung
verbrachten
Kommunaldienst
oder
Staatsim
der
geregelt.
Zeit
Sitz
Bau
die
Deputationen
den
in
haben
Stimme
und
hier
auch
Potsdam
und
Breslau
Halle,
in
nur
inspektoren
die
Angelegenheiten;
vorgetragenen
ihnen
von
den
in
nur

[
der
in
und
Magistrat
im
Bauangelegenheiten
von
Vertretung
Posen
in
nur
ist
dieselben
durch
Stadtverordneten-Versammlung

vorgekommen.
Provinzen.
neueren
Die
B.

I
Ver-j
Spitze
der
An
Schleswig-Holstein.
1.
°
als
nicht
Stadtbaurat
der
dem
Magistrat,
ein
steht
waltung

auf
erfolgt
Baurates
des
Wahl
Die
angehört.
Mitglied
'
Lebensauf
Stadtverordneten
die
durch
Magistrats
des
Vorschlag

wird
Probedienstzeit
Bestätigung.
keiner
unterliegt
und
zeit

Regierungs-Baumeister.
als
Prüfung
ebensowenig
verlangt,
nicht
einigen
in
nur
Stadtbaurat
der
hat
Stimme
und
Sitz

Sitz.
einmal
nicht
Magistrate
im
Kommissionen,
Bau
Stadtbaurat
dem
ausser
sind
Altona
und
Kiel
In

inspektoren
die
Für
angestellt.
Lebenszeit
auf
Baumeister
und
Regierungs-Baumeister
als
Prüfung
Altona
in
wird
ersteren
i
sind
doch
Vorschriften,
keine
zwar
bestehen
Kiel
in
verlangt;

wie
Baumeister.
geprüfte
Bauinspektoren
die
;Baumeister
Pensionierung
Die
Deputationen.
den
in
Sitz
nur
haben
Grundsätzen,
staatlichen
nach
Baubeamte
sämtliche
für
erfolgt
;
Hannover
Provinz
der
Städten
den
In
Hannover.
2.

Isteht
vollals
Techniker
dem
Spitze,
der
an
Magistrat
ein
(
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jedoch nur da, wo es die Notdurft erfordert, besondere Aufseher,
Rechner und Verwalter mit angemessenem Gehalt bestellen,
z. B.
B. Waldmeister, Pferchmeister, Proviantvorratspfleger, Bau¬
Bau
verwalter und dergleichen.“ Lässt sich eine derartige Ein¬
Ein
ordnung des
des Technikers auch nach der damaligen Bedeutung
desselben in
in der Gemeinde vielleicht verstehen, so erscheint es
unbegreiflich, dass die Verwaltungsnovelle vom Jahre 1891,
welche besondere
besondere Bestimmungen für die Verwaltung der grösseren
Stadtgemeinden verordnet, trotz des
Stadtgemeinden
des hervorragenden Anteils,
welchen die Technik an der Entwicklung der Städte in unserer
Zeit besitzt, den
den Techniker überhaupt nicht erwähnt und ihn
von der Anstellung als besoldeten Gemeinderat durch die Be¬
Be
ausschliesst, dass zu solcher Stellung „nur Personen
stimmung ausschliesst,
wählbar
wählbar sind,
sind, welche die
die zweite höhere
höhere Dienstprüfung im Justiz-,
Regiminal- oder Finanzfache erstanden haben.“ Die leitenden
städtischen Baubeamten nehmen hier also nur die Stellung von
Hilfsbeamten
Hilfsbeamten ein,
ein, die
die dem Stadtschultheiss beziehungsweise
dem Gemeinderate unterstellt sind.
Eine Besserung
Besserung ist aber erfreulicher Weise angebahnt.
In dem Entwurf
Entwurf einer Städteordnung, der in nächster Zeit dem
württembergischen Landtage vorgelegt werden wird, ist die
württembergischen
Einführung der
der Magistrats-Verfassung
Magistrats-Verfassung vorgeschlagen und wird
damit dem Techniker der Weg in das Magistrats-Kollegium
geöffnet.
geöffnet.
Im Grossherzogtum
Grossherzogtum Baden
Baden liegen die
die Verhältnisse
nicht viel anders
wie
in
Württemberg.
Die Verwaltung wird
anders wie
dort durch die Städteordnung vom 24. Juni 1874 geregelt.
Da nach derselben ausser dem Bürgermeister besoldete Stadträte
nicht zugelassen
zugelassen sind, ist der leitende städtische Baubeamte
von der Mitgliedschaft im Stadtrat ausgeschlossen.
Im
Im Gross
Gross her
her zogtu
zogtu m Hessen
Hessen gilt die Städteordnung
vom 13. Juni 1879. Wie in der Rheinprovinz besteht keine
Magistrats-Verfassung. Dem
Dem Bürgermeister sind Beigeordnete
zugesellt, welche nach Artikel 18 kein besoldetes Gemeindeamt
bekleiden dürfen. Die Stadtbauräte können als solche also
nicht Beigeordnete sein, man hat hier daher in mehreren
Städten
Städten denselben
denselben Weg beschritten wie in der Rheinprovinz und
technisch
technisch gebildete
gebildete Beigeordnete
Beigeordnete gewählt, denen
denen die
die Leitung
Bauwesens
des
des Bauwesens übertragen wurde. Wo das nicht der Fall ist,
kann der
der leitende
leitende Techniker auch nicht stimmberechtigtes
Mitglied von Kommissionen und Deputationen werden, da sich
diese nach Artikel 52 entweder aus Stadtverordneten oder aus
letzteren und
und stimmberechtigten
stimmberechtigten und wahlfähigen Mitgliedern
letzteren
der Stadtgemeinde zusammensetzen.
Für das
das Herzogtum
Herzogtum Braunschweig
Braunschweig besteht in der
ursprünglichen gütigen Städteordnung vom 18. Juni 1892 keine
gesetzliche
gesetzliche Bestimmung, welche die Wahl des leitenden Technikers
zum Magistrats-Mitgliede ausschlösse. In §§ 69 heisst es aus¬
aus
drücklich :: „Zum
„Zum Amt
Amt eines besoldeten Mitgliedes des Stadt¬
Stadt
magistrats
magistrats ist
ist jeder
jeder Reichsangehörige
Reichsangehörige wählbar, der fähig ist,
Bürger
zu
werden“.
Doch heisst es
Bürger zu
es gleichzeitig: „Etwaige
andere
andere Bedingungen
Bedingungen für die
die Wählbarkeit einzelner Mitglieder
des
des Stadtmagistrats sind statutarisch festzustellen“. Von dieser
letzteren
letzteren Bestimmung ist Gebrauch gemacht worden in dem
Ordnung und Verwaltung der
Statut, die
Statut,
die Ordnung
der Stadtgemeinde
Stadtgemeinde
Braunschweig
Braunschweig betreffend, vom 24. März 1893, nach dessen
§ 10
10 festgesetzt
festgesetzt ist: „Zum besoldeten Mitgliede des Stadt¬
Stadt
§
magistrats
magistrats kann nur
nur gewählt werden, wer die Fähigkeit zum
Richteramt
Richteramt oder
oder zum
zum höheren
höheren Staats-Verwaltungsdienste erlangt
hat.
hat. Dem
Dem Stadtmagistrate
Stadtmagistrate wird
wird das zur Besorgung der ihm
unterliegenden Geschäfte erforderliche Hills- und UnterbeamtenPersonal beigegeben.“
Personal
Nach den
„Erläuterungen und Bemerkungen zu den ge¬
Nach
den „Erläuterungen
ge
setzlichen
setzlichen und
und statutarischen Vorschriften über die Anstellung
der
der Baubeamten
Baubeamten bei
bei der Verwaltung der Stadtgemeinde Braun¬
Braun
schweig“ heisst es vom Stadtbaurat: „Der Stadtbaurat ist ein
Hilfsbeamter
Hilfsbeamter des
des Stadtmagistrats und kann vermöge der Be¬
Be
stimmung
stimmung in
in §§ 18
18 des
des Statuts
Statuts zu einem besoldeten Mitgliede
desselben
desselben nicht gewählt werden, wenn
wenn schon
schon gesetzliche
gesetzliche
Vorschriften
Vorschriften das nicht
nicht verbieten.“
In
In den
den übrigen,
übrigen, hier nicht einzeln ausgeführten,
Bundesstaaten
Bundesstaaten scheinen
scheinen auch gesetzliche Bestimmungen,
welche
welche die
die Wahl
Wahl eines
eines Technikers zum vollberechtigten Mitgliede
der
der obersten
obersten städtischen
städtischen Verwaltung ausschlössen, nicht vor¬
vor
handen
handen zu
zu sein.
sein. Dasselbe
Dasselbe gilt von den Reichslanden. (Die
freien
freien Hansestädte
Hansestädte kommen hier nicht in Betracht, weil deren
—
Baubeamte Staatsbeamte
Staatsbeamte sind.)
Baubeamte
sind.) —
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Derzeitige
Derzeitige Stellung
Stellung der höheren städtischen
Baubeamten.
Aus diesen verschiedenen, in den einzelnen Städten des¬
des
selben
selben Landes ausserdem ausserordentlich ungleichartig gehandhabten Bestimmungen ergibt sich ein buntes Bild von der
derzeitigen Stellung der leitenden städtischen Baubeamten. Noch
grösser wird
wird die Verschiedenheit, wenn
wenn man die Untersuchungen ,
auf die sämtlichen
sämtlichen höheren städtischen Baubeamten aus¬
aus
dehnt, wie dies unter Zugrundelegung der aus 94 grösseren
Städten
Städten Deutschlands
Deutschlands eingegangenen
eingegangenen Frage-Beantwortungen,
nach den einzelnen Bundesstaaten geordnet, geschehen ist.
,

I. P reus
reus sen.

alten Provinzen.
A. Die alten
Provinzen.
In den grösseren Städten der Provinzen Ost- und West¬
West
preussen,
preussen, Posen,
Posen, Schlesien,
Schlesien, Pommern, Brandenburg
Brandenburg und Sachsen
Sachsen
steht an der Spitze der Stadtverwaltung
Stadtverwaltung ein Magistrat —
— in
— dem der oberste Baubeamte mit dem
Stralsund ein Rat —
Titel Stadtbaurat als
als vollberechtigtes
vollberechtigtes Mitglied
Mitglied angehört.
Die
Die Wahl
Wahl des
des Stadtbaurates
Stadtbaurates erfolgt
erfolgt durch
durch die
die StadtverStadtverordneten auf 12 Jahre —
— in Stralsund durch den Rat auf
Lebenszeit —
— und unterliegt der Bestätigung durch den
Regierungs-Präsidenten
Regierungs-Präsidenten
Die
Die erfolgte
erfolgte Ablegung
Ablegung der
der Prüfung als
als Regierungs-Bau¬
Regierungs-Bau
meister ist überall unumgängliche Vorbedingung; eine Probe¬
Probe
dienstzeit ist allein in Potsdam verlangt und auch geleistet
worden.
Neben den Stadtbauräten sind je nach der Grösse der
Stadt noch Stadtbauinspektoren und Stadtbaumeister als höhere
Baubeamte, mit wenigen Ausnahmen auf Lebenszeit, angestellt,
deren Wahl sich durch den Magistrat unter Zustimmung der
Stadtverordneten vollzieht und keiner Bestätigung seitens der
Aufsichtsbehörde unterliegt. Für diese Beamten wird nur in
Breslau und Potsdam die Prüfung als Regierungs-Baumeister
nicht verlangt; Frankfurt a. O. fordert sie für den Bauinspektor,
nicht aber für den Baumeister.
Die Pensionsverhältnisse sind für die Bauräte durch die
Städteordnung geregelt, doch ist in einigen Städten neuerdings
durch Ortsstatut insofern eine Verbesserung herbeigeführt, als
die Pensionsberechtigung nicht nach sechs Jahren, sondern
sofort beginnt und die Pensionsbezüge nicht zu 2 / s , sondern bis
zu 3 / 4 des Gehaltes steigen.
Für die übrigen höheren Baubeamten wird die Pensionierung
nach den Bestimmungen für die Staats-Baubeamten unter Anrechnung der im Staats- oder Kommunaldienst verbrachten
Zeit geregelt.
Sitz und Stimme haben in den Deputationen die Bau¬
inspektoren nur in Halle, Breslau und Potsdam und auch hier
nur in den von ihnen vorgetragenen Angelegenheiten; die
Vertretung von Bauangelegenheiten im Magistrat und in der
Stadtverordneten-Versammlung durch dieselben ist nur in Posen
vorgekommen.
B.

;

;

;
;

j
j

,
,

■

■

\

[

Die neueren Provinzen.

Schleswig-Holstein.

An der Spitze der Ver-j I
waltung steht ein Magistrat, dem der Stadtbaurat nicht als
Mitglied angehört. Die Wahl des Baurates erfolgt auf
Vorschlag des Magistrats durch die Stadtverordneten auf Lebenszeit und unterliegt keiner Bestätigung.
Probedienstzeit wird
nicht verlangt, ebensowenig Prüfung als Regierungs-Baumeister.
Sitz und Stimme hat der Stadtbaurat nur in einigen
Kommissionen, im Magistrate nicht einmal Sitz.
In Kiel und Altona sind ausser dem Stadtbaurat Bau¬
inspektoren und Baumeister auf Lebenszeit angestellt. Für die
ersteren wird in Altona Prüfung als Regierungs-Baumeister
verlangt; in Kiel bestehen zwar keine Vorschriften, doch sind i
die Bauinspektoren geprüfte Baumeister. Bauinspektoren wie
Baumeister haben nur Sitz in den Deputationen. Die Pensionierung ;
erfolgt für sämtliche Baubeamte nach staatlichen Grundsätzen,
2. Hannover. In den Städten der Provinz Hannover
steht ein Magistrat an der Spitze, dem ein Techniker als voll- I
berechtigtes Mitglied nur in der Stadt Hannover, in den übrigen (
grösseren Städten dagegen als Mitglied zweiter Ordnung, d. h. i'
nur stimmberechtigt in technischen Angelegenheiten, angehört, jp
Eine Ausnahme macht nur Osnabrück, wo der Techniker
überhaupt nicht Magistrats-Mitglied ist. In der Stadt Hannover
erfolgt die Wahl durch die städtischen Körperschaften auf :
1.

°

'

;
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dagegen haben in einzelnen Städten die ersten und auch die
die
zweiten Techniker in den Deputationen sowohl Sitz als auch

durch einen
Vorschlag des Magistrates, in allen übrigen Städten
Städten durch
einen
Die
gemischten Wahlausschuss.
Die Wahl
Wahl erfolgt
erfolgt überall
überall auf
auf
Lebenszeit und unterliegt der Bestätigung durch
durch den
den Regierungs¬
Regierungs
präsidenten. Nur in Hannover und Göttingen ist die
die Prüfung
Prüfung
als Regierungs-Baumeister Bedingung; auch
auch ist
ist hier
hier allein
allein die
die
endgiltige Bestallung nicht von einer
einer Probedienstzeit
Probedienstzeit abhängig
abhängig
gemacht. Die Pensions-Verhältnisse
Pensions-Verhältnisse sind
sind in
in Hannover
Hannover nach
nach
Kommunal-Beamten
dem Gesetz, betreffend die Anstellung der Kommunal-Beamten
für die
die
vom 30. Juli 1819, sonst nach den Bestimmungen für
Staatsbeamten geregelt. In den Deputationen haben
haben die
die Bauräte
Bauräte
aller Städte Sitz und Stimme.
Ausser dem Baurat sind in Hannover noch Bauinspektoren
Bauinspektoren
angestellt, für welche die
Lebenszeit
auf
die Forderung
Forderung der
der ab¬
ab
Bedingung ist.
ist.
aber nicht
nicht Bedingung
gelegten Prüfung als Baumeister Regel,
Regel, aber
Westfalen. Hier steht ein Magistrat an der
der Spitze,
Spitze,
3. Westfalen.
und Bielefeld
dem in Dortmund, Bochum, Münster und
Bielefeld der
der Stadt¬
Stadt
Seine
baurat als vollberechtigtes Mitglied angehört.
Seine Wahl
Wahl
erfolgt auf 12 Jahre und bedarf der Bestätigung
Bestätigung durch
durch den
den
Mit Ausnahme von
Regierungs-Präsidenten.
von Bochum
Bochum wird
wird
überall die Ablegung der Regierungs-Baumeister-Prüfung
Regierungs-Baumeister-Prüfung verlangt.
verlangt.
Probedienstleistung wird nur in Hagen und Hamm
Hamm gefordert,
gefordert,
Magistratsmitglied ist;
ist;
wo der erste Techniker ausserdem nicht Magistratsmitglied
die Anstellung erfolgt hier auf Lebenszeit,
Lebenszeit, die
die Wahl
Wahl durch
durch die
die
sind geregelt.
geregelt.
Pensions Verhältnisse
städtischen Körperschaften. Die Pensions
Verhältnisse sind
Bau
In Dortmund sind ausser den Bauräten auch noch Bau¬
inspektoren und zwar auf Lebenszeit angestellt,
angestellt, die
die ebenfalls
ebenfalls
die Prüfung als Regierungs-Baumeister bestanden
bestanden haben
haben müssen.
müssen.
Magistrat,
im
Die Vertretung der Bauangelegenheiten
Bauangelegenheiten im Magistrat, in
in der
der
Deputationen erfolgt
erfolgt
Stadtverordneten-Versammlung und in den
den Deputationen
durch die Bauräte und Bauinspektoren. Letztere haben
haben in
in der
der
Strassenreinigungs-Kommission
und
BeleuchtungsBau-,
und Strassenreinigungs-Kommission Sitz
Sitz
Verhandlungen
und Stimme und nehmen als Kommissare an den Verhandlungen
mit anderen Behörden teil.
4. Hessen-Nassau. In den Städten von Hessen-Nassau
steht ein Magistrat an der Spitze, dem der oberste
oberste technische
technische
angehört.
Mitglied
vollberechtigtes
Beamte als
Mitglied angehört. Bezüglich
Bezüglich der
der
be
Wahl und der Pensionsverhältnisse ist nichts Neues zu be¬
merken, nur ist hervorzuheben, dass für Frankfurt
Frankfurt a.
a. M.
M. keine
keine
Bestätigung nötig ist. Prüfung
Prüfung als
als Regierungs-Baumeister
Regierungs-Baumeister wird
wird
sowohl für die Stadtbauräte, wie für
für die
die Stadtbauinspektoren
Stadtbauinspektoren
verlangt. In Kassel hat der
der Stadtbauinspektor
Stadtbauinspektor wie
wie auch
auch der
der
Stadtbaume :: ster Sitz und Stimme in
in den Deputationen. In
In
Wiesbaden haben diejenigen Stadtbauinspektoren
Stadtbauinspektoren Sitz
Sitz und
und
sind.
gewählt sind.
Deputationsmitglieder gewählt
Stimme, welche als
als Deputationsmitglieder
ist die
Rheinprovinz ist
5. Rhein pro vi
vi nz. In der Rheinprovinz
die Bürger¬
Bürger
meister-Verfassung
meister-Verfassung vorherrschend; erst
erst in
in neuerer
neuerer Zeit
Zeit
haben einzelne kleinere Gemeinden sich zur
zur Einsetzung eines
eines
kollegialischen Magistrates entschlossen
entschlossen und
und diese
diese Einrichtung
Einrichtung
durchgeführt.
auch
auch bereits durchgeführt.
Von sieben Städten des Rheinlandes mit mehr als 100 000
nur in
in drei
drei derselben die
die obersten
obersten
Einwohnern sind nur
technischen Beamten
Beamten Beigeordnete;
Beigeordnete; in
in der
der grössten
grössten
Stadt der Provinz ist zwar ein Techniker Beigeordneter,
Beigeordneter, dagegen
dagegen
sind die Stadtbauräte für Hoch- und Tiefbau Beamte. Von
nur in
in
vier Städten mit 50 000 bis 100 000 Einwohnern ist nur
Ein
einer Stadt und von acht Städten mit 30 000 bis 50000 Ein¬
in drei
drei Städten der erste Techniker
Techniker gleichzeitig
gleichzeitig
wohnern nur in

Stimme.

II. Bayern.
Bayern.
In Bayern stehen Magistrate an
an der Spitze
Spitze der
der Stadt¬
Stadt
verwaltungen, denen die Bauräte als Mitglieder
Mitglieder zweiter
zweiter
Ordnung
Ordnung angehören; denn sie haben in denselben nur
nur in
in

technischen
technischen Angelegenheiten
Angelegenheiten Sitz
Sitz und
und Stimme,
Stimme,

bedarf
ihre Anstellung ist zunächst nur eine widerrufliche
widerrufliche und bedarf
im Gegensatz zu derjenigen der rechtskundigen Mitglieder
Mitglieder keiner
keiner
Bestätigung. Ausser dem Stadtbaurat sind Bauamtmänner
Bauamtmänner und
Oberingenieure
Oberingenieure beziehungsweise
beziehungsweise Bauamtsassessoren
Bauamtsassessoren angestellt.
angestellt.
Die Anstellung der Bauräte erfolgt durch den Magistrat mit
Zustimmung, und die der übrigen Techniker durch den
den Magistrat
Magistrat
beziehungsweise
Vernehmung
nach vorgängiger
vorgängiger Vernehmung beziehungsweise Zustimmung
Zustimmung
der Gemeinde-Bevollmächtigten. Für die Bauräte wird
wird in der
der
Regel Prüfung für den Staatsdienst, im übrigen abgeschlossene
abgeschlossene
akademische Bildung verlangt. In München wurde von
von dem
jetzigen Inhaber der ersten Stelle
Stelle einjährige, in den
den meisten
meisten
gefordert.
Probedienstzeit gefordert.
anderen Städten sogar dreijährige Probedienstzeit
Die Pensionsverhältnisse sind sehr günstige, da die Pension
Pension
ähnlich jenen der Staatsbeamten mit aa // 10
10 des Gehaltes beginnt
und bis zu 99 // 10
10 ,, für München und Nürnberg sogar bis zum
zum vollen
vollen
steigen
kann.
Jahresgehalt
Jahresgehalt steigen kann.
In den Deputationen (Ausschüssen) hat nur der
der Baurat
Baurat
Sitz und Stimme.

III. Sachsen.
In den grösseren Städten des Königreichs Sachsen
Sachsen steht
steht
ein Magistrat an der Spitze der Verwaltung, dem
dem der Stadt¬
Stadt
baurat als vollberechtigtes
vollberechtigtes Mitglied
Mitglied angehört.
angehört.
Die Wahl erfolgt durch die Stadtverordneten, zunächst
zunächst
überall auf sechs Jahre, im Falle der Wiederwahl auf
auf Lebenszeit,
Lebenszeit,
in Leipzig dagegen nur auf 12
12 Jahre. Einer Bestätigung bedarf
bedarf
die Wahl nur in Plauen und Zwickau durch den Kreishaupt¬
Kreishaupt
mann. Eine Probedienstzeit wird nicht verlangt. Ausser dem
Baurat sind in Dresden Stadtbaumeister, sonst Stadtbauinspektoren
Stadtbauinspektoren
angestellt, für die ebenso wie für die Bauräte Ablegung der
der
Die Pensions
Pensions¬
Prüfung als Regierungs-Baumeister verlangt
verlangt wird. Die
verhältnisse sind geregelte; die Pension beträgt für den Baurat
nach sechs Jahren 50 pCt. In den Deputationen haben nur
nur die
die
Bauräte Sitz und Stimme.

IV. Württemberg.
Württemberg.
An der Spitze der Stadtverwaltung steht
steht ein Stadtschultheiss,
Stadtschultheiss,
dem in Stuttgart noch zwei besoldete Gemeinderäte zur Seite
stehen
stehen;; im übrigen besteht das Kollegium aus ehrenamtlichen
Mitgliedern. Nur in Stuttgart sind Bauräte und
und ausserdem
ausserdem
Bauinspektoren angestellt, in Ulm und in Heilbronn gibt es
es
nur je einen Bauinspektor für das Tiefbauwesen und einen
einen
Stadtbaumeister für Hochbau. Mit Ausnahme der letzteren
Keiner
sind alle Techniker Regierungs -- Baumeister.
Keiner der
der
Depu¬
Techniker
im Gemeinde
Techniker hat
hat im
Gemeinde rate
rate und
und inein
inein er
er Depu
tation
tation Sitz
Sitz und
und Stimme.
Stimme. Es pflegt jedoch in
in Stuttgart
Stuttgart in
in

Beigeordneter.
Beigeordneter.

Die Wahl zum Stadtbaurat bedarf nirgends einer Bestätigung;
Beigeordneter an
steht dagegen ein technischer Beigeordneter
an der
der Spitze
Spitze des
des
der Bestätigung
Bauwesens, so bedarf seine Wahl
Wahl der
Bestätigung durch
durch den
den
König, wie bei jedem anderen Beigeordneten
Beigeordneten auch.
auch. Staatliche
Staatliche
Ausnahmen,
wenigen
Prüfung wird, mit sehr
sehr wenigen Ausnahmen, überall
überall verlangt.
verlangt.
Probedienstzeit ist vom Beigeordneten nur
nur in
in Essen
Essen und
und in
in
Die Pensionsverhältnisse
Mülheim a. d. Ruhr verlangt.
Pensionsverhältnisse sind
sind
überall
überall geregelt.
geregelt.
des zum
Ein wesentlicher Unterschied in der Stellung des
Beigeordneten gewählten ersten Technikers in
in den
den Rheinlanden
Rheinlanden
von der des zum Magistrats-Mitgliede
Magistrats-Mitgliede gewählten
gewählten Bau¬
Bau
als Untergebener
rates liegt in seiner Eigenschaft als
Untergebener des
des
Oberbürgermeisters:
Oberbürgermeisters: er hat
hat zwar
zwar die
die ihm
ihm von
von diesem
diesem
überwiesenen Geschäfte innerhalb gewisser
gewisser Grenzen
Grenzen selbständig
selbständig
und in Vertretung des Oberbürgermeisters
Oberbürgermeisters zu
zu erledigen,
erledigen, hat
hat
aber bei Beschlussfassungen durch die Stadtverordneten-Ver¬
Stadtverordneten-Ver
sammlung, der der Oberbürgermeister
Oberbürgermeister präsidiert,
präsidiert, nur
nur als
als
den Depu
Depu¬
Referent mit beratender Stimme mitzuwirken. In den
Sitz und
tationen haben die Beigeordneten nicht überall
überall Sitz
und Stimme,
Stimme,

5

j
j

der Bauabteilung, in den weiteren Städten auch im Gemeinderat
Gemeinderat
—
— beziehungsweise Gemeinderat und
und Bürgerausschuss
Bürgerausschuss —
— in
in
der Regel dem Techniker beratende Stimme und der Vortrag
der in seinen Wirkungskreis fallenden
fallenden Gegenstände
Gegenstände eingeräumt
eingeräumt
zu werden. Die Wahl erfolgt durch den Gemeinderat im
im
Der
Bestätigung. Der
allgemeinen auf Lebenszeit und bedarf keiner Bestätigung.
Stadtbaumeister in Ulm ist mit vierteljährlicher Kündigung
Kündigung an¬
an
gestellt. Die Pensionsverhältnisse sind geregelt,
geregelt, doch
doch beginnt
beginnt
die Pensionsberechtigung erst nach vollendetem neunten Jahre.
Jahre.
Der Pensionsbezug steigt von 40 bis
bis 75
75 beziehungsweise
beziehungsweise
80 pCt. des Gehaltes. Probedienstleistung
Probedienstleistung wird nicht
nicht verlangt.
verlangt.

V. Baden.

In den badischen Städten steht ein Stadtrat, dessen Vorsitz
der Oberbürgermeister führt,
führt, an
an der
der Spitze.
Spitze.

Stellung der
Die Stellung
der Techniker
Techniker ist
ist ebenso
ebenso be¬
be
schränkt wie
schränkt
wie in
in Württemberg;
Württemberg; die Pensionsverhältnisse
Pensionsverhältnisse
sind noch ungünstiger. Beispielsweise
Beispielsweise erreicht, da
da die
die Pensions¬
Pensions
berechtigung erst nach vollendetem
vollendetem zehnten
zehnten Dienstjahre
Dienstjahre beginnt
beginnt
und nur mit 30 pCt. berechnet wird, in der grössten Stadt, in
in
Mannheim, der Pensionsbetrag mit M. 33 500 seine
seine Höchstgrenze.
Höchstgrenze.
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VI. Hessen.
In
Hessen
In Hessen steht
steht wie
wie im
im Rheinlande
Rheinlande der Bürgermeister mit
zwei
zwei beziehungsweise
beziehungsweise drei
drei Beigeordneten
Beigeordneten an der Spitze der
der
Stadtverwaltung.
Stadtverwaltung. Ein
Ein oder
oder zwei Techniker sind neben einem
einem
Juristen
Juristen Beigeordnete
Beigeordnete ;; ihre
ihre Wahl erfolgt durch die Stadtverordneten-Versammlung
neten-Versammlung auf
auf 12
12 Jahre und muss durch den
den Gross¬
Gross
herzog
herzog bestätigt
bestätigt werden.
werden. Für
Für den
den technischen Beigeordneten
wird
Prüfung als
Regierungs-Baumeister verlangt, für die
wird Prüfung
als Regierungs-Baumeister
die in
Darmstadt
Darmstadt und
und Mainz
Mainz noch
noch angestellten Stadtbaumeister und
und
Bauinspektoren
Bauinspektoren nicht.
nicht. Probedienstzeit
Probedienstzeit ist nicht vorgeschrieben.
vorgeschrieben.
Die
Die Pensionsverhältnisse
Pensionsverhältnisse sind
sind verschiedenartig, doch nicht un
un¬
günstig
Die
Bestimmungen entsprechen z.
günstig geregelt.
geregelt.
Die Bestimmungen
z. B.
B. in
in
Darmstadt
Darmstadt denen
denen des Staatsdienstes. In Giessen — 25
25 600
Ein
600 Ein¬
—
wohner
Bürgermeister geprüfter Baumeister, der
wohner — ist
ist der
der Bürgermeister
Stadtbaurat
Stadtbaurat dagegen
dagegen ist
ist nicht Beigeordneter und hat auch
auch in
in
den
den Deputationen
Deputationen nur
nur Sitz,
Sitz, obwohl auch für ihn Prüfung als
als
Regierungs-Baumeister
Regierungs-Baumeister verlangt
verlangt wird.

No. i

Xtll.
Xtll. Eisass-Lothringen.
Wie
Wie im
im Rheinlande
Rheinlande bildet die Spitze der Verwaltung ein
ein II

Bürgermeister,
Bürgermeister,

dem
dem

Beigeordnete
Beigeordnete

zur Seite

stehen.
stehen.

Die [

Die
Stadtbauräte
Stadtbauräte sind
sind Beamte
Beamte und haben in keiner [
Kommission
Kommission Sitz
Sitz oder
oder Stimme. Ihre Wahl erfolgt
erfolgt ||

selbständig
selbständig durch
durch den
den Bürgermeister,
Bürgermeister, in der Regel auf Lebenszeit,

i und
und unterliegt
unterliegt keiner
keiner Bestätigung.
Bestätigung. Ueber Vorbildung bestehen
bestehen j|
j|
i keine
keine Vorschriften.
Vorschriften. Die
Die Pensionsverhältnisse
Pensionsverhältnisse sind entsprechend ||
denjenigen für
denjenigen
für die
die Reichsbeamten
Reichsbeamten geregelt.
i

i

Aus
Aus der
der vorstehenden
vorstehenden Zusammensetzung,
Zusammensetzung, welche die
die ZuZu- jj
stände
wiedergibt,
stände wiedergibt, wie
wie sie
sie im
im Frühjahr vorigen Jahres bestanden i
I haben,
haben, geht
geht hervor,
hervor, dass unter den . 94 in Betracht gezogenen
gezogenen !
grösseren
j grösseren deutschen
deutschen Städten,
Städten, von
von denen 62 auf Preussen,
Preussen, |.
Bayern, 6
! 55 auf
auf Bayern,
6 auf das Königreich Sachsen, 3 auf Württem- ! |.
berg,
Baden und
berg, je
je 44 auf
auf Baden
und Hessen, je 2 auf Mecklenburg- I
Schwerin
| Schwerin Und
Und Eisass
Eisass -- Lothringen ** je 1 auf Braunschweig, [
Lippe-Detmold-, Reuss
| Anhalt,
Anhalt,
Lippe-Detmold-,
Reuss jüngere
jüngere Linie, Sachsen-Koburg-1
Sachsen-Koburg-1[
Gotha
entfallen, die
Gotha entfallen,
die Stellung der leitenden Stadtbaubeamten ]
folgende
folgende war:
Bei
45 dieser
Bei 45
dieser Städte
Städte mit Magistrats-Verfassung nimmt II
der
höchste
der höchste Baubeamte
Baubeamte die vollberechtigte
vollberechtigte Stellung eines
eines I
Mitgliedes
Mitgliedes der
der -Verwaltung
Verwaltung ein,
ein, während er in 10 Städten
Städten j
mit
Bürgermeister - Verfassung
Verfassung Beigeordneter
mit Bürgermeister
Beigeordneter ist; in 77
Städten
Städten ist
ist er zwar
zwar Magistrats -- Mitglied, aber mit
mit entent- 11
i

I

.

!

j

!

!

|

1

|

VII. Mecklenburg-Schwerin.
VII.
In
den
In den Städten
Städten Schwerin
Schwerin und Rostock besteht eine Magi
Magi¬
strats-Verfassung. Während
strats-Verfassung.
Während in Schwerin
Schwerin der Stadtbaurat dem
dem

]

Magistrat als vollberechtigtes
Magistrat als vollberechtigtes Mitglied angehört, sind in

sind in
Rostock
die obersten
obersten Baubeamten, der Baudirektor und
Rostock die
und der
der

j

Hafen-Baudirektor,
Hafen-Baudirektor, nicht
nicht Mitglieder und haben auch in den
den
Deputationen
Deputationen weder
weder Sitz
Sitz noch Stimme. Die Wahl wird durch
durch
—
—
den
Rat — Magistrat
Magistrat — vollzogen
vollzogen und zwar in Schwerin
den Rat
Schwerin auf
auf
Vorschlag
Vorschlag des
des Bürger-Ausschusses;
Bürger-Ausschusses; sie
sie erfolgt auf Lebenszeit
und
und bedarf
bedarf keiner
keiner Bestätigung. Die Prüfung als Regierungs¬
Regierungs
Baumeister
Baumeister wird
wird verlangt.
verlangt. Pensionsberechtigung
Pensionsberechtigung tritt nach zehn
zehn
Jahren
Jahren ein
ein und
und der
der Pensionsbetrag
Pensionsbetrag bewegt sich in Schwerin
zwischen
zwischen 25
25 und
und 90
90 pCt., in Rostock zwischen 33 1 // 33 und

scheidender
Angelegenheiten
scheidender Stimme
Stimme nur
nur in
in den Angelegenheiten
seines
Arbeitsgebietes
(namentlich
in Bayern);
seines
Arbeitsgebietes
(namentlich
Bayern); in
in
32
überhaupt nicht
nicht Mitglied
Mitglied der Ver32 Städten
Städten ist
ist er
er überhaupt
waltung,
mit beratendes
waltung, hat
hat in
in derselben
derselben auch
auch nicht
nicht Sitz mit
Stimme,
gehört
Stimme, gehört zum
zum Teil in die Klasse der Unterbeamten

75
75 pCt.
pCt. des Gehaltes.

VIII.
VIII. Oldenburg.

IX.
IX. Braunschweig.
In
Braunschweig
In Braunschweig besteht
besteht ebenfalls
ebenfalls Magistrats-Verfassung,
jedoch
Techniker dem
jedoch gehört
gehört kein
kein
Techniker
dem Magistrat als Mitglied an.
an.
-Baumeister
Stadtbaurat
Stadtbaurat und
und -Baumeister müssen Regierungs - Baumeister
sein; sie werden durch die Stadtverordneten-Versammlung
sein; sie werden durch die
gewählt
gewählt und
und zwar
zwar auf
auf Lebenszeit
Lebenszeit nach vorheriger einjähriger
Probedienstzeit.
Probedienstzeit. W
W ed
ed er
er Baurat
Baurat n oc h Baumeister haben
haben
in
in den
den Deputationen
Deputationen Sitz
Sitz oder Stimme. Pensions¬
Pensions
berechtigung
berechtigung tritt
tritt nach
nach fünf
fünf Jahren mit */»
ein
*/» des Gehaltes ein
und
und steigt
steigt bis
bis zum
zum vollen Gehalt bei 50 Jahren. Es können
jedoch
jedoch die
die Baubeamten
Baubeamten ohne
ohne ihren
ihren Willen pensioniert werden,
ohne
ohne dienstunfähig zu sein.

X.
X. Sach
Sach sen-Eoburg-Gotha.
Gotha
Gotha besitzt
besitzt Magistrats
Magistrats -- Verfassung, doch gehört der
der
Baurat
nicht
als
Mitglied
Baurat nicht als Mitglied zum Magisrat, in welchem ihm
ihm
jedoch
Sitz gewährt
jedoch Sitz
gewährt ist.
ist. Stimmberechtigung
Stimmberechtigung hat er dagegen
nur
nur in
in der
der SanitätsSanitäts- und Feuerlösch-Kommission. Der Baurat
Baurat
braucht
braucht nicht
nicht geprüfter
geprüfter Baumeister
Baumeister zu sein. Er muss vor seiner
Anstellung
Anstellung einen
einen mindestens
mindestens dreijährigen
dreijährigen Probedienst leisten.
leisten.

XL Anhalt.
In
In Dessau
Dessau ist
ist ein
ein Magistrat
Magistrat vorhanden, dem der Stadt
Stadt¬
baumeister als gleichzeitiger Stadtrat als vollberechtigtes
baumeister als gleichzeitiger Stadtrat als vollberechtigtes Mitglied
angehört.
angehört. Seine
Seine Wahl
Wahl erfolgt
erfolgt durch die Stadtverordneten¬
Stadtverordneten
versammlung und
und zwar
zum Stadtbaumeister auf Lebenszeit,
versammlung
zwar zum
während
während sich
sich die Wahl
Wahl zum Stadtrat nur auf 12
12 Jahre
er
Jahre er¬
streckt.
Prüfung
streckt.
Prüfung als
als Regierungs-Baumeister
Regierungs-Baumeister und ein Jahr
Jahr
Probezeit
werden verlangt.
verlangt. Die Pensionsverhältnisse sind in
Probezeit werden
in
der
der Stadtbaumeister, wie alle Ge¬
der Weise
Weise geregelt,
geregelt, dass
dass der
Ge
meindebeamten,
meindebeamten, Mitglied
Mitglied der
der staatlichen
staatlichen Witwenkasse ist.
ist.

XII.
XII. Reuss
Reuss jüngere
jüngere Linie.
In
Gera steht
In Gera
steht ein
ein Stadtrat
Stadtrat —
— Magistrat —
— an der Spitze,
Spitze,
dem der Stadtbau rat als vollberechtigtes Mitglied
dem der Stadtbau rat als vollberechtigtes
angehört.
angehört.
Seine
Seine Wahl
Wahl erfolgt
erfolgt auf
auf sechs
sechs Jahre durch den Gemeinderat
und
unterliegt der
Bestätigung durch
und unterliegt
der Bestätigung
durch das
das Ministerium. Prüfung
als
als Regierungs-Baumeister
Regierungs-Baumeister ist nicht Bedingung.

]
]
II

und
ist als
und ist
als solcher von der Teilnahme an der Leitung der
der 11
Stadtverwaltung
überhaupt ausgeschlossen. —
Stadtverwaltung überhaupt

1

Die Verhältnisse entsprechen ganz denen in
Schwerin, nur
Die Verhältnisse entsprechen
dass die Baumeister-Prüfung nicht
dass die Baumeister-Prüfung nicht unbedingt vorgeschrieben ist,
ist,
und
und dass
dass der
der Pensionsbezug
Pensionsbezug 50—90 pCt. des Gehaltes beträgt.
beträgt.

]]

Wünsche
Wünsche der
der Techniker
Techniker bezüglich einer Abänderung
der
jetzigen
der
jetzigen Verhältnisse.
j
j

Diese
Diese Verschiedenheit
Verschiedenheit in den einzelnen Landesteilen entbehrt
entbehrt 1.
1.
einer
einer in
in der
der Art
Art der
der Thätigkeit der leitenden Techniker liegenden
liegenden 11
Begründung;
auch die
Begründung; auch
die Bedeutung der technischen Aufgaben ist
ist 33
im
im Osten
Osten und
und Westen,
Westen, im Norden und Süden des
des Reiches
Reiches für
für 11
die
die gedeihliche
gedeihliche Entwickelung
Entwickelung der Städte die gleiche. Ebenso;»
Ebenso;»
unberechtigt erscheint
erscheint die
die Zurücksetzung des Technikers gegenunberechtigt
gegen- 4
4
über
vorgebildeten Verwaltungsbeamten, wie sie
über dem
dem juristisch
juristisch vorgebildeten
sie 11
sich
vielen Städten findet. Sowohl nach j
sich nach
nach obigem
obigem noch
noch in
in vielen
der
allgemeinen
wie
der allgemeinen wie nach
nach der akademischen Vorbildung werden
werden 11
gleich hohe Ansprüche gestellt, während andererseits,
wie schon j
gleich
hohe
Ansprüche
gestellt,
während
andererseits,
hervorgehoben wurde, das Schwergewicht
hervorgehoben wurde, das Schwergewicht der gesamten ]]'
städtischen
städtischen Verwaltung
Verwaltung immer mehr nach dem wirtschaftlichen '
Gebiete hinüberneigt, also in Aufgaben liegt, zu
Gebiete hinüberneigt, also in Aufgaben
deren Lösung- j
beizutragen
beizutragen der
der Techniker
Techniker mindestens in gleicher Weise
Weise bebe- 11
rufen
rufen ist,
ist, wie
wie der Verwaltungsbeamte, und das
das um
um so
so mehr,
mehr, ;;I
als
als die
die wirtschaftlichen
wirtschaftlichen und
und technischen
technischen Fragen meist in un- -|
-|
trennbarem
trennbarem Zusammenhange
Zusammenhange stehen. Wenn aber der Techniker jj
seine volle Kraft erfolgreich nach
seine volle Kraft erfolgreich nach dieser Richtung hin einsetzen ||
soll,
soll, so
so muss
muss ihm
ihm auch
auch eine
eine vollberechtigte Stellung in der
der
städtischen
Verwaltung gegeben werden. Es wird ihm nur
städtischen Verwaltung
dann
zweckmässigsten Mittel für die
dann möglich
möglich sein,
sein, die
die zweckmässigsten
Be
die Be¬
friedigung
der
friedigung der Bedürfnisse
Bedürfnisse eines
eines grossen Gemeinwesens zu .1
.1
linden,
er selbst Fühlung mit allen Abteilungen der
linden, wenn
wenn er
der 11
Verwaltung
Verwaltung hat,
hat, da
da seine
seine Thätigkeit
Thätigkeit fast nach allen Richtungen :
hin
eingreift.
hin eingreift. Das,
Das, was
was er
er geplant hat, wird er auch nur
dann
dann mit
mit vollem
vollem Erfolge
Erfolge durchführen können, wenn er seine
seine
Entwürfe
Absichten selbst
selbst vor den entscheidenden Organen
Entwürfe und
und Absichten
der Verwaltung vertreten kann
der Verwaltung vertreten kann und nicht gezwungen ist, sich
dazu
dazu des
des Mundes
Mundes eines
eines Nichtfachmannes
Nichtfachmannes zu bedienen, der dieser
Aufgabe
in dem
dem gleichen Masse gerecht werden '' |
Aufgabe unmöglich
unmöglich in
kann,
kann, und
und dessen
dessen Einschiebung
Einschiebung ausserdem eine erhebliche Er¬
Er
schwerung des
schwerung
des Geschäftsganges
Geschäftsganges bedeutet. Dass die Berufs
Berufs¬
freudigkeit
darunter leiden
leiden muss,
muss, wenn dem Techniker gewisserfreudigkeit darunter
massen ein Vormund gesetzt wird, während er
massen ein Vormund gesetzt
andererseits bei
bei
voller
voller Verantwortlichkeit
Verantwortlichkeit in noch erhöhterem Masse seine
Kraft
seine Kraft
und
und sein
sein Können
Können zum
zum Nutzen des Gemeinwesens, dem er
er
dient,
braucht wohl kaum besonders betont zu
dient, einsetzen
einsetzen wird,
wird, braucht
zu
werden.
werden. Es
Es hat
hat sich
sich daher
daher die
die Einrichtung der vollberechtigten
Mitgliedschaft
der
leitenden
Mitgliedschaft der leitenden Techniker in der obersten Stadt¬
Stadt
verwaltung,
namentlich in den alten preussischen
verwaltung, wie
wie sie
sie namentlich
Provinzen
Provinzen besteht,
besteht, so
so durchaus
durchaus bewährt, dass eine ganze Reihe
von
einsichtigen
Stadtverwaltungen
von einsichtigen Stadtverwaltungen in den letzten Jahren ihren

j
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Baubeamten
Baubeamten die
die gleiche Stelle eingeräumt haben.
Andererseits werden
werden diejenigen
diejenigen Städte,
Andererseits
Städte, die sich dieser Einsicht
verschliessen,
ii
verschliessen, es
es immer
immer schwieriger finden, ihren Bedarf an
höheren
höheren Technikern
Technikern zu decken, da mit dem wachsenden
&gt; Standesbewusstsein
Standesbewusstsein und in der berechtigten Wertschätzung der
der eigenen
eigenen Leistungen
I Bedeutung
Bedeutung der
Leistungen immer mehr die Forderung
aufgestellt
aufgestellt wird,
wird, nur
nur bei
bei solchen
solchen Stadtgemeinden einzutreten,
[[
welche die
die höheren
höheren Techniker als
[[
welche
als vollberechtigte Mitglieder ihrer
Verwaltung
Verwaltung anerkennen.
||
Der Verband
Der
Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine
hat schon
schon im Jahre 1897 der Ansicht Ausdruck gegeben,
hat
„dass
„dass aus
aus sachlichen
sachlichen und persönlichen Gründen den obersten
Baubeamten der
der grösseren Städte die vollberechtigte Mitglied
Mitglied¬
Baubeamten
schaft der
der städtischen
städtischen Verwaltung zustehe, wie solches in
schaft
mehreren Teilen Deutschlands, besonders in den östlichen
t Provinzen Preussens thatsächlich mit bestem Erfolge der Fall ist.“
Gesetzliche Hindernisse stehen dem, wie aus der vorstehenden
f;
f; Darstellung
Darstellung hervorgeht, zur Zeit nur in Bayern, Württemberg
und
und Baden
Baden entgegen,
entgegen, aber auch diese werden sich im geeigneten
Zeitpunkte überwinden lassen. Denn auch die Gesetze müssen
Zeitpunkte
: sich
sich schliesslich
schliesslich den Forderungen veränderter Zeitverhältnisse
anpassen.
anpassen. In
In Württemberg scheint der Zeitpunkt hierzu ge¬
ge
geben,
da eine
eine neue Ordnung des Städtewesens geplant und
geben, da
1
1 eingeleitet
eingeleitet ist. Im übrigen sind die Hindernisse meist nur
formaler
formaler Natur und lassen sich, wie das Vorgehen der rheinischen
Städte zeigt, auch unter scheinbar schwierigen Verhältnissen
p Städte
p
; überwinden. Wo
Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg.
Dem Verband
Dem
Verband liegt es
es selbstverständlich fern, eine Be¬
Be
seitigung aller
aller Verschiedenheiten
Verschiedenheiten in der Stellung der städtischen
seitigung
Baubeamten
aufhören , so
Baubeamten anzustreben
anzustreben;; diese werden nicht aufhören,
lange
lange die
die Landesgesetze
Landesgesetze und die
die Städteordnungen verschieden
[[ sind; er tritt aber dafür ein, dass bei Aenderung der Gesetzgebung
||
gebung bestehende
bestehende Härten ausgeglichen werden, dass z. B. die
nachdurchaus unzeitgemässen Bestimmungen beseitigt werden, nach
werden,
beseitigt
Bestimmungen
unzeitgemässen
durchaus
I - denen die Stadtbauräte in der Rheinprovinz, in SchleswigSchleswigRheinprovinz,
der
in
Stadtbauräte
die
I-denen
Holstein, in Hessen-Nassau und ausserdem in den Reichslanden
Reichslanden
den
ausserdem
und
Hessen-Nassau
in
Holstein,
mehrzu den „Unterbeamten“ zählen. Es wird zwar niemand mehr
niemand
zwar
wird
Es
zählen.
„Unterbeamten“
den
zu
mit die Bedeutung der Technik derartig verkennen, dass er mit
er
dass
verkennen,
derartig
Technik
der
Bedeutung
[die
diesem Ausdruck die höheren Techniker als minderwertig gegengegenminderwertig
als
Techniker
höheren
die
Ausdruck
!diesem
über
den „Oberbeamten“ einschätzen wollte, thatsächlich verIverthatsächlich
wollte,
einschätzen
„Oberbeamten“
den
I-über
schliesst
aber diese Rangstellung den Stadtbauräten den Eingang
p
Eingang
Stadtbauräten
den
Rangstellung
diese
aber
pschliesst
ihrerin die leitende Verwaltung, in die sie nur unter Aufgabe ihrer
Aufgabe
unter
nur
sie
in
Verwaltung,
leitende
die
in
i eigentlichen Berufsstellung, also gewissermassen auf Umwegen
Umwegen
auf
gewissermassen
also
Berufsstellung,
ieigentlichen
können.
fgelangen
f gelangen können.
Aber nicht nur bei den obersten technischen Beamten, von
von
Beamten,
technischen
obersten
den
bei
nur
nicht
Aber
denen bisher nur allein die Rede war, da ihre Stellung naturnaturStellung
ihre
da
war,
Rede
die
allein
nur
bisher
denen
gemäss in erster Linie bestimmend ist für diejenige aller anderen
anderen
aller
diejenige
für
ist
bestimmend
Linie
erster
in
gemäss
bei technischen Beamten einer Stadtgemeinde, sondern auch bei
auch
sondern
Stadtgemeinde,
einer
Beamten
technischen
den übrigen höheren Baubeamten, die neben und unter den
den
unter
und
neben
die
Baubeamten,
höheren
übrigen
-den
Stadtbauräten als Stadt-Bauinspektoren und Stadtbaumeister
Stadtbaumeister
und
Stadt-Bauinspektoren
als
IStadtbauräten
übrig.
wünschen
zu
mancherlei
noch
bleibt
sind,
|angestellt
| angestellt sind, bleibt noch mancherlei zu wünschen übrig.
Aus-Hier machen auch zum Teil diejenigen Landesteile keine Auskeine
Landesteile
diejenigen
Teil
zum
auch
machen
Hier
f nähme, in denen die Stadtbauräte vollberechtigte VerwaltungsVerwaltungsvollberechtigte
Stadtbauräte
die
denen
in
fnähme,
grossen
den
in
namentlich
ist,
diese
für
Auch
sind.
IMitglieder
I Mitglieder sind. Auch für diese ist, namentlich in den grossen
Stadtgemeinden, eine erhöhte Selbständigkeit bei gleichzeitig
gleichzeitig
bei
Selbständigkeit
erhöhte
eine
IStadtgemeinden,
wachsender Verantwortlichkeit und eine ausgiebige Mitwirkung
;;
Mitwirkung
ausgiebige
eine
und
Verantwortlichkeit
;;wachsender
von in den Deputationen bei der Vorlage und Beratung der von
Beratung
und
Vorlage
der
bei
Deputationen
den
;in
obersten
obersten

ihnen
ihnen bearbeiteten
bearbeiteten Aufgaben erwünscht und im eigenen Interesse
der
der Verwaltung
Verwaltung geboten.
Die Wünsche der höheren städtischen Baubeamten be¬
be
züglich
züglich einer
einer zeitgemässen
zeitgemässen Aenderung
Aenderung im Verwaltungskörper
Verwaltungskörper
grösserer Stadtgemeinden
Stadtgemeinden lassen
grösserer
lassen sich, soweit sie
sie einer Regelung
nach
nach allgemeinen
allgemeinen Gesichtspunkten für ganz Deutschland
unterworfen
zusammen¬
unterworfen werden können, kurz folgendermassen zusammen
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1.
1.
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2.
2.
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3.
3.
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5.

Gewährung
Gewährung der
der vollberechtigten
vollberechtigten Mitgliedschaft in der
Stadtverwaltung an die obersten Baubeamten unter voller
Stadtverwaltung
Wahrung
Wahrung aller ihnen daraus erwachsenden Rechte und
Pflichten, also Bewilligung
Bewilligung von Sitz und Stimme im
Magistrat
bei
Stadtgemeinden
Magistrat bei Stadtgemeinden mit
mit kollegialischer Verfassung
und
und Wahl
Wahl zum Beigeordneten
Beigeordneten bei Bürgermeister-Verfassung;
Uebertragung
Uebertragung des
des vollen Dezernates in allen Fragen ihres
eigenen
Arbeitsgebietes
eigenen Arbeitsgebietes und
und des
des Kodezernätes
Kodezernätes in denjenigen
Fragen,
Fragen, an denen
denen technische Interessen in erheblichem
Masse
Vertretung der Angelegenheiten
Masse Anteil
Anteil nehmen;
nehmen; Vertretung
ihres
Arbeitsgebietes
ihres Arbeitsgebietes in
in den
den Kommissionen und Depu¬
Depu
tationen,
tationen, sowie
sowie vor
vor den
den massgebenden
massgebenden Körperschaften der
Gemeinden.
Wo
Wo die
die geltenden
geltenden gesetzlichen
gesetzlichen Bestimmungen einer der¬
der
artigen
Regelung
zur
Zeit
artigen Regelung
Zeit entgegenstehen,
entgegenstehen, ist darauf
hinzuwirken,
hinzuwirken, dass
dass bei
bei Aenderungen derselben auch die
Stellung
Stellung der
der Baubeamten
Baubeamten im
im vorstehenden Sinne geregelt
werden
möge,
wobei
namentlich
auch die Klassifizierung
werden möge, wobei
der
der Stadtbauräte
Stadtbauräte als „Unterbeamte“ in Wegfall zu
kommen hätte.
Gleichberechtigung
Gleichberechtigung der
der technischen
technischen Magistratspersonen mit
den
den nichttechnischen
nichttechnischen in Beziehung auf den Vorsitz in
Kommissionen und Deputationen.
Kommissionen
Wegfall
Wegfall der Probedienstzeit für Stadtbauräte und Stadt¬
Stadt
bauinspektoren.
bauinspektoren.
Anrechnung der im Staats- und Gemeindedienst an anderer
Anrechnung
Stelle
Stelle zugebrachten
zugebrachten Dienstzeit
Dienstzeit auf das Besoldungs-Dienst¬
Besoldungs-Dienst

alter der höheren städtischen Baubeamten.
6.
6. Volle
Volle Vertretung des
des Stadtbaurates in Krankheits- und
Urlaubslällen
Urlaubslällen durch den nächststehenden Baubeamten,
soweit
diese Vertretung
soweit diese
Vertretung gesetzlich zulässig ist.
7.
7. Verleihung
Verleihung von Vertragsrecht und soweit möglich auch
Stimmberechtigung
Stimmberechtigung an die Stadtbauinspektoren in den
Deputationen
Deputationen oder Kommissionen für die von ihnen be¬
be
arbeiteten
arbeiteten Angelegenheiten.
Angelegenheiten.
8.
8. Zuziehung
Zuziehung der
der Bauinspektoren
Bauinspektoren zu den Verhandlungen
mit
anderen Verwaltungen und Behörden innerhalb ihres
mit anderen
Arbeitsgebietes.
Arbeitsgebietes.
Der Verband
deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine
Der
Verband deutscher
steht
steht auf
auf dem Standpunkte, dass diese Wünsche der höheren
städtischen
städtischen Baubeamten
Baubeamten keine
keine unberechtigten Forderungen ent¬
ent
halten, dass
halten,
dass vielmehr ihre Erfüllung
Erfüllung die höheren Techniker in
der Stadtbauverwaltung
der
Stadtbauverwaltung nur auf die Stelle bringen würde,
welche
welche ihnen in derselben unter den heutigen Verhältnissen
zweifellos
zweifellos zukommt
zukommt und ihnen, wo das bisher noch nicht
geschehen ist,
ist, über
über kurz oder lang doch gewährt werden muss,
geschehen
wenn
wenn die
die Städte nicht selbst gegen ihre eigenen Interessen
angehen
angehen wollen.
wollen. —
—

tgr-

—
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Personal-Nachrichten.
Auf
Bezirksbauamt Ravensburg wurde Bezirksbau¬
Auf das
das Bezirksbauamt
Bezirksbau
inspektor
inspektor Weiss
Weiss in Ulm unter Gewährung der Dienststellung
[[ eines
eines Kollegialrats mit dem Titel eines Baurats, seinem Ansuchen
entsprechend, versetzt.
entsprechend,
Professor
Professor Jassoy
Jassoy an der Technischen Hochschule wurde
I zum
zum Mitglied der zur Beratung des Konservators der vater
vater¬

1
1

ländischen
ländischen Kunst- und
und Altertumsdenkmale, hauptsächlich in
Restaurationssachen,
Restaurationssachen, eingesetzten
eingesetzten Sachverständigenkommission
Sachverständigenkommission
ernannt.
Regierungsbaumeister R
R uu pp pp bei der Eisenbahnbausektion
Süssen
Süssen wurde zum Abteilungsingenieur bei dem bautechnischen
Bureau der Generaldirektion der Staatseisenbahnen befördert.
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